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Branchen lösungen
Zeit für Spezialisten

Individuell
Warum ist eine Spezialisierung  

sinnvoll und welche Branche soll's sein? 
StrategienfürdenberuflichenErfolg.

Erweitert
In einem Jahr tritt die Datenschutz-

Grundverordnung in Kraft. Was kann 
jetzt schon getan werden?

Analyse
Immer mehr Daten heißt auch: 

immer mehr Fehler. Digitale Analysen 
bewahren vor Schlimmerem.



Sonderkonditionen für DATEV-Mitglieder

Das digitale Fahrtenbuch
Die DATEV Genossenschaft empfiehlt Vimcar bereits als Fahrtenbuchlösung.

Auf einen Blick

Die DATEV
Sonderkonditionen

Für Steuerberater
20% Rabatt

Für Ihre Mandanten
10% Rabatt

DATEV - Hotline
030 555 732 980

Nähere Informationen
vimcar.de/datev

Vimcar bietet die Alternative für 
die Firmenwagenversteuerung! Das 
Berliner Unternehmen hat gemein-
sam mit Steuerberatern ein digita-
les Fahrtenbuch entwickelt, das alle 
Vorgaben der Finanzbehörden erfüllt.

Funktionsweise

Ein kleiner Fahrtenbuchstecker, der in 
der OBD-Schnittstelle des Fahrzeuges 
angebracht wird, liest die zurückge-
legte Wegstrecke automatisch aus 
dem Bordcomputer aus. Nach Ende 
der Fahrt werden die Entfernungen 
samt Datum, Kilometerstand sowie 
Start- und Zieladresse in eine Soft-
ware übertragen. Der Nutzer kann die 
Fahrten in der zugehörigen Software 
bereits unmittelbar im Anschluss be-
quem verwalten. Mit nur einem Klick 
können diese per Smartphone oder 
PC den Kategorien “Betriebsfahrt”, 
“Arbeitsweg” oder “Privatfahrt” zuge-
ordnet werden. Das System erfüllt die 
Anforderungen der Finanzbehörden 
wie der zeitnahen Führung, Lückenlo-
sigkeit und Manipulationssicherheit.

30 Tage testen

Machen Sie sich selbst ein Bild von der 
Zuverlässigkeit des Systems! Als Steuer-
berater haben Sie die Möglichkeit, Vimcar 
im Rahmen eines kostenfreien 30-Ta-
ge-Test genau unter die Lupe zu nehmen.

Exklusive DATEV - Rabatte

Als Mitglied der DATEV-Genossen-
schaft profitieren Sie von vergünstig-
ten Konditionen. Für Sie bedeutet das 
einen Rabatt in Höhe von 20%, Ihre 
Mandanten profitieren von einem 
10%-Rabatt. Weitere Informationen 
erhalten Sie unter vimcar.de/datev.

Mandanteninformation

Zur Weitergabe an Ihre Mandanten hat 
Vimcar gemeinsam mit dem Deutschen 
Steuerberaterverband einen Leitfaden 
zur Firmenwagenversteuerung ent-
worfen. Hierbei werden die Vor- und 
Nachteile der pauschalen 1% Methode 
und des Fahrtenbuchführens erläutert. 
Kostenfreie Exemplare können unter 
vimcar.de/mandanten bestellt werden.

Anzeige

https://www.vimcar.de/datev
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44 %

aller Arbeitsplätze
12%

33,5 %

81 %

Leitfaden

380.000
neue Schadprogramm-

varianten werden 
täglich gesichtet.

MARKUS KORHERR
Chefredakteur DATEV magazin

BRANCHEN

Unternehmerische Spezialisierung 

beschränkt Tätigkeiten auf den 

reduzierten Teil eines Ganzen, äußert 

sich dafür jedoch in einer gesteigerten 

Produktivität. Unternehmen haben dies 

schon lange erkannt und handeln 

danach. Daher legen sie auch bei der 

Wahl der beratenden Kanzlei Wert 

darauf, dass diese sich in der jeweiligen 

Branche auskennt. Spezifische 

Kenntnisse seitens der Kanzlei sind 

daher keine Kür, sondern zwingend 

notwendig. Die Kombination aus 

Branchen- und Steuerwissen ist dabei 

das Maximum an Spezialisierung.

aller arbeitenden Menschen sind in 
der Landwirtschaft beschäftigt. Sie ist 
der größte Wirtschaftszweig der Welt.

der Steuerberater in Deutschland  erachten 
eine  Spezialisierung auf  Branchen als 

 notwendig. (DATEV magazin, Seite17) der Erwerbstätigen in Deutschland arbeiten 
schon heute mit Computern.

So bauen sich Kanzleien ein 
digitales Lohnbüro auf:

www.datev.de/digitales- 
lohnbuero

Diskutieren Sie mit Kollegen über mögliche 
Ansätze. Anmelden unter  
www.datev.de/it-club

Über die Hälfte der Landwirte 
in Deutschland setzen digitale 

 Techniken ein.

in Deutschland könnten laut Sach
verständigenrat in den nächsten zehn  

bis 20 Jahren durch zunehmende  
Automatisierung ersetzt werden.

 ARBEITEN 4.0

53 % 

HILFREICH:  
SERVICEVIDEOS  
AUF YOUTUBE

www.youtube.com/datev- 
servicevideos

M E H R  A L S  2 2 0 . 0 0 0  M E L D U N G E N  V O N  R U F N U M M E R N M I S S B R A U C H  I N  2 0 1 6 
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vimcar.de/datev

Vimcar bietet die Alternative für 
die Firmenwagenversteuerung! Das 
Berliner Unternehmen hat gemein-
sam mit Steuerberatern ein digita-
les Fahrtenbuch entwickelt, das alle 
Vorgaben der Finanzbehörden erfüllt.

Funktionsweise

Ein kleiner Fahrtenbuchstecker, der in 
der OBD-Schnittstelle des Fahrzeuges 
angebracht wird, liest die zurückge-
legte Wegstrecke automatisch aus 
dem Bordcomputer aus. Nach Ende 
der Fahrt werden die Entfernungen 
samt Datum, Kilometerstand sowie 
Start- und Zieladresse in eine Soft-
ware übertragen. Der Nutzer kann die 
Fahrten in der zugehörigen Software 
bereits unmittelbar im Anschluss be-
quem verwalten. Mit nur einem Klick 
können diese per Smartphone oder 
PC den Kategorien “Betriebsfahrt”, 
“Arbeitsweg” oder “Privatfahrt” zuge-
ordnet werden. Das System erfüllt die 
Anforderungen der Finanzbehörden 
wie der zeitnahen Führung, Lückenlo-
sigkeit und Manipulationssicherheit.

30 Tage testen

Machen Sie sich selbst ein Bild von der 
Zuverlässigkeit des Systems! Als Steuer-
berater haben Sie die Möglichkeit, Vimcar 
im Rahmen eines kostenfreien 30-Ta-
ge-Test genau unter die Lupe zu nehmen.

Exklusive DATEV - Rabatte

Als Mitglied der DATEV-Genossen-
schaft profitieren Sie von vergünstig-
ten Konditionen. Für Sie bedeutet das 
einen Rabatt in Höhe von 20%, Ihre 
Mandanten profitieren von einem 
10%-Rabatt. Weitere Informationen 
erhalten Sie unter vimcar.de/datev.

Mandanteninformation

Zur Weitergabe an Ihre Mandanten hat 
Vimcar gemeinsam mit dem Deutschen 
Steuerberaterverband einen Leitfaden 
zur Firmenwagenversteuerung ent-
worfen. Hierbei werden die Vor- und 
Nachteile der pauschalen 1% Methode 
und des Fahrtenbuchführens erläutert. 
Kostenfreie Exemplare können unter 
vimcar.de/mandanten bestellt werden.

Anzeige

Thema bei den IT- und  
Unternehmer-Clubs 

https://www.datev.de/web/de/media/datev_de/pdf/leitfaden_aufbau-digitales-lohnbuero.pdf
https://www.datev.de/web/de/media/datev_de/pdf/leitfaden_aufbau-digitales-lohnbuero.pdf
https://www.datev.de/it-club
https://www.youtube.com/channel/UCXQLHu3o42lz510zUcNOqCQ
https://www.youtube.com/channel/UCXQLHu3o42lz510zUcNOqCQ
https://www.vimcar.de/datev
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Perspektiven Datenschutz

Herausforderung  
und Chance

Datenschutz | Seminarangebote, Fachartikel, Sonderausgaben von Zeitschriften:  
Das Thema Datenschutz scheint in der Wahrnehmung in eine andere Liga vorgestoßen  

zu sein. Grund dafür ist die Datenschutz-Grundverordnung, die ab Mai 2018  
unmittelbar gelten wird. 

Autor: Dr. Jörg Spilker
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Perspektiven Datenschutz

Fo
to

: O
ez

/G
et

ty
 Im

ag
es

Verschärfte Sanktionen bis zu 20 Millionen Euro beziehungs
weise vier Prozent des weltweiten Jahresumsatzes lassen 

deutlich werden, dass durch den europäischen Gesetzgeber der 
Grundrechtsschutz der personenbezogenen Daten in Zeiten von 
Big Data und digitalen Datenspuren sehr wichtig genommen 
wird. Für Unternehmen und Kanzleien bedeutet das die Prüfung 
und eventuelle Anpassung von bestehenden Verarbeitungen,  
internen Prozessen, Verträgen und Einwilligungen.

Europaweit einheitliche Vorgaben

Die letzte große Änderung im Datenschutzrecht erfolgte in 
Deutschland 2009 mit der Novelle II des Bundesdatenschutz
gesetzes (BDSG). In deren Umsetzung wurden unter anderem 
die vertraglichen Anforderungen an die Auftragsdatenverarbei
tung sehr detailliert vorgegeben. Verstöße dagegen werden  
aktuell mit einem Bußgeld bis 50.000 Euro gegenüber dem Auf
traggeber bewehrt. Im Rahmen der DatenschutzGrundverord
nung (DSGVO) werden auch diese Vorgaben ab Mai 2018 
 ab gelöst durch europaweit einheitliche datenschutzrechtliche 
Regelungen für die Einbindung von Dienstleistern bei der Verar
beitung personenbezogener Daten. Bis zu diesem Zeitpunkt soll
ten dann auch alle vertraglichen Grundlagen auf die neuen 
rechtlichen Anforderungen umgestellt sein. 

DATEV kümmert sich

Bei Auftragsverarbeitern wie DATEV, die standardisierte Leis
tungen einem sehr großen Kundenkreis anbieten, wird das idea
lerweise durch den Dienstleister erfolgen. Nicht zuletzt deshalb 
beschäftigt sich die Genossenschaft intensiv mit den Änderun
gen, die sich durch die DSGVO ergeben. In verschiedenen Pro
jekten werden die Auswirkungen der Verordnung auf Verträge, 
Prozesse und Dienstleistungen analysiert und bewertet. Erfor
derliche Änderungen müssen bis Mai 2018 durch eine rechts
konforme Gestaltung beziehungsweise Anpassung rechtlicher 
Grundlagen, interner Prozesse und Dokumentationen umgesetzt 
sein. Zu berücksichtigen sind dabei auch rechtliche Vorgaben, 
die der nationale Gesetzgeber im Rahmen der DSGVO noch 
selbst regeln kann und auch regeln wird. Beispiele sind die  
Benennungspflicht von Datenschutzbeauftragten, der Beschäf
tigtendatenschutz oder Leitlinien der europäischen Aufsichts
behörden, die für die Auslegung und Umsetzung heranzuziehen 
sind. Das ist insbesondere erforderlich mit Blick auf Vorgaben, 
für die es bislang noch keine bewährten Anhaltspunkte gibt, wie 
etwa eine Bewertung der Risiken für die Freiheiten und Rechte 
der betroffenen Person, die durch eine Datenverarbeitung 
 entstehen können. 

Berufsrechtliche Aspekte

Dabei ist immer im Blick zu halten, in welchem Kontext die Da
tenverarbeitung erfolgt: Ein Auftragsverarbeiter kann dieses  

Risiko beispielsweise nur in Abhängigkeit der Vorgaben des 
 jeweiligen Auftraggebers bewerten, hat dabei aber hinsichtlich 
der angemessenen Schutzmaßnahmen häufig die speziellere 
 Expertise. Schließlich sind im Fall der DATEV auch berufsrecht
liche Gesichtspunkte bei den Daten aus dem Mandatsverhältnis 
zu berücksichtigen. Im Ergebnis müssen daher Prozesse defi
niert werden, die ausgehend von dem jeweiligen Risiko für die 
Rechte und Freiheiten der betroffenen Person geeignete Schutz
maßnahmen unter Berücksichtigung der jeweiligen Eintritts
wahrscheinlichkeit und Schwere der Verletzung vorsehen, um 
den Anforderungen der DSGVO nachzukommen.

Konsequenzen

Das wird bei den Berufsgeheimnisträgern selbst zu einer Über
prüfung und gegebenenfalls Anpassung der Prozesse führen 
müssen. Auch die Verarbeitung personenbezogener Daten im 
Rahmen der Mandatsbetreuung wird davon betroffen sein. Denn 
die Mandanten werden künftig noch stärker als bisher auf eine 
regelkonforme Verarbeitung ihrer Daten beim Steuerberater, 
Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwalt achten und diesbezüglich 
auch gelegentlich Fragen stellen. Sowohl innerhalb der Kanzlei 
als auch bei der Einbindung von Dienstleistern wird hier ein stär
keres Augenmerk darauf zu legen sein, die Datenschutzkonformi
tät in einer nachweisfähigen Weise zu dokumentieren.

Ausblick

Es darf bei der Prüfung der Anforderungen und deren Um
setzung nicht außer Acht gelassen werden, dass die Mitglied
staaten auch Regelungsbefugnisse erhalten haben, die sie über 
nationales Recht selbst ausüben dürfen. Das betrifft etwa den 
Beschäftigtendatenschutz, aber auch die Berücksichtigung be
rufsrechtlicher Verschwiegenheitspflichten bei den Rechten der 
Betroffenen beziehungsweise die Einschränkung der Befugnisse 
der Aufsichtsbehörden gegenüber Berufsgeheimnisträgern. Die 
Bundesregierung hat bereits deutlich gemacht, dass sie diese 
Regelungsmöglichkeit nutzen will, und am 1. Februar den Ent
wurf des DatenschutzAnpassungs und Umsetzungsgesetzes 
EU (DSAnpUGEU) auf den Weg gebracht. Mit diesem Gesetz 
wird auch das BDSG zum 25. Mai 2018 neu gefasst. Der Entwurf 
des künftigen BDSG ist bereits sehr starker Kritik ausgesetzt, 
zum einen mit Blick auf die Rechte der öffentlichen Stellen und 
die Einschränkung der Rechte der Betroffenen, zum anderen 
wegen der Regelung des Beschäftigtendatenschutzes sowie der 
Beschränkung von Rechten der Aufsichtsbehörden. Gleichwohl 
wird das neue Datenschutzrecht über die DSGVO und das  
darauf abgestimmte BDSG ab dem 25. Mai 2018 unmittelbar für 
alle Unternehmen und Kanzleien anzuwenden sein. ● 

DR. JÖRG SPILKER

Datenschutzbeauftragter leitender Angestellter im Bereich Daten-

schutz und Informationssicherheit, DATEV eG
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Wiederholungseffekt
Potenzial für die Zukunft | Das Steuerrecht wird komplexer, die Anforderungen der 

 Mandanten steigen. Den Mut, sich in einer Nische fachlich kompetent zu  positionieren, 
finden trotzdem nur wenige Steuerberater. Die Mehrheit tendiert nach wie vor dazu,  

sich möglichst breit aufzustellen. Dabei bietet die Spezialisierung ein gewinn bringendes 
Potenzial für die Zukunft – und sie ist gar nicht so schwer zu finden. 

Autor: Constanze Elter
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Eigentlich sind sie es alle: Steuerberater arbeiten von Berufs 
wegen als Spezialisten in Steuersachen. Wozu also noch 

eine weitere Spezialisierung – womöglich eine, für die zusätz
liches Knowhow und Erfahrung gefordert ist, für die Zeit und 
Geld eingesetzt werden muss? Eine Frage, die sich auch Arno 
Böttcher stellte, als er seine Steuerberatungskanzlei in Ham
burg gründete: „Ich dachte zu Beginn, dass rein steuerliches 
Wissen mehr als ausreichend sein müsste zur steuerlichen 
 Beratung  jedes Mandanten.“ Erst im Laufe der Zeit merkte er, 
dass BranchenKnowhow und vor allem die Kenntnis der vielen 
verschiedenen Betriebsabläufe mit all ihren alltäglichen Proble
men den entscheidenden Vorteil für die Akzeptanz beim 
 Mandanten darstellt. Spezialisiert hat sich Böttcher auf die 
 Beratung von Gastronomieunternehmen, Ärzte sind ein weite
res Fachgebiet. „Für mich ist das mittlerweile das A und O, um 
das Steuerrecht richtig und optimiert anwenden zu können für 
meine  Fälle“,  berichtet Böttcher. 

