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Wissensmanagement
Facetten einer großen Aufgabe

Lernen
Die Arbeitswelt entwickelt sich rasant 

und verlangt den Menschen ab, sich mit 
neuen Technologien zu beschäftigen.

Maschinell
Steuererklärungen sollen in den Finanz-

behörden zukünftig größtenteils  
automatisch bearbeitet werden.  

Zukunft
Die neue Bundesregierung ist im Amt – 
was nennt die GroKo im Bereich Steuer- 

politik in ihrem Koalitionsvertrag?
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55 %

43 TAGE

91 Milliarden

… der deutschen Verbraucher haben Interesse 
an KI und würden demnach gerne selbst  

Technologien aus diesem Bereich ausprobieren.

Quelle: T&I

MARKUS KORHERR
Chefredakteur DATEV magazin

 Wissen Sie, welches Wissen in Ihrer 

Kanzlei verborgen ist? Meistens weiß 

man es erst, wenn es weg ist – nämlich 

mit dem in Rente gehenden Mitarbeiter. 

Erfahrungswissen muss deshalb 

frühzeitig gesichert, aufbereitet und 

nutzbar gemacht werden. Mit der Welt 

wird auch das Wissen komplexer – digi-

tales Know-how, Fachwissen, gesetzli-

che Änderungen und Programmwissen. 

Während einer längeren Lebensarbeits-

zeit müssen wir die Informationsflut 

beherrschen und immer wieder Neues 

lernen. Gleich, wie alt wir sind. 

Kuratierte Inhalte und digitale Lernfor-

mate machen das Lernen leichter.

… verbringt ein Nutzer pro Jahr  

mit seinen Apps. Das bedeutet  

einen Anstieg von 30 % innerhalb  

von zwei Jahren.
Quelle: Handelsblatt 

… der Befragten in Deutschland haben 
mehr als 10 Apps installiert (2017). 

Quelle: Handelsblatt

… Apps wurden 2016 weltweit allein über 
den Google Playstore heruntergeladen.

Quelle: Handelsblatt

… der deutschen Unternehmen geben an, 
dass die Künstliche Intelligenz für die deutsche 

Wirtschaft große Bedeutung haben wird.  
Quelle: Bitkom

… stieg der Umsatz im Bereich Hard-
ware im deutschen Big-Data-Markt. 
Damit wurde eine Marke von 671 

Millionen Euro erreicht. Den höchs-
ten Umsatz hat aber weiterhin die 
Software-Sparte. Sie erwartet 2018 

einen Erlös von 3,1 Mrd. Euro. 

Quelle: T&I
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Alles zur ordnungsgemäßen  
Kassenführung mit Infos zur  

Gesetzeslage, Kassen-Nachschau 
und Kassenarchiv online sowie  
Weiterbildungsangebote unter 

www.datev.de/kasse
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Chancen und Herausforderungen  
für den Berufsstand

Plattformökonomie | Ereignisreiche Monate liegen  
hinter uns und unserer Genossenschaft. Mit einer  

Vorbereitungszeit von nicht einmal einem Jahr ist  
am 19. Februar 2018 der DATEV-Vorstand mit  
einem Satzungsänderungsantrag zur weiten 
 Öffnung des Nichtmitgliedergeschäfts in die außer-
ordentliche Vertreterversammlung gegangen und 
mit diesem denkbar knapp gescheitert.  
Absolut haben nur drei Stimmen gefehlt.
Autor: Mirco Schmale
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Das Berufsbild des Steuerberaters ist einem enormen, 
marktverdrängenden Wandel ausgesetzt. 

Klassische Beratungsfelder, die den berufsrechtlichen Vorbe-
haltsaufgaben und damit auch den DATEV-satzungsrechtlich 
vorgegebenen originären Aufgaben des Mitglieds entspre-
chen, wie zum Beispiel die reine Steuerdeklaration, die bloße 
Erstellung der Lohn- und Gehaltsabrechnungen sowie die rei-
ne Führung der Bücher, werden den unfassbar schnellen Ent-
wicklungen der digitalen Transformation, das heißt von Auto-
mation und künstlicher Intelligenz (KI), zum Opfer fallen.
Dabei haben die meisten Kanzleien und Berufskollegen Sor-
gen und Ängste, dass ihre Mitarbeiter und Mandanten diesen 
Entwicklungen kritisch oder sogar ablehnend gegenüberste-
hen werden.
Allerdings ist genau das Gegenteil als wahrscheinliche Ent-
wicklung und Erwartung des Marktes anzunehmen. Bereits in 
den kommenden Jahren werden die Digital Natives (laut Du-
den: „Person, die mit digitalen Technologien aufgewachsen ist 
und in ihrer Benutzung geübt ist“) die Mehrheit der Bevölke-
rung der Bundesrepublik stellen - somit werden sie auch die 
Mehrheit unserer potenziellen Mandanten stellen, aber auch 
der Berufskollegen und ihrer Mitarbeiter.
Damit werden sich die persönlichen Ansprüche an steuerliche 
BERATUNG den Gewohnheiten des allgemeinen beruflichen 
wie auch privaten Verbraucherverhaltens angleichen und mes-
sen lassen. 
Diese Annahme impliziert, dass der SteuerBERATER in digita-
ler und auch mobiler Form gesucht werden wird und insoweit 
werden auch die Prozesse der Beratungsanfrage und -aufnah-
me (Anbahnung) eine völlig neue Gestalt annehmen müssen. 
Erfolgreich gesucht und gefunden zu werden, ist in der ver-
netzten und mobilen Welt allerdings nicht nur eine Frage ei-
nes geschmackvoll gestalteten Internetauftritts. Für diese 
Zwecke sind eine hohe Frequenz von Besuchern und auch der 
längere Verbleib auf den Webseiten genauso wichtig wie die 
Marktdurchdringung und die Suchmaschinenoptimierung. 
Dazu braucht es auch erhebliche finanzielle Mittel der wer-
benden Unternehmung (hier des SteuerBERATERS) zur opti-
malen Positionierung bei den Suchergebnissen.
Diese nicht abschließend aufgezählten Kriterien zur moder-
nen Markenpositionierung sind allesamt für eine durchschnitt-
liche Steuerberatungskanzlei nicht erfüllbar. Insbesondere 
diese Erkenntnis würde heute Argumentation genug sein, ei-
nen quasi „neuen“ genossenschaftlichen Zusammenschluss 
von SteuerBERATERN zu organisieren.
Die DATEV ist in jeglicher Hinsicht potent genug und auch 
fachlich qualifiziert, um den SteuerBERATER mit Plattformlö-

