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Der Prüfungsansatz: auf Risiken fokussiert.

Mit Software von DATEV.

Das Ergebnis: wirtschaftlich geprüft.

Der Erfolg einer wirtschaftlichen Abschlussprüfung hängt von der risikoorientierten Prüfungsplanung 

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

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

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

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

https://www.datev.de/web/de/top-themen/wirtschaftspruefer/wirtschaftlich-pruefen/
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Liebe Leserinnen  
und Leser,

Meistgelesen und -gesehen

Berichte über Cyberattacken auf Unternehmen gehören fast schon zur Tagesord-

nung. Sogenannte Social Engineers nutzen die Sicherheitslücke Mensch, um ihre 

Angriffe durchzuführen – wie in einem spannenden Agentenfilm, leider mit uner-

freulichem Ausgang für die Betriebe. Daher ist es wichtig, alle Mitarbeiter im Be-

trieb oder der Kanzlei zu sensibilisieren. Nur so kann es gelingen, die vielschichti-

gen Angriffsmethoden der Cyberkriminalität abzuwehren.

Schuld an der Entwicklung ist natürlich auch der rasante technische Fortschritt, 

der dazu führte, dass nun endlich auch das Datenschutzrecht in Europa reformiert 

wurde. Eine neue EU-Datenschutzverordnung soll jetzt für den einheitlichen Um-

gang mit Daten sorgen. Ab Mai 2018 wird sie auch hierzulande angewendet. 

Die Kanzleien sollten sich aber schon frühzeitig um die Umsetzung kümmern, denn 

die Datenschutzaufsichtsbehörden werden über diverse Sanktionsmöglichkeiten 

verfügen, um Verstöße gegen die neue EU-Verordnung zu ahnden. 

Wer ganz sicher gehen will, kann sich zertifizieren lassen. Mit Gütesiegel oder 

Zertifikat lässt sich die Datenschutzqualität der Produkte und Dienstleistungen 

leichter nachweisen. Und wie im wahren Leben kommt es natürlich auch bei der 

Informationssicherheit entscheidend auf die Wahl des richtigen IT-Partners an. 

Um die Sicherheit der Daten zu garantieren, ist es notwendig, dass  auch der Lie-

ferant seine Dienstleistungen regelmäßig überwacht, prüft und auditiert.

Viel Vergnügen und Kurzweil bei der Lektüre der aktuellen Ausgabe. Schreiben 

Sie mir Ihre Meinung: magazin@datev.de

Markus Korherr

MARKUS KORHERR

Chefredakteur DATEV magazin

Kanzleihistorie 
als Grafik

Zaubern Sie sich Ihr ganz persönli-
ches Bild Ihrer Kanzlei. Mithilfe eines 
Algorithmus erschaffen Sie Ihre 
persönliche Grafik – zum Download 
oder auch als kostenloser Ausdruck 
über E-Print. Es funktioniert ganz 
leicht und ziert Kanzleiwände.
www.50jahre-datev.de/meine-grafik

EM 2016 –  
Spielplan  

Nutzen Sie die Fußball-EM als Ver-
marktungschance, und machen Sie 
Ihren Mandanten mit dem EM-Spiel-
plan eine Freude. Individualisieren Sie 
den Spielplan in DATEV E-Print mit 
Ihren Kanzleidaten, Ihrem Kanzlei-
Logo und Ihren Kanzlei-Farben. 
www.datev-e-print.de

Social-Engineering- 
Verhaltensregeln

Risikofaktor Mensch: Mitarbeiter 
werden immer mehr als die Sicher-
heitslücke für kriminelle Angriffe auf 
Unternehmen genutzt. Der Leitfaden 
„Verhaltensregeln zum Thema Social 
Engineering” hilft Unternehmen ihre 
Mitarbeiter zu sensibilisieren.
www.datev.de/social-engineering

EDITORIAL

https://www.datev.de/web/de/top-themen/wirtschaftspruefer/wirtschaftlich-pruefen/
mailto:magazin%40datev.de?subject=
https://www.50jahre-datev.de/meine-grafik/
https://www.datev-e-print.de/login.html;jsessionid=F8EB4C297DB3C84DCF312A0BCD951DA3
https://www.datev.de/web/de/top-themen/steuerberater/leitfaden-social-engineering/
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Mit einer richtungsweisenden Entscheidung hat das Bundesverfas-

sungsgericht (BVerfG) am 12. Januar den Zusammenschluss von 

Rechtsanwälten mit Apothekern und Ärzten für zulässig und ein anders-

lautendes Verbot, das sich aus § 59a der Bundesrechtsanwaltsordnung 

(BRAO) ergibt, für verfassungswidrig erklärt (BVerfG, Az. 1 BvL 6/13). 

Insoweit herrscht nun Klarheit, allerdings nur, soweit Anwälte mit den 

genannten Angehörigen der Heilberufe zusammengehen wollen, und 

zwar in der Rechtsform einer Partnerschaftsgesellschaft. Darüber hin-

ausgehende Ausführungen sind dem Beschluss des höchsten deut-

schen Gerichts leider nicht zu entnehmen, sodass sich weitere Fragen 

ergeben: Ist ein Zusammenschluss auch in Form der klassischen Gesell-

schaft des Bürgerlichen Rechts (GbR) beziehungsweise eine GmbH 

möglich? Kann die Sozietät auch mit anderen Freiberuflern als Ärzten 

beziehungsweise Apothekern eingegangen werden, namentlich Archi-

tekten, Bauingenieuren oder Psychotherapeuten? Und wie verhält es 

sich mit der häufig gewünschten Dreieckskonstellation von Steuerbera-

ter, Anwalt und Unternehmensberater?

Hintergrund

Vor dem lang ersehnten Beschluss des Ersten Senats durften Anwälte 

nur mit bestimmten Angehörigen anderer freier Berufe zur gemeinsa-

men Berufsausübung zusammengehen. Dazu gehörten insbesondere 

Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Unter Zusammenschluss war  

jedoch nicht nur die gesellschaftsrechtliche Bindung in Form einer  

gemeinsamen Sozietät zu verstehen. Rechtsanwälte durften außer mit 

Angehörigen der wirtschaftsberatenden Berufe auch keine Büroge-

meinschaft gründen (§ 59a Abs. 3 BRAO), obgleich es in der Praxis Mit-

tel und Wege gab, die Regelung des § 59a Abs. 3 BRAO zu umgehen. 

Zwar nicht offiziell beziehungsweise „auf Augenhöhe“, dafür aber ver-

deckt oder zumindest in Form eines vertraglich geregelten Angestell-

tenverhältnisses. Widersinnig ist auch der Umstand, dass ein Anwalt, 

der zugleich Medizin studiert hatte, auf seinem Briefkopf bisher parallel 

als Anwalt und Arzt firmieren durfte, sich mit einem weiteren Nur-An-

walt zusammenschließen konnte, und es auf diese Weise bisher schon 

Sozietäten von Nur-Anwälten und Ärzten gab. Ähnlich gelagert ist der 

Fall des Wirtschaftsprüfers, dem es nach § 44b Wirtschaftsprüferord-

nung (WPO) erlaubt war, entweder mit einem Anwalt oder einem Arzt 

zu kooperieren, aber eben nicht gleichzeitig in einer Dreiersozietät.

Überfällige Reform

An all diesen Beispielen wird deutlich, dass die Regelung des § 59a 

BRAO nicht mehr zeitgemäß ist – ja, das gesamte anwaltliche Berufs-

recht mutet eher traditionell an, teilweise wirkt es altmodisch oder gar 

verkrustet. Definiert wird ein unklares Berufsbild des Rechtsanwalts, 

Allianzen schmieden
Sozietätsverbot gekippt | Rechtsanwälten ist es nun angeblich erlaubt, sich mit allen 

verkammerten freien Berufen zusammenzuschließen. Wirklich mit allen?

Autor: Robert Brütting

PERSPEKTIVEN Anwaltliches Berufsrecht
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geknüpft an bestimmte Verhaltens- und Verbotsvorschriften. Das ist be-

dauerlich, müssen Anwälte in heutiger Zeit doch moderne Dienstleister 

sein. Sie haben mit komplexen Problemen zu tun, deren Bewältigung 

nur durch Bündelung verschiedener Kompetenzen möglich ist. 

So überrascht es auch nicht, dass der Gesetzgeber schon vor Jahren be-

reit war, die Möglichkeiten der Zusammenarbeit von Rechtsanwälten mit 

anderen Berufsangehörigen zu erweitern. Aber wie fast immer: Das Vor-

haben scheiterte seinerzeit an der Uneinigkeit von Kammer und Verband, 

die sich nicht auf ein gemeinsames Vorgehen verständigen konnten und 

häufig genauso traditionell anmuten wie das Berufsrecht, das es zu mo-

dernisieren gilt. Vor diesem Hintergrund ist der Beschluss des höchsten 

deutschen Gerichts als eine der wichtigsten Entscheidungen zur Reform 

des anwaltlichen Berufsrechts zu begrüßen. Nicht zuletzt auch, weil bei 

den Verbrauchern die Nachfrage nach kombinierten interprofessionellen 

Dienstleistungen gestiegen ist. Tatsache ist, dass die zunehmende Kom-

plexität moderner Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse mittlerweile zu 

Rechtsfragen führt, die ohne professionellen Sachverstand aus anderen 

Berufen kaum mehr ausreichend beantwortet werden können.

Berufsrechtliche Grundpflichten

Unabhängig davon aber musste der Erste Senat des BVerfG sorgfältig 

prüfen, ob der Zusammenschluss von Rechtsanwalt und Arzt bezie-

hungsweise Apotheker nicht gegen die in § 43a BRAO formulierten an-

waltlichen Grundpflichten verstößt. Nach dieser Vorschrift ist der An-

walt verpflichtet, keine Bindungen einzugehen, die seine berufliche Un-

abhängigkeit gefährden. Darüber hinaus ist er zur Verschwiegenheit 

verpflichtet hinsichtlich sämtlicher im Rahmen der Berufsausübung be-

kannt gewordener Tatsachen. Schließlich darf er sich bei der Berufsaus-

übung auch nicht unsachlich verhalten und keine widerstreitenden Inte-

ressen vertreten. Nach eingehender Prüfung kamen die Verfassungs-

richter schließlich zum Ergebnis, dass besagte Grundpflichten bei dem 

Zusammenschluss von Rechtsanwälten mit Angehörigen der Heilberufe 

nicht gefährdet seien. Bei einer interprofessionellen Sozietät stelle die 

Weitergabe mandatsrelevanter Informationen an den Partner keine Ver-

letzung der Verschwiegenheitspflicht dar – ganz im Gegenteil: Die Wei-

tergabe von Informationen sei in der Regel sogar erforderlich, um die 

Interessen der Mandanten fachlich und sachlich angemessen wahrzu-

nehmen. Zudem wären Ärzte und Apotheker ähnlich wie Rechtsanwälte 

zur beruflichen Verschwiegenheit verpflichtet. 

Dem Zusammenschluss steht auch das anwaltliche Zeugnisverweige-

rungsrecht nicht entgegen. Zum einen haben auch Ärzte und Apotheker 

eigene Zeugnisverweigerungsrechte. Soweit diese hinter den weiterge-

henden Zeugnisverweigerungsrechten der Anwälte zurückbleiben, ist 

die Gefahr für die Betroffenen eher gering und in der Regel dem Interes-

se an einer qualifizierten Sachbearbeitung unterzuordnen. Ähnliches gilt 

für die strafprozessualen Beschlagnahmeverbote, die in ähnlicher Form 

auch für Ärzte und Apotheker gelten (§ 97 Strafprozessordnung – StPO). 

Bezüglich der anwaltlichen Unabhängigkeit sowie dem Verbot, wider-

streitende Interessen zu vertreten, sei bei einer Partnerschaft mit Ärzten 

und Apothekern kein signifikant erhöhtes Gefährdungspotenzial im Ver-

gleich zu der Zusammenarbeit zwischen Anwalt und Steuerberater zu er-

kennen. Beeinträchtigungen der beruflichen Unabhängigkeit ließen sich 

bei der Zusammenarbeit mehrerer Berufsträger nie völlig ausschließen. 

Hinsichtlich der widerstreitenden Interessen müsse der Rechtsanwalt 

den nicht anwaltlichen Partner gemäß § 30 Satz 1 BORA vertraglich an 

die Einhaltung des anwaltlichen Berufsrechts binden. Das gelte für die 

Einbindung von Steuerberater und Wirtschaftsprüfer in gleicher Weise 

wie für Arzt und Apotheker.

Rechtsfolgen 

Nach Auffassung des BVerfG existieren daher keine sachlich zwingen-

den Gründe, die Zusammenarbeit zwischen Rechtsanwälten und Ärzten 

beziehungsweise Apothekern im Rahmen einer Partnerschaftsgesell-

schaft zu verbieten. Das Sozietätsverbot des § 59a Abs. 1 Satz 1 BRAO 

verstößt gegen das Grundrecht der Berufsfreiheit gemäß Art. 12 Grund-

gesetz und ist folglich verfassungswidrig. Die Vorschrift kann insoweit 

nicht mehr zur Anwendung kommen – und zwar ohne eine Übergangs-

frist. Darüber hinaus sind nun die anwaltlichen Interessensvertreter ge-

fordert. Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) und Deutschem Anwalts-

verein (DAV) kann man nur wünschen, konstruktiv und gemeinsam an 

einer umfassenden und zukunftsfähigen Reform zu arbeiten und dabei 

die richtigen Überlegungen anzustellen, wie das anwaltliche Berufs-

recht sinnvoll geändert beziehungsweise neu gestaltet werden kann. 

Ausblick

Was bedeutet der BVerfG-Beschluss aber nun aktuell für Rechtsanwälte, 

die schon jetzt mit anderen verkammerten Berufsgruppen zusammen-

arbeiten wollen, wie etwa Baurechtler, die mit einem Architekten eine 

Sozietät gründen wollen? 

Hinsichtlich der bevorzugten Rechtsform lassen sich nur schwerlich  

Argumente finden, die dagegen sprechen, anstelle der Partnerschaftsge-

sellschaft eine GbR oder GmbH zu wählen. Die Unterschiede beziehungs-

weise Vor- und Nachteile dieser gesellschaftsrechtlichen Varianten wirken 

sich jedenfalls in berufsrechtlicher Hinsicht nicht negativ aus, sodass etwa 

dem Zusammenschluss von Anwalt und Arzt ein Riegel vorgeschoben 

werden müsste. Und bezüglich der Zusammenarbeit mit anderen verkam-

merten Berufen, wie etwa Architekt, Bauingenieur oder Psychotherapeut, 

lassen sich aus der Entscheidung vom 12. Januar 2016 auch keine  

Erkenntnisse ableiten, wonach die Situation grundsätzlich anders zu  

beurteilen wäre als im Verhältnis Rechtsanwalt zu Arzt beziehungsweise 

Apotheker. Da Architekten und Bauingenieure aber kein explizites Zeug-

nisverweigerungsrecht haben, muss der Anwalt den nicht anwaltlichen 

Partner hier gemäß § 30 Satz 1 BORA vertraglich an die Einhaltung des  

anwaltlichen Berufsrechts binden. Hier ist jedenfalls der Gesetzgeber  

gefordert, eine wasserdichte berufsrechtliche Regelung zu schaffen. 

Insgesamt aber können sich Rechtsanwälte infolge der BVerfG-Ent-

scheidung nach hier vertretener Ansicht schon heute sowohl in der 

Rechtsform einer Partnergesellschaft als auch einer GmbH oder klassi-

schen GbR mit allen Angehörigen der verkammerten Berufe – gleich, ob 

Bauingenieur, Architekt oder Psychotherapeut – zu einer Sozietät zu-

sammenschließen. Derartige Konstellationen werden womöglich ganz 

langsam entstehen, vor allem in den kleineren Kammerbezirken. An den 

Standorten München, Köln oder Frankfurt aber besteht in der  

Beratungspraxis bereits ein Bedarf an derartigen Sozietätsmodellen. 

Eine Absage muss man allerdings der öfters geforderten Dreieckskons-

tellation von Steuerberater, Unternehmensberater und Anwalt erteilen. 

Da der Unternehmensberater oder Consulter weder ein verkammerter 

noch ein geschützter Beruf ist, scheidet für Rechtsanwälte eine Sozietät 

mit derartigen Berufsangehörigen definitiv aus. Hier sind die Berufsträ-

ger gezwungen, eine intelligente Form der Zusammenarbeit zu finden, 

die zwar keine tatsächliche Bürogemeinschaft im Sinne des § 59a Abs. 3 

BRAO ist, einer solchen aber funktional entspricht. ●

ROBERT BRÜTTING
Rechtsanwalt in Nürnberg und Fachjournalist Recht sowie Redakteur 
beim DATEV magazin
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Es hat lange gedauert, und dann ging es doch ganz schnell: Nach fast 

vier Jahren verständigten sich die Verhandlungsführer der gesetz-

gebenden Organe in Brüssel Ende 2015 auf ein neues Datenschutzrecht 

in Europa. Und die Anpassung der bestehenden Richtlinie EU 95/46 EG 

aus dem Jahr 1995 war auch überfällig: Infolge der technischen Ent-

wicklung, bedingt durch das Internet, Smartphones, aber auch die Ver-

arbeitung personenbezogener Daten durch Unternehmen im außereu-

ropäischen Ausland, war die bisherige europäische Richtlinie – durch 

das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) in deutsches Recht umgesetzt – 

nicht mehr zeitgemäß. Allerdings bleiben die durch die Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union vorgegebenen Grundprinzipien 

erhalten: Weiterhin benötigen Behörden und Unternehmen eine daten-

schutzrechtliche Rechtmäßigkeitsgrundlage, um personenbezogene 

Daten zu erheben und zu verarbeiten. Wie seither unterliegt die Verar-

beitung einer Zweckbindung. Die Betroffenenrechte sind zu wahren. 

Eine unabhängige Datenschutzaufsicht wird gewährleistet. 

Maßgebliche Neuerungen

Erste auffällige Änderung ist aber, dass die EU-Datenschutzgrundver-

ordnung (EU-DSGVO) nun keine Richtlinie mehr ist, sondern eine Ver-

ordnung, die unmittelbar und ohne weiteres nati-

onales Umsetzungsrecht in Deutschland gelten 

wird. Lediglich in Fällen, in denen eine sogenann-

te Öffnungsklausel nationale Regelungen erlaubt, 

wird es noch Spielraum für die Mitgliedstaaten 

geben. Damit erhofft sich der europäische Gesetz-

geber, in einem einheitlichen Wirtschaftsraum 

auch einen einheitlichen Umgang mit Daten zu er-

reichen. Schon der Name der Verordnung („zum 

Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 

Daten und zum freien Datenverkehr“) birgt den Anspruch, den einheitli-

chen europäischen Datenverarbeitungsraum zu entwickeln und hierbei 

auftretende Interessenkonflikte zu regeln. Darüber hinaus ändert sich 

gerade in Details sehr viel. Die Informationspflichten gegenüber den 

Betroffenen werden detaillierter, bei den Auskunftsrechten kann auch 

eine lesbare Datei verlangt werden, ein Recht auf Datenportabilität und 

ein Recht auf Vergessenwerden wurden eingeführt. Dazu gibt es aber 

Ausnahmen und Sonderfälle, die einige dieser neu eingeführten An-

sprüche auf spezielle Fälle begrenzen. Auch bei weiteren Pflichten der 

Unternehmen ergeben sich Änderungen. Das interne Verfahrensver-

zeichnis wird durch ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten er-

setzt. Hier sind Erleichterungen für kleine und mittlere Unternehmen 

(KMU) vorgesehen. Statt einer Vorabkontrolle muss künftig eine Daten-

schutzfolgenabschätzung durchgeführt werden. Die Benachrichti-

gungspflichten bei Datenpannen werden ausgeweitet. Hierbei sind  

keine Erleichterungen für KMU vorgesehen. Zudem sind nun durch 

eine Verschärfung des Sanktionsrahmens Bußgelder bis vier Prozent 

des weltweiten Jahresumsatzes möglich. Die Datenschutzaufsichtsbe-

hörden müssen sich straffer organisieren, um die neu hinzugekomme-

nen Aufgaben wie die internationalen Abstimmungen zur europawei-

ten Einheitlichkeit in einem angemessenen Zeitrahmen zu gewährleis-

ten. Zudem unterliegen Anbieter aus dem außereuropäischen Ausland 

künftig noch deutlicher den gleichen rechtlichen Rahmenbedingun-

gen wie europäische Unternehmen. 

Übergangsfrist

Um sich auf alle diese Veränderungen einzustellen, ist eine zweijährige 

Übergangszeit bis zur Anwendbarkeit der EU-DSGVO vorgesehen. 

Nach Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union und dem 

Inkrafttreten im April  beziehungsweise Mai 2016 werden die neuen Re-

gelungen voraussichtlich erst im Mai 2018 zur Anwendung kommen. 