Mehr Umsatz durch Beratung

Die Spezialisierung auf bestimmte Branchen ist nach Ansicht 
von Verbandsexperten eine erfolgversprechende Perspektive 
für die Zukunft der Steuerberatung. Potenzial ist reichlich vor
handen. Methoden, die richtige Branche zu finden, auch (siehe 
Beitrag Was darf’s sein auf Seite 11). Manfred F. Klar, Präsident 
des Landesverbands der steuerberatenden und wirtschafts
prüfenden Berufe in Bayern (LSWB), hält dies neben der Digita
lisierung und dem demografischen Wandel sogar für den drit
ten Megatrend, der den Berufsstand maßgeblich prägen wird: 
„Das Steuerrecht wird immer komplexer, regulatorische An
forderungen anspruchsvoller. Das macht die Arbeit für Alles
könner schwieriger“, sagt Klar. Denn jede Branche hat individu
elle Anforderungen. Verfügen Steuerberater über dieses 
 Wissen, bieten sie ihren Mandanten einen Mehrwert.
Die meisten Steuerberater sind jedoch nach wie vor breit aufge
stellt. Belastbare Daten dazu liegen zwar nicht vor. Jedoch 
 gehen Experten wie der Unternehmensberater Josef Weigert 
davon aus, dass 80 bis 90 Prozent der Berufsträger den Ansatz 
der Spezialisierung nicht wahrnehmen. „Die breite Ausbildung 
in Steuersachen führt häufig dazu, dass der Steuerberater diese 
Kenntnisse über alle Branchen legt. In der Steuer kann er alles, 
aber in der Branche nicht“, berichtet Weigert, der sich mit 
 seiner Unternehmensberatung selbst auf die Branche der Wirt
schaftsprüfer und Steuerberater spezialisiert hat. 
Studien belegen außerdem, dass viele Steuerberater die klassi
schen deklaratorischen Dienstleistungen immer noch als Kern
geschäft betrachten. So weisen beispielsweise die Ergebnisse 
der jüngsten STAXUntersuchung zwar einen Umsatzzuwachs 
bei der betriebswirtschaftlichen Beratung aus. Der Anteil der 
vereinbarten Tätigkeiten bewegt sich aber insgesamt immer 
noch im niedrigen einstelligen Bereich von sechs Prozent des 
Kanzleiumsatzes. Auch die zweiteilige Studie der Initiative für 
die kleine Steuerkanzlei ergab, dass es vor allem in der betriebs
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wirtschaftlichen Beratung noch Luft nach oben gibt. Zwar 
 haben 88 Prozent der kleinen Kanzleien Beratungsleistungen 
im Portfolio, dieses Angebot wird aber nur von rund der Hälfte 
der Mandanten in Anspruch genommen. Für die Initiatoren der 
Untersuchung ein deutliches Zeichen dafür, dass den Unterneh-
mern häufig gar nicht bewusst ist, dass ihnen der Steuerberater 
gezielt Informationen und Ratschläge bei betriebswirtschaftli-
chen Besonderheiten geben könnte. Ein brachliegendes Poten-
zial, das maßgeschneidert auf bestimmte Branchen zum 
 gewinnbringenden Geschäftsfeld werden kann. 

Zufall und persönliche Neigung

Diese Erfahrung teilt der Hamburger Steuerberater Böttcher: 
Seine Fachkenntnisse ermöglichen es ihm, branchenspezifische 
Probleme zu erkennen und zu lösen und den Mandanten damit 
unternehmerisch auf gleicher Augenhöhe zu begegnen. „Ein 
Beispiel aus meinem Alltag: Ich weiß, welche Fragezeichen bei 
der Bedienung der Kasse in einem Lokal entstehen können, 
wenn der Kunde entgegen vorheriger Erwartung um Mitter-
nacht den Wunsch äußert, die Rechnung Tage später zu über-
weisen – die Kasse aber diese Art der Zahlungsweise nicht vor-
sieht.“ Zu seiner Spezialisierung hat er fast per Zufall gefunden: 
Parallel zu seinem Betriebswirtschaftsstudium arbeitete Arno 
Böttcher viele Jahre hinter der Bar und leitete ein kleines Res-
taurant im Servicebereich. Er hält dieses Hineinschnuppern in 
andere Berufe für einen durchaus gängigen Weg in der Bran-
chenspezialisierung: „Entweder finde ich die Bedürfnisse durch 
Berufserfahrung in den Abläufen des Mandanten heraus oder 
aber durch langjährige Betreuung. Letzteres ist aber am Anfang 
sicher stark von Trial and Error geprägt.“ 
LSWB-Präsident Klar bestätigt, dass viele Steuerberater gewis-
sermaßen in ihre Spezialgebiete hineinrutschen: „Sie erkennen 
zum Beispiel eine Neigung für grenzüberschreitende Steuer-
beratung, begleiten eher zufällig eine Nachlassregelung oder 
haben aufgrund der geografischen Lage mehrere Unternehmen 
der gleichen Branche im Mandantenstamm.“ Mit fortschreiten-
der Erfahrung wachse die Kanzlei dann in ihre Rolle als Spezia-
list hinein, werde weiterempfohlen und positioniere sich letzt-
lich auch im Außenauftritt. Wie sich das im Praxisfall darstellen 
kann, lesen Sie im Beitrag Individuell betreuen auf Seite 16).
Um für sich selbst die passende Nische zu finden, ist es daher 
hilfreich, in der eigenen Kanzlei nach Branchen zu suchen, die 
andere zahlenmäßig überwiegen. „Ich schaue mir an, welche 
Mandanten mit Spezialthemen zu tun haben, und fasse diese 
zusammen“, erklärt Josef Weigert. Spezialisierung heißt seiner 
Ansicht nach nicht nur, in der Beratung speziell zu sein, son-
dern auch in den Prozessen. „Eine Spezialisierung habe ich, 
wenn ich Standardprozesse über eine Vielzahl von Mandanten 
hinweg anwenden kann.“ Branchenspezifische Besonderheiten 
tauchen dann fast in jedem Mandat auf und können gleicherma-
ßen  kompetent behandelt werden – ein gewinnbringender 
 Wiederholungseffekt. Das muss nicht immer der Steuerberater 

für Heilberufler sein – auch eine Konzentration auf Rentner 
weltweit oder deutsche Arbeitnehmer im Ausland bringt gleich-
bleibende Beratungsprozesse mit sich. 
Für den Unternehmensberater Weigert fängt eine Branchenspe-
zialisierung daher bei mindestens 20 Mandanten in einer Grup-
pe an. „Fünf Ärzte oder drei Baubetriebe sind keine Spezialisie-
rung.“ Zudem erweitert sich der Wirkungskreis automatisch 
auch geografisch – auf einen regionalen, landesweiten oder gar 
bundesweiten Radius. Die Folgen: Außendienst, Fahrtätigkeit, 
 zusätzlicher Aufwand. Darüber hinaus muss die Werbetrommel 
gerührt werden, damit sich die Spezialisierung herumspricht. 
All das braucht einen langen Atem und erfordert im Umsatz ein 
gewisses Grundrauschen, damit die Freiräume für die Speziali-
sierung geschaffen werden können. Möglich ist dies nicht nur 
durch den Erwerb von Know-how, sondern auch durch einen 
Zukauf. Spezialisierung bedeutet aber darüber hinaus, Mandate, 
die jenseits dieses Weges liegen, abzulehnen. Ein Weg, den so 
mancher Steuerberater aus wirtschaftlichen Gründen nicht 
 einschlagen möchte – zumal es der Branche, auf die man sich 
konzentriert, auch schlechter gehen könnte. Für den Unterneh-
mensberater Weigert ist dies ein vordergründiges Argument: 
„Wenn die betreffende Branche in einer Krise steckt, dann kann 
ich den Mandanten als Spezialist noch besser helfen als andere.“
Immerhin: Steuerberater sind aufgrund ihrer Qualifikation 
grundsätzlich am Markt stark nachgefragt. So kann es, wie 
LSWB-Präsident Klar einräumt, durchaus sein, dass eine Kanz-
lei, die sich nicht weiterspezialisiert, trotzdem erfolgreich ist – 
vielleicht, weil der Berufsträger stark mit seinen Mandanten 
verbunden ist oder weil er oder sie ein erfolgreiches Start-up 
begleitet und mit ihm wächst: „Ich glaube aber, dass solche 
 Erfolgsgeschichten in der Zukunft die Ausnahme darstellen 
werden.“ Denn die Kombination aus Branchenwissen und 
 Steuer ist das Maximum an Spezialisierung. ●

CONSTANZE ELTER

Journalistin, Autorin und Moderatorin; seit 15 Jahren selbstständige 

Steuerjournalistin und Expertin darin, Steuern in Worte zu fassen – 

in Hörfunk, Video und Print

MEHR DAZU 
Constanze Elter hat mehrere Bücher veröffentlicht,  
unter anderem: 
Freiberufler: Fit fürs Finanzamt  
(Wiley Verlag, 3. Auflage 2017),  
Rechnung stellen, Umsatz sichern  
(Springer Gabler, 2. Auflage 2017)  
Selbstständig und dann?  
(Wiley Verlag, 2011)  
www.constanze-elter.de

http://www.constanze-elter.de/
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Was darf’s sein?  
Branchenspezialisierung | Unternehmer fordern individuelle Betreuung von ihrem 

 Steuerberater. Sich auf die Branchenberatung zu spezialisieren, ist für Letztere ein Weg, 
daraus eine neue Dienstleistung zu machen. Doch welche Branche soll es sein, welches 

Potenzial steckt dahinter – und auch wichtig: Was hat DATEV dazu im Angebot?
Autoren: Claudia Böhm, Carsten Fleckenstein
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Unternehmer wünschen sich Steuerberater, die sich nicht nur 
in steuerlichen Belangen auskennen. Sie wünschen sich Be-

rater, die das Unternehmen analysieren, ihnen Wege und Strategi-
en aufzeigen, wie es erfolgreicher agieren und sich im Vergleich 
zum Wettbewerb positionieren kann. Manchmal braucht es auch 
Beistand bei individuellen Sorgen und Nöten (siehe Beitrag Indivi-
duell betreuen, S. 16). Steuerberater können mit Branchenwissen 
punkten. Bevor man sich jedoch spezialisiert, muss man wissen, 
welche Branchen überhaupt infrage kommen. Eine gewisse Re-
cherche ist daher vorab notwendig.

Den Mandantenstamm durchforsten

Möglicherweise findet sich die Antwort auf die Frage nach der 
richtigen Branche in der Kanzlei: Dazu sollte man den eigenen 
Mandantenstamm genauer unter die Lupe nehmen. Unterneh-
men mit Branchenspezifikationen und -anforderungen lassen 
sich aus dem Mandantenstamm einer Kanzlei eindeutig heraus-
filtern. So kann beispielsweise mit dem DATEV-EQ-Check –  einer 
programmbezogenen Prozessberatung – analysiert werden, wel-
che der eigenen Mandanten in welcher Branche tätig sind. Mehr 
noch: Es lässt sich feststellen, ob Branchenpakete zum Einsatz 
kommen. So lassen sich bislang ungenutzte Potenziale aufde-
cken. Vorhandene Mandate stellen somit ein sofort verfügbares 
Umsatzpotenzial dar.
Kanzleien profitieren davon gleich mehrfach: kurzfristig, weil die 
Mandanten schon vorhanden sind und nicht langwierig akquiriert 
werden müssen. Zudem fällt die Spezialisierung auf andere Bran-
chen leichter, da die Vorgehensweise ähnlich ist. Und sie profitie-
ren langfristig, denn das einmal erworbene branchenspezifische 
Wissen lässt sich auch auf weitere Betriebe und Unternehmen 
derselben Branche anwenden. Dies bestätigt auch Barbara Lux-
Krönig, Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin sowie Partnerin 
bei Rath, Anders, Dr. Wanner & Partner in München. Die Kanzlei 
betreut seit etwa 50 Jahren vor allem Mandate aus der Kfz-Bran-
che. „Mit jedem Mandat kommt man natürlich tiefer in die Bran-
che rein, und jetzt – nach meinen fast 30 Berufsjahren – ist diese 
Spezialisierung meine Passion. Aus unserem Fachverständnis he-
raus können wir zum Beispiel auf unser eigenes fundiertes Bran-
chen-Benchmarking zurückgreifen und den Neumandanten 
schnell und konkret Auskunft geben, wo im Vergleich zum Wett-
bewerb Optimierungsbedarf besteht“, so die Steuerberaterin.

Für jede Branche die entsprechende Unterstützung

Doch auch ohne EQ-Check lassen sich die eigenen Mandate 
ordnen oder neue akquirieren. Wer obigen Weg also nicht ge-
hen kann oder will, kann die von DATEV erstellte Gruppierung 
nutzen, um Unternehmen den Branchen zuzuordnen. Dafür hat 
DATEV zudem spezielle Angebotspakete geschnürt, die teilwei-
se mithilfe besonderer Software-Lösungen oder branchen-
spezifischer Kennzahlen konkrete Beratungsansätze liefern (sie-
he Tabelle).

1.  Unternehmen, die branchenspezifisch häufig von gesetzlichen 
Änderungen und rechtlichen Sonderregeln betroffen sind

2.  Unternehmen, bei denen Abhängigkeiten zu Dritten bestehen 
3.  Unternehmen, die ganz speziellen branchenspezifischen Anfor-

derungen genügen müssen

Was die Suche nach neuen Mandanten angeht, hilft es zu klären, 
ob Unternehmen in der Region gehäuft in einer dieser Gruppie-
rungen vorkommen oder einzelne Branchen besonders stark ver-
treten sind. In diesem Fall kann das eigene Dienstleistungsange-
bot auf solche Mandanten abgestimmt werden, wie es beispiels-
weise die Kanzlei Leidel & Partner mit Sitz im bayerischen Regen 
getan hat. Sie ist seit vielen Jahren im Umkreis bekannt für ihr 
Branchenwissen über das Hotel- und Gastronomiegewerbe. 
„Durch unseren Kanzleistandort, die Urlaubsregion Bayerischer 
Wald, haben wir in der näheren Umgebung eine Häufung an Ho-
tels und Gaststätten. Da lag es für uns nahe, eine branchengerech-
te Rundumversorgung für Hotels und Gaststätten aufzubauen“, 
erklärt Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Dr. Peter Leidel. Für 
die Kanzlei ist es zudem von Vorteil, dass auch Banken, denen 
Businesspläne aus der Hotelbranche vorliegen, bei ihnen anfra-
gen, um Planungsrechnungen zu prüfen. Auf diesem Weg hat die 
Kanzlei schon einige neue Mandanten gewonnen.
Wenngleich sicherlich nicht alle Unternehmen als künftige Man-
danten gewonnen werden können, weil Wettbewerb, regionale 
Unterschiede oder anderes dagegensprechen, ist doch die Aus-
wahl immens und bietet gute Umsatzchancen für Kanzleien. Dass 
dabei die räumliche Entfernung kein Hindernis ist, um Mandanten 
für sich zu gewinnen, zeigt unter anderem der Beitrag Individuell 
betreuen zum Praxisfall der Kanzlei Zühlke & Collegen Steuerbe-
ratungsgesellschaft ab Seite 16. ●

CLAUDIA BÖHM

DATEV, Bereich Personalwirtschaft

CARSTEN FLECKENSTEIN

Redaktion DATEV magazin

MEHR DAZU 
•  Branchenwissen auf- und ausbauen durch Seminare, 

Fachtagungen und Fachliteratur unter www.datev.de/
wissen | Themengebiet Branchen-Spezialisierung

•  Besuchen Sie unsere Messestände auf diversen Branchen-
messen www.datev.de/veranstaltungen 

•  Fragen Sie eine Beratungsleistung bei unseren Außen-
dienstkollegen mit Branchen-Know-how an unter: 
Kundenanfragen-Vertrieb@datev.de 

•  Nutzen Sie den DATEV-Recherchedienst für individuelle 
Recherchen. Nähere Informationen unter www.datev.
de/recherchedienst

•  Elektronisches Wissen Wirtschaft und Märkte  
www.datev.de/elwi-wirtschaft

https://www.datev.de/wissen
https://www.datev.de/wissen
https://www.datev.de/veranstaltungen
mailto:Kundenanfragen-Vertrieb%40datev.de?subject=
https://www.datev.de/web/de/top-themen/steuerberater/weitere-themen/wissen-und-beratung/recherche-quellen/datev-recherchedienst/?stat_Mparam=int_url_datev_recherchedienst
https://www.datev.de/web/de/top-themen/steuerberater/weitere-themen/wissen-und-beratung/recherche-quellen/datev-recherchedienst/?stat_Mparam=int_url_datev_recherchedienst
https://www.datev.de/elwi-wirtschaft
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GESETZLICHE/RECHTLICHE SONDERREGELUNGEN MÖGLICHKEITEN MIT DATEV-LÖSUNGEN

Soziale Einrichtungen

•  Branchenspezifischer Kontenrahmen nach der Pflege-Buchfüh-
rungsverordnung (PBV) inkl. Umsetzung des Pflegestärkungs - 
gesetzes II (PSG II) 

•  Lohn- und Gehaltsabrechnung in Anlehnung an den öffentlichen 
Dienst

www.datev.de/soziale-einrichtungen

Kommunen und Einrichtungen in öffentlich-rechtlicher  
Rechtsform oder mit überwiegend öffentlicher Beteiligung

•  Veranlagung von Gebühren und Gemeindesteuern, Haushaltspla-
nung und Mittelüberwachung, länderspezifische Finanzstatistiken 

•  Beamtenbesoldung sowie Lohn- und Gehaltsabrechnung in 
Anlehnung an den öffentlichen Dienst

www.datev.de/public-sector

Personaldienstleister

•  Aufgrund des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes: optimales 
Zusammenspiel zwischen Lösungen von DATEV und Software-
Partnern

www.datev.de/personaldienstleister

Vereine, Stiftungen und gGmbHs

•  Zuordnung der Einnahmen und Ausgaben auf vier Bereiche: 
ideeller Bereich, Vermögensverwaltung, ertragsteuerfreie 
Zweckbetriebe und ertragsteuerpflichtige Geschäftsbetriebe

www.datev.de/vereine

Land- und Forstwirtschaft

• Finanz- und Naturalbuchführung mit oder ohne Mengen

• Agrarabschluss nach BMEL

www.datev.de/landwirtschaft

Baugewerbe
• Datenübermittlung/ZVK an SOKA-BAU

www.datev.de/baugewerbe

ABHÄNGIGKEITEN ZU DRITTEN

Kfz-Unternehmen

•  Meldung an Kfz-Hersteller und -Importeure, Mehrmarken- und 
mehrfilialfähig

www.datev.de/kfz

Verbundgruppen und Franchise-Systeme

•  Datenweitergabe an den Franchise-Geber, wie zum Beispiel 
McDonald's

www.datev.de/franchise

Baugewerbe
• Datenübermittlung/ZVK an SOKA-BAU

www.datev.de/baugewerbe

BRANCHENSPEZIFISCHE ANFORDERUNGEN

Ärzte und Zahnärzte

•  Branchenspezifische Konten und Auswertungen in Anlehnung an 
SKR 03/04

www.aerzteberatung.datev.de

Baugewerbe

• Berechnung von Zuschlagssätzen

• Kennziffern für öffentliche Ausschreibungen

www.datev.de/baugewerbe

Hotels und Gaststätten

•  Gesplittete Ausgabe von Aufwendungen und Erlösen für 
Getränke, Speisen, Restaurantbetrieb, Beherbergung, Sport- und 
Wellness-Bereich undsoweiter

www.datev.de/hoga

Speditionen, Logistik- und Transportunternehmen

• Rentabilität von Transportaufträgen und Fahrzeugen

• Nachkalkulation von Tages- und Kilometersätzen 

www.datev.de/speditionen-logistik

https://www.datev.de/soziale-einrichtungen
https://www.datev.de/public-sector
https://www.datev.de/personaldienstleister
https://www.datev.de/vereine
https://www.datev.de/landwirtschaft
https://www.datev.de/baugewerbe
https://www.datev.de/kfz
https://www.datev.de/franchise
https://www.datev.de/baugewerbe
http://www.aerzteberatung.datev.de
https://www.datev.de/baugewerbe
https://www.datev.de/hoga
https://www.datev.de/speditionen-logistik


Titelthema Branchenlösungen

DATEV magazin 14  

Im Vergleich | Eine branchenspezifische Beratung bietet Unternehmen einen klaren Mehrwert 
und Kanzleien neue Gewinnchancen. Doch was spricht für welche Branche? Schlummernde 

Potenziale im eigenen Mandantenstamm? Persönliche Neigungen und Erfahrungen? Regionale 
Schwerpunkte? Das sind zweifellos wichtige Faktoren. Auch interessant für die strategische 

Ausrichtung: Welches Kundenpotenzial bringt eine Branche mit?

Branchenpotenzial

Kommunen & kommunale 
Unternehmen

4,6 Mio. 

Kommunen: ca. 11.100
Quelle: Statista 2015 

Land- und 
Forstwirtschaft

1 Mio.

Unternehmen: ca. 280.000
Quellen: Destatis 2013, 

Destatis 2015

Hotels & Gaststätten

2 Mio. 

Unternehmen: ca. 
250.000 

Quelle: Destatis 2013

385.000
Franchise-Systeme

Betriebe: ca. 135.000
Quellen: Statista 2015, Statista 2010
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Kommunen & kommunale 
Unternehmen

4,6 Mio. 
195.000

950.000

Speditionen, Logistk & 
Transport

Kfz-Betriebe

Personaldienst-
leister

Unternehmen: ca. 38.000
Quellen: Statista 2014, Statista 2010

Unternehmen: ca. 4.100
Quelle: Statista 2015

Unternehmen: ca. 60.000
Quellen: DSLV 2014, BLV 2016

Kommunen: ca. 11.100
Quelle: Statista 2015 

1,8 Mio. 

Einrichtungen: ca. 135.000
Quellen: Bagfa 2012, Statista 2014

soziale 
Einrichtungen

2,3 Mio.
Vereine, 

Stiftungen, 
gGmbHs

Wirtschaftlich aktive 
Organisationen:  

ca. 105.000
Quelle: ZiviZ 2016

Ärzte
371.000

Praxen: ca. 54.000
Quellen: Statista 2015, 

Statista 2011

532.000

2,2 Mio.
Baugewerbe

Unternehmen: 
ca. 106.400

Quellen: Destatis 2014, Destatis 2015
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Individuell betreuen
Branchenspezialisierung | Fachliche Kenntnisse sind 

zweifelsohne wichtigste Voraus setzung dafür, um 
Mandanten einer speziellen Branche kompetent zu 
beraten. Reicht das? Steuerberater Sascha Zühlke   

aus Tarmstedt zeigt: Die Branche sollte einem  
am  Herzen liegen, wenn die Betreuung dauerhaft 

erfolgreich verlaufen soll.
Autor: Carsten Fleckenstein
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Aus dem Exact KMU Barometer 2016, einer internationalen 
Studie des Marktforschungsinstituts Pb7 geht hervor, dass 

44 Prozent der Steuerberater in Deutschland die Spezialisie-
rung auf Branchen als notwendig erachten. Zudem steht die 
persönliche Beratung im Fokus: 84 Prozent der Steuerberater 
bevorzugen das persönliche Gespräch mit ihren Mandanten 
und jeweils 81 Prozent E-Mail und Telefon.

Persönliche Betreuung ist essenziell

Steuerberater Sascha Zühlke überrascht das Ergebnis nicht. 
Spezialisiert hat er sich auf soziale Einrichtungen, eine Branche, 
bei der grundsätzlich der Mensch an erster Stelle steht. Diese 
Maxime gilt auch für ihn und seine Mitarbeiter – die individuel-
le, persönliche Betreuung. Die Nähe zu seinen Mandanten hilft 
ihm, ihre Sorgen und Nöte besser zu verstehen und nötige Bran-
chenkenntnisse zu erwerben: „Ich agiere nicht nur vom Schreib-
tisch aus, der Besuch der Einrichtungen ist ein wichtiger 
 Bestandteil meiner Arbeit. Durch den Kontakt zu meinen Man-
danten vor Ort kann ich mir ein persönliches 
Bild von der aktuellen Situation machen  
und feststellen, wo der Schuh drückt. So  
ent wickelt sich ein sehr gutes Verhältnis  
zu meinen Mandanten.“ Die Kanzleitreue 
 seiner Mandanten beweist, dass sein Vorge-
hen richtig ist: Einige Einrichtungen betreut 
die Kanzlei bereits in zweiter Generation – 
seit knapp 30 Jahren.
Mandanten honorieren persönliche Bera-
tung auch auf der Beziehungsebene, nicht 
nur die nüchterne Behandlung von fachli-
chen Themen. Schon die Sozialpsychologie lehrt die Beeinflus-
sung der Sach- durch die zwischenmenschliche Beziehungs-
ebene. Daher ist eine branchenspezifische Beratung auch nur 
dann erfolgreich, wenn der Mandant Authentizität und echtes 
Interesse bei seinem Berater wahrnimmt.

Fachlich und menschlich von Anfang an 

Bei Sascha Zühlke geht es um mehr als um Fachkenntnis. Er  
ist mit der Beratung sozialer Einrichtungen aufgewachsen. 
Sein Vater gründete 1979 die Steuerberatungskanzlei als Ein-
zelpraxis und übernahm 1980 das erste Mandat zur Gründung 
eines privaten Alten- und Pflegeheims und Mitte der 90er-Jahre 
mit einigen Mitgesellschaftern die Alten-und-Pflegeheim- 
Unternehmensgruppe proSenium. Bis zu deren Verkauf 2015 
war die Familie während der ganzen Zeit mit der steuerlichen 
Beratung betraut – von der Erstellung der Finanzbuchführung 
bis zur Verhandlung von Pflegesätzen und Investitionskosten. 
Dies ermöglichte einen intensiven Einblick und Umgang mit 
sozialen Einrichtungen, erinnert sich Sascha Zühlke. „Nicht 
nur, dass das in unserer Familie ein häufiges Gesprächsthema 
war, es prägte mich auch dergestalt, dass ich meinen Zivil-

dienst in einem Altenpflegeheim absolvierte. Von diesen prakti-
schen Erfahrungen profitiere ich in meiner Beratungsarbeit 
noch heute.“ Nach dem Betriebswirtschaftsstudium und der 
Steuerberaterprüfung stieg er voll in die Kanzlei ein und grün-
dete 2006 mit seinem Vater die Zühlke & Collegen Steuerbera-
tungsgesellschaft. „Den Spagat zwischen wirtschaftlichem 
Handeln und sozialer Verantwortung zu schaffen, ist für meine 
Mandanten eine enorme Aufgabe. Sie dabei mit Verständnis 
und Verstand zu beraten, ist eine reizvolle Aufgabe.“

Soziale Einrichtungen – Branche mit Anspruch

Sein Schwerpunkt ist die Beratung von privaten Alten- und 
 Pflegeheimen: von der Gründung und Finanzierung bis  
zur  Finanz- und Lohnbuchführung sowie Unternehmens-
nachfolge. Deshalb hat er sich auch zum Fachberater für 
Unternehmensnach folge weitergebildet. Gleichwohl zählt er 
unter anderem ambulante Pflegedienste oder Einrichtungen  
für Menschen mit psychischen Einschränkungen zu seinen  

Mandanten – von Fehmarn im Norden bis 
ins oberfränkische Bayreuth. Die Entfernung 
ist dabei kein Hindernis. Die Lösung liegt  
im digitalen Datenaustausch. „So überneh-
men wir zum Beispiel Bewohnerrechnungen 
aus dem Heimverwaltungsprogramm per 
Schnittstelle. Die Auswertungen zur Lohn- 
und Finanzbuchhaltung  schicken wir unse-
ren Mandanten per E-Mail in verschlüsselter 
Form.“
Bei aller Notwendigkeit zur Spezialisie-
rung  – grundsätzlich kann man für jede 

Branche die Finanzbuchführung erstellen und dem Mandanten 
eine betriebswirtschaftliche Auswertung zur Ver fügung stellen. 
Herausfordernd wird es, sobald das Ergebnis analysiert werden 
muss, um dem Mandanten zu sagen, wie er wirtschaftet. Ohne 
Branchenkenntnis funktioniert das nur leidlich. Wichtig für die 
Finanzbuchführung in sozialen Einrichtungen ist daher die Be-
rücksichtigung der Pflege-Buchführungsverordnung (PBV). 
Hieraus ergeben sich Buchungsvorgaben. Auch erstellt die 
Kanzlei Zühlke & Collegen nach Bedarf Jahresplanungen, die in 
der betriebswirtschaftlichen Auswertung für den Soll-Ist-Ver-
gleich von der Kanzlei berücksichtigt werden. „Ein ganz wichti-
ges Instrument für die Steuerung des Unternehmens“, wie Sa-
scha Zühlke sagt. Eine weitere Anforderung besteht darin, die 
Laufzeiten der Pflegesatz- und Investitionskostenvereinbarun-
gen zu beobachten, damit er die Mandanten frühzeitig zu Ver-
handlungen mit den Trägern auffordern kann. Die Kanzlei un-
terstützt die Einrichtung bei den Verhandlungen. Sie nutzt dafür 
die Zahlen des Standardkontenrahmens (SKR) 45 und punktet 
zudem mit regionaler Erfahrung aus aktuellen Pflegesatzver-
handlungen. So erzielt sie das Beste für die Mandanten.
Eine Herausforderung ganz anderer Art ist die im Gesundheits-
wesen vorherrschende gesetzliche Anforderung an die Fach-

Durch den Kontakt 
vor Ort kann ich mir 
ein persönliches Bild 

von der aktuellen 
Situation machen 

und feststellen, wo 
der Schuh drückt.
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kraftquote und dem gegenüberstehenden Fachkräftemangel, 
der innerhalb der Branche alle seine Mandanten umtreibt. 
 Werde die Fachkraftquote nicht erfüllt, dro-
he ein Rückforderungsanspruch der Pflege-
kassen und eine Einrichtung könne nicht 
voll belegt werden. Für seine Arbeit bedeu-
tet dies,  gemeinsam mit dem Mandanten 
nach Lösungen zu suchen. Mehrarbeit ist 
nur eine kurzfristige Lösung, die häufig auf 
Kosten der Gesundheit der Mitarbeiter geht 
und letztlich zulasten der Heimbewohner. 
Seine Aufgabe besteht darin, seine Mandan-
ten darauf hinzuweisen, dass es nachteilig 
sein kann, freiberufliche Pflegekräfte zu be-
schäftigen. Oft entstehen daraus Probleme bei der Prüfung der 
Rentenversicherung. Aber auch die Problematik mit Sonn-, Fei-
ertags- und Nachtzuschlägen ist sozialversicherungsrechtlich 
genau zu betrachten. Selbst auszubilden ist eigentlich der wich-
tigste Punkt, da dann die Möglichkeit besteht, sein Personal 
nach dem Leitbild der Einrichtung zu entwickeln.
Um beim Personal zu bleiben: Es sei zwar das Kapital, aber auch 
das Aushängeschild einer sozialen Einrichtung – und daher 
nicht nur ein Kostenfaktor, so Zühlke. So sollte man individuelle 
Beratungsansätze nutzen, wie zum Beispiel die Unterstützung 
der sozialen Einrichtungen bei deren Personalkostenplanung. 
Mehr Netto vom Brutto ist ein weiterer Punkt. Im sozialen 
 Bereich sind über die Lohnzahlungen hinaus besonders 
 Gesundheitsförderung und wertschätzendes Handeln gefragt, 
zum Beispiel können ein Gutscheinsystem oder die private 
Nutzung von Dienstfahrzeugen interessante Anreize sein. 
Letztlich hängt es von der einzelnen Einrichtung ab, in welche 
Richtung Sascha Zühlke berät. Hier schließt sich der Kreis: 
 Entsprechend erfolgreich beraten geht nur, wenn man seine 
Mandanten wirklich kennt, anstatt alleine auf sachlicher, 
 geschäftlicher Ebene.

Drei Komponenten führen zum Erfolg

Eine dritte Komponente ist jedoch notwendig, damit seine 
Kanzlei erfolgreich die Branche beraten kann: die Kombination 
aus fachlichem Wissen und der Nutzung entsprechender 
 Werkzeuge.
Das Wissen eignet sich Sascha Zühlke auf vielfältige Weise an: 
„Die Fachtagung für soziale Einrichtungen, die DATEV jährlich 
anbietet, ist ein absolutes Muss für mich, auch die Fortbildun-
gen der Berufsverbände wie der Bundesverband privater Anbie-
ter sozialer Dienste sind sehr hilfreich.“ Regelmäßig besucht er 
die Altenpflegemesse. Ebenso hilft die bestehende Kooperation 
mit der damals verkauften proSenium – durch den regelmäßi-
gen Austausch mit den dortigen Pflegefachkräften, Heimleitun-
gen, Fachanwälten und den Experten des Qualitätsmanage-
ments profitieren alle voneinander, ob bei der Kontrolle und 
Analyse der Entwicklung von Erlös- und Kostenarten, wie etwa 

Investitionskosten, bei Ertrags- und Liquiditätsplanungen oder 
der Abrechnung von Zeit-, Mehrarbeits- und Nachtzuschlägen. 

Für all die Aufgaben nutzt die Kanzlei das 
breite branchen spezifische DATEV-Ange-
bot: DATEV Kostenrechnung, Daten-Analy-
se-System Personalwirtschaft oder das 
 DATEV Branchenpaket Soziale Einrichtun-
gen, das auch den speziellen Kontenrahmen 
SKR 45 nach PBV enthält. Für Sascha Zühl-
ke übrigens das Wichtigste am Branchenpa-
ket, weil er die Grundlage für seine Arbeit 
bietet und selbstverständlich von DATEV bei 
Gesetzesänderungen angepasst wird, wie 
anlässlich des Pflegestärkungsgesetzes II 

(PSG II). Nun muss er noch die Auswirkungen des 
Pflegestärkungs gesetzes III (PSG III) umsetzen,  welches im 
 Dezember 2016 verabschiedet wurde.

Branchenspezialisierung ja, aber nicht nur

Eine ausschließliche Strategie ist die Branchenspezialisierung 
nicht. „Für unsere Kanzlei ist es gut und richtig“, so Sascha 
Zühlke, „aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Die 
sozialen Einrichtungen bilden bei uns einen Schwerpunkt, doch 
auch alle anderen Branchen und Mandanten beraten wir mit der 
gleichen Sorgfalt und Qualität. Denn neben der Spezialisierung 
ist es ebenso wichtig, auch in der Breite gut aufgestellt zu sein. 
Für uns ist jeder Mandant wertvoll.“ ●

CARSTEN FLECKENSTEIN 

Redaktion DATEV magazin

MEHR DAZU 
finden Sie unter www.datev.de/soziale-einrichtungen,  
zum Pflegestärkungsgesetz unter www.datev.de/psg

• Branchenpaket Soziale Einrichtungen

• DATEV Kostenrechnung

• DATEV LODAS Öffentlicher Dienst

• DATEV Daten-Analyse-System Personalwirtschaft

• DATEV Personal-Managementsystem

• Anlagenbuchführung 

• Musterauswertung für soziale Einrichtungen

Fachtagung Beratung sozialer Einrichtungen am  
11.07.2017 in Berlin; Art.-Nr. 70196 

•  Ergänzende branchenspezifische Softwarelösungen für 
Ihre Mandanten – optimal abgestimmt auf DATEV-Lösun-
gen – finden Sie unter: www.datev.de/marktplatz

•  Broschüre: Erfolgreich mit Branchenberatung  
Art.-Nr. 35090 

Erfolgreich  beraten 
geht nur, wenn man 

seine Man danten 
wirklich kennt, nicht 
nur auf  sach licher, 

geschäftlicher 
 Ebene.

https://www.datev.de/soziale-einrichtungen
https://www.datev.de/psg
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/praesenzseminare/fachtagung-beratung-sozialer-einrichtungen/
https://www.datev.de/marktplatz
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/material/broschuere-erfolgreich-mit-branchenberatung/
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Hinzurechnungsbesteuerung

Auf dem  
Prüfstand 
Der Bundesfinanzhof zweifelt daran, ob die soge-
nannte Hinzurechnungsbesteuerung von Zwi-
scheneinkünften mit Kapitalanlagecharakter in 
Dritt staatensachverhalten vollständig mit dem 
Unionsrecht vereinbar ist (BFH, I-R-80/14, www.
datev.de/lexinform/0446085).
Der BFH hat daher in einem Verfahren zu einer 
Zwischengesellschaft mit Sitz in der Schweiz den 
EuGH angerufen (Beschluss vom 12.10.2016 I R 
80/14). 
Die nunmehr vom EuGH zu klärende Streitfrage 
kann allgemein für Beteiligungen an Gesellschaf-
ten mit Sitz außerhalb der Europäischen Union 
und des Europäischen Wirtschaftsraums von Be-
deutung sein.