Das erscheint noch lange hin, doch müssen fast 

alle internen Prozesse um die Verarbeitung mit 

personenbezogenen Daten überprüft werden. Un-

ternehmen sollten diesen Zeitraum daher nutzen, 

um sich auf die neuen Anforderungen einzustel-

len. Erfüllen Einwilligungen die Anforderungen 

der EU-Datenschutzgrundverordnung? Sind be-

stehende Betriebsvereinbarungen anzupassen? 

Müssen die Verträge mit Dienstleistern über eine 

Auftragsverarbeitung neu formuliert werden? Wie nutzt der nationale 

Gesetzgeber seinen Spielraum bei der Öffnungsklausel beispielsweise 

beim Beschäftigtendatenschutz oder bei der Benennungspflicht für Da-

tenschutzbeauftragte? Es ist durchaus sinnvoll, sich jetzt bereits sorgfäl-

tig mit den neuen Datenschutzregelungen auseinanderzusetzen. 

Berufsgeheimnisträger

Gerade für Berufsgeheimnisträger ist das Vertrauen der Mandanten, Kli-

enten und Patienten in die Einhaltung der Verschwiegenheitsverpflich-

tung Grundlage einer optimalen Beratung. Folgerichtig erkannte der  

europäische Gesetzgeber auch, dass hinsichtlich der Datenerhebung für 

Bis zur Anwendbar-
keit ist eine zweijäh-
rige Übergangszeit 

vorgesehen. 

Basis des Vertrauens
Datenschutzgrundverordnung | Die EU-Datenschutzgrundverordnung soll für einen 

einheitlichen Umgang mit Daten im europäischen Wirtschaftsraum sorgen. Ab Mai 2018 
wird sie auch in Deutschland angewendet. Kanzleien sollten sich jetzt schon auf die Re-

form des Datenschutzes umstellen. 

Autoren: Bernd Bosch und Rudi Kramer



Berufsgruppen mit einer berufsrechtlichen Verschwiegenheitspflicht 

mit Blick auf die Informationspflicht der Betroffenen eine Ausnahmere-

gelung erforderlich ist, wenn die Daten nicht direkt bei ihm selbst erho-

ben werden: Schließlich wäre eine Benachrichtigungspflicht gegenüber 

dem Gatten, dass sich eine Ehefrau zu Unterhaltsregelungen vor Einrei-

chung des Scheidungsantrags beraten lässt, ja geradezu absurd. Ebenso 

bleibt es den Mitgliedstaaten überlassen, die Befugnis der Aufsichtsbe-

hörden hinsichtlich ihrer Kompetenz gegenüber Berufsgeheimnisträ-

gern zu gestalten. Daraus folgt nun aber auch, dass verkammerte Be-

rufsgeheimnisträger hinsichtlich berufsrechtlich geschützter Daten 

grundsätzlich auch der EU-DSGVO unterliegen.

Ausblick

Es bleiben viele Unklarheiten, die durch gesetzliche Umsetzungsmaß-

nahmen, wie etwa beim Beschäftigtendatenschutz oder in Abstimmung 

mit den Datenschutzaufsichtsbehörden, geklärt werden müssen.  

DATEV wird auch hier wie bei der großen Bundesdatenschutzgesetz-No-

velle in 2009 die Prozesse und Dokumente an die neue Rechtslage an-

passen, um den Mitgliedern beziehungsweise Kunden der Genossen-

schaft auch unter der EU-DSGVO rechtskonforme Gestaltungen anzubie-

ten. Allerdings werden auch in den Kanzleien und bei den Mandanten 

selbst im jeweils eigenen Verantwortungsbereich Umstellungen erfor-

derlich sein. Das Vertrauen der Mandanten und Kunden sowie nicht zu-

letzt der verschärfte Bußgeldrahmen lassen es geboten erscheinen, sich 

auch bei diesem Thema frühzeitig um die Umsetzung zu kümmern, um 

nicht im Mai 2018 feststellen zu müssen, dass vier Jahre Gesetzgebungs-

verfahren lange erscheinen, zwei Jahre Umsetzungszeit aber nicht.  ●

BERND BOSCH
Mitarbeiter im Bereich IT-Strategie, Datenschutz & Unternehmensmarkt 
bei DATEV

RUDI KRAMER
Rechtsanwalt und Fachberater im Bereich Datenschutz bei DATEV

MEHR DAZU
DATEV-Consulting unterstützt Sie rund um das Thema 
Datenschutz. Informationen finden Sie unter  
www.datev.de/consulting 

CHEF-Seminar: Datenschutz aktuell – was Sie unbedingt 
wissen müssen, Art.-Nr. 73105  
CHEF-Seminar: Der zertifizierte Datenschutzbeauftragte in 
der Kanzlei (TÜV), Art.-Nr. 73070 
Weiterbildungsangebote zum Datenschutz finden Sie auch 
unter www.datev.de/chef-seminare

Tel.: +49 911 319-7051 
E-Mail: consulting@datev.de
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Schulungsbedarf | Mitarbeiter in Unternehmen müssen sensibilisiert sein, um den  
vielschichtigen Angriffsmethoden der Cyberkriminalität zu begegnen: Social Engineers  

gehen beispielsweise so geschickt vor wie sonst nur Geheimagenten in Spielfilmen.  
Mit deren Tricks sollte man jedoch vertraut sein.  

Autoren: Thilo Märtin und Severin Maier

Angriffe von außen
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Berichte über erfolgreiche Cyberattacken auf Unternehmen gehören 

inzwischen zum Alltag. Dabei wird immer häufiger der Faktor 

Mensch als Sicherheitslücke ausgenutzt – mit sogenannten Social-Engi-

neering-Angriffen. Derartige Attacken sind in der Regel nicht sofort zu 

erkennen, speziell, wenn sich der Angreifer durch öffentlich zugängli-

che Informationen oder unternehmensinterne Informationen, die er 

durch eventuell zuvor ausgeführte Angriffe beziehungsweise ehemalige 

Unternehmenszugehörigkeit erlangt hatte, entsprechend vorbereitet. 

Um seinen Angriff durchzuführen, steht einem Social Engineer dann ein 

vielseitiges Repertoire an Methoden zur Verfügung. 

Pretexting

Der bekannte Social Engineer Christopher Hadnagy, selber mit jahre-

langer Erfahrung in der IT-Sicherheitsbranche, bezeichnet Pretexting 

(von englisch pretext – Scheingrund, Vorwand, Ausrede) treffend als 

das Schlüpfen in eine andere Haut. Um Pretexting glaubwürdig durch-

führen zu können, ist viel Vorbereitung notwendig. Es ist mehr als das 

bloße Verkleiden oder Lügen an der Pforte – auch wenn das als Pretex-

ting betrachtet werden kann. Ein erfolgreicher Pretexter erzeugt quasi 

eine vollkommene Illusion für sein Opfer: Habitus, Kleidung, die Art des 

Sprechens und mitgeteilte Informationen schaffen ein glaubwürdiges, 

aber dennoch falsches und nur vorgespieltes Szenario. So macht der 

Angreifer beispielsweise ein Lokal aus, in dem viele Mitarbeiter des an-

visierten Unternehmens mit Geschäftspartnern zu Mittag essen. Er isst 

selber über einen längeren Zeitraum dort zu Mittag und analysiert 

Dresscode und Umgangsweise der Angestellten. Zudem erfasst er rele-

vante Gesprächsinhalte über aktuelle Projekte und deren Mitwirkende, 

wie etwa aufgetretene Probleme, beteiligte Firmen sowie die Namen 

der Mitarbeiter, anstehende Urlaube und Termine. Mit diesem Wissen 

kann er bei einem Anruf oder Eindringen in die Geschäftsräume seine 

Beteiligung an dem Projekt glaubhaft vorspielen. Hier ist auch die 

Macht einer Visitenkarte nicht zu unterschätzen. Aus einem nicht nach-

vollziehbaren Grund wird immer als wahr angenommen, was auf einer 

Visitenkarte steht.

Maßnahmen gegen das Pretexting

Pretexting stellt weniger eine Angriffsform dar, sondern ist vielmehr das 

Schaffen eines Szenarios, in dem der Angriff erfolgen soll. Hilfe bieten 

profane Mittel. Beim Schutz sensibler Informationen erfolgen idealer-

weise mehrere Stufen der Prüfung und zur Informationsfreigabe bezie-

hungsweise für Zutritte werden feste Abläufe definiert. Dabei ist wich-

tig: Egal wie überzeugend ein Gegenüber selbst oder mit seiner Ge-

schichte wirken mag, die Sicherheitsleitfäden sind strikt zu beachten; 

dann können viele Vorfälle verhindert werden. Benötigt man zur Infor-

mationsfreigabe zum Beispiel Passwörter oder Ausweisdokumente, er-

schwert das dem Pretexter den Angriff – denn er muss diese erst be-

kommen beziehungsweise fälschen. Menschen an entsprechenden 

Kontrollpunkten sollten sich nicht durch Emotionen oder vorgetäusch-

ten Zeitdruck beeinflussen lassen. Es sollte definiert werden, welche In-

formationen von einer bestimmten Personengruppe wirklich benötigt 

werden und ob diese freizugeben sind. Sofern die Informationen, die es 

zu schützen gilt, für das Unternehmen wichtig sind, sollte man keinen 

Aufwand scheuen, derartige Situationen zu üben, um die verantwortli-

chen Mitarbeiter zu sensibilisieren. Ein Nachteil strikter Leitlinien ist, 

dass sie unflexibel sind. Bringt der Pretexter die Leitfäden in Erfahrung, 

kann er sich exakt auf die eintretenden Abläufe vorbereiten. Um diese in 

Erfahrung zu bringen, dient eine andere Methode des Social Engineering. 

Elizitieren

Wenn man Reize auf einen Menschen wirken lässt, um bei ihm ein  

bestimmtes Verhalten auszulösen – in der Regel das Mitteilen von Infor-

mationen – nennt man das Elizitieren (von englisch elicit – herauslocken, 

entlocken). Die amerikanische National Security Agency definiert Elizitie-

ren als „subtile Extraktion von Informationen während einer offenbar  

normalen und harmlosen Unterhaltung“. Ein Social Engineer ist in der 

Lage, sein Gegenüber so zu beeinflussen, dass dieses von sich aus Infor-

mationen mitteilt. Um das zu erreichen, gibt es verschiedene Möglichkei-

ten. Zum Beispiel das Appellieren an das Ego der Zielperson, Bekunden 

von gemeinsamem Interesse oder absichtlich falsche Aussagen, die zu 

Gegenreaktionen provozieren. Dabei wählt der Angreifer beispielsweise 

eine Situation mit lockerer Atmosphäre, wie etwa eine Abendveranstal-

tung der lokalen Unternehmervereinigung, an der auch die Zielperson 

teilnimmt. Bei ein, zwei Cocktails an der Bar erwähnt der Angreifer die 

Vorteile und besondere Qualität einer bestimmten Datenbank oder eines 

Programms, die Zielperson stimmt zu (Schritt eins: gemeinsames Interes-

se). Anschließend behauptet der Angreifer, dass eine weitergehende  

Sicherung von Daten aber nicht möglich sei (Schritt zwei: absichtlich  

falsche Aussage). Die Zielperson widerspricht und klärt bereitwillig auf 

(Schritt drei: Elizitieren von Informationen). Durch die Kombination von 

Schritt eins und zwei erzeugt der Angreifer sogar das Gefühl, dass die 

Zielperson in dem Gebiet gemeinsamer Interessen kompetenter ist. 

Maßnahmen gegen das Elizitieren

Auch hier können Leitfäden und fest definierte Abläufe helfen, speziell 

für Situationen außerhalb des Arbeitsplatzes, etwa auf Messen, Veran-

staltungen, Fortbildungen und so weiter. Was darf gesagt werden? Wel-

che Details dürfen erwähnt werden? Lassen die Leitfäden hier zu wenig 

Freiraum, wirkt aber fast jedes informelle Gespräch unnatürlich und 

steht der eigenen Informationsgewinnung im Weg. In jedem Fall sollte 

aber das Abwehren von Fragen besonders geübt werden. Dazu ist es nö-

tig, diese als solche zu erkennen und dann mit diplomatischem Finger-

spitzengefühl zu umgehen. Alternativ kann auch geradeheraus geäußert 

werden: „Es tut mir leid, aber über diese Angelegenheiten kann ich 

mich nicht so ausführlich äußern.“



DATEV magazin 12  
TITELTHEMA IT-Sicherheit und Datenschutz 

Vorbereitung und Durchführung des Angriffs

Um sich gegen die oben geschilderten Angriffsmaßnahmen zu schüt-

zen, muss man natürlich auch wissen, wie ein gut vorbereiteter Social- 

Engineer-Angriff aufgebaut ist. Der Angreifer recherchiert zunächst in 

öffentlichen Quellen oder an zugänglichen Plätzen, um Informationen 

über sein Ziel zu ermitteln. Auf Xing findet er von Mitarbeitern die Un-

ternehmenszugehörigkeit, die Dauer der Anstellung, den Namen und 

die Ausbildung sowie eventuell dessen Vorgesetzten heraus. Mittels der 

Google-Suche lässt sich unter Umständen dann die Durchwahl zum Vor-

zimmer herausfinden. So umgeht der Angreifer die Zentrale und kann 

behaupten, die Durchwahl bei früheren Kontakten erhalten zu haben. 

Damit schafft er zusätzlich Vertrauen. Facebook entnimmt er schließlich 

private Informationen des Ziels, zum Beispiel Hobbys oder Sportarten 

beziehungsweise Vorlieben. Die kann er nutzen, um Gemeinsamkeiten 

mit dem Ziel vorzutäuschen. Im Papiermüll findet sich gegebenenfalls 

er Lieferschein eines IT-Dienstleisters, der Hardware geliefert hat. Nun 

gibt sich der Angreifer am Telefon als eine bestimmte Person aus, zum 

Beispiel als Systemadministrator des IT-Dienst-

leisters. Da er im Internet die Unternehmensgröße 

recherchiert hat, weiß er, dass das Vorzimmer 

nicht alle externen Dienstleister kennen wird. 

Durch einen schon früher getätigten Anruf ist dem 

Angreifer bekannt, dass das Management für ein 

paar Tage nicht im Haus ist. Jetzt täuscht er vor, 

von dem externen IT-Dienstleister zu sein und von 

einem Manager den Auftrag bekommen zu haben, 

technische Probleme zu lösen. Um diese zu behe-

ben, müsste er aber noch Einstellungen per Fern-

zugriff auf dem Computer des Managements anpassen. Die Zweifel des 

Vorzimmers räumt der Angreifer durch das Schüren von Angst aus dem 

Weg. Sofern er nicht per Fernzugriff arbeiten könne, würde das Ma-

nagement bei der Rückkehr kein funktionsfähiges System vorfinden und 

sich die Reparatur um einige Tage verzögern. Zudem bekäme er Proble-

me mit seinem Chef, wenn er das Problem heute nicht beheben würde. 

Außerdem könne das Vorzimmer ja parallel sehen, was er auf dem Rech-

ner mache. Das Vorzimmer willigt schließlich ein und der Angreifer er-

hält Zugriff auf den Computer des Managements.

Hilfsmittel für den Angriff

Um Angriffe eines Social Engineers zu vermeiden, sollte man auch bei der 

Entsorgung nicht mehr benötigter Unterlagen absolut gewissenhaft vor-

gehen. Andernfalls kann sich ein Bedrohungspotenzial schnell und leicht 

realisieren. 2014 etwa wurden in Berlin zwei Baucontainer mit Büroord-

nern gefunden. Die Ordner enthielten nicht vernichtete Unterlagen zum 

Flughafen BER: detaillierte Baupläne und Grundrisse sowie Kontrollbe-

richte. Einen solchen Fund könnte man für einen Angreifer, der sich Zutritt 

zu Sicherheitsbereichen verschaffen will, wohl als Jackpot bezeichnen. 

Technische Hilfsmittel können GPS-Tracker zum Lokalisieren der Zielper-

son, Keylogger auf dem Rechner der Zielperson zum Abgreifen von Pass-

wörtern oder Werkzeuge zum Öffnen von Türen sein, wie etwa Dietriche 

oder sogenannte White Plastics – Magnetkarten zum Beschreiben mit Zu-

gangsdaten. Gegen ein derartiges Bedrohungspotenzial hilft nur, die Pass-

wörter in regelmäßigen Abständen zu ändern beziehungsweise bestimmte 

Passwortstärken zu verwenden, keine USB-Sticks unbekannter Herkunft 

zu nutzen sowie keine unbekannten oder unangemeldeten IT-Techniker an 

die Systeme zu lassen. Ferner sollte man keine E-Mail-Anhänge von unbe-

kannten Personen öffnen. „Das tut doch heute keiner mehr“, werden an 

dieser Stelle nicht wenige potenziell Betroffene anmerken. Da hilft nur, 

sich selbst zu sensibilisieren: Was ist zu tun, wenn ein potenzieller Kunde 

anruft und einem den Mund mit einem neuen, großen Auftrag wässrig 

macht sowie noch während des Gesprächs ein PDF dazu sendet? Wird die-

se PDF völlig unkritisch geöffnet? Oder ist man vorsichtig und überprüft 

man die Datei trotz Virenscanner erst noch einmal separat? Andernfalls 

könnte man sich ganz schnell einen Keylogger einhandeln, der wichtige 

Passwörter und Benutzernamen nach außen transportiert.

Visual Hacking

Wie diese simple, prinzipiell nicht technische, aber weitverbreitete An-

griffsmethode funktioniert, wird anhand des nachfolgenden Beispiels 

deutlich. Der Manager eines Unternehmens nutzt die Bahn für eine Ge-

schäftsreise. Durch ein vorhergehendes Telefonat mit dem Vorzimmer 

kennt der Angreifer den Abreisetag und weiß auch, dass der Manager die 

Bahn nutzt. Auf der Homepage des Unternehmens hat der Angreifer ein 

Foto gefunden und lädt dieses auf sein Smartphone, um die Zielperson am 

Bahnhof identifizieren zu können. Er besteigt den-

selben Zug und setzt sich neben seine Zielperson, 

die während der Fahrt mit dem Laptop arbeitet. 

Ohne Sichtschutzfolie kann der Angreifer wichtige 

Informationen einsehen. Daher ist dringend zu 

empfehlen, alle Bildschirme mit Sichtschutzfolien 

auszustatten (zu bedenken ist, dass die Folie nur in 

bestimmten Winkeln schützt) und auf die Umge-

bung zu achten. In jedem Fall sollte man vermeiden, 

sensible Daten in allzu großer Öffentlichkeit zu be-

arbeiten. Und am Arbeitsplatz sollte es Richtlinien 

geben, wo man die Akten abzulegen hat, wann welche Akten vernichtet 

werden und wann die Aktenschränke zu verschließen sind – das gilt insbe-

sondere für Bereiche mit Publikumsverkehr (Wer hat noch nicht eine Rei-

he von Patientenakten beim Arzt auf dem Anmeldetresen liegen sehen?). 

Zudem empfiehlt es sich, im Unternehmen eine Clean Desk Policy einzu-

führen: Nicht gebrauchte oder sensible Informationen sollte man nicht auf 

Schreibtischen liegen lassen beziehungsweise auf dem Startbildschirm 

verknüpfen. Die Bildschirme in jedem Fall sperren, wenn niemand am Ar-

beitsplatz ist. Ordner gehören in die Datenablage und diejenigen Ordner, 

die sensible Informationen beinhalten, sind mit Passwörtern zu schützen. 

In der Öffentlichkeit sollte man schließlich die Bildschirmhelligkeit redu-

zieren, um Angreifern das Ausspähen von Daten zu erschweren. ●

THILO MÄRTIN
Rechtsanwalt und Geschäftsführer der Rechtsanwaltsgesellschaft Thilo 
Märtin & Collegen, Nürnberg. Die Kanzlei ist spezialisiert auf Fragen des 
IT-Rechts, des Datenschutzes und des Schutzes von Unternehmensdaten. 

SEVERIN MAIER
Jura- und Politikstudent. Er arbeitet in der Rechtsanwaltsgesellschaft 
Thilo Märtin & Collegen, Nürnberg, www.maertin-collegen.com 

In jedem Fall sollte 
vermieden werden, 

sensible Daten  
in allzu großer  
Öffentlichkeit  
zu bearbeiten.

MEHR DAZU 
finden Sie unter www.datev.de/social-engineering

Alle wichtige Informationen zum Nachlesen sowie der 
Leitfaden Verhaltensregeln zum Thema Social Engineering 
zum Download.

https://www.datev.de/web/de/top-themen/steuerberater/leitfaden-social-engineering/
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Auf das Streben nach Erzielung von Kundenvertrauen kann kein Un-

ternehmen verzichten. Es wird für Gewerbebetriebe teilweise ähn-

lich wertvoll wie das Vertrauen, das Mandanten in ihren Steuerberater 

setzen. Denn wenn heutzutage viele Produkte und Dienstleistungen in 

ihrer grundsätzlichen Qualität und Ausstattung sich ähnlicher werden 

(zum Beispiel Automobile), dann kann Vertrauen zu einem wichtigen 

Unterscheidungsmerkmal wachsen. Die bei Konsumenten vorhandenen 

Einschätzungen der eigenen Integrität sollte jeder Anbieter ernst neh-

men. Erst recht gilt dies in einem digitalen Umfeld, in dem hinter vielen 

gewerblichen Angeboten derart komplexe technische Sachverhalte ste-

hen, dass die nachfragenden Marktteilnehmer sie nicht komplett  

erfassen können. Besonders dort, wo mit schützenswerten personenbe-

zogenen Daten umgegangen wird – mittels dem Endkunden meist  

unbekannter Programme und Algorithmen –, gewinnt Verbraucherver-

trauen massiv an Bedeutung: Wenn ich die Datenverarbeitungsvorgän-

ge meines Vertragspartners nicht technisch durchdringen kann, dann 

muss ich ihm in großem Ausmaß schlicht vertrauen. Vertrauen können 

muss ich darauf, dass sich mein Gegenüber rechtstreu verhält, dass er 

IT-Sicherheit großschreibt und dass er dem Schutz meiner Privatsphäre  

besonderes Augenmerk widmet. Vertrauen muss jedoch erworben wer-

05 / 16

Zertifizierungen | Unternehmen setzen Gütesiegel und Zertifikate ein, um die  
Datenschutzqualität ihrer Produkte und Dienstleistungen nachzuweisen. Dem gehen  

eine intensive Prüfung und Zertifizierung voraus. Dafür sind valide Prüfkriterien und gut 
ausgebildete Prüfgutachter notwendig. 

Autor: Frederick Richter

Geprüfter Datenschutz
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den, und es muss mit konkreten Anhaltspunkten untermauert werden. 

Ein bloßes Erklären und Behaupten von Rechtskonformität oder beson-

derem Schutzaufwand durch ein Unternehmen selbst wird kritischen 

Verbrauchern und ebenso Mandanten nicht ausreichen. Nötig ist Unter-

stützung von außen. Hier kommen unabhängige Stellen ins Spiel, die 

von Prüfung und Auszeichnung von Datenschutzmanagement und tech-

nisch-organisatorischen Maßnahmen beim Vertrauensaufbau und -aus-

bau helfen können. 

Konzept der Datenschutzzertifizierung

Gütesiegel und Zertifikate zum Datenschutz können als unterscheiden-

de Merkmale der geprüften Datenschutzqualität von Produkten, Dienst-

leistungen oder gar ganzen Unternehmen eingesetzt werden. Die An-

bieter können Prüfzeichen werbend hervorheben. Sie erleichtern Kun-

den die Entscheidung zwischen verschiedenen Anbietern und Angebo-

ten und können die Annäherung von Kunden an neue Technologien und 

Geschäftsmodelle erleichtern. Die Prüfzeichen belohnen den zu ihrer 

Erlangung betriebenen Aufwand mit einer zusätzlichen Werbemöglich-

keit und bestenfalls Vorteilen im Wettbewerb. Einer Zertifikats- oder 

Gütesiegelverleihung geht eine intensive Prüfung voraus. Diese Auditie-

rung wird meist von selbstständigen Gutachtern und IT-Sachverständi-

gen vorgenommen. Sie müssen als sogenannte Prüfstellen organisato-

risch vom zu begutachtenden Unternehmen unabhängig sein. Auch 

sollten die Prüfstellen zumindest personell von derjenigen Stelle ge-

trennt sein, die am Prozessende das Zertifikat/Siegel verleiht (Zertifizie-

rungsstelle). Die Prüfstelle muss in jedem Fall die für die inhaltliche Be-

gutachtung notwendige Fachkunde und Erfahrung haben und nachwei-

sen können. Die Prüfung erfolgt anhand eines einheitlichen oder modu-

laren Kriterienkatalogs, der dem Stand der Technik entsprechen muss 

und dem technologischen Fortschritt regelmäßig anzupassen ist. Das 

Aufstellen der Kriterien durch eine unabhängige Stelle macht derlei An-

passungen schneller möglich, als sie es in einem Gesetzgebungsverfah-

ren wären. Die betrieblichen Datenschutzbeauftragten werden in den 

konkreten Prüfprozess eingebunden. Ihre Kenntnisse sind für die am 

Beginn der Auditierung regelmäßig durchzuführende Bestandsaufnah-

me unverzichtbar. Die nach bestandener Prüfung verliehenen Zertifika-

te und Gütesiegel haben meist eine begrenzte Gültigkeitsdauer. Für de-

ren Verlängerung müssen regelmäßig sogenannte Rezertifizierungspro-

zesse durchlaufen werden. Bei der dazu nötigen erneuten Prüfung wird 

wiederum unabhängig festgestellt, ob die Voraussetzungen für das 

Werben mit dem Prüfzeichen weiter erfüllt sind, auch im Hinblick auf 

technische Modifikationen.

Voraussetzungen für den Erfolg

Damit Zertifizierungen im Bereich des Datenschutzes ihren Zweck er-

reichen, müssen gleich mehrere grundlegende Bedingungen erfüllt 

sein. Ein gut strukturierter Katalog valider Prüfkriterien und gut ausge-

bildete Prüfgutachter sind zwar unverzichtbar, aber längst nicht ausrei-

chend, damit Datenschutzzertifikate auch wirklich Wettbewerbsvorteile 

generieren und bei der Gewinnung von Verbrauchervertrauen helfen 

können. Zu den wichtigsten Faktoren zählen Transparenz und Bekannt-

heit. Verbraucher werden nur dann einem zertifizierten Produkt mehr 

Vertrauen schenken als einem nichtzertifizierten, wenn sie auch dem 

Zertifikat selber vertrauen. Dazu müssen sie es selbstverständlich zu-

nächst einmal kennen und wiedererkennen. Und weiter müssen sie die 

Umstände seiner Verleihung zumindest ganz grob erfasst haben. 

Marktübersicht

Die Stiftung Datenschutz nimmt als unabhängige Einrichtung auf Bun-

desebene die Aufgabe wahr, auf Transparenz und Vereinheitlichung hin-

zuwirken. Sie hat eine Übersicht der in Deutschland angebotenen Daten-

schutzgütesiegel und Datenschutzzertifikate erstellt, um Unternehmen, 

die an einer Überprüfung ihrer Bemühungen um den Datenschutz inter-

essiert sind, die Wahl eines Anbieters zu erleichtern. Derzeit bestehen 

über 41 voneinander unabhängige Systeme (siehe Marktübersicht auf 

https://stiftungdatenschutz.org/zertifizierungsubersicht). Bei den Zertifi-

kats- und Siegelanbietern besteht großenteils Einigkeit bei der Auswahl 

der Prüfgrundlagen, durchaus aber unterschiedlich ausgeprägt sind 

Transparenz und Erfahrung. 

Europäische Perspektive

Entscheidend für die zukünftige Entwicklung wird es sein, ob diese nach 

dem abgeschlossenen Rechtsetzungsprozess zur europäischen Daten-

schutzreform auch in Bezug auf die Zertifizierung mit Leben gefüllt wird. 

Die Art. 39 und 39a der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung enthal-

ten bereits gewisse Vorgaben zur Datenschutzzertifizierung. So ist vor-

gesehen, dass sich die Zertifizierungsstellen bei der für sie zuständigen 

Aufsichtsbehörde akkreditieren lassen müssen (bisher keine Pflicht in 

Deutschland). Zudem wurde klargestellt, dass das Tragen eines europäi-

schen Siegels nicht von der Verantwortlichkeit zur Einhaltung des 

Rechts aus der Verordnung entbindet und dass die Aufsichtsbehörden 

nicht an die Feststellungen des Zertifizierungsverfahrens gebunden sind 

(auch bisher Rechtslage in Deutschland). Die Möglichkeit, Datenschutz-

zertifizierungen durchzuführen und Zertifikate auszustellen, haben nach 

dem kommenden europäischen Recht (weiterhin) auch private Stellen, 

wie zum Beispiel der TÜV. In der Praxis wird es auch auf die Unterstüt-

zung durch die EU-Kommission und durch die Mitgliedstaaten ankom-

men. Die europäische Vereinheitlichung des Datenschutzrechts ist 

durchaus geeignet, die Datenschutzzertifizierung und damit ein gutes 

Instrument zur Gewinnung von Kundenvertrauen voranzubringen. So 

werden insbesondere große und internationale Anbieter digitaler Dienst-

leistungen einer Zertifizierung interessierter gegenübertreten, wenn zu-

künftig EU-weite Gültigkeit (und damit Bewerbbarkeit) eines Zertifikats 

besteht. Nur ein einziges Zertifikat zum Datenschutz erwerben zu müs-

sen, welches dann in 28 EU-Mitgliedstaaten Geltung hat, kann die Be-

reitschaft, seine Dienste zertifizieren zu lassen, massiv fördern. ●

FREDERICK RICHTER, LL. M.
Vorstand der Stiftung Datenschutz in Leipzig

MEHR DAZU 
Zum Thema Datenschutz haben wir folgende Dialogsemi-
nare online live TeleTax

Datenschutzgrundlagen – Mitarbeiterunterweisung 2016, 
Art.-Nr. 76107

Achtung Datenschutz: Allgemeine Anforderungen kennen 
und umsetzen, Art.-Nr. 76494

Datenschutzmaßnahmen technisch umsetzen,  
Art.-Nr. 76334

https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/dialogseminare-online/datenschutzgrundlagen-mitarbeiterunterweisung-2015/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/dialogseminare-online/76494-achtung-datenschutz-allgemeine-anforderungen-kennen-und-umsetzen/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/dialogseminare-online/76334-datenschutzmassnahmen-technisch-umsetzen/
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Die Wahl des Partners
Informationssicherheit | Unternehmen müssen heute genau wissen, was der Dienstleister 

ihrer Informationstechnik im Einzelnen macht. Nur so können sie für die Sicherheit  
der Daten garantieren. Daher ist es zwingend notwendig, dass der Unternehmer  

seinen Lieferanten regelmäßig überwacht und prüft. 

Autor: Dr. Thomas Lohre

Die Wertschöpfung von Unternehmen hängt stärker denn je von der 

eingesetzten Informationstechnik ab. Informationssicherheit be-

schränkte sich dabei lange Zeit darauf, die Informationstechnik im ei-

genen Unternehmen zu schützen. Dank E-Commerce und Cloud Com-

puting beschränkt sich diese Aufgabe nun nicht mehr nur auf das eige-

ne Unternehmen, sondern auch auf die Lieferanten solcher Services. 

Die Informationssicherheit fängt damit bereits bei der Auswahl des 

richtigen Lieferanten an.

Auftragsdatenverarbeitung

Der deutsche Gesetzgeber hat für den Fall, dass im Rahmen der Auf-

tragstätigkeit personenbezogene Daten automatisiert verarbeitet wer-

den sollen oder können, Vorschriften erlassen, um einen angemesse-

nen Schutz der Daten zu gewährleisten, wenn ein Zugriff darauf durch 

eine Stelle erfolgt, die bisher außerhalb der datenschutzrechtlich ver-

antwortlichen Stelle (also dem eignen Unternehmen) stand. Kommen-

tare zum § 11 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), der die Auftragsda-

tenverarbeitung regelt, fordern, dass der Auftraggeber genau weiß, 

was der Auftragnehmer im Einzelnen macht. Nur so kann er seiner Ver-

antwortung für die Sicherheit der Daten nach-

kommen. Um die Regelungskonformität der 

Durchführung mit seinen Vorstellungen sicher-

stellen zu können, verfügt der Auftraggeber in 

dieser Ausgangslage über ein Weisungsrecht 

hinsichtlich des Umgangs mit den Daten. Erfüllt 

ein Auftragsverhältnis nicht die Vorgaben des  

§ 11 BDSG und den in § 11 Abs. 2 BDSG aufge-

führten Zehn-Punkte-Katalog (siehe Checkliste 

am Ende des Beitrags), riskiert der Auftraggeber 

ein Bußgeld, das bis 50.000 Euro betragen kann (§ 43 Abs. 1 Nummer 2b  

i. V. m. § 43 Abs. 3 BDSG). Das Bayerische Landesamt für Datenschutz-

aufsicht verhängte im August 2015 ein Bußgeld in fünfstelliger Höhe 

gegen ein Unternehmen, weil die technischen und organisatorischen 

Schutzmaßnahmen nicht ausreichend vereinbart waren.

Funktionsübertragung

Abzugrenzen von der Auftragsdatenverarbeitung ist die sogenannte 

Funktionsübertragung, bei der der Dienstleister nicht nur eine techni-

sche Hilfsfunktion übernimmt, sondern eine Aufgabe und hierbei ei-

genverantwortliche Entscheidungen trifft. Sie ist zwar nicht im Gesetz 

geregelt, wurde aber in einer Gesetzesbegründung als Abgrenzungs-

merkmal definiert. Der Auftraggeber benötigt dann für die Weitergabe 

der personenbezogenen Daten eine Zulässigkeitsgrundlage, die im Re-

gelfall als Wahrung berechtigten Interesses gestaltet werden kann. Im 

Falle der Auftragsdatenverarbeitung ist seitens des Auftraggebers si-

cherzustellen, dass der Dienstleister seine technischen und organisato-

rischen Maßnahmen (TOM) zu Sicherheit der Daten auch in einem an-

gemessenen Umfang vorhält und einhält. Der Gesetzgeber verlangt 

hier vom Auftraggeber neben einem dokumentierten Vertrag mit Min-

destinhalten auch, dass sich der Auftraggeber vorab und später in re-

gelmäßigen Abständen davon überzeugt, dass das Schutzniveau beim 

Auftragnehmer im Sinne des Auftraggebers angemessen ist. Selbstre-

dend, dass die zugehörigen Prüfungshandlungen und Feststellungen 

dokumentiert werden müssen. Auch hier droht ein Bußgeld, unterlässt 

der Auftraggeber, sich vor Beginn der Datenverarbeitung von der Ein-

haltung zu überzeugen (§ 43 Abs. 1 Nr. 2b i. V. m. § 43 Abs. 3 BDSG).

Technische und organisatorische Maßnahmen

Nach § 9 BDSG sind Unternehmen, welche personenbezogene Daten 

verarbeiten, erheben oder nutzen, verpflichtet, technische und/oder or-

ganisatorische Maßnahmen zu treffen, um sicherzustellen, dass die Si-

cherheits- und Schutzanforderungen des BDSG erfüllt sind. Die Spezifi-

zierung dieser Anforderungen ergibt sich aus der 

Anlage zu § 9 BDSG (siehe Tabelle auf Seite 17).

Gibt es neben der gesetzlichen Forderung nach 

BDSG noch weitere Anforderungen, die ein Liefe-

rantenmanagement im Sinne der Informationssi-

cherheit fordern? Die ISO/IEC 27001:2013 liefert 

den internationalen De-facto-Standard zur Infor-

mationssicherheit. Ihr Fokus liegt in der Informa-

tionssicherheit des Unternehmens, der diesen 

Standard umsetzen will. Neben der reinen Innen-

sicht auf Informationssicherheit existiert auch eine Anforderung A.15 

Lieferantenbeziehungen. Erwartungsgemäß geht es hier nicht nur um 

die reine Auftragsverarbeitung. Vielmehr geht es darum, Sicherheit in 

Lieferantenbeziehungen sicherzustellen und diese Dienstleistungser-

bringung zu managen. Die Sicherheit in Lieferantenbeziehungen 

(A.15.1) dient der Sicherstellung des Schutzes der für Lieferanten zu-

gänglichen Informationen des Unternehmens. Ein Lieferant hat Zugriff 

auf Informationen der Organisation, wenn er sie verarbeitet, weitergibt 

oder IT-Infrastrukturkomponenten dafür bereitstellt. Mit jedem Liefe-

ranten müssen alle relevanten Informationssicherheitsanforderungen 

festgelegt und vereinbart werden. Bei der Auftragsdatenverarbeitung 

nach § 11 BDSG fallen hier die TOM darunter, die sich aus der Anlage 

zu § 9 BDSG ergeben. Das Management der Dienstleistungserbrin-

gung durch den Lieferanten (A.15.2) dient der Aufrechterhaltung einer 

vereinbarten Informationssicherheitsstufe. Es wird gefordert, dass die 

Abzugrenzen von  
der Auftragsdaten-
verarbeitung ist die 
sogenannte Funk-
tionsübertragung.
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Organisation die Dienstleistungserbringung durch den Lieferanten re-

gelmäßig überwacht, prüft und auditiert. Auch diese Anforderung spie-

gelt die Kontrollpflicht des § 11 BDSG wider.

Ausblick

Ist es somit zwingend notwendig, jeden Lieferanten vor Ort zu auditie-

ren, um der geforderten Prüfpflicht nachzukommen? Selbstverständ-

lich nicht. Sowohl das BDSG als auch die ISO/IEC 27001:2013 fordern 

nur, sich als Unternehmen angemessen von der Wirksamkeit der um-

gesetzten technischen und organisatorischen Maßnahmen bei seinem 

Lieferanten zu überzeugen. Im Übrigen ist es bei manchem Cloud-An-

bieter auch schlicht unmöglich, alle Standorte zu überprüfen. Das zu 

treffende Schutzniveau beim Lieferanten muss so konkret erfolgen, 

dass eine Prüfung vor Ort beim Lieferanten möglich ist. Abhängig von 

der Wichtigkeit des Lieferanten und von der Kritikalität der übermittel-

ten Daten sollte entschieden werden, ob eine Prüfung des Schutzni-

veaus durch eine Dokumentenprüfung erfolgt oder ob tatsächlich eine 

aufwendige Prüfung vor Ort notwendig ist, wenn bereits Zertifikate 

vorliegen. ●

DR. THOMAS LOHRE
Mitarbeiter im Bereich Sicherheitsmanagement bei DATEV

Anlage zu § 9 BDSG: Die technisch-organisatorischen Maßnahmen in definierter Reihenfolge

TOM ZIEL BEISPIELE

Zutrittskontrolle verhindern, dass Unbefugte Zutritt zu den Datenverarbeitungs-
anlagen haben

Bewachung eines Gebäudes,
Alarmanlage, Videokameras

Zugangskontrolle verhindern, dass Unbefugte Datenverarbeitungsanlagen 
nutzen können

Firewall, Virenschutz, Benutzeridentifi-
kation, Passwort, Verschlüsselung

Zugriffskontrolle gewährleisten, dass nur Berechtigte auf Daten zugreifen 
können und diese nicht unbefugt gelesen, verändert, kopiert 
oder entfernt werden können

Berechtigungskonzept, 
Protokollierung, Überwachung

Weitergabekontrolle gewährleisten, dass Daten bei der elektronischen Übertra-
gung/Transport nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert 
oder entfernt werden können

Transportregelungen, 
Versendungsarten

Eingabekontrolle gewährleisten, dass nachträglich überprüft werden kann, 
ob und wer Daten verändert oder entfernt hat

Protokollierung, Dokumentation

Auftragskontrolle gewährleisten, dass Daten, die im Auftrag verarbeitet werden, 
nur entsprechend den Anweisungen des Auftraggebers verar-
beitet werden können

Subunternehmer, 
Kontrolle der Arbeitsergebnisse

Verfügbarkeitskontrolle gewährleisten, dass Daten gegen zufällige Zerstörung oder 
Verlust geschützt sind

Brandschutz, Stromversorgung, 
Notfallplan

Trennungskontrolle gewährleisten, dass zu unterschiedlichen Zwecken erhobene 
Daten getrennt verarbeitet werden

Getrennte Speicherung, 
Mandantenfähigkeit

DER ZEHN-PUNKTE-KATALOG – 
NACH § 11 ABS. 2 BDSG

1. Gegenstand und Dauer des Auftrags

2.  Umfang, Art und Zweck der Erhebung, Verarbeitung oder Nut-
zung von Daten, die Art der Daten und der Kreis der Betroffenen

3. Technische und organisatorische Maßnahmen

4. Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten

5.  Pflichten des Auftragnehmers, insbesondere die von ihm vor-
zunehmenden Kontrollen

6. Einschaltung von Unterauftragsverhältnissen

7. Kontrollrechte des Auftraggebers

8. Mitzuteilende Verstöße des Auftragnehmers

9. Umfang der Weisungsbefugnisse

10.  Rückgabe überlassener Datenträger und die Löschung beim Auf-
tragnehmer gespeicherter Daten nach Beendigung des Auftrags
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Über die Beratungen zur Verabschiedung der Datenschutz-Grund-

verordnung (DS-GVO) nach Vorlage des Entwurfs durch die EU-

Kommission im Januar 2012 wurde außerhalb der Fachpresse relativ 

wenig berichtet, obwohl diese Neuregelung des Datenschutzes nicht 

nur die Unternehmen, sondern alle Bürger in Europa unmittelbar be-

treffen wird. Wenn aber Berichte in die allgemeinen Medien gelang-

ten, dann ging es meist nur um das Recht auf Vergessen (richtig: Ver-

gessenwerden) und die Frage der Höhe der Sanktionen, wobei die 

Vorschläge sich losgelöst von der Frage, welche Verstöße überhaupt 

sanktioniert werden sollen, im Wesentlichen darum drehten, ob die 

Datenschutzverstöße mit Anordnungen oder Geldbußen bis zu zwei, 

vier, fünf oder zehn Prozent des Weltjahresumsatzes eines Unterneh-

mens belegt werden sollen. Nun liegt das Beratungsergebnis im Tri-

logverfahren vor und ermöglicht einen genaueren Blick darauf, unter 

welchen verfahrensrechtlichen Voraussetzungen die Aufsichtsbehör-

den aufsichtliche Anordnungen oder Geldbußen und sonstige Stellen 

Sanktionen festlegen und welche Sonderregelungen die Mitgliedstaa-

ten für den öffentlichen Bereich treffen können.