Nicht rechtsfähige Stiftungen

Keine Ersatz-
erbschaftsteuer 
Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil vom 25. Januar 
2017 entschieden (BFH, II-R-26/16, www.datev.de/
lexinform/0446086), dass nicht rechtsfähige Stiftun-
gen keine Ersatzerbschaftsteuer zu zahlen haben. 
Für den BFH ist dabei die Zivilrechtslage maßgeb-
lich, sodass es nicht auf eine wirtschaftliche 
 Betrachtungsweise ankommt. 
Nicht rechtsfähige Stiftungen haben keine eigene 
Rechtspersönlichkeit und kein eigenes Vermögen. 
Träger des Stiftungsvermögens ist ein Treuhänder, 
der dieses verwaltet und für die Stiftung handelt. 
Da das Vermögen der nicht rechtsfähigen Stiftung 
dem Treuhänder gehört, kann es nicht bei der Stif-
tung mit Ersatzerbschaftsteuer belegt werden.
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Einkommensteuer/Lohnsteuer 

Entschädigungen für  

ehrenamtliche Richter  

Ehrenamtliche Richter haben entge-

gen der bisherigen Auffassung der 

Finanzverwaltung die Entschädigung 

für Zeitversäumnis nicht zu versteuern. 

Steuerpflichtig bleibt die Entschädigung 

für Verdienstausfall. 

BFH, IX-R-10/16,  

www.datev.de/lexinform/0446136

Keine Besteuerung für Zeiten der 

Fahruntüchtigkeit 

Ist ein Steuerpflichtiger aufgrund 

Erkrankung zeitweise nicht befugt, den 

ihm kraft Vereinbarung überlassenen 

Firmenwagen privat zu nutzen, und 

scheidet auch eine Vertragsnutzungs-

überlassung an Dritte aus, ist der geld-

werte Vorteil aus der Pkw-Überlassung 

in diesem Zeitraum nicht als Arbeits-

lohn zu erfassen. 

FG Düsseldorf, 10-K-1932/16,  

www.datev.de/lexinform/0446036 

Zusammenveranlagung trotz  
räumlicher Trennung 
Auch langjährig getrennt lebende 
Ehegatten können zusammen zur 
Einkommensteuer veranlagt werden, 
wenn sie ihre persönliche und geistige 
Gemeinschaft trotz räumlicher Tren-
nung aufrechterhalten haben. 
FG Münster, 7-K-2441/15-E,  
www.datev.de/lexinform/0446095

Steuerliche Gewinnermittlung  

Das BMF hat nach Abstimmung mit 

den obersten Finanzbehörden der Län-

der zu den Investitionsabzugsbeträgen 

nach § 7g Abs. 1-4 und Abs. 7 EStG 

in der Fassung des Steueränderungs-

gesetzes 2015 vom 2. November 2015 

Stellung genommen. 

BMF, IV C 6-S-2139-b/07/10002-02, 

www.datev.de/lexinform/5236234

Internationales Steuerrecht 

Ermittlung des Arbeitslohns nach 

DBA sowie Auslandstätigkeitserlass 

Das BMF nimmt zu den Randnummern 

161 und 162 des BMF-Schreibens 

vom 12. November 2014 Stellung und 

ändert mit einem neuen BMF-Schreiben 

unter anderem den Auslandstätigkeits-

erlass. Im Übrigen wird die Anwendung 

des § 50d Abs. 8 und Abs. 9 EStG im 

Lohnsteuerabzugsverfahren geregelt.  

BMF, IV C 5-S-2369/10/10002,  

www.datev.de/lexinform/5236236

Arbeits-/Sozialrecht 

Nichtigkeit eines nachvertraglichen 

Wettbewerbsverbots 

Ein nachvertragliches Wettbewerbsver-

bot ist nichtig, wenn die Vereinbarung 

entgegen § 110 GewO in Verbindung 

mit § 74  Abs. 2 Handelsgesetzbuch kei-

nen Anspruch des Arbeitnehmers auf 

eine Karenzentschädigung beinhaltet. 

Weder Arbeitgeber noch Arbeitnehmer 

können aus einer solchen Vereinbarung 

Rechte herleiten.  

BAG, 10-AZR-448/15,  

www.datev.de/lexinform/0446138

Arbeitslosigkeit nach Ende der 

Altersteilzeit 

Wer sich nach dem Ende der Altersteil-

zeit arbeitslos meldet, muss mit einer 

Sperrzeit rechnen. Eine hinausgescho-

bene Rentenantragstellung aufgrund 

der 2014 eingeführten abschlagsfrei-

en Altersrente mit 63 für besonders 

langjährig Versicherte rechtfertigt 

keinen uneingeschränkten Bezug von 

Arbeitslosengeld. 

LSG BW, L-8-AL-3805/16,  

www.datev.de/lexinform/0446097

http://www.datev.de/lexinform/0446085
http://www.datev.de/lexinform/0446085
https://www.datev.de/lexinform/0446086
https://www.datev.de/lexinform/0446086
mailto:magazin%40datev.de?subject=
https://www.territory.de
mailto:magazin.anzeigen%40datev.de?subject=
https://www.datev.de/lexinform/0446136
https://www.datev.de/lexinform/0446036
https://www.datev.de/lexinform/0446095
https://www.datev.de/lexinform/5236234
https://www.datev.de/lexinform/5236236
https://www.datev.de/lexinform/0446138
https://www.datev.de/lexinform/0446097
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Praxis Arbeitnehmerüberlassung

Rettungsfallschirm 
ade

Vorratsüberlassungserlaubnis | Wird die Person eines Leih
arbeitnehmers im Vertrag nicht konkretisiert und die Überlassung 

nicht als solche bezeichnet, drohen ab jetzt die Fiktion eines Arbeits
verhältnisses mit dem Entleiher sowie massive Bußgelder.

 Autor: Dr. Ralf Kittelberger
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Am 21. Oktober 2016 hat der Deutsche Bundestag in zweiter 
und dritter Lesung den von der Bundesregierung ein

gebrachten Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Arbeit
nehmerüberlassungsgesetzes und anderer Gesetze (BT Drs. 
18/9232) in Form der Beschlussempfehlung des Ausschusses 
für Arbeit und Soziales (BT Drs. 18/10064) bestätigt. Nach  
der Begründung des Gesetzesentwurfs ist es das Ziel des Ge
setzgebers, die Leiharbeit auf ihre Kernfunktion des zeitlich be
grenzten Bedarfs von Arbeitskraft hin zu orientieren und den 
Missbrauch von Werkvertragsgestaltungen zu verhindern.  
Dem Gesetzgeber sind Vertragsgestaltungen ein Dorn im Auge, 
bei denen die Regelungen des Arbeitnehmerüberlassungs
gesetzes (AÜG) und dessen Grundsätze Equal Pay und Equal 
Treatment umgangen werden. Das ist insbesondere dann der 
Fall, wenn (Zeitarbeits)Unternehmen ihre Personalgestellung 
nicht unter Beachtung des AÜG und eventueller tarifrechtlicher 
Vorgaben  erbringen, sondern mit dem beauftragenden Unter
nehmen (ungewollt) einen Scheinwerkver
trag schließen. Leistungen, die – nach der 
Gestaltung und Durchführung – als Leihar
beit zu qualifizieren sind, werden entweder 
mit eigenem Personal erbracht (sogenannte 
verdeckte Arbeitnehmerüberlassung) oder 
auf der Grund lage eines weiteren Werk 
oder Dienstvertrags an Subunternehmer 
weitergegeben.

Anwendungsbereich des AÜG

Arbeitnehmerüberlassung ist die im Rahmen der wirtschaftli
chen Tätigkeit erfolgende Überlassung von Arbeitnehmern an 
Dritte zur Arbeitsleistung. Der bisherige Anwendungsbereich 
des AÜG und die Reichweite der Erlaubnispflicht sollen durch 
die Gesetzesänderung unberührt bleiben. Der Gesetzgeber hat 
lediglich die Rechtsprechung kodifiziert, die unter der bisheri
gen Rechtslage die Voraussetzungen für das Vorliegen einer 
 Arbeitnehmerüberlassung definiert hatte. Maßgebend dabei 
war und ist es künftig gemäß § 1 Abs. 1 Satz 2 AÜG n.F., dass 
der Arbeitnehmer in die Arbeitsorganisation des Entleihers ein
gegliedert und dessen Weisungen unterworfen wird.

Abgrenzung zu werkvertraglicher Tätigkeit

Die Abgrenzung der Arbeitnehmerüberlassung von der werk
vertraglichen Tätigkeit, die anhand einer Gesamtbetrachtung 
 aller Umstände des jeweiligen Einzelfalls zu bestimmen ist, 
bleibt damit nach wie vor schwierig. Diese Problematik trifft alle 
Unternehmen, die zur Erfüllung eines Kundenauftrags eigenes 
Personal einsetzen, das im Dialog mit dem Werkvertragsbestel
ler steht oder das Leistungen beim Kunden erbringt. Es sind 
auch Unternehmen betroffen, die Leistungen unterbeauftragen, 
wenn ihre Subunternehmer in gleicher Weise tätig werden. 
Wird das Vertragsverhältnis von den Beteiligten fehlerhaft als 

Werkvertrag eingeordnet und besitzt der vermeintliche Werk
unternehmer keine Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung, 
liegt eine illegale Überlassung vor. Auch das bisherige AÜG 
kannte diesen Fall: Hatte der Verleiher keine Erlaubnis zur 
Überlassung, waren die Verträge zwischen Verleiher und Entlei
her sowie zwischen Verleiher und Leiharbeitnehmer unwirksam   
[§ 9 Nr. 1 AÜG a.F. und ebenso § 9 Abs. (1) Nr. 1 AÜG n.F.]; mit 
der Folge einer gesetzlichen Fiktion des Arbeitsverhältnisses 
zwischen Entleiher und Leiharbeitnehmer gemäß des – insoweit 
unveränderten – § 10 Abs. (1) AÜG.

Kein Rettungsfallschirm mehr

Zur Vermeidung des gesetzlich fingierten Arbeitsverhältnisses 
mit seinen arbeits und sozialversicherungsrechtlichen Folgen 
waren Entleiher gut beraten, auf die Einhaltung der formalen 
Anforderungen des § 12 AÜG a.F. zu achten und sich etwa beim 

Abschluss eines Überlassungsvertrags vom 
Verleiher dessen Überlassungserlaubnis 
vorlegen zu lassen. Die Erlaubnis funktio
nierte als Rettungsfallschirm, falls das Ver
tragsverhältnis (meist wegen der Durchfüh
rung) nicht werkvertraglich erfolgte, son
dern als Arbeitnehmerüberlassung qualifi
ziert wurde. Entsprechend hielten auch 
Werkunternehmer regelmäßig auf Vorrat 
eine Überlassungserlaubnis vor. In der 
Rechtsprechung der Landesarbeitsgerichte 
wurde dieses Vorgehen zur Vermeidung der 

vorgesehenen gesetzlichen Folge teils zustimmend, teils ableh
nend beurteilt, bis das Bundesarbeitsgericht (BAG) am 12. Juli 
2016 in mehreren anhängigen Verfahren (führend: 9 AZR 
352/15) den Rettungsfallschirm für wirksam erklärte und für 
Rechtsklarheit sorgte. Das BAG verneinte dabei jedoch gleich
zeitig die analoge Anwendung der Fiktion des § 10 Abs. (1) 
AÜG. Eine solche komme weder wegen fehlender Bezeichnung 
des Scheinwerkvertrags als Arbeitnehmerüberlassungsvertrag 
noch wegen fehlender Benennung der Merkmale der Tätigkeit 
nach § 12 Abs. (1) Satz 2 AÜG a.F. in Betracht. 

Falschbezeichnung schadet künftig

Der Gesetzgeber hat das geändert. Er hält zwar am Erlaubnis
vorbehalt der Arbeitnehmerüberlassung fest und lässt die Vor
aussetzungen zur Erlangung der Überlassungserlaubnis unver
ändert. Eine Vorratsüberlassungserlaubnis zu erlangen, wird 
dementsprechend auch künftig möglich sein. Sie hat jedoch 
(bewusst) ihre rettende Funktion – jedenfalls im bisherigen Um
fang – verloren. Der Gesetzgeber bedient sich dazu einer Aus
weitung der formalen Anforderungen [bisher in § 12 Abs. (1) 
AÜG a.F. geregelt]. Die Überlassung von Leiharbeitnehmern ist 
künftig im Vertrag ausdrücklich als Arbeitnehmerüberlassung 
zu bezeichnen, und die Person des Leiharbeitnehmers ist vor 

Der Gesetzgeber 
will die Leiharbeit 
auf ihre Kernfunk-
tion hin orientieren 
und den Missbrauch 
bei Werkverträgen 

verhindern.
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der Überlassung unter Bezug auf den Vertrag zu konkretisieren 
[§ 1 Abs. (1) Satz 5 und 6 AÜG n.F.]. § 9 AÜG n.F. sieht auch in 
den genannten Fällen der Nichtbezeichnung als Arbeitnehmer
überlassung oder der Nichtkonkretisierung des Leiharbeitneh
mers die Unwirksamkeit des Arbeitsvertrags zwischen Verleiher 
und Leiharbeitnehmer vor mit der Folge der Fiktion  gemäß § 10 
Abs. (1) AÜG n.F. Darüber hinaus handelt es sich um Ordnungs
widrigkeiten nach § 16 Abs. (1) AÜG n.F., die mit einem Buß
geld von bis zu 30.000 Euro geahndet werden können. Mit dem 
Bezeichnungsgebot kodifiziert der Gesetzgeber eine Ausnahme 
von dem im Privatverkehr vorherrschenden 
Grundsatz der Unschädlichkeit der Falsch
bezeichnung einer Vereinbarung. Zwar soll 
es weiterhin so sein, dass bei  einem Wider
spruch zwischen dem Inhalt des Vertrags 
und seiner tatsächlichen Durchführung 
Letztgenannte für die rechtliche Einordnung 
maßgebend sein soll [vgl.  § 12 Abs. (1) Satz 
2 AÜG n.F. sowie § 611a Abs. (1) Satz 5 BGB 
n.F. für den Arbeitsvertrag]; hingegen gilt 
dies für die Arbeitnehmerüberlassung gera
de nicht. Sie kann nur dort zum Tragen kom
men, wo neben der tatsächlich gesetzeskonformen Durchfüh
rung auch der Vertrag entsprechend bezeichnet wurde. Die Be
deutung der Vertragsbezeichnung wird damit zur Tatbestands
voraussetzung befördert. Sie ist nicht länger nur ein Ansatzpunkt 
für die Auslegung der Willenserklärungen der Vertragsparteien.

Folgen eines Scheinwerkvertrags nach AÜG

Wird aufgrund einer als Werkvertrag bezeichneten Vereinba
rung abhängig beschäftigtes Personal des Werkunternehmers 
in die Arbeitsorganisation des Werkbestellers eingegliedert 
und erbringt dieses Personal die Leistungen nach Weisung des 
Werkbestellers, liegt terminologisch weiter ein Scheinwerkver
trag vor. Da der Vertrag jedoch nicht als Arbeitnehmer
überlassung bezeichnet wurde, ist er unwirksam, und zwar un
abhängig von einer gegebenenfalls vorhandenen Überlas
sungserlaubnis. Das Gesetz fingiert ein Arbeitsverhältnis zwi
schen Leiharbeitnehmer und Werkbesteller/Entleiher, vgl. § 10 
Abs. (1) AÜG n.F. Setzt der Werkunternehmer seinerseits 
Fremdpersonal eines Dritten ein, gilt gemäß § 10a in Verbin
dung mit § 1 Abs. (1) Satz 3 AÜG n.F. das Gleiche. 

Arbeitsvertragskriterien in § 611a BGB n.F.