Verfahrensrechtliche Voraussetzungen 

Für die Datenschutzaufsichtsbehörden sieht die Verordnung einen sehr 

umfangreichen Aufgabenkatalog vor (Art. 57), der mit der Überwa-

chung und Durchsetzung der Anwendung der DS-GVO beginnt, um-

fangreiche Beratungs-, Bewilligungs- und Genehmigungsverpflichtun-

gen beschreibt und unter anderem die Aufgabe, interne Aufzeichnun-

gen über Verstöße gegen diese Verordnung und ergriffene Maßnah-

men, insbesondere Warnungen und Sanktionen, zu führen. In dem 

Artikel über die Befugnisse (Art. 58) unterscheidet der Gesetzgeber zwi-

schen Untersuchungs-, Abhilfe- und Genehmigungsbefugnissen für die 

Aufsichtsbehörde. Die Befugnisse der Aufsichtsbehörden, (weitere)  

Datenschutzverstöße zu verhindern und/oder begangene Verstöße zu 

bestrafen, sind dabei unter den Abhilfebefugnissen in Art. 58 Abs. 2  

zusammengefasst. Für die Ausübung der Befugnisse verweist die DS-

GVO auch auf das Recht der jeweiligen Mitgliedstaaten, sodass insoweit 

die Vorschriften der Verwaltungsverfahrens-, Verwaltungszustellungs- 

und Vollstreckungs- und des Ordnungswidrigkeitengesetzes berück-

sichtigt werden müssen (Art. 58 Abs. 4). Ob sich daraus auch die Ver-

pflichtung ergibt, dass zum Beispiel in Baden-Württemberg die Zustän-

digkeit für den Erlass von Bußgeldern wegen Datenschutzverstößen 

vom Regierungspräsidium Karlsruhe auf die Datenschutzaufsichtsbe-

hörde dieses Bundeslandes zu verlegen ist, ist noch zu klären. Interessant 

ist auch die in Art. 58 Abs. 6 enthaltene Öffnungsklausel, wonach Mit-

gliedstaaten durch Gesetz den Aufsichtsbehörden noch weiter gehende 

Befugnisse übertragen können, solange diese Befugnisse nicht die ef-

fektive Wirkungsweise der Bestimmungen des Kapitels VII (Zusammen-

arbeit und Kohärenz) beeinträchtigen. Zu klären wird in diesem Zusam-

menhang auch noch sein, welchen Spielraum die Aufsichtsbehörden bei 

der Frage, ob sie überhaupt Abhilfemaßnahmen erlassen, haben wer-

den. Nach derzeitiger Rechtslage haben die Datenschutzbehörden so-

wohl im aufsichtlichen als auch im Bußgeldverfahren nach „pflichtge-

mäßem Ermessen“ (das im Hinblick auf die Unabhängigkeit der Auf-

sichtsbehörden und der sehr begrenzten Möglichkeit der Verwaltungs-

gerichte, diesen Bereich zu überprüfen) zu handeln. Soweit sie als 

Bußgeldstellen tätig werden, wird dieses pflichtgemäße Ermessen eher 

als Opportunitätsprinzip mit einem wesentlich weiteren Spielraum für 

die Frage verstanden, ob die Aufsichtsbehörde überhaupt Verfahren 

einleiten und Verstöße mit einem Bußgeld belegen. Im Hinblick auf die 

Formulierungen in Art. 83, wonach jede Aufsichtsbehörde sicherzustel-

len hat, dass die Verhängung von Geldbußen für Verstöße gegen diese 

Verordnung in jedem Einzelfall wirksam, verhältnismäßig und abschre-

ckend sein muss, wird noch zu klären sein, welcher Spielraum sich für 

die Aufsichtsbehörden daraus ergibt. Bezüglich der Begrifflichkeiten ist 

zu unterscheiden zwischen Abhilfemaßnahmen allgemein in Art. 58  

Abs. 2 (vgl. Anordnungen nach § 38 Abs. 5 Bundesdatenschutzgesetz – 

TITELTHEMA IT-Sicherheit und Datenschutz 

Strafe muss sein
Sanktionen | Alle Datenschutzaufsichtsbehörden sollen nun durch die Neuregelung des  
Datenschutzrechts befugt werden, Verstöße mit Verwarnungen, Anordnungen und sogar 

mit Geldbußen zu bestrafen. Diese können bis zu vier Prozent des Weltjahresumsatzes 
eines Unternehmens betragen. Die drastischen Sanktionen sollen zu einer strikten  

Beachtung der Datenschutzvorschriften führen. 

Autor: Thomas Kranig

DATENSCHUTZ- 

AUFSICHTSBEHÖRDE
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BDSG), Geldbußen (Administrative Fines) in Art. 83 und Sanktionen 

(Penalties) in Art. 84. Geldbußen sind die Strafen, die von den Verwal-

tungsbehörden im Ordnungswidrigkeitenverfahren erlassen werden 

können (vgl. § 43 BDSG). Sanktionen sind demgegenüber Strafen im 

Sinne des Strafrechts (vgl. § 44 BDSG).

Abhilfemaßnahmen

Die Abhilfemaßnahmen (Corrective Powers), zu deren Erlass die Daten-

schutzaufsichtsbehörden befugt sein sollen, sind in Art. 58 Abs. 2  

zusammengefasst. Danach verfügt jede Aufsichtsbehörde über die fol-

genden Abhilfebefugnisse, die es ihr gestatten,

•  einen für die Verarbeitung Verantwortlichen oder einen Auftrags-

verarbeiter zu warnen, dass beabsichtigte Verarbeitungsvorgänge 

voraussichtlich gegen diese Verordnung verstoßen;

•  einen für die Verarbeitung Verantwortlichen oder einen Auftrags-

verarbeiter zu tadeln, wenn er mit Verarbeitungsvorgängen gegen 

diese Verordnung verstoßen hat;

•  den für die Verarbeitung Verantwortlichen oder den Auftragsverarbei-

ter anzuweisen, den Anträgen der betroffenen Person auf Ausübung 

der ihr nach dieser Verordnung zustehenden Rechte zu entsprechen;

•  den für die Verarbeitung Verantwortlichen oder den Auftragsverar-

beiter anzuweisen, Verarbeitungsvorgänge gegebenenfalls auf be-

stimmte Weise und innerhalb eines bestimmten Zeitraums in Ein-

klang mit dieser Verordnung zu bringen;

•  den für die Verarbeitung Verantwortlichen anzuweisen, die von ei-

ner Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten betroffenen 

Person entsprechend zu benachrichtigen;

•  eine vorübergehende oder endgültige Beschränkung der Verarbei-

tung einschließlich eines Verbots zu verhängen;

•  die Berichtigung, Einschränkung oder Löschung von Daten gemäß 

den Artikeln 16, 17 und 17a und die Unterrichtung der Empfänger, 

an die diese Daten gemäß Art. 17 Abs. 2 und Art. 19 weitergegeben 

wurden, über solche Maßnahmen anzuordnen;

•  eine Zertifizierung zu widerrufen oder die Zertifizierungsstelle an-

zuweisen, eine gemäß den Artikeln 42 und 43 erteilte Zertifizierung 

zu widerrufen, oder die Zertifizierungsstelle anzuweisen, keine Zer-

tifizierung zu erteilen, wenn die Voraussetzungen für die Zertifizie-

rung nicht oder nicht mehr erfüllt werden;

•  eine Geldbuße gemäß Art. 83 zu verhängen, zusätzlich zu oder an-

stelle von in diesem Absatz genannten Maßnahmen je nach den 

Umständen des Einzelfalls;

•  die Aussetzung der Übermittlung von Daten an einen Empfänger in ei-

nem Drittland oder an eine internationale Organisation anzuordnen. 
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Geldbußen

Geldbußen werden je nach den Umständen des Einzelfalls zusätzlich 

zu oder anstelle von aufsichtlichen Maßnahmen unter Berücksichti-

gung unter anderem von Art, Schwere und Dauer des Verstoßes, Zahl 

der von der Verarbeitung betroffenen Personen und des Ausmaßes des 

von ihnen erlittenen Schadens (Art. 83) konkret festgelegt. 

MIT BIS ZU ZEHN MILLIONEN EURO
Mit bis zu zehn Millionen Euro oder im Fall eines Unternehmens von 

bis zu zwei Prozent seines gesamten weltweit erzielten Jahresumsat-

zes des vorangegangenen Geschäftsjahrs können geahndet werden 

Verstöße gegen

•  die Pflichten der für die Verarbeitung Verantwortlichen und der 

Auftragsverarbeiter gemäß den Artikeln 8, 11, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42 und 43; 

•  die Pflichten der Zertifizierungsstelle gemäß den Artikeln 42 und 43; 

•  die Pflichten der Überwachungsstelle gemäß Art. 41 Abs. 4.

MIT BIS ZU 20 MILLIONEN EURO
Mit bis zu 20 Millionen Euro oder im Fall eines Unternehmens von bis 

zu vier Prozent seines gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes des 

vorangegangenen Geschäftsjahrs können geahndet 

werden Verstöße

•  gegen die Grundsätze für die Verarbeitung 

einschließlich der Bedingungen für die Einwil-

ligung gemäß den Artikeln 5, 6, 7 und 9; 

•  gegen die Rechte der betroffenen Person ge-

mäß den Artikeln 12–22; 

•  gegen die Übermittlung personenbezogener 

Daten an einen Empfänger in einem Drittland 

oder an eine internationale Organisation ge-

mäß den Artikeln 44–49; 

•  alle Pflichten gemäß den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten, 

die im Rahmen des Kapitels IX erlassen wurden; 

•  Nichtbefolgung einer Anweisung oder einer vorübergehenden 

oder endgültigen Beschränkung oder Aussetzung der Datenüber-

mittlung durch die Aufsichtsbehörde gemäß Art. 58 Abs. 2 oder 

Nichtgewährung des Zugangs unter Verstoß gegen Art. 58 Abs. 2. 

Sanktionen

Nach Art. 84 legen die Mitgliedstaaten die Vorschriften über Sanktio-

nen für Verstöße gegen die DS-GVO – insbesondere für Verstöße, die 

keiner Geldbuße gemäß Art. 83 unterliegen – fest und ergreifen alle 

erforderlichen Maßnahmen, um deren Durchführung zu gewährleis-

ten. Diese Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschre-

ckend sein. Da die Europäische Union keine generelle Kompetenz für 

das Strafrecht hat, kann sie im Rahmen der Datenschutz-Grundverord-

nung lediglich vorgeben, dass für Verstöße, für die – wie die Formulie-

rung in Art. 84 wohl zu verstehen sein dürfte – eine Geldbuße nicht 

mehr ausreicht, Straftatbestände normiert werden sollen. Für die Um-

setzung dieser Sanktionen gelten dann die Normen des jeweiligen 

Mitgliedstaates, wonach in Deutschland für die Verfolgung Polizei und 

Staatsanwaltschaft und für die Verhängung dieser Sanktionen in der 

Regel die Gerichte zuständig sind.

Unterschiedliche Umsetzung in Mitgliedstaaten 

Um einer (jedenfalls in Deutschland) möglichen verfassungsrechtli-

chen Problematik aus dem Weg zu gehen, dass eine Behörde eine an-

dere Behörde mit einer Geldbuße belegt, kann gemäß Art. 83 Abs. 7 

jeder Mitgliedstaat Vorschriften dafür festlegen, ob und in welchem 

Umfang gegen Behörden und öffentliche Stellen, die in dem betreffen-

den Mitgliedstaat niedergelassen sind, Geldbußen verhängt werden 

können. Dies betrifft nur Geldbußen, nicht aber die sonstigen Anord-

nungsbefugnisse. Spannend wird es dabei werden, ob Mitgliedstaaten 

von dieser Öffnungsklausel Gebrauch machen und wie die Umsetzung 

dann jeweils erfolgt. Schon heute ist erkennbar, dass es auf europäi-

scher Ebene kein einheitliches Verständnis darüber gibt, was unter öf-

fentlichen Stellen zu verstehen ist.

Ausblick

Nicht nur zu Beginn des Gesetzgebungsverfahrens spielte die Diskus-

sion um die Sanktionsbefugnisse der Aufsichtsbehörden im Allgemei-

nen eine große Rolle. Dieses Thema ist auch in Kenntnis des verab-

schiedeten Gesetzestextes zumindest im Hintergrund immer vorhan-

den. Es ist aus Datenschutzsicht zu hoffen, dass drohende „wirksame, 

verhältnismäßige und abschreckende“ Abhilfe-

maßnahmen zu einer strikten Beachtung der Da-

tenschutzvorschriften führen werden. Aus Sicht 

der Aufsichtsbehörde ist aber auch ein Stück zu 

befürchten, dass die Beratungsanfragen und auch 

vorherigen Zurateziehungen der Aufsichtsbehör-

de, die in einem engen zeitlichen Rahmen zu leis-

ten sind, deutlich zunehmen werden, da die für die 

Verarbeitung Verantwortlichen sich in vielen Be-

reichen verständlicherweise absichern wollen, um 

Bestrafungen zu entgehen. Es bleibt insofern ab-

zuwarten, ob und in welchem Umfang dies von den Aufsichtsbehörden 

geleistet werden kann. Darauf, dass man Aufsichtsbehörden mit An-

fragen überhäufen und keine Möglichkeit mehr lassen kann (analog 

einer Denial-of-Service-Attacke), Geldbußen oder sonstige Anordnun-

gen zu erlassen, sollte man sich aber nicht verlassen.  ●

THOMAS KRANIG
Präsident des Bayerischen Landesamts für Datenschutzaufsicht 

Die Beratungsan-
fragen werden  
zunehmen, da 
sich die Verant-

wortlichen  
absichern wollen. 
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Einkommensteuer/Lohnsteuer 
Steuerpflicht bei testamentarisch 
angeordneter Verzinsung  
Der BFH hat entschieden, dass sich 
steuerpflichtige Kapitaleinkünfte bei  
einem Berliner Testament auch aus  
einer testamentarisch angeordneten 
Verzinsung eines Vermächtnisanspruchs 
ergeben können. BFH, VIII-R-40/13;  
www.datev.de/lexinform/0444183

Ertragsteuerliche Behandlung von 
Entlassungsentschädigungen    
Das BMF hat sein Schreiben vom 1. No-
vember 2013 zu den Zweifelsfragen im 
Zusammenhang mit der ertragsteuerli-
chen Behandlung von Entlassungsent-
schädigungen geändert. Die Änderung 
betrifft die Frage der Zusammenballung 
von Einkünften im Sinne des § 34 EStG 
in einem Veranlagungszeitraum.  
BMF, IV C 4-S-2290/07/10007:031;  
www.datev.de/lexinform/5235881

Steuerfreie Zuschläge für Kinderer-
ziehungs- und Pflegezeiten 
Das BMF regelt in der Folge der 
Neuregelung des § 3 Nr. 67 Buchst. d 
EStG, ab welchem Zeitraum Zuschläge 
für Kindererziehungs- und Pflegezeiten 
nach §§ 50a–50e Beamtenversor-
gungsgesetz bzw. §§ 70–74 Soldaten-
versorgungsgesetz steuerfrei sind. 
BMF, IV C 3-S-2342/07/0007:005; 
www.datev.de/lexinform/5235884 

Umsatzsteuer 
Vorsteuerabzug einer Holding und 
umsatzsteuerrechtliche Organschaft 
Der BFH hat mehrere Rechtsfragen 
zum Vorsteuerabzug einer Führungs-
holding (geschäftsleitenden Holding) 
und zur umsatzsteuerrechtlichen 
Organschaft geklärt. BFH, XI-R-38/12; 
www.datev.de/lexinform/0444184 

 

Sonstiges Steuerrecht   
BFH billigt Luftverkehrsteuer   
Luftverkehrsunternehmen, wie zum 
Beispiel Fluggesellschaften, können 
sich gegen die Luftverkehrsteuer nicht 
auf das Unionsrecht berufen, da es 
sich bei der Luftverkehrsteuer nicht 
um eine unionsrechtlich harmonisierte 
Verbrauchsteuer handelt. Das hat der 
BFH mit Urteil vom 1. Dezember 2015 
entschieden. BFH, VII-R-55/13;  
www.datev.de/lexinform/0444159

Arbeitsrecht 
Mitbestimmung beim betriebli-
chen Eingliederungsmanagement 
Das Mitbestimmungsrecht des 
Betriebsrats bei Maßnahmen des 
Gesundheitsschutzes nach § 87  
Abs. 1 Nr. 7 BetrVG erfasst aufgrund 
der Rahmenvorschrift des § 84  
Abs. 2 Satz 1 SGB IX nur die Aufstel-
lung von Verfahrensgrundsätzen zur 
Klärung der Möglichkeiten, wie die 
Arbeitsunfähigkeit eines Arbeitneh-
mers überwunden und mit welchen 
Leistungen oder Hilfen einer erneuten 
Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt  
werden kann. BAG, 1-ABR-14/14;  
www.datev.de/lexinform/0444275

Familienrecht 
Elternunterhalt bei gleichzeitiger 
Verpflichtung zur Leistung von 
Betreuungsunterhalt nach  
§ 1615 l BGB 
Der BGH hat entschieden, dass eine 
eventuelle Verpflichtung zur Zahlung 
von Betreuungsunterhalt nach  
§ 1615 l BGB bei der Bemessung der 
Leistungsfähigkeit nach § 1603  
Abs. 1 BGB zur Zahlung von Eltern-
unterhalt zu berücksichtigen ist. BGH, 
XII-ZB-693/14;  
www.datev.de/lexinform/0444189

Erforderlich

Unberechtigt

Kassensysteme 
Ab 1. Januar 2017: elektronische Registrierkassen, die 
Einzelaufzeichnungen in digitaler Form aufbewahren.

Vorsteuervorabzug
Existenzgründer haben keinen Anspruch auf Vor-
steuerabzug, wenn die GmbH-Gründung unterbleibt. 

Spätestens zum 1. Januar 2017 müssen Unternehmen, die elekt-

ronische Registrierkassen und vergleichbare Geräte (Waagen, 

Taxameter, Wegstreckenzähler) einsetzen, alle Einzelaufzeich-

nungen (Einzelbewegungen, Kassenbon) in digitaler Form auf-

bewahren und für die maschinelle Auswertung im Zuge der Be-

triebsprüfung vorhalten. Diese Anforderungen ergeben sich aus 

dem BMF-Schreiben vom 26. November 2010 (2. Kassenricht- 

linie). Darüber hinaus wurde am 18. März 2016 ein Referenten-

entwurf für ein „Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digi-

talen Grundaufzeichnungen“ vorgelegt, in dem organisatorisch-

technische Maßnahmen inklusive Zertifizierung zur Manipulati-

onsvermeidung mit Wirkung ab dem 1. Januar 2019 eingeführt 

werden sollen. Auch das Instrument einer unangekündigten 

Kassennachschau ist vorgesehen. Damit haben die Steuerpflich-

tigen nun zwei Stufen zu berücksichtigen. Während die Einzel-

aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht zum 1. Januar 2017 

greift (sofern hier keine Verlängerung der Auslaufregel kommt), 

müssen die Zertifizierung sowie die Auswertbarkeit für die Kas-

sen-Nachschau erst zum 1. Januar 2019 erfüllt werden.

Der BFH hat entschieden (V-R-8/15,  www.datev.de/lexinform/ 

444219), dass der Gesellschafter einer erst noch zu gründen-

den GmbH im Hinblick auf eine beabsichtigte Unternehmens-

tätigkeit der GmbH grundsätzlich nicht zum Vorsteuerabzug 

berechtigt ist. Der Kläger wollte über eine von ihm zu grün-

dende GmbH eine unternehmerische Tätigkeit aufnehmen. 

Dazu ließ er sich durch eine Unternehmensberatung für Exis-

tenzgründer sowie einen Rechtsanwalt beraten. GmbH-Grün-

dung und Unternehmenskauf unterblieben aber. Deshalb ver-

neinte der BFH den Anspruch auf Vorsteuerabzug. Maßgeb-

lich hierfür sei die rechtliche Eigenständigkeit der GmbH.
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„Wir müssen stärker hinter die Fassade gucken und neben dem Risiko-

managementsystem auch das Geschäftsmodell des Mandanten verste-

hen.“ Durch diesen Aufruf des Vorstandssprechers einer großen Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft in der FAZ im Jahr 2010 konnte der Außen-

stehende zwar den Eindruck gewinnen, dass es bislang keine tragfähi-

gen Richtlinien gab, die sich mit dem Geschäftsmodell im Sinne der 

„Grundlogik einer werteschaffenden Organisation“ (Bieger/Reinhold) 

beschäftigten, der Eingeweihte spürte aber sofort, dass mit dieser Erklä-

rung (beabsichtigt oder nicht) der Prüfungsstandard des Instituts der 

Wirtschaftsprüfer (IDW) mit dem Titel „Kenntnisse über die Geschäfts-

tätigkeit und das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des zu prüfen-

den Unternehmens im Rahmen der Abschlussprüfung“ (PS 230) in be-

sonderer Weise reaktiviert wurde. 

Verständnis 

Seit Jahrzehnten ist es die Aufgabe der Berufsangehörigen, das vom 

Geschäftsmodell geprägte Wesen einer Einheit zu verstehen. Steuer-

berater und Wirtschaftsprüfer müssen sich nämlich ausreichende 

Kenntnisse, die als Elemente der Eigenverantwortlichkeit letztlich die 

Richtung ihrer Arbeit bestimmen, aneignen und vor allem auch wirk-

sam nutzen. Nach Design- und Funktionstests des internen Kontroll-

systems ist zu beurteilen, inwieweit sich Tätigkeit, wirtschaftliches 

und rechtliches Umfeld der Unternehmung auf Steuererklärungen, 

Jahresabschluss und gegebenenfalls Lagebericht insgesamt auswir-

ken und ob die entsprechenden Darstellungen mit diesen Kenntnissen 

in Einklang stehen. Erwerb und Verarbeitung von modellspezifischem 

Wissen wurden vor einigen Jahren von T. B. Bell und I. Solomon im 

Rahmen eines an der Universität Potsdam durchgeführten Symposi-

ons als „knowledge creation and synthesis“ bezeichnet. Wie ist das zu 

verstehen und welche Konsequenzen ergeben sich daraus?

Komponenten

Das Wesen eines Unternehmens wird von modelltypischen (gegebe-

nenfalls auch international bedeutsamen) Komponenten geprägt. Da 

aus deren Zusammenwirken Risikoprofile entstehen, müssen unabhän-

gige Steuerberater und Wirtschaftsprüfer mit ihnen vertraut sein, um 

ihre Arbeiten (mehr und mehr auch im Verbund) sachgerecht durch-

führen zu können. Bei einer Gesellschaft, die Möbel herstellt, könnten 

die Komponenten zum Beispiel lauten: Export, Lieferzeiten, Markenbe-

wusstsein, Modellpolitik, Möbelmesse, Objektgeschäft, Preiswettbe-

werb, Produktivität, produktbegleitender Service, Sortimentsstruktur, 

Teilevielfalt, Überstunden oder Zuliefernetz.

Wenn oben von „Synthesis“ gesprochen wurde, dann ist damit die für 

den WP so wichtige Verbindung zwischen Komponenten und Jahresab-

schluss gemeint (Brückenfunktion der Modellkenntnis). Es ist deshalb 

bei einer stufenweisen Betrachtung von unternehmerischen Zielen und 

Strategien beziehungsweise von Leitungs- und Abteilungsebene wich-

tig, zu erkennen, wie im Rahmen steter und angemessener Bilanzie-

rungs- und Bewertungsmethoden bestimmte Tendenzen und Ereignis-

se das Unternehmen und dessen Abschluss beeinflussen. Dieser Ein-

fluss geschieht nämlich regelmäßig (wichtig für die zu beurteilende 

Qualität der Rechnungslegung) in ungeplantem Ausmaß und zu uner-

wünschter Zeit. Der Steuerberater muss beispielsweise wissen, wie ne-

ben Rechtsform, Gesellschaftszweck, Anteilsübertragung, Unterneh-

mens- oder Kapitalstruktur Geschäftsvorfälle mit ihren typischen oder 

untypischen Aufwendungen und Erträgen zum Beispiel im grenzüber-

schreitenden Verkehr eines Exportmodells steuerrechtlich zu würdigen 

sind und bei welchen Buchungen sich Abweichungen zwischen Han-

dels- und Steuerbilanz ergeben. Für beide gilt die Anforderung (bei 

Erstprüfungen von besonderer Bedeutung), dass der Katalog von Kom-

ponenten unter Beachtung des Prinzips der Wesentlichkeit vollständig 

sein muss. 

Prüfung

Modellkenntnisse prägen die Auseinandersetzung mit Rechnungswe-

sen, Berichterstattung und Beratung. Alle drei Aufgaben können sach-

gerecht nur unter der Voraussetzung gelöst werden, dass man in der 

Lage und bereit ist, dem buchungstechnischen Vollzug im Bereich von 

Soll und Haben (mit entsprechender Auswirkung auf die Steuererklä-

rungen) zwei Analysen gewissenhaft voranzustellen: diejenige der Ge-

schäftstätigkeit (Ziele, Strategien, Risiken) und eine solche der betrieb-

lichen Abläufe (Gegenstand, Ausrichtung und Verlauf von Geschäfts-

prozessen; gegebenenfalls mit nahestehenden Personen). Komponen-

ten von Geschäftsmodellen, die Chancen und Risiken signalisieren und 

deshalb detaillierte (regelmäßig DV-gestützte) Informationen notwen-

dig machen, bilden den Rahmen für ein spezifisches Systemverständ-

nis. Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sind nämlich unter dem varia-

blen Einfluss der Komponenten aufgefordert, die Vollständigkeit, das 

Eigentum, die Existenz, die Bewertung und den Ausweis aller Posten 

von Jahresabschluss und Lagebericht zu untersuchen und sich testats-

orientiert unter Anwendung verschiedener Instrumente, die das Ver-

gleichen, die Einsichtnahme, die Befragung, die Bestätigung, die Be-

obachtung und das Nachrechnen betreffen, ausreichende und ange-

messene Nachweise für die Richtigkeit der Angaben des Rechnungswe-

sens zu beschaffen. Ungeprüfte Angaben im Abschluss beziehungsweise 

Geschäfte verstehen
Geschäftsmodell | Steuerberater und Wirtschaftsprüfer müssen mit dem bestehenden Geschäftsmodell  

ihrer Mandanten so vertraut sein, dass sie ihre Arbeit sachgerecht durchführen können. Dazu gehört auch,  
den Veränderungsdruck, dem ein Geschäftsmodell beispielsweise durch die Digitalisierung unterliegt,  

zu analysieren und zur Sprache zu bringen. Das erhöht auch die Beratungskompetenz. 

Autor: Dr. Werner Krommes



23  05 / 16

50

40

30

20

10

0

Fo
to

s:
 ©

 B
et

tm
an

n/
C

O
RB

IS
, ©

 S
te

ve
 H

ix
/S

om
os

 Im
ag

es
/C

or
bi

s



DATEV magazin 24  
PRAXIS Beratungskompetenz

Lagebericht und in Steuerunterlagen sind nämlich zunächst nur Be-

hauptungen. Wer ein (zum Beispiel durch Diversifizierung, Outsour-

cing, Restrukturierung oder Segmentierung im Zeitablauf sich verän-

derndes) Geschäftsmodell und die ihm anhaftenden Fehlerrisiken (in-

härente Risiken und Kontrollrisiken) verstehen will, benötigt also für 

die Aufklärung Zeit, in Anbetracht komplexer Zusammenhänge, mög-

licher Informationsabschottung und der Gefahr, Unregelmäßigkeiten 

zu übersehen, häufig mehr Zeit als ursprünglich geplant (Problematik 

eines ausreichenden Budgets). 

Das gilt beispielsweise für den Fall, dass das Unternehmen

•  vom reinen Liefergeschäft zum systemorientierten Objektgeschäft 

übergegangen ist und sich die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt 

für Umsatzlegung und Gewinnrealisierung stellt;

•  das Dienstleistungsgeschäft aufgenommen oder (mit zunehmender 

Komplexität) deutlich erweitert hat und sich daraus dann das Prob-

lem der Erfassung, Bilanzierung und Abrechnung von Herstellungs-

kosten ergibt;

•  das Geschäft mit ausländischen Kunden ausgedehnt hat und damit 

in neue Dimensionen von Länderrisiken vorgestoßen ist oder

•  verstärkt von der Eigen- zur Fremdfertigung übergegangen ist und 

sich dann unter Umständen die Zahl der ausländischen Produkti-

onsstätten erhöht hat verbunden mit einer umfangreichen Trans-

portlogistik und der Gefahr abnehmender Produktqualität und Lie-

fertreue.

Wer gewissenhaft arbeiten will, muss sich (auch unter Haftungsgesichts-

punkten) der Pflicht bewusst sein, den Dingen wirklich auf den Grund zu 

gehen. Im Sinne der ISA handelt es sich also um ein „Questioning Mind“, 

das heißt eine kritische Einstellung zu den Aussagen des Managements, 

die ohne eine tiefe Kenntnis des Geschäftsmodells und seiner konkreten 

Lage im Konjunkturverlauf nicht möglich ist. Das gilt (eventuell einge-

schränkt) auch für denjenigen, der den Jahresabschluss lediglich erstellt.

Berichterstattung

Umfangreiche Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit, über das wirt-

schaftliche und rechtliche Umfeld ermöglichen es Wirtschaftsprüfer 

und Steuerberater (gegebenenfalls nach Einholung eines fachlichen 

Rats), nachzuvollziehen, ob die Lage des Unternehmens, seine Chancen 

und Risiken der künftigen Entwicklung sachgerecht beurteilt werden. 

Besondere Herausforderungen ergeben sich dann, wenn das Manage-

ment bei der Kommentierung eines Zahlenwerks zum Beispiel aus der 

Kennziffer EBITDA Sondereffekte zum Zwecke der Ergebnisbereini-

gung herausgerechnet hat und nun zu klären ist, ob dadurch nicht we-

sentliche Zusammenhänge falsch dargestellt werden. Die Arbeitsquali-

tät von Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern wird in jedem Fall daran 

gemessen, ob sie in der Lage sind, Fehler und Schwachstellen zu ent-

decken, und auch bereit sind, darüber angemessen zu berichten.

Beratung

Mit der erwähnten „knowledge creation and synthesis“ ist aber noch 

eine weitere Überlegung gemeint. Sie bezieht sich darauf, dass Wirt-

schaftsprüfer und Steuerberater nicht nur die Möglichkeit haben, bei 

der Einrichtung und Pflege von Regeln zur Sicherstellung der Befol-

gung von Handels- und Steuerrecht (Compliance-System) mitzuwirken, 

sondern dass sie aufgrund ihrer modellspezifischen Erfahrung (im kon-

zentrationsgeprägten Wettbewerb von geradezu existenzieller Bedeu-

tung) über ein enormes Beratungspotenzial verfügen, das sie ange-

sichts einer dynamischen Marktentwicklung (insbesondere bei diver-

gierenden Zielen im Kreis der Eigentümer) zur Förderung langfristiger 

Mandantenbeziehungen und stabiler Honorare unter folgenden (sich 

überschneidenden) Gesichtspunkten einsetzen können:

•  Schutz des Vermögens: zum Beispiel Solidität der Bezugsquellen, 

Abhängigkeit von Großkunden, Kurssicherung, Heterogenität von 

Länderrisiken, renditegefährdendes Marktanteilsdenken, Zuverläs-

sigkeit von Subunternehmen, Unternehmensbewertung (Bestim-

mung von Ansprüchen im Familien- und Erbrecht), Komplexität von 

Verlagerungen, Gefahr erweiterter Wettbewerbszonen, Abwehr von 

Wirtschaftskriminalität

•  Qualität von Abrechnungsdaten: zum Beispiel adressatenorien-

tierte Berichterstattung, Gewinnrealisation, Gewährleistung der IT-

Sicherheit, Aussagekraft der Kostenrechnung, Anpassung des 

Rechnungswesens an Wachstums- oder Schrumpfungsprozesse

•  Einhaltung der Geschäftspolitik: zum Beispiel Wahrung von Ge-

sellschafter- beziehungsweise Familieninteressen (wirtschaftlicher 

Einfluss, Nachfolge, Steuerlast), Projekt-Controlling (auch im FuE-

Bereich), Margensicherung durch Termingeschäfte, Anteil der eige-

nen Wertschöpfung, Anzeige-, Deklarations- und Dokumentations-

pflichten

Fazit

Mit der Erkenntnis, dass es wichtig ist, auch gegen ein bestehendes Ge-

schäftsmodell zu prüfen und sich nicht mit Nachweisen zu begnügen, 

die seine Stabilität stützen, wird sich auch im Rahmen der aktuellen 

wirtschaftlichen Entwicklung ein neuer Beratungsansatz ergeben. Er 

darf nicht nur in dem Hinweis bestehen, dass sich mit der Verbreitung 

des Internets Branchengrenzen auflösen, Konkurrenz also einen überra-

schend bedrohlichen Akzent erhält, sondern er sollte auch in eine 

fruchtbare Diskussion darüber münden, in welcher Form und in welcher 

Zeit das Unternehmen in die Welt der Digitalisierung zu überführen ist.

Über das ohnehin zu beachtende Thema Going Concern hinaus werden 

Prüfer und Berater die Aufgabe haben, den Veränderungsdruck, dem 

ein Geschäftsmodell (auch unter steuerlichen Bedingungen) unterliegt, 

sorgfältig im Sinne eines Zukunfts-Scorings zu analysieren und bei den 

zuständigen Leitungs- und Überwachungsstellen zur Sprache zu brin-

gen. Diese Aufgabe werden sie umso leichter erfüllen können, je mehr 

ihnen ihre Kenntnisse über das bestehende Geschäftsmodell signalisie-

ren, dass dessen Ertragskraft gefährdet ist.  ●

DR. WERNER KROMMES
Wirtschaftsprüfer, Autor des Handbuchs Jahresabschlussprüfung, das in 
vierter Auflage mit dem Untertitel „Ziele/Technik/Nachweise – Wegweiser 
zum sicheren Prüfungsurteil“ im Jahre 2015 bei Springer-Gabler in Wies-
baden erschienen ist
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Unternehmen 
bewerten

Vereinfachtes Ertragswertverfahren | Das aktuelle Zinsniveau führt das vereinfachte  
Ertragswertverfahren ad absurdum. Doch der Steuergesetzgeber sieht keine Veranlassung,  

die offensichtlichen Fehltypisierungen des vereinfachten Verfahrens zu korrigieren.  
Dadurch ist der Steuerberater mehr denn je gefordert, Auswege bei einer  

umfassenden Unternehmensbewertung zu kennen.

Autoren: Christian Gerber und Sascha Weiß
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Das aktuelle Zinsniveau führt das im Bewertungsgesetz verankerte 

vereinfachte Ertragswertverfahren ad absurdum. Die aktuellen 

Diskussionen und Entwicklungen in der Erbschaftsteuer legen jedoch 

offen, dass der Steuergesetzgeber keine Veranlassung sieht, die offen-

sichtlichen Fehltypisierungen des vereinfachten Verfahrens zu korrigie-

ren. Der steuerliche Berater ist mehr denn je gefordert, das vereinfachte 

Ertragswertverfahren, seine Schwachpunkte, die aktuelle Situation und 

mögliche Auswege zu kennen.

Hintergrund

Mit dem sogenannten vereinfachten Ertragswertverfahren wurde am  

1. Januar 2009 eine gesetzlich kodifizierte Methode zur simplifizierten 

Wertermittlung von Unternehmensanteilen für erbschaftsteuerliche 

Zwecke ins deutsche Steuerrecht eingeführt. Mit einem Schreiben des 

Bundesministeriums der Finanzen (BMF) vom 22. September 2011 (IV C  

6 – S-2170/10/10001; LEXinform 5233524) wurden diese Regelungen 

auch zur Anwendung auf ertragsteuerliche Zwecke übernommen. Dem-

nach ergibt sich ein weites Anwendungsfeld des vereinfachten Verfah-

rens. Es reicht von der Wegzugsbesteuerung über Unternehmensver-

käufe bis zu Umstrukturierungen von Konzernen und mittelständischen 

Unternehmen. Das vereinfachte Ertragswertverfahren kann zur Anwen-

dung kommen, sofern keine Marktpreise oder Kaufpreise unter fremden 

Dritten innerhalb eines Jahrs vor dem Stichtag vorliegen. Insbesondere 

im Segment der kleinen und mittleren Betriebe sind vergleichbare 

Markt- oder Kaufpreise jedoch selten vorhanden, weshalb dem verein-

fachten Ertragswertverfahren dann eine besondere Bedeutung zu-

kommt. Grundgedanke des Verfahrens ist es, eine vereinfachte und auf 

Typisierungen basierte Unternehmensbewertung vornehmen zu kön-

nen. Allerdings ist es nur anwendbar, wenn es nicht im jeweiligen Fall zu 

einem offensichtlich unzutreffenden Ergebnis führt. Neben dem verein-

fachten Ertragswertverfahren ist weiterhin auch eine Wertermittlung 

nach einer Methodik zulässig, die ein Erwerber für die Bemessung des 

Kaufpreises zugrunde legen würde. Nach herrschender Meinung kann 

anstelle des vereinfachten Ertragswertverfahrens ein objektivierter Un-

ternehmenswert nach dem IDW-Standard Grundsätze zur Durchfüh-

rung von Unternehmensbewertungen (IDW S 1) des Institutes der Wirt-

schaftsprüfer (IDW) zugrunde gelegt werden. Diese beiden Wertermitt-

lungen unterscheiden sich hinsichtlich Vorgehensweise und dem damit 

verbundenen Aufwand. Während das vereinfachte Ertragswertverfahren 

auf Vergangenheitswerte zurückgreift, erfolgt bei der Wertermittlung 

nach IDW S 1 die Ableitung des Unternehmenswerts zukunftsbezogen. 

Signifikante Unterschiede ergeben sich darüber hinaus aus der Ablei-

tung des Kapitalisierungszinssatzes. Aus diesen methodischen Differen-

ÜBERSICHT: Es gelten folgende Basiszinssätze und Kapitalisierungsfaktoren

Abbildung: Entwicklung des Kapitalisierungsfaktors für das vereinfachte Ertragswertverfahren nach Bewertungsgesetz (BewG) 2009 bis 2015

Basiszins § 203 BewG einheitlicher Risikozuschlag Kapitalisierungsfaktor
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zen können substanziell unterschiedliche Unternehmenswerte resultie-

ren. Der steuerliche Berater ist demnach vor die Herausforderung ge-

stellt, für seinen Sachverhalt einzuschätzen, welches Verfahren zu einer 

steuerlich vorteilhaften, gleichzeitig aber kosteneffizienten Lösung 

führt.

Nach dem vereinfachten Ertragswertverfahren bestimmt sich der Wert 

eines Unternehmens durch Multiplikation des nachhaltig erzielbaren 

Jahresertrags mit dem Kapitalisierungsfaktor. Der 

nachhaltig erzielbare Jahresertrag wird dabei als 

bereinigter Durchschnittswert der vorangegange-

nen drei Wirtschaftsjahre – und somit ausschließ-

lich aus der Vergangenheit – ermittelt. Auf der 

Ebene einer jeden rechtlichen Einheit kann dies im 

mittelständischen Konzern zu erheblichem Ar-

beitsaufwand führen.

Kapitalisierungsfaktor

Der Kapitalisierungsfaktor (Multiplikator) ergibt 

sich aus dem Kehrwert der Summe aus einem Ba-

siszinssatz und einem einheitlichen Risikozuschlag von 4,5 Prozent. Am 

2. Januar 2016 hat das BMF den für dieses Jahr einschlägigen Basis-

zinssatz in Höhe von 1,10 Prozent bekannt gegeben. Damit ergibt sich 

für Bewertungen im Jahr 2015 der Kapitalisierungsfaktor von 17,86. 

Dieser Kapitalisierungsfaktor ist pauschal für alle Unternehmen anzu-

wenden. Der Basiszinssatz entspricht der Rendite öffentlicher Anleihen 

mit einer Restlaufzeit von 15 Jahren. Dieser wird zu Beginn des Jahrs er-

mittelt und ist für sämtliche Wertermittlungen des Jahrs anzuwenden. 