Vergibt der Werkunternehmer die Leistungen seinerseits an 
 einen selbstständigen (Einzel)Subunternehmer weiter, so ist 
für diesen zunächst festzustellen, ob tatsächlich ein Werk oder 
nicht in Wahrheit ein Arbeitsvertrag gemäß § 611a BGB n.F. 
vorliegt. Maßgebend sind auch hier die von der Rechtspre
chung herausgebildeten Abgrenzungskriterien. Besteht in 
Wahrheit ein Arbeitsvertrag mit dem vermeintlichen Subunter

nehmer, kommt in Fällen der Eingliederung in die Arbeitsorga
nisation eines Dritten Arbeitnehmerüberlassung nach vorge
nannten Vorschriften in Betracht. Die Vorratsüberlassungser
laubnis des vermeintlichen Werkunternehmers kann auch hier 
zur  Rettung nichts beitragen, da der Vertrag nicht als Ar beit
nehmer überlassung bezeichnet wurde. Aufgrund der Fiktions
wirkung von § 10 Abs. (1) AÜG n.F. wird auch für den vermeint
lich Selbstständigen ein Arbeitsverhältnis beim Entleiher 
 begründet. Die bereits zuvor angesprochenen Bußgelder sind 
ebenfalls zu beachten.

Komplexe Erklärungsabgabe

Etwas anderes kommt künftig nur noch dann 
in Betracht, wenn sich der Leiharbeitnehmer 
gegen das Arbeitsverhältnis zum Entleiher 
entscheidet, indem er mittels schriftlicher 
Erklärung auf der Fortsetzung des Arbeits
verhältnisses zum Verleiher besteht. Sie ist 
nur wirksam, wenn der Leiharbeitnehmer 
sie vor ihrer Abgabe persönlich in einer 
Agentur für Arbeit vorlegt, diese die abzuge

bende Erklärung mit dem Datum des Tages der Vorlage und 
dem Hinweis versieht, dass sie die Identität des Leiharbeitneh
mers festgestellt hat, und die Erklärung spätestens am dritten 
Tag nach der Vorlage in der Agentur für Arbeit dem Ver oder 
Entleiher zugeht, § 9 Abs. (2) AÜG n.F. Bei der Falschbezeich
nung des Vertrags beträgt die Erklärungsfrist einen Monat ab 
dem vorgesehenen Zeitpunkt des Beginns der Überlassung. Die 
Erklärung ist  jedoch nicht wirksam, wenn sie verfrüht abgege
ben wird (etwa bei Vertragsschluss).
Mit dieser komplexen Erklärungsabgabe sollen missbräuchli
che Gestaltungen vermieden werden, bei denen nun alternativ 
die Festhaltenserklärung als Rettungsfallschirm dienlich 
 gemacht wird. ●

DR. RALF KITTELBERGER

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Fachanwalt für Han-

dels- und Gesellschaftsrecht sowie Partner der SLP Anwaltskanzlei 

Dr. Seier & Lehmkühler GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft  

in Reutlingen

 

Ein Leiharbeit-
nehmer kann 

künftig auf die 
Fortsetzung des 

Arbeitsverhält nisses 
zum Verleiher  

bestehen.
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GEFÄHRDETE ART
offene Ladenkasse

(fiscus apertus)
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Kassengesetz
Einzelaufzeichnungen oder offene Ladenkasse | Die Rechtsprechung  
des Bundes finanzhofs hat schon immer die Einzelaufzeichnung gefordert.  

Der offenen Ladenkasse drohte zwischenzeitlich das Aus. Deren Fortbestand   
ist nun gesetzlich verankert.

Autor: Gerd Achilles
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Angefangen von unterlassenen Bonierungen oder verdeck-
ten Stornobuchungen bis hin zu Phantomware und Zap-

per – immer kunstvollere und selbst für Experten nur schwer zu 
entdeckende Kassenmanipulationen riefen schon seit geraumer 
Zeit nach angemessenen Gegenmaßnahmen des Gesetzgebers. 
Das Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grund-
aufzeichnungen (BGBl I 2016, S. 3152, 28.12.2016) bleibt frei-
lich hinter den Erwartungen zurück.

Verzicht auf Einzelaufzeichnungen

Aus dem in § 238 Abs. 1 Seite 3 Handelsgesetzbuch (HGB) und   
§ 145 Abs. 1 Satz 2 Abgabenordnung (AO) normierten Erforder-
nis, dass sich Geschäftsvorfälle in ihrer Entstehung und Abwick-
lung verfolgen lassen müssen, hat die einschlägige Rechtspre-
chung des Bundesfinanzhofs schon immer eine Verpflichtung 
zur Einzelaufzeichnung von Betriebseinnahmen und Betriebs-
ausgaben abgeleitet, soweit aus Zumutbarkeits- und Praktikabi-
litätserwägungen keine Erleichterungen in 
Betracht kamen. 
Nach § 146 Abs. 1 Satz 1 AO n. F. sind Buchun-
gen und sonst erforderliche Aufzeichnungen 
seit dem 29. Dezember 2016 auch qua Gesetz 
einzeln, vollständig, richtig, zeitgerecht und 
geordnet vorzunehmen. Allein durch die Auf-
nahme des Tatbestandsmerkmals einzeln, wie 
es noch in den Entwürfen vorgesehen war, 
drohte der offenen Ladenkasse (Kassenbericht) zwischenzeitlich 
das Aus. Durch fast inhaltsgleiche Übernahme der inzwischen 
schon historischen Einzelhandelsrechtsprechung, (BFH-Urteil 
vom 12. Mai 1966, BStBl III 1966, S. 372) in § 146 Abs. 1 Satz 3 AO 
n. F., ist deren Fortbestand nun gesetzlich verankert. 

Wenngleich der Wortlaut von Rechtsprechung und Gesetz di-
vergiert, wurde in der Gesetzesbegründung klargestellt, dass an 
der bisherigen Einzelhandelsrechtsprechung unverändert fest-
gehalten werden soll. Doch Vorsicht – wer sich durch § 146 AO 
n. F. nun in seiner teils stoischen Verteidigung des Kassenbe-
richts bestätigt sieht, lässt außer Acht, dass sich der ehrliche 
Unternehmer damit nicht ausreichend schützen lässt. Zeigen 
doch die Prüfungserfahrungen der Vergangenheit, dass die nur 
summarische Ermittlung der Tageseinnahmen ohne Einzelauf-
zeichnungen und die dabei auftretenden formellen und materi-
ellen Mängel immer wieder in die Schätzung führen. 

Downsizing

Den ohnehin schon immer kassenberichtführenden Unterneh-
mern gesellt sich in jüngster Zeit (bedauerlicherweise) eine 
neue Gruppe hinzu: Nicht wenige haben angesichts des Weg-
falls von Aufbewahrungserleichterungen (vgl. BMF-Schreiben 

vom 26.11.2010, BStBl. I, S. 1342) zum    
31.Dezember 2016 ihre summenspeicher-
basierte Registrierkasse in den Keller ge-
stellt, um zur offenen Ladenkasse zurück-
zukehren (sogenanntes Downsizing). Seine 
Mandanten dahingehend zu beraten, ist in 
Bezug auf Schätzungs- und Haftungsrisiko 
in höchstem Maße fahrlässig. Da mag man 
den Hardlinern in Bezug auf eine generelle 

Einzelaufzeichnungspflicht für sämtliche Bargeldbranchen fol-
gen oder nicht (vgl. Pump, Weg von der offenen Ladenkasse, 
DATEV magazin 1/2017) – gewiss ist die Notwendigkeit umzu-
denken, wenn man den ehrlichen Unternehmer schützen und 
gut beraten will. Denn die Verwaltung wird sich in Zukunft 

Seinen Mandanten 
zur offenen Laden-
kasse zu raten, ist 
in höchstem Maße 

fahrlässig.

Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen

Regelung bis 28.12.2016 Regelung ab 29.12.2016

„Eine Einzelaufzeichnung der baren Betriebseinnahmen im 
Einzelhandel (und in vergleichbaren Betrieben) ist unter dem 
Aspekt der Zumutbarkeit und Praktikabilität nicht erforderlich, 
wenn

• Waren

• von geringem Wert

•  an eine unbestimmte Vielzahl nicht bekannter und auch nicht 
feststellbarer Personen 

gegen Barzahlung verkauft werden.“ 

BFH-Urteil vom 12.05.1966, BStBI. III, 1966, S. 372

„Die Pflicht zur Einzelaufzeichnung […] besteht aus  
Zumutbarkeitsgründen bei Verkauf von 

• Waren

• an eine Vielzahl von nicht bekannten Personen 

gegen Barzahlung nicht.“ 

§ 146 Abs. 1 Satz 3 AO n. F.
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noch mehr als bisher mit der Frage befassen, ob der Verzicht 
auf Einzelaufzeichnungen im Einzelfall zulässig war. So wird 
auch der steuerliche Berater intensiver als bisher prüfen müs-
sen, ob sämtliche Tatbestandsmerkmale des § 146 Abs. 1 n. F. 
erfüllt sind. 

Waren

Insbesondere mit dem Begriff der Waren, der analog den   
§§ 143, 144 AO handelsrechtlich auszule-
gen ist (Vorräte im Sinne von §§ 266 Abs. 2 
B. I Nr. 1 – 3, 275 II Nr. 5a HGB, die typi-
scherweise im Handelsverkehr umgesetzt 
werden), wurde in der Vergangenheit gön-
nerhaft umgegangen oder erst gar nicht ge-
prüft. Nicht unter den Begriff der Waren 
fallen Dienstleistungen (zum Beispiel Ver-
kauf von Jetons im Schaustellergewerbe, 
Eintrittskarten in Badeanstalten). Beson-
derheiten können allenfalls noch dort gel-
ten, wo das Entgelt dem Grunde und der Höhe nach mehr oder 
weniger freiwillig gezahlt wird oder die Kasse nicht durchge-
hend besetzt ist. Dabei müssen Einzelaufzeichnungen auf-
grund der tatsächlichen Betriebsabläufe als nicht realisierbar 
oder völlig lebensfremd erscheinen (zum Beispiel bei WC-
Dienstleistungen in Kaufhäusern oder mobilen Toilettenanla-
gen). Obgleich im Gesetzestext nicht ausdrücklich erwähnt die 
Formulierung aus Zumutbarkeitsgründen verlangt, dass es 
sich wie bisher um Waren von geringem Wert handeln muss, 
deren Einzelaufzeichnung unzumutbar ist. Dem genannten 
Urteil von 1966 lässt sich entnehmen, dass die Anschaffung ei-
ner Registrierkasse in einer Bäckerei mit Lebensmitteleinzel-
handel zwar damals als nicht zumutbar angesehen wurde. An-
gesichts der seither rasanten Digitalisierung und überschau-
barer Kosten für die Anschaffung einer Registrierkasse liegen 
die Dinge aber heute anders. Im Ergebnis gilt: Wer Kassenbe-
richte führt, braucht gute Gründe dafür. Dem Mandanten muss 
bewusst sein, dass er die Feststellungslast für das Vorliegen 
der Voraussetzungen des § 146 Abs. 1 AO n. F. trägt und durch 
summarische, fehleranfällige Aufzeichnungen ein hohes 
Schätzungsrisiko eingeht. § 146a Abs. 1 Satz 3 AO n. F. stellt 
klar, dass eine Pflicht zur Einzelaufzeichnung jedenfalls immer 
dann besteht, wenn der Steuerpflichtige ein elektronisches 
Aufzeichnungssystem verwendet. Dies liegt ganz auf der Linie 
der BFH-Rechtsprechung und der GoBD (BMF-Schreiben vom 
14.11.2014, BStBl. I, 2014, S. 1450). Dort heißt es in Randzif-
fer 39: „Werden elektronische Grundbuchaufzeichnungen zur 
Erfüllung der Einzelaufzeichnungspflicht tatsächlich tech-
nisch, betriebswirtschaftlich und praktisch geführt, dann sind 
diese Daten auch aufzu bewahren und in maschinell auswert-
barer Form vorzulegen. Insoweit stellt sich die Frage der 
 Zumutbarkeit und Praktikabilität nicht.“

Fazit

Auf den ersten Blick erscheint vieles neu, aber keinesfalls 
bahnbrechend. Wie bisher gibt es keine Registrierkassen-
pflicht. Der Steuerpflichtige kann seine Aufzeichnungen wei-
terhin auf Papier erstellen. Von Kassenberichten ist dringend 
abzuraten, insbesondere im Dienstleistungssektor. Nur papier-
basierte oder elektronische Einzelaufzeichnungen räumen ehr-
lichen Unternehmern die Möglichkeit ein, sich bei formellen 

Mängeln gegen (ungerechtfertigte) Schät-
zungen wehren zu können, etwa durch Ab-
gleich von Wareneinkauf und Warenumsatz 
auf Artikelebene. Der zeit gerechten Füh-
rung von Grund(buch)aufzeichnungen und 
der Erstellung von Eigenbelegen kommt mit 
Einführung der unangemeldeten Kassen-
Nachschau zum 1. Januar 2018 eine noch 
höhere Bedeutung zu als das heute ohnehin 
schon der Fall ist. Im Ergebnis birgt die 
Kassen-Nachschau ein hohes Entdeckungs-

risiko, dessen gegebenenfalls strafrechtliche Folgen sich nicht 
durch Abgabe einer Selbstanzeige vermeiden lassen. ●

GERD ACHILLES

Dipl.-Finanzwirt (FH), Referent für Kassenführung und Gastdozent 

für Risikomanagement bei Bargeschäften an der Bundesfinanz

akademie  

www.kassenschreiber.de

MEHR DAZU 
Hinweise zum Thema Kassenführung erhalten Sie im 
Kanzleientwicklungsdialog unter: Aktuelle Themen –  
Beitrag: Kassenführung – alles neu durch GoBD und 
Digitalisierung?  
Der Kanzleientwicklungsdialog liefert Ihnen darüber  
hinaus weitere wertvolle Impulse für Ihre Kanzlei.  
www.datev.de/kanzleientwicklung

Printprodukte zum Thema Kasse:

DATEV-Fachbuch: Kassenführung – Bargeschäfte sicher 
dokumentieren, Print Art.-Nr. 36376

Mandanten-Info-Broschüre: Ordnungsgemäße Kassenfüh-
rung, Print Art.-Nr. 36181; Mindestbestell menge: 10 
Stück

Auch in den Sprachen Türkisch, Polnisch und Englisch und 
individualisiert über www.datev-e-print.de erhältlich

Weitere Seminare und Produkte finden Sie unter unter 
www.datev.de/kasse

Pflicht zur Einzelauf-
zeichnung besteht 
immer dann, wenn 
ein elektronisches 
Aufzeichnungssys-

tem verwendet wird.

https://www.kassenschreiber.de
https://www.datev.de/kanzleientwicklung
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/kassenfuehrung-bargeschaefte-sicher-dokumentieren/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/ordnungsgemaesse-kassenfuehrung/
https://www.datev-e-print.de
https://www.datev.de/kasse
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Steuerstrafrecht | Um den Abgrenzungsschwierigkeiten bei der Berichtigung  
vorsätzlich fehlerhaft und unvorsätzlich beziehungsweise fahrlässig fehlerhaft 

 abgegebener Steuererklärungen entgegenzuwirken, hat das Bundesministerium der Fi-
nanzen mit einem lang erwarteten Anwendungserlass reagiert.

Autor: Konstantin Weber
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Während in der Vergangenheit oft auf die 
nächste Betriebsprüfung zwecks Fehler

beseitigung im Einvernehmen mit dem zustän
digen Betriebsprüfer gewartet wurde, sind 
heutzutage viele Unternehmen zur vorzeitigen 
 Berichtigung abgegebener Steuererklärungen 
nach § 153 Abgabenordnung (AO) verpflichtet. 
Dies hat seine Ursache in der verschärften Neu
fassung der Selbstanzeige (§ 371 AO). Der 
Steuerpflichtige ist nun gezwungen, in jedem 
Einzelfall zu hinterfragen, ob der Fehler bei der 
Abgabe der ursprünglichen Steuererklärung 
unverschuldet oder leichtfertig beziehungswei
se bedingt vorsätzlich begangen wurde. Denn 
§ 153 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 AO verpflichtet 
den Steuerpflichtigen zur Berichtigung der 
Steuererklärung vor allem bei nicht vorsätzlich 
begangenen Fehlern. Für leichtfertiges oder 
vorsätzliches Fehlverhalten 
gibt es lediglich die Korrek
turmögl ichkei ten der 
Selbstanzeigen nach §§ 
371, 378 Abs. 3 AO. Für den 
Steuerpflichtigen war oft 
unklar, ob das Finanzamt 
seine Auffassung teilen 
wird, dass lediglich ein 
nicht vorsätzlich begange
ner  beziehungsweise einfach fahrlässiger Feh
ler vorliegt. In diesem Fall würde lediglich der 
Anwendungsbereich des  § 153 AO eröffnet. Um 
vor allem das strafrechtliche Risiko zu minimie
ren, wurde deshalb empfohlen, die Korrektur
anzeige und Berichtigungserklärung nach 
§ 153 AO so auszugestalten, dass sie gleichzei
tig den Anforderungen der Selbstanzeige nach 
§§ 371, 378 Abs. 3 AO entsprechen. Um den 
Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen vor
sätzlich fehlerhaft und unvorsätzlich bezie
hungsweise fahrlässig fehlerhaft abgegebenen 
Steuererklärungen in der Praxis entgegenzu
wirken, hat das Bundes ministerium der Finan
zen (BMF) durch die Veröffentlichung seines 
lang erwarteten Anwendungserlasses (Erlass) 
zur Berichtigung von Steuererklärungen 
 reagiert (BMF vom 23.05.2016, IV A 3 – S 
0324/15/10001, IV A 4  – S 0324/14/10001, 
 BStBl. I, 2016, S. 490).

Anzeige- und Berichtigungspflicht

Durch die Korrekturanzeige nach § 153 AO 
wird zunächst einmal die erkannte Unrichtig

keit der abgegebenen Steuererklärung gegen
über dem zuständigen Finanzamt angezeigt. 
Erst durch die inhaltliche Berichtigungser
klärung werden die richtigen Besteuerungs
grundlagen gegenüber dem Finanzamt mitge
teilt. Dem Erlass (Tz. 3) ist zu entnehmen, 
dass sich die Anzeige und Berichtigungs
pflicht nicht nur auf Steuererklärungen, 
 sondern auch auf alle Erklärungen des Steuer
pflichtigen zum Beispiel Änderungsanträge 
nach den §§ 172ff. AO oder Vorauszahlungs
anträge, beziehen. Die Anzeige und Berichti
gung nach § 153 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 AO 
müssen laut Erlass unverzüglich, das heißt 
ohne schuldhaftes Zögern erstattet werden. 
Hinsichtlich der genauen zeitlichen Definition 
der Unverzüglichkeit gibt es in der Literatur 
Auffassungen, die von 14 Tagen (vgl. Jesse, 

BB 2011, S. 1431) bis ei
nen Monat (vgl. Halaczins
ky/Füllsack, BB 2011, S. 
2839) ausgehen. Andere 
Autoren sind der Meinung, 
dass es keine starren Frist
vorgaben gibt (vgl. etwa 
Jehke/Dreher, DStR 2012, 
S. 2467).
Die Berichtigung kann we

gen der Aufbereitung der Unterlagen auch 
später erfolgen. In der Praxis wird dies wohl 
der Regelfall sein. In diesem Fall empfiehlt es 
sich, im Anschluss an die Anzeige den Berich
tigungsprozess mit dem zuständigen Finanz
amt abzustimmen. Die Festsetzung und die 
Bemessung einer Frist zur Abgabe der inhalt
lichen Berichtigungserklärung stehen im Er
messen des Finanzamts. Wird eine Frist dazu 
vom Finanzamt gesetzt, muss sie angemessen 
sein (vgl. Tz. 5.1. des BMF-Erlasses und auch 
Cöster in Koenig, Kommentar zur AO, 3. Aufl. 
2014, § 153, Randziffer 6). Der Erlass schreibt 
keine starren Fristen vor. Die Fristsetzung hat 
in der Abstimmung mit dem  zuständigen Fi
nanzamt zu erfolgen. 

Überschneidungen möglich

Sowohl bei der Berichtigung (§ 153 AO) als 
auch bei der Selbstanzeige (§§ 371, 378 AO) 
muss die Steuererklärung im Zeitpunkt ihrer 
Abgabe objektiv unrichtig gewesen sein.  Das 
ist dann der Fall, wenn sie entgegen § 90 Abs. 
1 Satz 2 oder § 150 Abs. 2 Satz 1 AO nicht alle 

Korrekturanzeige 
und Berichtigungs
erklärung sollten 

den Anforderungen 
an eine Selbstan

zeige entsprechen.
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steuerlich erheblichen Tat sachen vollständig und wahrheits-
gemäß offengelegt hat. Bei nicht vorsätzlichem beziehungs-
weise einfach fahrlässigem Fehlverhalten im Zeitpunkt der Ab-
gabe der Steuererklärung ist § 153 AO anzuwenden. Aber 
auch nach § 378 Abs. 3 AO kann ein nachträgliches Erkennen 
einer Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der Angaben in der 
Steuererklärung vorliegen. Der Erlass (Tz. 2.7) enthält leider 
keinen Hinweis auf § 153 AO, und die Position des BMF ist 
diesbezüglich unklar. Problematisch ist auch, wenn der Steu-
erpflichtige die objektiv unrichtige oder 
unvollständige Steuererklärung wenigs-
tens bedingt vorsätzlich abgegeben hat 
und damit die Voraussetzungen der Steu-
erhinterziehung nach § 370 Abs. 1 AO 
vorliegen. Dies ist der Fall, wenn der Steu-
erpflichtige es zumindest für möglich ge-
halten hat, dass die Steuererklärung in 
objektiver Hinsicht unrichtig oder unvollständig ist. Auch hier 
ist die Überschneidung des § 371 AO mit § 153 Abs. 1 Satz 1 
AO und Abs. 2 AO möglich, weil der Steuerpflichtige erst 
durch nachträgliches positives Wissen die Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit der Angaben in der Steuererklärung er-
kennt. 
Zutreffend führt der Erlass (Tz. 5.2) unter möglichem Verstoß 
gegen den Nemo-tenetur-Grundsatz aus, dass sich der Steuer-
pflichtige wegen möglicher strafrechtlicher Verurteilung oder 
Verhängung entsprechender Sanktionen nicht belasten müsse 
und ihm daher die Anzeige nach § 153 Abs. 1 AO oder   
§ 153 Abs. 2 AO solange als unverzüglich zu werten sei, wie 
dem Steuerpflichtigen eine angemessene Zeit zur Aufberei-
tung einer Selbstanzeige nach § 371 AO zuzugestehen wäre. 
Dadurch wird die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 
(BGH) bestätigt, und es führt nicht zur Pflichtensuspendierung 
(BGH vom 17.03.2009 – 1 StR 479/08). Daher wird empfohlen, 
die Selbstanzeige nach § 371 AO so auszugestalten, dass sie 
gleichzeitig den Anforderungen der Korrekturanzeige und 
 Berichtigungserklärung nach § 153 AO entspricht.

Innerbetriebliches Kontrollsystem 

Der Erlass (Tz. 2.6) führt auch aus, dass ein innerbetriebliches 
Kontrollsystem, das der Erfüllung der steuerlichen Pflichten 
diene, ein Indiz darstellen könne, das gegen das Vorliegen 
 eines Vorsatzes oder der Leichtfertigkeit auf der subjektiven 
Ebene nach §§ 370, 378 Abs. 1 AO spricht. Allerdings befreit 
dies nicht von einer Prüfung des jeweiligen Einzelfalls. 
Detaillierte Ausführungen zum Begriff des innerbetrieblichen 
Kontrollsystems sind darin nicht enthalten. Deswegen ist da-
durch bis dato keine Rechtssicherheit gewährleistet. Denn bei 
dem BMF-Erlass handelt es sich lediglich um eine bloße Ver-
waltungsvorschrift und nicht um eine gesetzliche Regelung, 
die sich in erster Linie an die Behörden der Länder richtet 
(BFH 16.09.2015 – XI R 27/13, BFH/NV 2016, S. 252). Steuer-

pflichtige, Gerichte und Staatsanwaltschaften sind daher an 
die Weisungen im Erlass nicht gebunden.
Daher werden sich die Finanz- und Strafgerichte wegen der 
unklaren Definition eines innerbetrieblichen Kontrollsystems 
nicht an etwaige Veröffentlichungen des Instituts der Wirt-
schaftsprüfer e. V. (IDW) (vgl. Prüfungshinweis 1/2016 des 
IDW zu IDW PS 980 vom 22.06.2016) oder des Deutschen 
Steuerberaterverbandes (vgl. Stellungnahme B 09/16 des AK 
Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung vom 21.12.2016) 

wenden, sondern sie werden eigenständig 
beurteilen, ob ein innerbetriebliches Kon-
trollsystem im konkreten Einzellfall vor-
liegt. Die Existenz und das Funktionieren 
eines durchdachten und gut kontrollierten 
innerbetrieblichen Kontrollsystems wer-
den daher in den meisten Fällen dazu füh-
ren, dass lediglich das strafrechtliche Risi-

ko des vorsätzlichen beziehungsweise leichtfertigen Fehl-
verhaltens auf der subjektiven Ebene minimiert wird. Eine 
 absolute Sicherheit zum Ausscheiden des vorsätzlichen bezie-
hungsweise leichtfertigen Fehlverhaltens auf der subjektiven 
Ebene ist dadurch nicht  gewährleistet.

Fazit

Der BMF-Erlass ist einerseits erfreulich, da die darin ent-
haltenen Regelungen für den Steuerpflichtigen viele wertvolle 
 Ansatzpunkte im Umgang mit der Finanzverwaltung vorsehen. 
Andererseits ist er hinter seinen Erwartungen geblieben, denn 
manche Fachbegriffe wie Unverzüglichkeit der Anzeige und 
Berichtigungserklärung sowie eine inhaltliche Präzisierung 
 eines innerbetrieblichen Kontrollsystems wurden darin nicht 
näher definiert.

KONSTANTIN WEBER

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht in der Steuer-

kanzlei Weber Recht & Steuern mit Standorten in Karlsruhe und 

 Baden-Baden; seine Schwerpunkte sind Steuerstrafrecht, Umsatz-

steuerstrafrecht, steuerstrafrechtliche Verteidigung, Tax Compliance 

und Finanzgerichtsverfahren

Das interne Kontroll-
system mindert  

lediglich das straf-
rechtliche Risiko.
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Freischaltung des Steuerkontos
Vollmachtsdatenbank 2.0 | Die Finanzverwaltung hat ihre internen Systeme angepasst, sodass die über
mittelten Vollmachten vollständig von der Finanzverwaltung verarbeitet werden können. 

Mit der Übermittlung der Vollmacht erhält dann das Finanz
amt Kenntnis von der Bekanntgabevollmacht und der zugehö
rigen Bekanntgabeadresse. Eine gesonderte Mitteilung an das 
Finanzamt ist somit nicht mehr notwendig. Enthält die Voll
macht neben dem Recht auf Abruf der vorausgefüllten Steuer
erklärung auch das Recht auf Abruf des Steuerkontos, wird 
dieses nach erfolgreicher Übermittlung automatisch freige
schaltet. Damit entfällt sowohl die landesspezifische besonde

re Papiervollmacht für die Steuerkontoabfrage als auch der 
bisher erforderliche elektronische Registrierungsantrag mit 
Steuerkonto online. 
Die Freischaltung beider Datenabrufe erfolgt innerhalb weniger 
Tage, da das Anschreiben an den Mandanten und somit die 
Wartefrist von bis zu 37 Tagen entfällt. Mit der Funktionser
weiterung können künftig auch Unternehmensvollmachten 
übermittelt und deren Steuerkonten freigeschaltet werden.

Misstrauen schützt

Umfragen
Für turnusmäßige Umfragen beauftragt 
DATEV renommierte Meinungsfor
schungsinstitute. Bei diesen Umfragen 
werden keine konkreten individuellen 
(Zugangs)Daten abgefragt, sondern all
gemeine Einschätzungen, etwa zur 
 Zufriedenheit mit DATEV. 
Sollten Sie sich unsicher sein, können 
Sie den Anrufer darum bitten, Ihnen ein 
Autorisierungsschreiben zu senden. 
Diesem Wunsch kommt das Institut 
 gerne nach.

Außendienst
Vom Außendienst können Sie neben 
 Terminvereinbarungen auch Anrufe er
halten, mit denen wir Sie zum Beispiel 
über unsere Seminare oder andere Ser
viceangebote informieren. Wenn Sie 
 sichergehen möchten, dass Sie wirklich 
mit  einem DATEVMitarbeiter sprechen, 
wird er Sie bitten, Ihre aktuelle Service
TAN im DATEV Arbeitsplatz pro aufzu
rufen und Ihnen seinerseits dieselbe 
 aktuelle ServiceTAN nennen.

Keine spontanen Installationen oder 
Downloads per Fernbetreuung
Updates oder Installationen 
werden von DATEV nie
mals unaufgefordert und 
ohne Vorabinformation 
telefonisch oder per 
Fernbetreuung vor
genommen, sondern 
ausschließlich per Pro
grammDVD,  DFÜ 
Abruf oder als Software
Download auf www.datev.
de/softwareauslieferung | 
Downloadbereich bereitgestellt. 
Anwender werden per DATEVMitteilun
gen,  EMail oder InfoDatenbank über   
die Updates oder Programmpakete in
formiert.
Seien Sie achtsam und informieren Sie 
sofort Ihre Mitarbeiter, wenn Ihnen eine 
Situation verdächtig erscheint oder Sie 
Zweifel haben.
Stimmen Sie niemals einer Installation 
über Fernbetreuung zu, ohne sicher
zustellen, dass der Anrufer von DATEV 

autorisiert ist. In konkreten Verdachtsfäl
len oder wenn Sie sich unsicher sind, wie 
eine Situation einzuschätzen ist, nehmen 
Sie am besten Kontakt mit Ihrem DATEV
Ansprechpartner auf, der für Sie gerne 
die  Situation prüft.

Fake-Anrufe | Immer wieder meldet die Presse, dass sich Anrufer als Mitarbeiter einer großen Firma,  
Versicherung, Bank, eines SoftwareHauses oder sogar der Polizei ausgeben und am Telefon Daten oder  
Informationen abverlangen, mit denen sie großen Schaden anrichten können. In welchen Fällen würde  
DATEV Sie anrufen und in welchen Fällen nicht?
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https://www.datev.de/softwareauslieferung
https://www.datev.de/softwareauslieferung
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Sicher mit System
Sicherheits-Audit für System-Partner | Eine Auditierung ist geeignet zu belegen,  

dass DATEV-System-Partner alle erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen zum  
Schutz der Kundendaten treffen. Als erster Partner hat das IT-Systemhaus Klöschinski  

das Audit durchlaufen.
Autor: Birgit Schnee
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Streikt der PC, sind IT-Dienstleister gefragt. Sei es, dass diese 
die Geräte vor Ort in ihren Räumlichkeiten warten oder per 

Fernbetreuung auf den PC zugreifen. Doch wer ist sich dabei des 
Risikos bewusst? Wer prüft schon immer, ob der PC mit den dar-
auf gespeicherten Daten auch wirklich in einem Raum  gewartet 
wird, den kein Unbefugter betreten kann. Oder dass die Daten, 
die durch die Fernbetreuung sichtbar werden, auch wirklich si-
cher sind. Reicht Vertrauen aus, oder ist Kontrolle doch besser?
DATEV-System-Partner genießen allein schon durch ihre Part-
nerschaft mit DATEV einen Vertrauensvorschuss, was die 
 Themen Datenschutz und Sicherheit angeht. Den Rahmen gibt 
das Bundesdatenschutzgesetz vor, doch der Grad der Umset-
zung der einzelnen gesetzlichen Vorgaben obliegt jedem 
 System-Partner selbst. 
Die Klöschinski IT Systeme GmbH & Co. KG macht weit mehr 
als das, was im Bundesdatenschutzgesetz gefordert ist. „Wir le-
ben Sicherheit“, beschreibt es Inhaber Markus Hamm. Das be-
ginnt mit der Zutrittskontrolle für die Mitarbeiter über den mit 
einer Videokamera ausgestatteten Wartebereich für Besucher 
bis hin zum Berechtigungskonzept für die Aufschaltung auf die 
Systeme der Kunden. Dazu dienen nicht nur Benutzername und 
Kennwort, sondern auch ein zweites Passwort, welches nach 
 jeder beendeten Aufschaltung neu vergeben wird. Jeder Vor-
gang wird aufgezeichnet und lässt sich jederzeit nachvollzie-
hen. Die Geräte der Kunden werden in einem speziell gesicher-
ten Raum gewartet, Kundenpasswörter und Zugänge werden in 
einem verschlüsselten, speziell geschützten Passwort-Safe ab-
gespeichert. Das Thema Verschlüsselung wird konsequent um-
gesetzt, auch bei den mobilen Techniker-Notebooks. 
Um auch ihre Mitarbeiter für Datenschutz und Sicherheit zu 
 sensibilisieren, haben Markus Hamm und sein Generalhand-
lungsbevollmächtigter René Martens Plakate mit den wichtigs-
ten Datenschutzregelungen entworfen, die gut sichtbar in allen 
Büros aushängen. Alle Prozesse und Maßnahmen sind in den 
technischen und organisatorischen Maßnahmen (TOM) 
 beschrieben. Diese werden mit jedem Kunden schriftlich verein-
bart. Gleiches gilt für den Umgang mit den  Daten, die sich auf 
der Hardware des Kunden befinden. 
„Je mehr digitalisiert wird, desto transparenter werden die 
 Daten“, so René Martens. Zwar regelt das Bundesdatenschutz-
gesetz die Verarbeitung von Auftragsdaten durch Dienstleister, 
die mit der Prüfung oder Wartung automatisierter Verfahren 
oder Datenverarbeitungsanlagen wie Server beauftragt werden. 
Doch in der Praxis wurden Verträge wie Verschwiegenheitsver-
einbarungen oder TOM, die die Umsetzung der gesetzlichen Re-
gelungen dokumentieren, oft bereits vor Jahren zwischen Kun-
den und Dienstleister abgeschlossen und sind somit ver altet. Ob 
es sich bei der Wartung und Prüfung von Soft- und Hardware-
Systemen auch mit Inkrafttreten der neuen EU- Datenschutz-
Grund verordnung um eine Auftragsverarbeitung handelt, ist 
zwar noch nicht definiert, aber allein aus Haftungsgründen ist 
eine vertragliche Absicherung ratsam. Schließlich können durch 
die neue Datenschutz-Grundverordnung nach der Übergangs-

frist Ende Mai 2018 Datenschutzbehörden Bußgelder von maxi-
mal 10 Millionen Euro oder zwei Prozent des globalen Umsatzes 
erheben, sollten Sicherheitsvorfälle bekannt werden. In jedem 
Fall haftet ein Dienstleister bereits heute für den unrechtmäßigen 
Umgang mit Daten, hält er sich nicht an vertragliche Vorgaben. 