Unterjährige Schwankungen des Zinsniveaus werden somit ausgeblen-

det. In den vergangenen Jahren hat sich der Kapitalisierungsfaktor 

durch das immer weiter gesunkene Zinsniveau deutlich nachteilig für 

den deutschen Steuerpflichtigen entwickelt. Diese Entwicklung ver-

deutlicht die folgende Übersicht der Entwicklung des Kapitalisierungs-

faktors seit Einführung des vereinfachten Ertragswertverfahrens im 

deutschen Steuerrecht seit 2009 (Abbildung nebenstehende Tabelle).

Risikozuschlag

Die Abhängigkeit von den Entwicklungen des Zinsniveaus an den inter-

nationalen Kapitalmärkten geschieht jedoch einseitig, weil zwar der Ba-

siszinssatz angepasst wird, nicht aber der Risikozuschlag. Ein unterneh-

merisches Engagement ist mit Chancen und Risiken verbunden. Daher 

lassen sich Marktteilnehmer die Übernahme dieser unternehmerischen 

Unsicherheit durch Risikoprämien abgelten. Im vereinfachten Ertrags-

wertverfahren werden jedoch sämtliche unternehmerischen Risiken, 

die sich sowohl aus der operativen Tätigkeit als auch aus der Finanzie-

rung des jeweiligen Unternehmens ergeben, mit einem pauschalen Zu-

schlag von 4,5 Prozent abgegolten. Daraus folgt, dass die Wertermitt-

lung von zwei in ihrem nachhaltigen Jahresertrag identischen Unter-

nehmen losgelöst von der individuellen Risikostruktur im vereinfachten 

Ertragswertverfahren zum gleichen Ergebnis führt. 

Eine Anpassung des Risikozuschlags an die aktuelle Risikosituation der 

Kapitalmärkte oder die individuellen Risikoverhältnisse des Bewer-

tungsobjekts erfolgt nicht, sondern alle Unternehmen werden über ei-

nen Risikokamm geschoren. Der Risikozuschlag im vereinfachten Ver-

fahren wurde seit Einführung konstant bei 4,5 Prozent belassen. Das 

IDW hat die empfohlene Bandbreite für den Ansatz einer Marktrisiko-

prämie bei Unternehmensbewertungen ohne explizite Berücksichti-

gung persönlicher Steuern seit 2012 bereits auf Werte von 5,5 Prozent 

bis 7,0 Prozent angehoben. Nach dem damaligen Willen des Gesetzge-

bers berücksichtigt der pauschale Zuschlag im vereinfachten Ertrags-

wertverfahren neben dem Unternehmerrisiko auch andere Korrektur-

posten, wie zum Beispiel: Fungibilität, Wachstum und sogenannte inha-

berabhängige Faktoren. Insbesondere inhaberabhängige Faktoren kön-

nen jedoch im Bereich der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) 

eine signifikante Bedeutung für den resultierenden Unternehmenswert 

darstellen. Nicht zuletzt deswegen hat die Bun-

dessteuerberaterkammer gemeinsam mit dem 

IDW im März 2014 den Hinweis „Besonderheiten 

bei der Ermittlung eines objektivierten Unterneh-

menswerts kleiner und mittelgroßer Unterneh-

men“ vorgelegt, der diese Aspekte berücksichti-

gen soll. Der steuerliche Berater von KMU ist da-

mit nicht schutzlos den aktuellen Verwerfungen 

des vereinfachten Ertragswertverfahrens ausge-

setzt. Weiterhin steht das vereinfachte Ertrags-

wertverfahren unter dem Anwendungsvorbehalt, 

dass es nicht zu „offensichtlich unzutreffenden 

Ergebnissen“ führt. Dabei handelt es sich um ei-

nen unbestimmten Rechtsbegriff, der noch nicht hinreichend konkreti-

siert ist. Leider gibt auch die Finanzverwaltung bisher keine belastbare 

Antwort auf die Frage, wann ein Ergebnis „offensichtlich unzutreffend“ 

ist. Hier verbleiben Unsicherheiten für den Steuerpflichtigen. Nach An-

sicht der Finanzverwaltung können jedoch unzutreffende Ergebnisse 

beispielsweise dann vorliegen, wenn sich im Rahmen von Erbauseinan-

dersetzungen oder aus zeitnahen Verkäufen auch nach dem Bewer-

tungsstichtag Erkenntnisse über den Wert des Unternehmens oder der 

Beteiligung ableiten lassen.

Schlussfolgerung 

Die Ausgestaltung und der Detaillierungsgrad einer Unternehmensbe-

wertung ist immer an die Anforderungen des Einzelfalls anzupassen. 

Der in diesem Beitrag dargestellte Überblick zum vereinfachten Er-

tragswertverfahren zeigt, welche Rahmenbedingungen sich durch die  

Entwicklungen an den internationalen Kapitalmärkten für steuerliche 

Unternehmensbewertungen im vereinfachten Verfahren ergeben haben, 

und beurteilt diese kritisch vor dem Hintergrund des aktuellen Zinsum-

felds. Es ergibt sich ein überhöhter Multiplikator, der die Frage aufwirft, 

ob das vereinfachte Ertragswertverfahren überhaupt für sich proklamie-

ren kann, Verkehrswerte zu ermitteln. Der steuerliche Berater muss die-

se Nachteile gegen die Vorteile einer umfassenden Unternehmensbe-

wertung abwägen.  ●

CHRISTIAN GERBER, WP/CFA UND SASCHA WEISS, WP/STB
sind Wirtschaftsprüfer bei der I-ADVISE AG Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft. Die Autoren betreuen unter anderem mittelständische Mandan-
ten und unterstützen Steuerberater in Fragen der Unternehmensbewer-
tung sowie bei der Transaktionsbegleitung bundesweit.

MEHR DAZU 
Kompaktwissen für Berater 
Bewertung von Unternehmen und Immobilien für die 
Erbschaftsteuer, 2. Auflage 
Print Art.-Nr. 36716/E-Book Art.-Nr. 19289

Der Kapitalisie-
rungsfaktor hat  
sich durch das  

gesunkene Zins- 
niveau deutlich 

nachteilig  
entwickelt.

https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/36716-bewertung-von-unternehmen-und-immobilien-fuer-die-erbschaftsteuer-2-auflage/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-e-books/19289-bewertung-von-unternehmen-und-immobilien-fuer-die-erbschaftsteuer-2-auflage/
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Im Herbst 2015 lag ein besonderes Augenmerk von Stiftungsvor-

stand und Kuratorium auf der Auswahl der Projekte, die 2016 ge-

fördert werden sollen. Die Menge der Einsendungen bestätigt, dass 

mit der DATEV-Stiftung Zukunft ein Nerv getroffen wurde: Über 50 

Anträge und Anfragen aus unterschiedlichen Bereichen hatte das 

Gremium zu sichten und zu bewerten. Besonders viele davon ka-

men aus dem universitären Umfeld. Aber auch DATEV-Mitglieder 

haben eigene stiftungsnahe Themen oder Aktionen platziert. Die 

Auswahl war vielfältig, bunt und spannend. 

Sieben Projekte hat die DATEV-Stiftung Zukunft bereits verabschiedet. 

Insgesamt werden dabei zwei Schwerpunkte in der Förderung ge-

setzt: zum einen beim Thema Steuerberatung und Wirtschaftsprü-

fung und zum anderen im Bereich IT und Datenschutz.

Die Gewinnung, Bindung und Förderung hoch qualifizierter und 

engagierter Mitarbeiter stellen heute eine der zentralen Aufgaben 

erfolgreicher Unternehmensentwicklung dar. Mit der neuerlichen 

Prämierung in der Kategorie Großunternehmen (Platz zwei der Un-

ternehmen mit mehr als 5.000 Mitarbeitern) sieht sich Jörg von  

Pap pen heim, Personalvorstand der DATEV eG, in der innovativen 

Personalarbeit bestätigt: „Mit den Ergebnissen von Great Place to 

Work können wir unsere Unternehmenskultur und Attraktivität am 

Markt messen. Sie zeigen uns den Erfolg der bisherigen Arbeit 

ebenso auf wie die Ansatzpunkte für die kommenden Jahre. Wir 

sind stolz, mit der aktuellen Auszeichnung zu den besten Arbeitge-

bern in Deutschland zu gehören.“ 

Besonders positiv bewerten die Mitarbeiter in der anonymen Befra-

gung die Leistungen der DATEV als Arbeitgeber, die Unterneh-

menskultur sowie die Verbundenheit zum eigenen Unternehmen. 

So gaben beispielsweise 87 Prozent der Mitarbeiter an, noch lange 

im Unternehmen arbeiten zu wollen. Genauso viele würden die  

DATEV als Arbeitgeber weiterempfehlen. 89 Prozent stimmten der 

Aussage zu, sie hätten bei der DATEV einen sehr guten Arbeits-

platz. Auch beim Branchenvergleich „Beste Arbeitgeber in der 

ITK“ schneidet die DATEV mit Platz 2 der Unternehmen mit mehr 

als 1.000 Mitarbeitern hervorragend ab. „Die Auszeichnung ist uns 

eine große Hilfe“, so Jörg von Pappenheim. „Wir wachsen seit Jah-

ren beständig und haben gerade erst unser Cloud-Portfolio neu sor-

tiert. In diesem Umfeld bieten wir Interessenten hervorragende 

Einstiegs- und Karrierechancen.“ Für die Weiterentwicklung der 

Produkte werden insbesondere Webentwickler gesucht, die die re-

chenzentrumsbasierten Angebote in die Bereiche Sourcing, Diens-

te und Anwendungen strategisch weiterentwickeln.

In den Mitarbeiterbefragungen von Great Place to Work wurde das 

Nürnberger Unternehmen bereits 2009 und 2010 ausgezeichnet. 

2013 erreichte die DATEV Platz zwei in der Kategorie ITK.

Neueste Projekte
DATEV-Stiftung Zukunft 
Seit rund einem Jahr ist die DATEV-Stiftung Zukunft aktiv. 
Zeit für eine Zusammenfassung der Entwicklungen.

DATEV weiterhin 
Spitze in Unter-
nehmenskultur
DATEV gehört wie bereits in den Jahren zuvor zu 
den besten Arbeitgebern Deutschlands. 
Mit dem Wettbewerb zeichnet Great Place to Work die 
mitarbeiterfreundlichsten Unternehmen des Landes aus. 
DATEV erhält die begehrte Trophäe im allgemeinen Un-
ternehmensvergleich sowie im ITK-Branchenwettbewerb. 

Studie „Karriereentscheidungen in Steuerberatung, 

Wirtschaftsprüfung und Rechnungslegung“, Universität 

Bayreuth

Promotionsprojekt „Der gesamtwirtschaftliche Beitrag 

des Steuerberater“, Universität Bamberg

 

Ansprache Multiplikatoren im Rahmen der Initiative 

„Rock deine Zukunft“, DATEV-Stiftung Zukunft in 

Zusammenarbeit mit der DATEV eG

Startup-Challenge – ein online-basiertes Gründer-

planspiel der nordbayerischen Universitäten          
          

Initiative „Datenschutz geht zur Schule“, Berufsverband 

der Datenschutzbeauftragten Deutschlands (BvD) e.V

Mentorenprogramm „Digitale Helden“, Digitale 

Helden gGmbH

Kommunikation zum Datenschutz, Universität Passau 

Da geht noch mehr

Die Stiftung freut sich weiterhin auf viele weitere spannende 

Ideen. Mehr Informationen zu den Projekten und zur Antrag-

stellung finden Sie auf www.datev-stiftung.de. 

BEST
2016

https://www.datev-stiftung.de/
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Für einen modernen 
Beruf begeistern

Praktikanten-Paket | Neue Mitarbeiter zu gewinnen, ist eines der neun Handlungsfelder im 
Strategiepapier der Bundessteuerberaterkammer (BStBK). Zusammen mit der DATEV hat sie 
ein Praktikantenpaket entwickelt, das Schüler und Studenten für das anspruchsvolle Arbeits-
umfeld der Steuerberatung begeistert. Im Interview spricht Carsten Fischer über die berufs- 

politischen Gründe und Alexander C. Schüffner über diese Maßnahmen in der Praxis. 

Interview: Astrid Schmitt



DATEV magazin 30  
KANZLEIMANAGEMENT Recruiting

Ein Berufspraktikum soll jungen Erwachsenen Erfahrungen in der 

Arbeitswelt verschaffen. BStBK und DATEV haben gemeinsam ein 

Praktikanten-Paket erarbeitet. Wie entstand die Idee und welche 

Ziele verfolgen Sie damit?

CARSTEN FISCHER: Die Idee entwickelte sich vor allem aus dem 

Wunsch der Steuerkanzleien heraus, Schüler und Studenten für das 

Berufsfeld zu begeistern und ihnen die damit verbundenen Tätigkeiten 

näherzubringen. Die vielfältige Arbeit einer Steuerkanzlei ist für die 

meisten Menschen in Deutschland ein unbekanntes Terrain. Wir ha-

ben daher eine umfassende, systematische und strukturierte Arbeits-

unterlage entwickelt, mit der wir den Berufsstand unterstützen möch-

ten, den Nachwuchs in die Welt der Steuerberatung einzuführen – das 

Praktikanten-Paket. Mit dem Praktikanten-Paket kann sich eine Kanz-

lei innerhalb des Praktikumszeitraums ein Bild von den Problemlö-

sungs- und Sozialkompetenzen eines jungen Erwachsenen machen. 

Die gewählten Musterszenarien sind so konzipiert, dass ein Gymnasi-

ast, ein Real- oder Wirtschaftsschüler diese selbstständig ohne Über-

forderung auch in einer Woche überblicken und bearbeiten kann. Bei 

Eignung und Bindung der Praktikanten können sich Kanzleien die teu-

re Talentsuche ersparen. Das Verschwiegenheitsgebot der Steuerbe-

ratung stand dem Instrument der Personalrekrutierung bislang entge-

gen. Mithilfe dieser Unterlagen können Steuerberater ihre Praktikan-

ten mit praxisgetreuen Aufgaben beschäftigen, ohne Einblicke in die 

Unterlagen ihrer Mandanten gewähren zu müssen.

Was beinhaltet das Praktikanten-Paket?

CARSTEN FISCHER: Anhand der Erzählung eines fiktiven Alltags wer-

den dem Praktikanten zu Beginn die verschiedenen Facetten der Steu-

erberatung aufgezeigt. Der Praktikant erhält dabei Einblicke in die 

Grundlagen des Rechnungswesens und Einkommensteuerrechts und 

lernt unter anderem, was ein Konto ist oder wie man einen Beleg 

bucht. Ein begleitendes Übungsheft unterstützt den Praktikanten da-

bei, die Grundlagen zu verstehen und zu vertiefen. Im Selbststudium 

bearbeiten die jungen Erwachsenen anschließend Praxisfälle aus der 

Finanzbuchführung und der Einkommensteuer. Auch die dafür erfor-

derlichen Musterbelege sind Bestandteil des Praktikanten-Pakets. 

Ganz praxisnah kann der Musterfall zum Rechnungswesen auch mit 

DATEV-Programmen gelöst werden, die Musterdaten in SKR 03 und 

SKR 04 stehen ebenfalls zum Download zur Verfügung.

Was sollten Steuerberater bei der Anwendung des Pakets beachten?

CARSTEN FISCHER: Es sollte ein Arbeitsplatz mit PC und den herun-

tergeladenen Musterdateien vorhanden sein, damit mit diesem Be-

stand gearbeitet werden kann. Beispielsweise durch den Einsatz der 

DATEV-Anwendung NUKO (Nutzungskontrolle) ist sichergestellt, dass 

ein Praktikant ausschließlich mit den Musterdaten arbeitet. Daneben 

sollte ein Mentor, Pate oder Praktikumsbegleiter benannt werden, mit 

dem der Praktikant die Aufgaben besprechen sowie einen Einsatzplan 

mit grober Zeit- und Themenstruktur erstellen kann.

Warum sind Sie davon überzeugt, dass das Praktikanten-Paket, so, 

wie es jetzt ist, für Praktikanten und Steuerberater hilfreich ist?

CARSTEN FISCHER: In erster Linie bietet das Paket eine spürbare Ent-

lastung für die Kanzlei: Der Praktikant kann ziel- und ergebnisorientiert 

arbeiten und sieht darüber hinaus auch den Erfolg seiner Arbeit. 

Die Kanzlei hat jederzeit Zugriff auf die kostenlosen Downloads und 

kann diese in der aktuellen Version selbstverständlich auch ausdrucken.

Außerdem reduzieren die Musterfälle Komplexität und bringen trotz-

dem die wichtigsten Routinen spielerisch zur Sprache. Abgerundet 

wird das Training durch Arbeitshefte und Übungen, die die Ergebnisse 

und Fortschritte des Praktikanten festhalten.

Worauf mussten Sie beim Erstellen der Fälle und Arbeitsmappen 

besonders achten und was macht diese aus?

CARSTEN FISCHER: Uns war es wichtig, mit dem Praktikanten-Paket 

die Sprache der Jugendlichen zu treffen, um zu zeigen: Steuerbera-

tung ist modern und aktuell. Da wir es bei einem Praktikanten natür-

lich noch nicht mit einer fertig ausgebildeten Steuerfachkraft zu tun 

haben, sondern mit einem interessierten Laien, haben wir nach einfa-

chen Beispielen gesucht, in denen das Prinzip einer ordnungsgemä-

ßen Buchführung in kurzer Zeit verständlich gemacht wird. 

Sind Erweiterungen oder Aktualisierungen für das Praktikanten-

Paket geplant?

CARSTEN FISCHER: Immer wenn neue Funktionalitäten in den jewei-

ligen Programmen freigegeben werden, gibt es entsprechende Anpas-

sungen. Und natürlich sind wir stets bemüht, Anregungen des Anwen-

CARSTEN FISCHER, PRÄSIDIUM DER BUNDESSTEUERBERATERKAMMER 
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ders und der Steuerkanzleien umzusetzen, wenn dieser Wunsch auf 

eine breitere Basis stoßen würde.

Wie ist das Praktikum bei Ihnen zustande gekommen und wie ha-

ben die ersten Schritte ausgesehen?

ALEXANDER C. SCHÜFFNER: Praktika können auf unterschiedliche 

Weise zustande kommen. Manchmal bekommen wir zum Beispiel eine 

Anfrage von einem Mandanten. Steuerberater haben aber auch die 

Möglichkeit, auf der Website www.mehr-als-du-denkst.de einen Prak-

tikumsplatz anzubieten, und interessierte Jugendliche können hier 

nach Praktikumsangeboten suchen. Als Vizepräsident der Steuerbera-

terkammer Berlin finde ich es nützlich, wenn aktuelle Praktikumsplät-

ze auf unseren Internetseiten schnell zu finden sind. Darüber hinaus 

gibt es diverse lokale Initiativen, die sich um eine bessere Verzahnung 

von Schule und Wirtschaft kümmern. Beispielhaft genannt sei hier das 

deutschlandweit agierende Netzwerk „Schulewirtschaft“.

Was ist über den Einsatz des Pakets organisatorisch wichtig? 

ALEXANDER C. SCHÜFFNER: Bei der Durchführung eines Prakti-

kums ist generell zu beachten, dass man den Praktikanten dort abholt, 

wo er herkommt. Die Kenntnisse und Möglichkeiten variieren stark. 

Sie sind unter anderem abhängig von den in der Schule erworbenen 

Vorkenntnissen. In jedem Fall sollte für den Praktikanten ein Betreuer 

benannt werden, der nicht nur Ansprechpartner ist, sondern auch ein 

geeigneter Botschafter für den Beruf Steuerfachangestellter. Nur so 

kann sichergestellt werden, dass ein Praktikum auch Spaß macht. Der 

Praktikant sollte am Anfang die Möglichkeit bekommen, seinem Be-

treuer bei der Arbeit über die Schulter zu schauen.

Wichtig ist zudem, dass ein Praktikum vielseitig gestaltet wird. Vor 

diesem Hintergrund sind auch Tätigkeiten, die im Rahmen der Büro-

organisation anfallen wichtig. Ebenso können Mandantengespräche 

für geeignete Praktikanten interessant sein.

Wie unterstützt Ihrer Erfahrung nach ein Praktikum, damit sich 

qualifizierte Jugendliche für eine Berufsausübung im Steuerbera-

terbereich entscheiden können?

ALEXANDER C. SCHÜFFNER: Grundvoraussetzung ist selbstverständ-

lich, dass die Erfahrungen positiv sind. Natürlich muss der Praktikant 

aber auch ein paar Eigenschaften mitbringen. Denn für die Arbeit als 

Steuerfachangestellter sind Freude am Umgang mit Menschen und ein 

Gefühl für Zahlen wesentlich. Darüber hinaus sollte ein zukünftiger 

Steuerfachangestellter Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhän-

gen sowie an steuerrechtlichen und rechtlichen Fragestellungen ha-

ben. Arbeitet er darüber hinaus noch gerne im Team und am PC, spre-

chen bereits einige Gründe dafür, dass er sich nach einem Praktikum 

für eine Ausbildung zum Steuerfachangestellten entscheidet.