Prüfpflicht wird einfacher

Vor diesem Hintergrund hat das DATEV-Consulting ein Audit 
aufgelegt, das Kunden und DATEV-System-Partnern mehr 
 Sicherheit bringt. Geprüft werden unter anderem die Informati-
onswege zur Bestellung, Durchführung und Protokollierung 
von Wartungsaktivitäten oder das Vorhandensein von Notfall-
plänen, aber auch das Sicherheitsbewusstsein der Mitarbeiter. 
Von der DATEV-Zertifizierung profitieren alle Kunden, denn sie 
sind nach dem Bundesdatenschutzgesetz verpflichtet, sich bei 
allen Vertragspartnern wie im Fall der System-Partner zu über-
zeugen, dass die gesetzlichen Aspekte des Datenschutzes und 
der IT-Sicherheit berücksichtigt sind. Das Gütesiegel garantiert 
zuverlässig umgesetzte Sicherheitsmaßnahmen und vereinfacht 
diese Pflicht für Kunden. 
Markus Hamm und René Martens haben das Audit nicht nur 
 angeregt, sondern sich als erste DATEV- System-Partner auch 
zertifizieren lassen. Im Fokus des mehrtägigen Audits stand 
 unter anderem das IT-Outsourcing-Angebot Klöschinski-ASP. 
Damit können Unternehmen Daten direkt auf den PARTNERasp-
Server im DATEV-Rechenzentrum auslagern. Das Angebot nut-
zen bereits mehrere Hundert Anwender bundesweit. Markus 
Hamm: „Natürlich konnten sich unsere Kunden schon immer 
 sicher sein, dass diese Parameter erfüllt werden. Dank der er-
folgreichen Zertifizierung müssen sie das nun aber nicht mehr 
durch aufwendige Prüfungsinitiativen  beweisen.“ Martens: 
„Und wir sind stolz darauf, dass wir unser Unternehmensmotto 
per Urkunde nun auch  belegen können: IT-Lösungen – mit  
Sicherheit.“ ●

BIRGIT SCHNEE

Redaktion DATEV magazin

MEHR DAZU
Das Audit wird durch einen Vor-Ort-Termin sowie in 
Form von Netzwerk-Sicherheitsuntersuchungen über 
das Internet durchgeführt. 

Das Siegel „DATEV-Datensicherheitsprüfung“ ist drei 
Jahre gültig. 

Weitere Informationen zur  
DATEV-Datensicherheitsprüfung:

www.datev.de/systempartner  
oder unter kundenanfragen-vertrieb@datev.de

https://www.datev.de/systempartner
mailto:kundenanfragen-vertrieb%40datev.de?subject=
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heißt das Zauberwort
Aktive Mandantenbindung | Über zu wenig Arbeit können sich die wenigsten 
 Steuerberater beschweren, denn die Situation sieht größtenteils positiv aus. Aber 
 sollte dann die aktive Mandantenbindung derzeit überhaupt eine zentrale Rolle  in 

Kanzleien spielen? Petra Aichele, selbstständige Steuerberaterin, meint ja. 

Interview: Wiebke Föllmer

DATEV magazin: Woher wissen Sie, was Ihren Mandanten 
wichtig ist? 
PETRA AICHELE: Seit 2004 habe ich eine eigene Steuerbera-
tungskanzlei und diese im Jahr 2010 umstrukturiert. Aber bevor 
ich meine Kanzlei neu aufstellte, wollte ich herausfinden, was 
meine Mandanten sich wünschen, denn eine Planung, ohne das 
zu wissen, macht meiner Meinung nach wenig Sinn. Darum 
habe ich 2010 eine individuelle Mandantenbefragung mithilfe 
von DATEV durchführen und die Ergebnisse in die Umstruktu-
rierung mit einfließen lassen. Zum Beispiel haben wir ein Quali-
tätsmanagementsystem eingeführt und uns über ein geeignetes 
Marketing Gedanken gemacht.
DATEV magazin: Zu welchen Erkenntnissen kamen Sie durch 
die Mandantenbefragung?
PETRA AICHELE: Es wurden circa 100 Gewerbekunden befragt. 
Die Ergebnisse der Befragung wurden uns, sofern wir keine 
Rückschlüsse auf den einzelnen Mandanten ziehen konnten, 
 gezeigt. Wenn dies jedoch möglich wäre, haben wir für die je-
weiligen Punkte eine Zusammenfassung erhalten. Das Wesentli-
che war, dass meine Mandanten mit der eigentlichen Arbeit mei-
ner Steuerberatungskanzlei, also der Buchhaltung und der Steu-
ererklärung, zufrieden waren. Hier hatten wir überall eine Eins. 
Deswegen war klar, wir müssen in dem Bereich nicht viel Ener-
gie hineinstecken, da wir nichts zu ändern brauchen. 
Das Thema Kommunikation spielte hingegen eine Rolle: Wie 
 gehen wir auf unsere Mandanten zu, wie ist unsere Erreichbar-
keit und wie informieren wir unsere Mandanten? Es wurde der 
Wunsch geäußert, dass wir noch von uns aus aktiver werden. 

DATEV magazin: Welche konkreten Maßnahmen haben Sie 
daraus abgeleitet?
PETRA AICHELE: Durch die Einführung des Qualitätsmanage-
mentsystems und das jährliche Audit hinterfragen wir jedes Jahr 
unsere Arbeitsweise und unsere Prozesse. Der Umgang mit 
Fehlern hat sich zum Beispiel stark verändert. Für mich ist  
es sehr wichtig, dass wir uns bei jeder Fehlerbeschwerde zu-
sammensetzen und offen darüber sprechen, was passiert ist. 
Danach überlegen wir gemeinsam, was wir künftig zur Fehler-
vermeidung anders machen müssen. Mir ist wichtig, dass wir 
daraus etwas lernen und uns so weiterentwickeln. Es ist damit 
eine neue Fehlerkultur entstanden, und das merken auch mei-
ne Mandanten. 
Wir hatten auch eine sehr hohe Weiterempfehlungsquote, zu-
mindest in der Theorie. Denn trotz der hohen Zufriedenheit hat 
uns keiner weiterempfohlen. Wir kamen zu dem Schluss, dass 
unsere Mandanten nichts davon haben und wir einen Anreiz 
schaffen sollten. Also überlegten wir uns Maßnahmen. Da wir im 
Rheingau sind, macht es wenig Sinn, eine Flasche Wein zu ver-
schenken, denn davon haben die meisten genug. Viele meiner 
Mandanten sind allerdings sehr fußballaffin. Das Stadion des   
1. FSV Mainz 05 liegt auf der anderen Rheinseite. Da gerade der 
Neubau eines größeren Stadions fertiggestellt wurde, nutzten 
wir die Chance und besorgten uns für die Saison zwei VIP-Plät-
ze. Jeder Mandant, der uns weiterempfiehlt, darf sich jetzt aus 
dem Spielplan ein Spiel aussuchen und neben dem Spiel auch 
Getränke, reservierten Parkplatz und Essen genießen. Auch be-
kommen sie zur Einstimmung mit einem Dankesschreiben einen 
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Fan-Schal des 1. FSV Mainz 05. Das kam sehr gut an und die 
Rückmeldungen waren durchweg positiv. 
DATEV magazin: Wie haben Sie Ihre Mandanten darüber in-
formiert?
PETRA AICHELE: Ich habe bei jedem Gespräch die Gelegenheit 
genutzt, meine Mandanten über das Dankeschön für eine Weiter-
empfehlung zu informieren. Ich habe die Ergebnisse der Man-
dantenbefragung offen kommuniziert, eine Zusammenfassung 
geschrieben und im Zuge dessen mitgeteilt, was wir daraus an 
Maßnahmen ableiten. 
DATEV magazin: Sie haben im Herbst 2016 eine zweite  
Mandantenbefragung im Rahmen der Branchenstudie zur 
Mandantenzufriedenheit durchführen lassen. Was waren  
Ihre Beweggründe?
PETRA AICHELE: Ich frage meine Mandanten spätestens zum 
Jahresabschluss, ob sie zufrieden mit uns sind oder ob ihnen 
etwas einfällt, das wir verbessern könnten. Hier kann es natür-
lich der Fall sein, dass sich jemand nicht traut, ein Thema anzu-
sprechen, auch wenn es grundsätzlich Redebedarf gibt. 
 Dadurch, dass die Befragung anonymisiert ist, bekomme ich 
ehrliche Antworten. Meine Mandanten spiegeln mir wider, 
dass sie die Befragung sehr gut finden und sich dadurch wert-
geschätzt fühlen.
Nach 2010 haben wir auch Maßnahmen getroffen, die mittel- 
beziehungsweise längerfristig angesetzt waren. Die Mandanten-
befragung diente vor allem dazu, zu überprüfen, ob diese sozu-
sagen Früchte tragen. Ich wollte wissen, ob wir das erreicht 
 haben, was sich unsere Mandanten 2010 von uns gewünscht 
hatten. Der Mandantenstamm hat sich nicht stark verändert. Es 
sind vor allem neue Kunden hinzugekommen, sodass wir auf 
diese Weise herausfinden konnten, ob die Veränderungen den 
Vorstellungen entsprechend sind. Bei meiner Kanzleigröße 
 erachte ich es als sinnvoll, in einem Abstand von fünf Jahren 
Mandantenbefragungen durchzuführen, um herauszufinden, 
was ich noch verbessern könnte.
DATEV magazin: Was war der Unterschied zu der Mandan-
tenbefragung 2010 und was waren die Ergebnisse?
PETRA AICHELE: Diesmal waren die Fragen vorgegeben, und es 

gab auch keine Freitext-
felder für die Antworten, 
sondern die Befragten ha-
ben vorgegebene Antworten 
angekreuzt. Der Vorteil hierbei 
ist, dass die Befragung nicht 
mehr als zehn Minuten dauerte und per E-Mail erfolgte. In der 
Gesamtnote hatten wir eine 1,6, womit wir mehr als zufrieden 
sind.
Bei den Ergebnissen konnte ich sehen, dass wir zum Beispiel bei 
dem Punkt Kritik wird offen und ehrlich aufgenommen eine glat-
te Eins haben. Damit wird die neue Fehlerkultur zu einer mess-
baren Größe, denn bei der Mandantenbefragung 2010 hatten 
wir eine Note zwischen Zwei und Drei. Der einzige Punkt, bei 
dem es Verbesserungsmöglichkeiten gäbe, wären die Kanzlei-
öffnungszeiten. Aber ich bin Mutter von drei Kindern, und mei-
ne Familie ist mir das Wichtigste, darum bin ich spätabends 
nicht mehr zu erreichen. Ich verstehe den Wunsch, werde aber 
hier aus familiären Gründen nichts ändern. Bevor ich ein Man-
dat übernehme, spreche ich ganz offen über die Öffnungszeiten, 
sodass jeder sich überlegen kann, ob dies für ihn in Ordnung ist. 
DATEV magazin: Welche Maßnahmen führen Sie noch durch, 
um Mandanten aktiv an Ihre Kanzlei zu binden?
PETRA AICHELE: Wir haben viele verschiedene Maßnahmen, 
von denen die Aktion mit den Fußballkarten die größte ist. Ich 
schreibe zum Beispiel jedem Mandanten eine Geburtstagskarte. 
Von Hand geschriebene Karten sind selten geworden, aber da-
für nehme ich mir die Zeit und bekomme auch positive Rückmel-
dungen, denn die Mandanten freuen sich sehr darüber. Das ist 
eine Maßnahme, die nicht viel Geld oder Aufwand benötigt, aber 
es ist in der heutigen Zeit etwas Besonderes geworden. Mich 
 haben deswegen sogar Mandanten angerufen, die ich aufgrund 
ihrer vollen Terminkalender selten sehen kann, und sich dafür 
bedankt. 
Für mich bedeutet Mandantenbindung Wertschätzung, und 
durch solche Aktionen erfahren meine Mandanten diese. Ich bin 
beispielsweise auch davon weggekommen, Weihnachtskarten 
zu verschicken, denn dann sind die meisten sowieso schon im 
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3.472 Mandanten haben an der bundes
weiten Branchenstudie zur Mandanten
zufriedenheit 2015 teilgenommen. 
 Befragt wurden ausschließlich gewerb
liche Mandanten zu Rahmenbedingun
gen, zum Service sowie zu Beratungs

leistungen und ergebnissen. Die teil
nehmenden Kanzleien erhalten unter 
anderem Informationen über die Zufrie
denheit ihrer Mandanten und einen 
Benchmark zu anderen teilnehmenden 
Kanzleien. Die Struktur und die Größe 

der teilnehmenden Kanzleien sind dabei 
gemischt. In der Gesamtbeurteilung 
 gaben 48 Prozent der Mandanten an, 
sehr zufrieden mit ihrer Kanzlei zu sein. 
Völlig unzu frieden war hingegen keiner 
der Befragten.

TEILNAHME
Wenn Sie an der Branchenstudie zur 
Mandantenzufriedenheit teilnehmen 
wollen, können Sie sich bis zum 
28.07.2017 per E-Mail anmelden 
(kostenpflichtig): Branchenstudie-Man-
dantenzufriedenheit@datev.de 
Weitere Informationen erhalten Sie auf 
www.datev.de/branchenstudie

Auszug aus den Ergebnissen der Branchenstudie zur Mandantenzufriedenheit 2015, durchgeführt von DATEV-Consulting

Sehr zufrieden

48 %

2

39 %

3

10 %

4

2 %

5

1 %

Völlig  
unzufrieden

0 %

ZUFRIEDENE MANDANTEN

 Urlaub. Stattdessen bekommt jeder Mandant einen Advents
kalender in DINA5Format mit hochwertiger Schokolade und 
meinem Kanzleilogo. So bin ich 24 Tage lang präsent, ohne dass 
es aufdringlich ist. 
Sehr wichtig ist mir auch der Webauftritt, denn in meiner Umge
bung gibt es recht viele Steuerberater, sodass dies ein Mittel ist, 
um mich abzuheben. Ich schaue mir auch regelmäßig die Klick
zahlen an. Der Internetauftritt ist mittlerweile sieben Jahre alt, 
sodass es auch bald einen neuen geben wird, mit neuen Bildern 
und vor allem auch responsivem Design, sodass sich die Seiten 
an die DisplayGröße der verschiedenen Endgeräte anpassen. 
Das ist besonders wichtig, da viele nicht mehr über DesktopPC, 
sondern über Smartphone auf die Homepage kommen. 
DATEV magazin: Wie wichtig ist Ihnen zur Mandanten
bindung die individuelle Beratung?
PETRA AICHELE: Die individuelle Beratung ist grundlegend. Ich 
nehme mir unabhängig von der Größe der Mandate immer Zeit, 
um meine Mandanten wirklich intensiv und zielgerichtet zu 
 beraten. Vor allem bei denen, die von einer anderen Kanzlei zu 
mir kommen, stelle ich fest, dass dies hauptsächlich wegen Un
zufriedenheit bezüglich der bisherigen Beratung der Fall ist. Da
rum höre ich erst mal zu, finde so heraus, was der Mandant wirk
lich braucht, und biete ihm entsprechend seiner Bedürfnisse 
und Wünsche Leistungen an. Ich habe beispielsweise einen 
Mandanten, der verschiedene Filialen hat. Ihm ist es sehr wich

tig zu wissen, welche sich rechnen und welche nicht, um ent
scheiden zu können, bei welchen es sich lohnen würde, diese 
auszubauen, und welche vielleicht besser geschlossen werden 
könnten. Sein damaliger Steuerberater hat ihm nicht richtig zu
gehört und darum nicht verstanden, was er eigentlich möchte. 
Ich habe ihm dann einen Vorschlag unterbreitet, bei dem er 
 genau dies nun sehen kann, sodass er dementsprechend 
 betriebswirtschaftlich planen kann. 
Eine individuelle Beratung ist neben einer hohen und gleichblei
benden Qualität und einem offenen und ehrlichen Umgang 
grundlegend, um Mandanten an sich zu binden. ●

WIEBKE FÖLLMER

Redaktion DATEV magazin

MEHR DAZU 
Weitere Informationen zur Branchenstudie zur Mandan-
tenzufriedenheit finden Sie auf  
www.datev.de/branchenstudie

Mehr zum Thema, wie Sie systematisches Empfehlungs-
marketing in der Kanzlei etablieren erhalten Sie auf  
www.datev.de/empfehlen

mailto:%20Branchenstudie-Mandantenzufriedenheit%40datev.de?subject=
mailto:%20Branchenstudie-Mandantenzufriedenheit%40datev.de?subject=
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/consulting/branchenstudie-mandantenzufriedenheit/
https://www.datev.de/branchenstudie
https://www.datev.de/empfehlen


EINSTIEG IN DIE DATEV 
 DATENPRÜFUNG

Wissen & Weiterbildung

Dieses Einsteigerseminar unterstützt Sie durch die Vermittlung 
des erforderlichen Wissens in der gesamten Prozesskette der 
Datenanalyse als Teil der Abschlussprüfung.

Die Themen auf einen Blick:
•   Prüfung/Festlegung der organisatorischen Voraussetzungen   

in der Kanzlei
•  Klärung der Datenbereitstellung durch Ihre Mandanten
•  Anlage von Vorgängen und Hinweise zu Datenimporten 

 verschiedener Formate 
•  Auswahl und Durchführung geeigneter vorhandener Prü-

fungsschritte, beispielsweise nach dem IDW PH 9.330.3
•  Überblick über die Möglichkeiten mit Einstieg in die Ad-hoc-

Prüfung importierter Daten
•  Erstellung und Ablage von Ergebnisdokumenten
•  Verknüpfung der Datenprüfung mit unseren Abschlussprü-

fungsprogrammen

Praxisorientierte Übungen aus den verschiedenen Prüffeldern, 
wie zum Beispiel Feststellung von Risiken wesentlicher Fehler 
in der Rechnungslegung, Beurteilung des internen Kontroll-
systems (IKS) und aussagebezogene Prüfungshandlungen, wer-
den im Seminar besprochen.
Nach dem Seminar können Sie eigenständig erste Prüfungs-
handlungen mit DATEV Datenprüfung durchführen. 