Was war besonders sinnvoll im Praktikumsverlauf?

ALEXANDER C. SCHÜFFNER: Ein Praktikum ist immer dann sinnvoll, 

wenn der Praktikant vor dem Hintergrund seiner Fähigkeiten einen re-

alistischen Überblick über die Arbeit in einem Steuerbüro bekommt. 

Ein guter Mix zwischen den bereits beschriebenen Arbeiten ist dafür 

sicher eine Bedingung. Im Anschluss an das Praktikum sollte der 

Praktikant in der Lage sein, eine eigenständige Entscheidung über 

eine mögliche Ausbildung zum Steuerfachangestellten zu fällen. ●

CARSTEN FISCHER
Steuerberater, Präsident der Steuerberaterkammer Niedersachsen und 
Mitglied des Präsidiums der Bundessteuerberaterkammer

ALEXANDER C. SCHÜFFNER
Steuerberater, Vizepräsident der Steuerberaterkammer Berlin

ASTRID SCHMITT
Redaktion DATEV magazin

ALEXANDER C. SCHÜFFNER, STEUERBERATER

MEHR DAZU 
Weitere Informationen zu Personal gewinnen und binden: 
Unterstützungsmaterialen für Praktikanten in der Kanzlei 
finden Sie unter: www.datev.de/arbeitgeber-stb

https://www.datev.de/web/de/top-themen/steuerberater/weitere-themen/nachwuchs-und-mitarbeitergewinnung/


DATEV magazin 32  
KANZLEIMANAGEMENT Digitalisierung 

DMS

 Das digitale Talent  
der Kanzlei fördern

Dokumentenmanagement | Der digitale Wandel wirkt sich nicht nur auf die  
Leistungserstellung einer Kanzlei aus. Chancen bieten sich vor allem, wenn die  
organisatorischen Arbeiten up to date ablaufen. Ein digitalisiertes Dokumenten- 

management legt dann sogar den Grundstein für effiziente Kanzleiprozesse,  
von denen jeder innerhalb der Kanzlei profitiert. 

Autor: Silvia Schug
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Im Privaten nutzen wir das Internet und die damit verbundenen Mög-

lichkeiten ganz selbstverständlich. Wir verwalten Fotoalben überwie-

gend digital, Urlaubsgrüße werden per WhatsApp verschickt, und un-

terwegs helfen uns das Navi oder eine App, um die kürzeste Strecke 

oder die nächste Tankstelle zu finden. Im Berufsleben werden die  

Potenziale der Digitalisierung zwar auch gesehen, jedoch noch nicht so 

selbstverständlich eingesetzt. Bei Unternehmen und Steuerberatungs-

kanzleien steht das Thema trotzdem hoch im Kurs. Einer DATEV-Um- 

frage zufolge stehen Vorhaben zur Prozesserleichterung und Digitalisie-

rung bei den befragten Steuerberatern ganz oben auf der Agenda (Quel-

le: Befragung durch DATEV-Marktforschung). Doch Kanzleien haben 

bereits alle Hände voll zu tun: E-Bilanz, ersetzendes Scannen und GoBD 

sind nur einige Beispiele, die den Berufsstand zwingen, sich mit der Di-

gitalisierung in der Leistungserstellung zu befassen. Vorhaben wie in-

terne Ablaufoptimierung mittels digitaler Lösungen geraten deshalb 

leicht aus dem Fokus, und eigennützige Digitalisierungsprojekte, die 

Abläufe und Routinen modernisieren sollen, werden aufgeschoben, ob-

wohl sie die ersehnten Freiräume schaffen könnten. Gerade im Hinblick 

auf den zunehmenden Fachkräftemangel sollte Arbeitszeit maximiert in 

die Vorbehaltsaufgaben und Leistungserstellung fließen können. Um 

das zu erreichen, ist ein vorausschauendes und konsequentes Handeln 

Richtung Effizienzsteigerung nötig. Es sprechen also viele Gründe  

dafür, personalbindende und manuelle Aufgaben im organisatorischen 

Bereich an die IT zu delegieren, das heißt zu digitalisieren. 

Aufwendiges Dokumentenmanagement  

Das Dokumentenmanagement ist ein zentrales Element der Kanzleipro-

zesse. Viele Kanzleien bearbeiten und verwalten ihre Dokumente und 

Korrespondenz nach wie vor in Papierform. Dafür zahlen sie einen hohen 

Preis: Mit diesem traditionellen Dokumentenmanagement, das heißt 

dem papierhaften Drucken, Kopieren und Verteilen von Dokumenten, 

werden Originale sowie Kopien dezentral verwaltet. Mit zunehmender 

Anzahl an Bescheiden, Belegen und Briefen potenziert sich der Aufwand 

für das manuelle Handling. Materialkosten und Platzbedarf für das Ar-

chiv steigen, Ordnung und Transparenz aufrechtzuerhalten, wird immer 

aufwendiger. Die Fehleranfälligkeit steigt, und es kann nicht mehr aus-

geschlossen werden, dass Unterlagen versehentlich falsch abgelegt wer-

den. Alles in allem verbringen Mitarbeiter so einen großen Teil ihrer Ar-

beitszeit mit der Suche nach Unterlagen. Die Folge sind unwirtschaftli-

che Abläufe, Überlastung und Zeitprobleme. 

Ist eine Hybridlösung noch sinnvoll? 

Hybridlösungen, also das papierhafte und digitale Verwalten von Doku-

menten, sind aus der Not geboren. Der Ansatz, beide Lösungen zu kombi-

nieren, führt immer zu Doppelarbeit und Fehleranfälligkeit und gefährdet 

damit das Qualitätsbild der Kanzlei gegenüber Mandanten und Partnern. 

Wenn stattdessen zielgerichtet agiert und ein durchgängig digitales Doku-

mentenmanagement umgesetzt wird, kann das vermieden werden.

Die Effizienz digitaler Prozesse  

Ein digitales Dokumentenmanagement basiert auf einem Software-gestütz-

ten System (DMS), das alle Dokumente, Briefe, Faxe und E-Mails in einer 

zentralen Datenbank bereitstellt. Alle Unterlagen werden mit sogenannten 

Metadaten versehen. Diese sind beispielsweise Beschreibung, Mandant 

und Bearbeitungsstatus. Um die Verwaltung einheitlich und gleichzeitig 

einfach zu gestalten, unterstützt diese DMS-Software die Strukturierung 

und Verschlagwortung der Daten ebenso wie die Nachvollziehbarkeit aller 

vorgenommenen Änderungen. Alle in der Datenbank enthaltenen Informati-

onen können so sekundenschnell recherchiert werden. Dokumente sind an 

allen Arbeitsplätzen verfügbar und Bearbeiter sowie Bearbeitungsstand 

sind direkt ersichtlich. Wenn das digitale System zusätzlich dokumentenba-

sierte Workflows innerhalb der Kanzlei begleitet, lassen sich weitere positive 

Effekte erzielen. Der Prozess der Steuerbescheidprüfung, Fristberechnung 

und Dokumentation sowie der abschließenden Anschreibenerstellung und 

Archivierung lässt sich beispielsweise komplett elektronisch abwickeln. 

Aspekte einer erfolgreichen Implementierung

Mit der Umstellung auf ein digitales Dokumentenmanagement sind 

nachhaltige Veränderungen in den Kanzleiabläufen verbunden. Damit 

die Implementierung und der spätere Betrieb erfolgreich ablaufen, soll-

ten Sie unter anderem auf folgende Aspekte achten: 

•  Gehen Sie bei der Planungs- und Einführungsphase projektmäßig vor.

•  Lassen Sie sich individuell beraten. Ziehen Sie einen externen Berater 

hinzu, auf dessen Know-how und Erfahrung Sie zugreifen können.

•  Die Umstellung auf ein digitales System sollte einem klaren Konzept 

folgen. 

•  Überdenken Sie tradierte Abläufe und strukturieren und vereinheitli-

chen Sie Ihre Prozesse. Damit können Sie die Potenziale der Digitali-

sierung vollumfänglich nutzen.

•   Binden Sie alle Mitarbeiter und Führungskräfte frühzeitig ein. Es ist 

wichtig, dass jeder Beteiligte das neue System inklusive Konzept ver-

steht und nachvollziehen kann und die Vorteile erkennt.

•  Auch Schulungen sind ein wichtiger Bestandteil der Implementierung. 

Es lohnt sich, der Konzept- und Einführungsphase ausreichend Zeit ein-

zuräumen und einen professionellen Berater einzubinden. Das spiegelt 

sich in der Qualität wider und zahlt sich später im laufenden Betrieb aus.

Fazit

Für den Umstieg auf ein digitales Dokumentenmanagement gibt es gute 

Gründe. Das papierbasierte Arbeiten ist auf die Dauer umständlich und 

teuer, eine Hybridlösung mit traditionellem und digitalem Dokumenten-

management erfordert immer Doppelarbeit und erhöht daher auch die 

Fehleranfälligkeit. Stattdessen spart ein gut geplantes und organisiertes 

digitales Dokumentenmanagement enorm Zeit. Sogar der zunehmende 

Fachkräftemangel kann teilweise kompensiert werden, wenn Mitarbeiter 

weniger Zeit für Organisation, Ablage und Recherche aufbringen müssen. 

Unterstützt durch die Technik können sie sich mehr dem Kerngeschäft 

widmen. Zieht man diese Argumente in Betracht, stellt sich nicht mehr die 

Frage, ob eine Kanzlei umsteigt, sondern vielmehr, wann sie die Chancen 

des digitalen Wandels für das eigene Dokumentenmanagement nutzt.  ●

SILVIA SCHUG
Mitarbeiterin im Bereich Vermarktung IT & Organisation bei DATEV

MEHR DAZU 
Weitere Informationen wie Anleitungen, Statements aus 
der Praxis und Beratungsangebote zum digitalisierten  
Dokumentenmanagement finden Sie unter www.datev.de/
digitale-organisation Bei Interesse an Unterstützungsan-
geboten wenden Sie sich gern an Ihren Kundenverant-
wortlichen oder an Ihre DATEV-Niederlassung.

https://www.datev.de/web/de/top-themen/steuerberater/weitere-themen/it-und-organisation/organisation-im-digitalen-wandel/
https://www.datev.de/web/de/top-themen/steuerberater/weitere-themen/it-und-organisation/organisation-im-digitalen-wandel/


Gehaltsstudie Hotellerie
Branchenbezogene Gehaltsanalysen

Gehaltsanalysen bieten einen schnellen und sicheren Überblick über die gängige Vergütungspraxis und 
werden von Ihnen bei Planungen oder als Argumentation bei Betriebsprüfungen benötigt. Die neue große 
Gehaltsstudie Vergütung Hotellerie von BBE gibt tiefe Einblicke in die Vergütungsstrukturen dieser Branche.

In der Hotelbranche zeichnet sich aktuell ein Wandel vom Arbeitgeber- 

zum Arbeitnehmermarkt ab. Ursache ist der anhaltende Fach- und Füh-

rungskräftemangel. Das führt zu einem verstärkten Wettbewerb der Ho-

telbetriebe um qualifizierte Mitarbeiter. Gut ausgebildete und erfahrene 

Bewerber können deswegen nur mit attraktiven Gehältern und Zusatz-

leistungen gewonnen und gehalten werden. Orientierungshilfen hierzu 

liefert die Gehaltsstudie Hotellerie 2015/2016.

Diese aktuelle Studie wurde von BBE media in Zusammenarbeit mit der 

Personalberatung Konen & Lorenzen Recruitment Consultants und der 

Yourcareergroup GmbH erstellt. Sie basiert auf differenzierten Gehalts-

angaben von mehr als 2.800 Mitarbeitern aller Hierarchiestufen, von 

der Geschäftsführung bis zur Küche. Highlights aus dem Inhalt sind 

zum Beispiel Auswertungen nach: 

• Bundesländern, Hotelkategorien, Hotelart, Hotelgröße

• 60 beruflichen Positionen aus elf Hotelbereichen

• Geschlecht, Ausbildung, Berufserfahrung

•  Bruttogehältern, Gehaltsbestandteilen und sonstigen Leistungen  

(z.B. steuerfreie Zuschläge, Trinkgelder oder auch Dienstwagen) 

Die Studie umfasst 240 DIN-A4-Seiten, ca. 400 Tabellen und Grafiken 

sowie eine CD-ROM, die individuell definierte Gehaltsabfragen ermög-

licht (zum Beispiel nach Mitarbeiterposition, Hotelkategorie, Hotel-

größe und so weiter).

Detaillierte Gehaltsinformationen
Der DATEV Recherchedienst bietet Ihnen eine effektive und kosten-

günstige Möglichkeit, detaillierte Gehaltsinformationen zu individuellen 

Anforderungsprofilen zu erhalten. Hier kann auf Wunsch die Kosten-

struktur eines gesamten Unternehmens (zum Beispiel in der Hotelbran-

che vom Zimmerservice bis zum Management) überprüft werden. Dabei 

können auch regionale oder branchenbezogene Kriterien der Angemes-

senheit überprüft werden.

Individuelle Gehaltsreports
Mittels individueller Gehaltsreporte bietet der DATEV Recherchedienst 

in Kooperation mit der PersonalMarkt Services GmbH (PMSG) auch  

Informationen zu Gehaltsstrukturen in anderen Branchen. Diese bieten 

Informationen zu folgenden Vergütungselementen: 

• Grund- und Gesamtbezüge 

• bezahlte Überstunden 

• Prämien, Boni, Zusatzgratifikationen 

• Altersversorgung 

• sonstige Nebenleistungen 

• Total Renumeration 

• Firmenwagen 

Aufgrund der sehr großen Datenbasis (die PMSG-Datenbank umfasst 

mehr als 280.000 Profile) kann ein realistisches Bild der Gehaltssituati-

on von über 140 Berufen aus 60 verschiedenen Branchen widergespie-

gelt werden.

MEHR DAZU
Inhaltsverzeichnis und weitere Informationen zu 
Vergütung Hotellerie – LEXinform (  Dok.-Nr. 2034076) 
oder unter www.datev.de/gehaltsreport 
Informationen zu individuellen Gehaltsreports –  
LEXinform (  Dok.-Nr. 2034135) 
 
Bestellen 
Vergütung Hotellerie von BBE, Art.-Nr. 12052

Individuelle Gehaltsreports 
Bestellung über Recherchedienst:  
Tel.: +49 911 319-41715, Fax: +49 0911 319-2044, 
E-Mail: recherchedienst@datev.de
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http://www.datev.de/info-db/2034076
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/recherchedienst/gehaltsreport-angestellte-von-pmsg/
http://www.datev.de/info-db/2034135
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/recherchedienst/verguetung-hotellerie-von-bbe/
mailto:recherchedienst%40datev.de?subject=
https://www.datev.de/web/de/aktuelles/datev-news/
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Kooperationslösung zwischen DATEV  
und msu solutions gmbH

Die msu solutions GmbH aus Halle (Saale) bietet als neuer 
Partner und in Verbindung mit den Lösungen der DATEV  
eine flexible, intelligente und prozessorientierte Alternative 
für Energieversorger, Netzbetreiber, Lieferanten und  
Messdienstleister.

Der vorrangig durch gesetzliche und regulatorische Rahmenbedingun-

gen ausgelöste Wettbewerb, die Erschließung neuer Märkte sowie neu-

er Marktrollen erfordern bei Energieversorgern zunehmend den Einsatz 

komplexer, kostenintensiver IT-Systeme. Die Einführung und der Be-

trieb dieser Systeme sind oft mit einem hohen Personal- und Ressour-

ceneinsatz verbunden. In Ergänzung zum DATEV Rechnungswesen 

werden mit der Branchensoftware msu.Energie unter anderem die zent-

ralen Vorgänge der Energieabrechnung und der elektronischen Markt-

kommunikation sowie damit verbundene Aufgaben effizient abgebildet. 

Komplexe Prozessabläufe wie die EEG-Einspeisung oder die Netzent-

geltabrechnung werden ebenso optimiert wie die generellen Vertriebs- 

und Kundenprozesse mit MSU CRM Stadtwerke+.

Auf der Höhe der Zeit
Der entscheidende Vorteil für Anwender von DATEV-Software liegt da-

bei im Zusammenspiel der Systeme. Ob innerhalb der IT-Umgebung 

des Anwenders oder im Rechenzentrum der DATEV: In Kombination er-

geben die beiden Systeme MSU und DATEV unter wirtschaftlichen, 

funktionalen und nachhaltigen Gesichtspunkten die passende und zeit-

gemäße ERP-Lösung für Energieversorger. Ergänzung findet die Lö-

sung nicht zuletzt im Beratungsangebot der vor Ort eingebundenen 

Steuerberater. Hier kann auf Basis der integrierten DATEV- und MSU-

Software fundiert beraten werden.

Unternehmensdarstellung
Die msu solutions GmbH entwickelt bereits seit 2003 branchenspezifi-

sche ERP-Standard-Software und gehört als Gold-Enterprise-Resource-

Planning-Partner zu einem der wichtigsten Microsoft-Dynamics-NAV-

Partner in Deutschland. Das Hallenser Unternehmen ist im Bereich 

der Wasser- und Energiewirtschaft aktiv und zählt mehr als 120 Stadt-

werke, Energie- und Wasserversorger, Netzbetreiber und RZ-/BPO-

Dienstleister zu seinen Kunden. Durch jahrelanges Branchen-Know-

how und eine gezielte anwenderorientierte Entwicklung entstehen 

Branchenlösungen, die exakt auf die Bedürfnisse der Nutzer zuge-

schnitten sind. Von der Programmierung und Projektplanung über die 

Durchführung bis hin zum Support: Die msu solutions GmbH bietet 

ein Beratungs-, Betreuungs- und Leistungspaket, das wettbewerbsfä-

hig und zukunftsorientiert geschnürt ist.

Neue Version ist online
LEXinform/Info-Datenbank

Die Internetversion der bekannten Windows-Oberfläche stellt sich Ihren Suchfragen in neuem Gewand.

MEHR DAZU
Programm starten ohne Anmel-
dung – Sie können sich im 
Programm über das Menü an- und 
abmelden.

Kurzanleitung Info-Datenbank  
(Dok.-Nr. 1070488)

LEXinform-Dokumente für die 
Internetnutzung freischalten; 
Info-Datenbank (Dok.-Nr. 1070231) 

NEUE FUNKTIONEN

 Die neue Internetversion funktioniert  
mit den gängigen Browsern – das gilt jetzt  
auch für die LEXinform-Inhalte, wenn Sie sich  
mit einem DATEV -Benutzerkonto anmelden.

Die Suche wurde um Filterfunktionen ergänzt,  
die Sie bei Ihrer Recherche unterstützen sollen.

 Das neue Layout der Dokumente ist  
lesefreundlicher, benötigt aber auch  
die neue Druckfunktion.

GLEICHE INHALTE

Ohne Anmeldung recherchieren Sie in den 
kostenlosen Support-Informationen 
der Info-Datenbank. 

 Mit Anmeldung stehen Ihnen zusätzlich 
Ihre freigeschalteten LEXinform-Doku-
mente zur Verfügung.

Prozessorientierte 
Alternative für  
Energieversorger

http://www.datev.de/info-db/1070231
http://www.datev.de/info-db/1070488
http://www.datev.de/info-db/1070231
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Mehr Wirtschaftlichkeit durch 
 digitale Datenanalysen
Journal-Entry-Test 

Wirtschaftsprüfer Michael Klein setzt bei der Jahresabschlussprüfung  
IT-gestützte Datenanalysen ein. Insbesondere der elektronisch  
unterstützte Journal-Entry-Test (Journalbuchungsanalyse) hat es  
ihm angetan. Im Interview sagt er, warum.

DATEV magazin: Was sind Ihre Erfahrungen 

mit dem Journal-Entry-Test?

MICHAEL KLEIN: Der Journal-Entry-Test ist 

eins von mehreren Instrumenten, das uns in ers-

ter Linie hilft, große Datenmengen zu strukturie-

ren. Dadurch erhalten wir erste Anhaltspunkte, 

wo Prüfungsschwerpunkte gegebenenfalls ge-

legt werden müssen und wo weitere aussagebe-

zogene Prüfungshandlungen, meist in Form von 

Einzelfallprüfungen, durchzuführen sind.

DATEV magazin: Welche Schwerpunkte 

setzen Sie beim Journal-Entry-Test?

MICHAEL KLEIN: Die Schwerpunkte hängen 

meist von der Größe des zu prüfenden Unter-

nehmens und der Menge der Daten ab. Man 

kann diesen bereits im Vorfeld der IKS-Prü-

fung in Teilbereichen einsetzen sowie in den 

einzelnen Prüffeldern. Im Rahmen der IKS-Prü-

fung hilft der Journal-Entry-Test zum Beispiel, 

die lückenlose Vergabe von Rechnungsnum-

mern zu prüfen. Gleiches gilt auch für die Prü-

fung von korrekten Umsatzsteuer-Identifikati-

onsnummern als Voraussetzung für steuerbe-

freite Ausfuhrumsätze innerhalb der EU. 