Anwenderseminar zum Thema digitale Datenanalyse mit DATEV Datenprüfung | Erfolgreich in 
die digitale Datenanalyse einsteigen, um anschließend in der täglichen Praxis der Abschlussprüfungen 
damit zu arbeiten. Dafür ist ein gut organisiertes Vorgehen wichtig.

Produkte & Services
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MEHR DAZU 
Weitere Infos auf www.datev.de/datenpruefung-wp 
oder im DATEV-Shop unter der Art.-Nr. 73896

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

https://www.datev.de/datenpruefung-wp
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/praesenzseminare/einstieg-in-die-digitale-datenpruefung-fuer-wirtschaftspruefer/
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MEHR DAZU 
Aktuelle Informationen und Unterstützung erhalten Sie 
immer aktuell auf www.datev.de/schnittstellen

Mehr als 20 Jahre wurde das von DATEV entwickelte Postver-
sandformat zum Austausch von Buchungen und Stammdaten 
zwischen DATEV- und externen Programmen genutzt. Ein 
 Format aus der Zeit, in der Vorläufe noch per Diskette an  DATEV 
zur Verarbeitung im Rechenzentrum (daher der Name Postver-
sandformat) geschickt wurden. Mit Einführung der pro- 
Produktlinie im Rechnungswesen begann hinsichtlich des Aus-
tauschs von Daten zwischen den DATEV- und externen Pro-
grammen ein neues Zeitalter: Ab 2009 wurde das Postversand-
format durch ein technisch flexibleres Datenformat, das 
 DATEV-Format, ersetzt. Alle fachlichen Erweiterungen wurden 
ab diesem Zeitpunkt nur noch im aktuellen DATEV-Format vor-
genommen. Parallel dazu wurden auch die aus den Rechnungs-
wesen-Windows-Programmen übernommenen bisherigen 
Rechnungswesen-Formate (ASCII) durch aktuelle ASCII-Forma-
te unter DATEV pro ersetzt. Diese Formate erkennt man an der 
gleichnamigen Bezeichnung im Fenster "Formatauswahl" beim 
Import oder Export einer ASCII-Datei im Rechnungswesen-Pro-
gramm.

Was heißt das für Sie und Ihre Mandanten?
Buchungsstapel und Stammdaten im Postversandformat kön-
nen ab dem Jahreswechsel 2017/2018 nicht mehr in ein DATEV 
pro-Rechnungswesen-Programm importiert werden. Buchungs-
stapel und Stammdaten im bisherigen Rechnungswesen- 
Format (ASCII) können ab diesem Zeitpunkt weder exportiert 

noch importiert werden. Stellen Sie beide Altformate frühzeitig 
auf die neuen Daten austauschformate DATEV-Format oder 
ASCII- Format (ab Rechnungswesen-Version 5.1, Jahreswechsel 
2015/2016) um.

Unterstützung im Programm und in der Info-Datenbank
Seit der Version 5.3 der DATEV Rechnungswesen-Programme 
(Programm-DVD 10.1, Januar 2017) steht Ihnen im Programm 
die neue Übersicht Postversand-/ASCII-Win-Importe zur Verfü-
gung, die Ihnen tagesaktuell Ihre lokalen Mandantenbestände, 
für die seit der Installation der Version 5.3 noch veraltete For-
mate importiert und verarbeitet wurden, zeigt.
Wie Sie die Übersicht aufrufen und wie Sie auf die aktuellen 
Formate umstellen, lesen Sie in der Info-Datenbank:
•  Postversandformat ist abgekündigt – Vorgehen für die Um-

stellung (Dok.-Nr. 1080843) www.datev.de/info-db/1080843
•  bisherige Rechnungswesen-Formate (ASCII) wurden abge-

kündigt – Vorgehen für die Umstellung (Dok.-Nr. 1071394) 
www.datev.de/info-db/1071394

ENDE EINER ÄRA
Datenmanagement

Postversandformat und bisherige Rechnungswesen-Formate | Das Postversandformat wird Ende des 
Jahrs eingestellt. Gleichzeitig mit dem Postversandformat werden auch die bisherigen Rechnungswesen-
Formate (ASCII) zum Jahreswechsel 2017/2018 eingestellt.
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https://www.datev.de/schnittstellen
https://www.datev.de/web/de/service/antworten-finden/schnittstellen/aenderungen-zum-jahreswechsel-20162017/
https://www.datev.de/info-db/1080843
https://www.datev.de/web/de/top-themen/jahreswechsel-20152016/jahreswechsel-rechnungswesen/anpassungen-in-den-programmen/kanzlei-rechnungswesen-pro-kanzlei-rechnungswesen-compact-pro-und-datev-mittelstand-faktura-und-rechnungswesen-programme/
https://www.datev.de/info-db/1071394


05 / 17 37  

Produkte & Services

RETTER IM DATENMEER
Datenmanagement

Steuerberaterin Stephanie Obst setzt die digitale 
Datenanalyse vielseitig ein. Ihre Erfahrungen gibt sie 
als Referentin bei der jährlichen Fachtagung Digitale 
 Datenanalyse weiter. 

DATEV magazin: In welchen Bereichen 
setzen Sie die digitale Datenanalyse 
ein?
STEPHANIE OBST: Die Einsatzgebiete 
sind vielseitig. Da ist zum einen die Ana
lyse der Daten im Vorfeld beziehungswei
se bei der Begleitung einer Betriebs
prüfung. Dieser Bereich gewinnt zuneh
mend an Bedeutung. Umso wichtiger ist 
es jedoch, nicht erst mit Eintreffen der 
Prüfungsanordnung tätig zu werden, 
sondern bereits viel früher anzusetzen! 
Aus diesem Grunde nutzen wir die Da
tenanalyse bereits unterstützend bei der 
Erstellung von Jahresabschlüssen. Die di
gitale Datenanalyse hilft uns hier, unsere 
Arbeit durch vorgefertigte Auswertungs
Tools effektiver zu gestalten. Darüber 
 hinaus haben wir zeitgesteuerte Prüfun
gen installiert, die es uns ermöglichen, 
standardisierte Auswertungen monatlich 
oder sogar wöchentlich zusammen mit 
der Buchführung durchzuführen. 
DATEV magazin: Macht eine digitale 
Datenanalyse Sinn, wenn die Daten 
nicht mehr veränderbar sind?

STEPHANIE OBST: Es geht darum, Auf
fälligkeiten möglichst frühzeitig zu erken
nen und zu beheben. Bei einer monat
lichen Lückenanalyse von Rechnungs
nummern beispielsweise können fehlen
de Umsätze noch vor Festschreibung der 
Daten identifiziert und erfasst werden. 
Grundsätzlich gilt: Je schneller man han
delt, desto geringer ist der mögliche 
Schaden. Besser einen Fehler im laufen
den Jahr entdeckt und behoben als nach 
drei Jahren im Rahmen einer Betriebs
prüfung. 
Jedoch stellt der Einsatz der digitalen 
 Datenanalyse im Vorfeld einer Betriebs
prüfung nur einen Teilbereich ihres ge
samten Nutzungspotenzials dar. Aus der 
Analyse vergangenheitsbezogener Daten 
lassen sich auch betriebswirtschaftliche 
Beratungsansätze ableiten und Unter
nehmensabläufe rationalisieren. Zum 
Beispiel wann sind die umsatzstärksten 
Zeiten und wie kann ich mit diesem 
 Wissen die Personalplanung optimieren? 
DATEV magazin: Oftmals setzen Steu-
erberater bewusst nicht die digitale Da-
tenanalyse ein, weil sie Angst haben, 
etwas zu entdecken. Wie geht die 
Kanzlei damit um?
STEPHANIE OBST: Kein Steuerberater 
möchte Mandanten, die etwas zu ver
bergen haben. Wir stehen möglichen 
Feststellungen offen gegenüber. Nicht 
immer stellen Auffälligkeiten tatsächliche 
Mängel in der Buchführung dar. Hier gilt 
es, das Gespräch mit dem Mandanten zu 
suchen und Erklärungen zu finden. Die 
Erfahrung hat gezeigt, dass die meisten 
Mandanten dankbar für unsere Hinweise 
sind. Oft ist es auch nicht der Unter
nehmer selbst, der etwas zu verbergen 

hat, sondern dessen Mitarbeiter. Die digi
tale Datenanalyse wird ohnehin durch die 
Finanzverwaltung bei steuerlichen Au
ßenprüfungen eingesetzt. Warum sollte 
man als Steuerberater nicht bereits im 
Vorfeld gewappnet sein, um mit der 
 Finanzverwaltung auf Augenhöhe zu 
 arbeiten?
DATEV magazin: Wie vermarkten Sie 
diese Dienstleistung und nehmen Ihre 
Mandanten diese Dienstleistung an?
STEPHANIE OBST: Bisher haben wir sie 
vornehmlich als zusätzliche Beratungs
leistung zum Jahresabschluss für den 
Mandanten erbracht. Die positive Reso
nanz zeigt uns jedoch, dass wir auf dem 
richtigen Weg sind. Daher werden wir die 
digitale Datenanalyse verstärkt auch als 
separate Dienstleistung anbieten: So 
 können wir unseren Mandanten ein Or
ganisations und ControllingWerkzeug 
an die Hand geben, das ihnen wichtige 
Impulse gibt und sie effektiv bei der 
 Unternehmensführung unterstützt.

Digitale Datenanalyse | Datenmengen wachsen stetig und sind gleichzeitig anfälliger für Fehler oder 
Manipulationen. Das erschwert die Datenqualität. Mit der digitalen Datenanalyse werden Auffälligkeiten 
erkannt und können bei Bedarf frühzeitig behoben werden, und das, bevor der Betriebsprüfer kommt.

MEHR DAZU 
Weitere Informationen und praktische 
Tipps erhalten Sie von Steuerberaterin 
Stephanie Obst auf der Fachtagung 
Digitale Datenanalyse (Art.-Nr. 73166) bei 
ihrem Vortrag: Analyse der Daten im 
Vorfeld der Betriebsprüfung anhand von 
Praxisbeispielen.

Weitere Informationen und Anmeldungs-
möglichkeiten unter www.datev.de/
fachtagung-datenanalyse

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

https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/praesenzseminare/fachtagung-digitale-datenanalyse-2015/
https://www.datev.de/fachtagung-datenanalyse
https://www.datev.de/fachtagung-datenanalyse
mailto:apveranstaltungen%40service.datev.de?subject=
mailto:apveranstaltungen%40service.datev.de?subject=
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Wegbereiter der 
Umsatzsteuer 

Reichsstempel | Johannes Popitz, einer der Väter unserer Umsatzsteuer,  
ist bis heute eine umstrittene Person. Unstrittig sind sicherlich seine herausragenden  

Leistungen für das deutsche Steuerrecht. 
Autoren: Irene Wallner, Tobias Birken
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Schwieriger ist es dagegen, seine Stellung während der Zeit 
des Nationalsozialismus zu beurteilen. Staatstreu und  

ehrgeizig, wie er war, diente er als Finanzexperte auch dem  
NS-Regime, ehe er sich zuletzt von diesem distanzierte und 
 dagegen konspirierte.
Der am 2. Dezember 1884 in Leipzig geborene Hermann  
Eduard Johannes Popitz studierte Rechts- und Staatswissen-
schaften. Gleichzeitig konnte er sich als ein großer Verehrer 
von Klassik und Literatur für Geschichte und Altertum begeis-
tern, was sich später unter anderem in seinen Orientreisen 
niederschlug. Früh entwickelte er einen Ehrgeiz, der ihm zu 
einer steilen Karriere im preußischen Staatsdienst verhalf. 
Nachdem er 1907 sein Studium mit einer Promotion abge-
schlossen hatte, arbeitete er zunächst in Köln als Regierungs-
referendar. 1910 wurde Popitz Regierungsassessor im schlesi-
schen Beuthen und als solcher in die steuerliche Verwaltung 
eingeführt. 1914, mit 29 Jahren, erhielt er die Berufung in das 
preußische Innenministerium, später arbeitete er zudem als 
Referent im Reichsschatzamt. 
Das Reichsschatzamt im Kaiserreich war eine eher macht lose 
Institution. Da die Finanzen Sache der deutschen Einzel staaten 
waren und in jedem Land ein eigenes Finanzministerium exis-
tierte, konnte es nicht viel ausrichten. Dem Reich blieben  
nur wenige direkte Einnahmequellen, und es war auf den 
 Finanzausgleich mit den Ländern angewiesen. Ein weiteres 
Problem: Seit 1914 befand man sich im Ersten Weltkrieg, und 
der  Finanzbedarf war enorm angestiegen. Daher wurde die be-
stehende Stempelsteuer 1916 mit einem Gesetz zum Warenum-
satzstempel ergänzt. Dessen Satz betrug zunächst ein Promille, 
1918 dann 0,5 Prozent. Der Reichsstempel war ursprünglich 
auf bestimmte Akte wie Grundstücks- oder Gesellschaftskapi-
talverkehr beschränkt und wurde nun auf Warenlieferungen 
aus gedehnt. Die so erzielten Mehreinnahmen konnten freilich 
nicht verhindern, dass die Finanzen des Deutschen Reichs nach 
dem verlorenen Krieg zerrüttet waren. 
1919 konzipierte Popitz die Stempelsteuer neu. Unternehmen 
sollten fortan bei allen Geschäften gegen Entgelt diese Steuer ab-
führen. Die Allphasen-Brutto-Umsatzsteuer war geboren. Popitz 
half außerdem dabei, klare Rechtsbegriffe zu entwickeln. Er war 
dabei einer der Ersten, der das Steuerrecht nicht wie vorher vom 
bürgerlichen, sondern nun vom öffentlichen Recht aus betrach-
tete. So wurden viele Begriffe, wie etwa Entgelt oder selbststän-
dig, durch ihn neu interpretiert. Ferner war es ihm ein Anliegen, 
die Umsatzsteuer nicht für sich stehen zu lassen, sondern sie mit 
den anderen Teilgebieten der Rechtswissenschaft zu verbinden. 
Außerdem sollten wissenschaftliche und politische Fragen zu 
 Finanzen, die mit der Steuer verbunden waren, auch zusammen 
behandelt werden. Er veröffentlichte einen Kommentar zur Um-
satzsteuer und half damit maßgeblich mit, das Steuerrecht als 
 einen eigenen Rechtszweig innerhalb des Verwaltungsrechts zu 
etablieren. Popitz, der ab 1922 auch als Honorarprofessor für 
Steuerrecht und Finanzwissenschaft in Berlin lehrte, verband 
 dabei steuerpolitische und philosophische Prinzipien.

In den folgenden Jahren beteiligte sich Popitz an den Reformen 
des Finanzsystems sowie der Verwaltung, wobei die Umsatzsteu-
er sich schon bald zur wichtigen Einnahmequelle für den Staats-
haushalt entwickelte. Mit Popitz’ Karriere ging es weiter steil 
bergauf. 1925 wurde er Staatssekretär im Reichsfinanzministeri-
um. Von diesem Amt trat er im Dezember 1929 zurück, aus Pro-
test gegen die Einmischung des Reichsbankpräsidenten Hjalmar 
Schacht. Doch seine Karriere ging weiter: 1932 wurde er – nach 
der Absetzung der preußischen Staatsregierung – kommissari-
scher Leiter der preußischen Finanzen sowie Reichsminister 
ohne Geschäftsbereich. Nach der Ernennung Adolf Hitlers zum 
Reichskanzler erhielt Popitz im April 1933 das Amt des preußi-
schen Finanzministers.
Er bejahte zunächst zwar einen autoritären Staat, wollte aber ein 
Gewaltregime nicht willentlich mitbegründen. Mit der wachsen-
den Erkenntnis, in das Unrecht des Dritten Reiches verstrickt zu 
sein, wuchs in Popitz der innere Widerstand, ohne aber den of-
fenen Bruch zu wagen. Ab 1938 knüpfte er verschiedene Kon-
takte zu konservativen Widerstandskreisen, unter anderem zu 
Carl Friedrich Goerdeler. 1943 unterhielt er sich sogar mit Hein-
rich Himmler über die Absetzung Hitlers. Nach dem Attentats-
versuch auf Hitler im Juli 1944 verhaftete die Gestapo Popitz, 
der von den Attentatsplänen allerdings nichts gewusst hatte. 
Vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt wurde Johannes 
 Popitz am 2. Februar 1945 hingerichtet. 
Den Erfolg der von ihm mitgestalteten Umsatzsteuer sowie das 
Aufblühen der Steuerrechtswissenschaft erlebte Popitz nicht 
mehr. Rolf Grabower, ein langjähriger Mitarbeiter von Popitz, 
urteilte über seinen einstigen Chef: „Wie alle großen Menschen 
war auch Popitz […] umstritten.“ Grabower selbst war ebenfalls 
eine bedeutende Person für die deutsche Steuergeschichte, 
doch dazu mehr in einer späteren DATEV-magazin-Ausgabe. ●

IRENE WALLNER, TOBIAS BIRKEN

Neumann & Kamp, Historische Projekte 

MEHR DAZU 
Nagel, Anne: Johannes Popitz (1884 – 1945).  
Görings Finanzminister und Verschwörer gegen Hitler.  
Eine Biographie, Köln, Weimar, Wien 2015

Popitz, Johannes: Kommentar zum Umsatzsteuergesetz  
in der Fassung vom 8. Mai 1926, Berlin 1928.

Schmoeckel, Mathias / Maetschke, Matthias: Rechtsge-
schichte der Wirtschaft. Seit dem 19. Jahrhundert, 
Tübingen 2016.

Voß, Reimer: Steuern im Dritten Reich. Vom Recht zum 
Unrecht unter der Herrschaft des Nationalsozialismus, 
München 1995.
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