Innerhalb der Prüffelder können ungewöhnli-

che Buchungen mit hohen Beträgen oder zu 

ungewöhnlichen Daten schnell herausgefiltert 

werden. Auch ergeben sich hier Hinweise auf 

potenzielle Doppelbuchungen.

DATEV magazin: Inwiefern unterstützt Sie 

die digitale Datenanalyse bei der Erreichung 

Ihrer Prüfungsziele?

MICHAEL KLEIN: Aufgrund der steigenden 

Komplexität und der Menge der Journaleinträge 

ist eine traditionelle und manuelle Prüfung und 

Beurteilung weder wirtschaftlich noch sicher. 

Die digitale Datenanalyse unterstützt uns, große 

Datenmengen in kürzerer Zeit standardisiert zu 

analysieren und kritische Geschäftsvorfälle und 

Transaktionen zu identifizieren. Dies gilt zum 

Beispiel zur Identifikation von Geschäften mit 

nahestehenden Personen. Dies reduziert die An-

zahl der aussagebezogenen Prüfungshandlun-

gen (zum Beispiel Durchsicht einer größeren 

Anzahl von Rechnungen) und hilft uns dabei, ein 

sicheres Prüfungsurteil zu treffen. Das Ergebnis: 

Effizienzsteigerung im Prüfungsprozess und Er-

höhung der Prüfungssicherheit.

MEHR DAZU
Weitere Informationen und praktische 
Tipps erhalten Sie von Michael Klein auf 
der Fachtagung Digitale Datenanalyse 
(Art.-Nr. 73166) bei seinem Vortrag 
„Journal-Entry-Test – praktische 
Anwendung in der Wirtschaftsprüfung“.

Weitere Informationen und Anmeldungs-
möglichkeiten unter www.datev.de/
fachtagung-datenanalyse 
Als praktischer Einstieg in die digitale 
Datenanalyse im Rahmen der Abschluss-
prüfung empfehlen wir das Seminar 
Einstieg in die digitale Datenprüfung für 
Wirtschaftsprüfer (Art.-Nr. 73896). Das 
Einsteigerseminar unterstützt Sie durch 
die Vermittlung des erforderlichen 
Wissens in der gesamten Prozesskette der 
Datenprüfung als Teil der Abschlussprü-
fung. Aufbauend auf das theoretische 
Basiswissen bietet das Seminar praxisori-
entierte Übungen aus den verschiedenen 
Prüffeldern, wie zum Beispiel Feststellung 
von Risiken wesentlicher Fehler in der 
Rechnungslegung, Beurteilung des 
internen Kontrollsystems (IKS) und 
aussagebezogene Prüfungshandlungen.

Weitere Informationen und Anmeldungs-
möglichkeiten unter  
www.datev.de/datenpruefung-wp

Kontakt: 
Tel.: +49 911 319-40867 
E-Mail: apveranstaltungen@service.
datev.de

Durch diese Kooperationslösung ergänzt dessen Immobilienverwal-

tungs-Software DOMUS 1000® für kleine und mittlere Verwaltungen 

(bis 800 Einheiten) die DATEV Rechnungswesen-Programme. Alle bran-

chenspezifischen Anforderungen werden mit dieser Lösung abgewi-

ckelt, dazu gehören unter anderem:

• Mietverwaltung für Wohnungen

• Gewerbeeinheiten und Garagen

• WEG-Verwaltung

Als Basis der Zusammenarbeit dient eine Schnittstelle zwischen der Soft-

ware DOMUS 1000® und den DATEV Rechnungswesen-Programmen.

Software-Partner DOMUS Software AG
Die DOMUS Software AG ist ein bundesweit anerkanntes Software-Haus 

für Hausverwaltungs-Software, das seit 1974 Programme für die Immobi-

lienwirtschaft entwickelt. Zum heutigen Zeitpunkt betreut die DOMUS 

Software AG mit insgesamt 60 Mitarbeitern über 4.000 Kunden in ganz 

Deutschland. Über 27.000 Installationen hat die DOMUS Software AG 

bundesweit durchgeführt und deckt damit einen Großteil des Markts ab.

Weitere Informationen unter: DATEV-Marktplatz Mittelstand: 

Immobilienverwaltungs-Software DOMUS 1000® 

Software für Immobilienverwaltung
DATEV-Marktplatz Mittelstand

Die DOMUS Software AG ist seit Januar neuer DATEV-Software-Partner. Ihre Immobilienverwaltungs-Software  
DOMUS 1000® für kleine und mittlere Verwaltungen ergänzt die DATEV Rechnungswesen-Programme. 

https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/praesenzseminare/fachtagung-digitale-datenanalyse-2015/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/praesenzseminare/fachtagung-digitale-datenanalyse-2015/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/praesenzseminare/fachtagung-digitale-datenanalyse-2015/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/praesenzseminare/einstieg-in-die-digitale-datenpruefung-fuer-wirtschaftspruefer/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/praesenzseminare/einstieg-in-die-digitale-datenpruefung-fuer-wirtschaftspruefer/
mailto:apveranstaltungen%40service.datev.de?subject=
mailto:apveranstaltungen%40service.datev.de?subject=
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Neues über Lohn und Personal
Fachliteratur

Praxisnahe Informationen rund um die Themen Lohnsteuer, Sozialversicherung und Arbeitsrecht. 

Kompaktwissen Lohn und Personal: 
Schüler, Studenten, Aushilfen

Schüler, Studenten und Aus-

hilfen können zeitlich flexibel 

und gezielt zur Überbrückung 

von Arbeitsspitzen eingesetzt 

werden. Bei diesen Arbeitsver-

hältnissen sind jedoch zahl-

reiche Besonderheiten zu 

beachten. Das Kompaktwissen informiert Sie 

über die in der Praxis auftretenden Fallkonstel-

lationen und gibt einen schnellen Überblick 

über die jeweilige Beschäftigungsgruppe mit 

zahlreichen Praxishinweisen und Beispielen.

Top Features

•  Gesetzliche Neuregelungen seit 1. Januar 2016 

• Werkstudentenprivileg

• Mindestlohn 

ET vsl. 05/2016, Print Art.-Nr. 36621,  

E-Book Art.-Nr. 19288  

Auch zum Thema:

Mandanteninfobroschüre: 

Schüler, Studenten, Aushilfen

ET vsl. 05/2016, Print Art.-Nr. 32372

 

Kompaktwissen Lohn und Personal: 
Die Künstlersozialabgabe

Weit mehr Unternehmen 

und Institutionen sind von 

der Künstlersozialabgabe 

betroffen, als man auf den 

ersten Blick denken könnte. 

Neben bekannten Künstler-

berufen wie Maler, Schau-

spieler oder Musiker gibt es viele weitere Be-

rufsgruppen. Zuletzt gab es durch das Künst-

lerstabilitätsgesetz einige wichtige Änderun-

gen. Daher bleibt die Thematik nach wie vor 

aktuell und beratungsrelevant.

Top Features

• Ausweitung der Betriebsprüfungen 

• Pflichten der betroffenen Unternehmen 

• Verfahren zur Erhebung 

ET vsl. 05/2016, Print Art.-Nr. 36618,  

E-Book Art.-Nr. 19281  

Auch zum Thema:

Mandanteninfobroschüre: 

Die Künstlersozialabgabe

ET vsl. 05/2016, Print Art.-Nr. 32368  

Kompaktwissen Lohn und Personal: 
Minijobs

In Unternehmen jeder Grö-

ßenordnung werden Arbeit-

nehmer in geringfügigem 

Umfang beschäftigt. Die 

korrekte Abrechnung dieser 

Beschäftigungsverhältnisse 

hat seit Einführung des 

Mindestlohns erneut an Brisanz gewonnen. 

Das vorliegende Kompaktwissen liefert Ihnen 

einen schnellen Überblick über die aktuell gel-

tenden lohnsteuer- und sozialversicherungs-

rechtlichen Regelungen. 

Top Features 

• Geringfügigkeitsrichtlinien

• Relevante Übergangsregelungen

• Minijobs und Mindestlohn 

ET vsl. 06/2016, Print Art.-Nr. 36619,  

E-Book Art.-Nr. 19282  

Auch zum Thema:

Mandanteninfobroschüre: 

Minijobs

ET 04/2016, Print Art.-Nr. 32370 

Kompaktwissen Lohn und Personal: Kurzarbeit

Das Kompaktwissen stellt Ihnen die wichtigsten 

Neuerungen zur Kurzarbeit sowie auch die verschie-

denen Formen des Kurzarbeitergeldes dar. Sie er-

fahren, welche Voraussetzungen für die Einführung 

von Kurzarbeit erfüllt sein müssen, wann Kurzarbei-

tergeld gewährt wird und welche Pflichten in diesem 

Zusammenhang bestehen. Die genaue Höhe und 

Berechnung des Kurzarbeitergeldes werden mithilfe von Beispielen 

transparent dargestellt.

Top Features

• Berechnung des Kurzarbeitergeldes

• Aktuelle Neuerungen 

• Fallstricke beim Kurzarbeitergeld

ET vsl. 07/2016, Print Art.-Nr. 36624, E-Book Art.-Nr. 19300  

Auch zum Thema:

Mandanteninfobroschüre: Kurzarbeit

ET vsl. 07/2016, Print Art.-Nr. 32380  

Kompaktwissen Lohn und Personal: Phantomlohn oder Fiktivlohn 
– Aktueller Schwerpunkt der Sozialversicherungsprüfung

Das Kompaktwissen beschäftigt sich detailliert mit 

Ansprüchen der Arbeitnehmer im Arbeitsverhältnis 

und gibt wertvolle Praxishinweise. Es werden die 

wichtigsten Arbeitgeberleistungen aus dem  

Arbeitsvertrag, wie beispielsweise Überstunden-

vergütungen und Sonderzuwendungen, behandelt, 

aber auch allgemeine Geschäftsbedingungen und 

daraus folgende unwirksame Klauseln.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Fallstricken, die generell  

immer wieder Gegenstand sozialversicherungsrechtlicher Prüfungen 

sind. Dazu gehören beispielsweise Haftungsfallen bei Minijobs,  

Mindestlohn, Urlaubsentgelt und Entgeltfortzahlung. 

Top Features

•  Fit für sozialversicherungsrechtliche Prüfungen 

• Arbeitgeberleistungen kennen 

• Unwirksame Klauseln vermeiden 

ET vsl. 08/2016, Print Art.-Nr. 36622, E-Book Art.-Nr. 19298  

https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/36621-schueler-studenten-und-aushilfen/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-e-books/19288-schueler-studenten-und-aushilfen-e-book/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/32372-schueler-studenten-und-aushilfen/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/36618-die-kuenstlersozialabgabe/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-e-books/19281-die-kuenstlersozialabgabe-e-book/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/32368-die-kuenstlersozialabgabe/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/minijobs/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-e-books/19282-minijobs-e-book/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/32370-minijobs/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/36624-kurzarbeit/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-e-books/19300-kurzarbeit/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/kurzarbeit/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/36622-phantomlohn-oder-fiktivlohn-aktueller-schwerpunkt-der-sozialversicherungspruefung/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-e-books/19298-phantomlohn-oder-fiktivlohn-aktueller-schwerpunkt-der-sozialversicherungspruefung/
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Eine Miniatur aus dem 10. Jahrhundert zeigt Karl den Großen (oben links) mit Sohn Pippin den Buckligen, darunter ein Schreiber 
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Dies hing zunächst mit der Einführung des Zehnten für Christen zu-

sammen, also der Zahlung einer rund zehnprozentigen Steuer. 

„De decimis, ut unusquisque suam decimam donet – Vom Zehnten, auf 

dass jedermann seinen Zehnten gebe.“ Mit diesem Text setzte der 

Frankenherrscher im Jahr 779 durch, dass auch Christen diese Steuer 

zahlen mussten. Bis dato galten die Anhänger des Christentums im All-

gemeinen als von der Zehntpflicht befreit. Karl der Große änderte dies, 

um die fränkische Kirche zu unterstützen. Mit der Einführung des 

Zehnten wuchs im Frankenreich die Zahl der Menschen, die Steuern in 

Form von Geld oder Naturalien zahlen mussten. Mit der Zeit kamen ört-

lich unterschiedliche Gewohnheiten hinzu, was zu uneinheitlichen Ab-

gaben führte. Handwerker und Händler unterlagen dem Personalzehnt, 

die Landbevölkerung hatte den Realzehnt zu geben. Für die Bevölke-

rung war dies nicht nur unübersichtlich, manch einer war auch dem 

Betrug durch Amtsträger oder Oberschicht ausgesetzt. Beliebt waren 

zu hohe oder erfundene Steuern und Zölle. Gerne wurde auch ver-

sucht, Abgaben, die Städte oder lokale Herrscher dem König zu ent-

richten hatten, auf das gemeine Volk abzuwälzen. Ein Gesetz sollte das 

verhindern: Bei öffentlichen Feiern wie Thronbesteigung des Königs 

oder Hochzeiten dürfe „nichts Unfreiwilliges vom Volke, weder Ge-

schenke noch sonstige Ausgaben, gefordert werden“, heißt es hierin.

Königliche Stellvertreter vor Ort

Um die Bevölkerung vor Tricksereien zu schützen, erließ Karl der Große 

weitere Regelungen: Zusätzlich zu dem vor Gericht in Rechts- und 

Steuerfällen engagierten Redner (Orator) führte der Kaiser ein neues 

Amt ein, dessen Inhaber das volle Stellvertretungsrecht besaß. Dies 

war eine Innovation, denn Redner waren vor Gericht nur befugt, in An-

wesenheit der jeweiligen Parteien aufzutreten. Die nun neu geschaffe-

nen Amtsträger wurden als Advocatus oder Mandatarius bezeichnet. 

Der Advocatus, vom lateinischen advocare für herbeirufen, war im 

wahrsten Sinne des Wortes ein zur Hilfe (vor Gericht) Herbeigerufener. 

Mandatarius dagegen bedeutete so viel wie Mandatsträger, sprich Be-

auftragter mit Stellvertretungsrecht. Die beiden Benennungen für den 

neuen Beistand in Rechts- und Steuerfragen haben in „Advokat“ und 

„Mandat“ bis in unsere heutige Zeit überdauert. Advocatus und Man-

datarius wurden durch königliche beziehungsweise amtliche Gesandte 

vor Ort ausgewählt und in einem Verzeichnis eingetragen. Dieses Zu-

lassungsregister lag in der Schatzkammer (der Camera Imperii) der 

Kaiserpfalz in Aachen, quasi dem Vorvorläufer unseres heutigen Bun-

desfinanzministeriums. Die in dem Verzeichnis eingetragenen Perso-

nen galten ab diesem Zeitpunkt als Sachwalter mit vollem Stellvertre-

tungsrecht. So sollte sichergestellt werden, dass nur gute und qualifi-

zierte Personen das Amt ausführten und diese der Bevölkerung in 

Rechts- und Steuerangelegenheiten beistanden.

Die Nachfahren des Advocatus

Aus der unter Karl dem Großen entworfenen Idee einer echten Partei-

vertretung entwickelte sich das Amt des Vogts, der Aufgaben des Advo-

catos (daher auch die Bezeichnung Vogt) übernahm und hierbei vor  

allem die Kirche, aber auch weltliche Herren bei Besitz- oder Finanzan-

gelegenheiten unterstützte. In den meisten Fällen kümmerte sich der 

Vogt um Fragen bezüglich der sogenannten Immunität, das heißt der  

Freiheit von Steuern und von bestimmten, quasi öffentlichen Verpflich-

tungen. Die Immunität befreite nämlich nicht von jeglicher Pflicht. Bei 

der Erneuerung der Kirchen und beim Brücken- und Straßenbau sollte 

zum Beispiel so vorgegangen werden, „wie es nach altem Herkommen 

gebräuchlich ist; und es soll nicht eine Ausnahme gemacht werden mit 

den Immunitätsgebieten“. Ausnahmen konnten nur durch ein königli-

ches Privileg gestattet werden. Allerdings war vieles nicht immer klar 

definiert und rechtlich abgesteckt, was regelmäßig zu Streitigkeiten 

führte und dann den Vogt auf den Plan rief. Heute helfen uns die Nach-

fahren des Advocatus, die Steuerberater, wenn es um finanzrechtliche 

Fragen geht, ohne dass wir selbst in Erscheinung treten müssen. Doch 

auch ein anderer Berufsstand kann seine Ursprünge auf den Franken-

herrscher zurückführen: die Buchhalter. Denn die Abgabe des neu ein-

geführten Zehnten sowie anderer Steuern und Zölle führte dazu, dass 

eine Buchführung eingeführt werden musste, die alle Abgaben genau 

dokumentierte. Richtungsweisend hierfür war eine Verordnung Karls 

des Großen, welche die geschäftsführenden Amtsträger anwies, alle 

„Abgaben, Dienste und Abzüge“ in ein Rechnungsbuch einzutragen. 

Am Ende des Jahrs wurde ein Bericht mit Vermögensaufstellung ver-

fasst. Jahresabschluss und Steuererklärung lassen grüßen.  ●

IRENE WALLNER, TOBIAS BIRKEN
Neumann & Kamp Historische Projekte GbR

Nichts Unfreiwilliges 
vom Volke fordern
Steuerberater unter Karl dem Großen | Karl der Große vergrößerte während seiner  
Regentschaft von 768 bis 814 das fränkische Territorium, unterwarf die Sachsen und  

wurde im Jahre 800 als erster westlicher König zum Kaiser gekrönt. Weniger bekannt ist, 
dass unter seiner Herrschaft der Beruf des Steuerberaters entscheidend geprägt wurde, 

um die Bevölkerung vor Steuertricksereien zu schützen.

Autoren: Irene Wallner und Tobias Birken



Wir kaufen Mehrfamilienhäuser und mehr!

Nachfolgend einige Beispiele von Objekten, ähnlich denen unseres Bestandes:

Haidhausen

Neurenaissance

Neurenaissance

Haidhausen

Haidhausen

Barockisier. Jugendstil

Herbergshaus

Haidhausen

Neuhausen

Neurenaissance

Jugendstil

Neuhausen

Neuhausen

50er Jahre

Neurenaissance

Neuhausen

Schwabing

Deutsche Renaissance

Jugendstil

Schwabing

Schwabing

Jugendstil

Barockisier. Jugendstil

Schwabing

Lehel

Neurenaissance

Jugendstil

Lehel

Lehel

Neurenaissance

Neurenaissance

Lehel

Altstadt

Klassizismus

Spätklassizismus

Altstadt

Altstadt

Klassizismus

Barock

Altstadt

Maxvorstadt

Neubarock

Stilaltbau

Maxvorstadt

Maxvorstadt

Neurenaissance

Neurenaissance

Maxvorstadt

Au

Stilaltbau

Neubarock

Au

Au

Klassizismus

Neubarock

Au

Isarvorstadt

Neurenaissance

Stilaltbau

Ludwigsvorstadt

Ludwigsvorstadt

Deutsche Renaissance

Neurenaissance

Isarvorstadt

Ihre Mandanten möchten ihre Immobilie in München verkaufen?
Wir sind eine private Vermögensverwaltung mit größerem Immobilienbestand 
in München. Zur diskreten Erweiterung unseres Eigenbestandes suchen wir 
laufend Mehrfamilienhäuser innerhalb des Mittleren Rings zum Ankauf (auch 
Wohnungspakete, Hausanteile, Bruchteile und Erbanteile). Favorisiert werden 
Objekte mit einer vermietbaren Fläche von 500 - 5000 m2 pro Haus. In Schwabing,
Maxvorstadt, Altstadt und Lehel erwerben wir auch einzelne Wohnungen.

HOUBEN  VERMÖGENSVERWALTUNG GmbH
Leopoldstr. 18    80802 München    Telefon  (089)  29 19 00 - 0
Internet  www.houben.vg    E-Mail  ankauf@houben.com

HOUBEN  &  VON THUN GmbH
Leopoldstr. 18    80802 München    Telefon  (089)  29 19 00 - 0
Internet  www.houben-vonthun.de    E-Mail  marketing@houben.com

HWZ PROJEKT GmbH
Echinger Str. 2c    85716 Unterschleißheim    Telefon  (089)  36 10 61 44
Internet  www.hwz-projekt.de    E-Mail  houben@hwz-projekt.de

HOUBEN  ALTBAU-VERWALTUNG e. K.
Leopoldstr. 18   80802 München   Telefon  (089)  29 19 00 - 0
Internet  www.houben.ag   E-Mail  verwaltung@houben.com

HOUBEN  UNTERNEHMENSGRUPPE
Telefon  (089)  29 19 00 - 0
Internet  www.houben.com

Bei uns sind Sie richtig, wenn Sie Ihre 
Immobilie in München diskret verkaufen
oder verwalten möchten.
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