sungen auf dem Markt so zu positionieren, dass er 
gesucht und gefunden wird.

Um beispielsweise Abgrenzungskriterien 
für Kollegen untereinander zu finden 

und Gestaltungsspielräume der Prä-
sentationsflächen der einzelnen Ge-

nossen zu schaffen, wird insbesondere der Vertreterrat, dem 
ich als Vorsitzender vorstehe, der Entwicklungsabteilung der 
DATEV im Interesse der Genossenschaft und damit ihrer Mit-
glieder beratend zur Seite stehen. 
In meiner Funktion als Mitglied der Satzungskommission habe 
ich besonders darauf Einfluss genommen, dass bei der Formu-
lierung des Antrags zur Satzungsänderung, der am 29. Juni 
2018 zur Abstimmung steht, die Einbeziehung des Vertreter-
rats und des Aufsichtsrats zur Beratung und Kontrolle des Vor-
stands im dann freigegebenen Nichtmitgliedergeschäft zwin-
gend ist. Dieses ist zur Stärkung der Genossenschaft und da-
mit des einzelnen Mitglieds und des Berufstands erforderlich. 
Es stärkt zugleich die Handlungsfähigkeit der DATEV im Sinne 
einer zukunftsorientierten, berufsständischen Organisation, 
die noch intensiver den genossenschaftlich organisierten Be-
rufsstand visionär vorantreibt.
Die Herausforderungen, welche vom Markt geforderte Platt-
formökonomien an uns stellen, können wir nur vereint als Ge-
nossenschaft meistern. Dafür sollten wir weiterhin gemein-
sam, vielleicht noch stärker als bisher, daran arbeiten, die 
Qualität der Genossenschaftsgremien zu stabilisieren und zu 
heben, um als moderner, qualifizierter und konstruktiver Ge-
nosse satzungsmäßige Aufgaben der Beratung und Kontrolle 
zu erfüllen.
Aber wir sollten auch den gewählten Vertretern und den am-
tierenden und zukünftig ausgewählten Vorständen Vertrauen 
schenken, dass sie ihr Bestes geben, um uns gemeinsam auch 
zukünftig als BERATER in die Lage zu versetzen, unseren Be-
ruf erfolgreich auszuüben. 
Die Chancen zu einer „REVOLUTION BERATER 4.0“ stehen 
besonders gut, wenn wir Instrumenten wie Internetplattfor-
men mit ihren medienüblichen Mechanismen eine Chance ge-
ben.
Wir alle werden dafür umdenken und die zweite Worthälfte 
unserer Berufsbezeichnung BERATER wortgetreu nehmen 
müssen. Mit mutiger Dienstleistung für Mandanten, um deren 
geschäftliche und betriebswirtschaftliche Abläufe im weites-
ten Sinne zu optimieren. Steuerdeklaration und Rechnungsle-
gung werden nicht reichen, um Marktanforderungen an Bera-
tung zu erfüllen.
Auch und gerade hierfür werden uns digitale Abläufe von Be-
ratungsszenarien mit Unterstützung durch Plattformlösungen 
sowie das Sammeln und Auswerten von anonymisierten Daten 
völlig neue Chancen bieten. 
Die Instrumente und auch die Qualifikation zum Umgang mit 
diesen wird uns die Genossenschaft liefern, wenn wir sie denn 
durch die weite Satzungsänderung dazu legitimieren. Nutzen 
müssen wir diese Chance auf Veränderung selbst. BERATER 
schaffen das.  ●

MIRCO SCHMALE

Vorsitzender des Vertreterrates, SteuerBERATER
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Wissen Sie,  
was Sie wissen?

Wissen | Erst, wenn danach gesucht wird, erkennen Unternehmen, wie bedeutend es 
ist, produktiv damit umzugehen. Wissen so zu teilen, dass es zum richtigen Zeitpunkt 

den richtigen Personen zur Verfügung steht. Die zunehmende Digitalisierung der 
Arbeitswelt verbunden mit neuen Formen der Zusammenarbeit machen es notwendig, 

über den Aufbau, Erhalt und die Weitergabe von Wissen ganz neu nachzudenken. 

Autorin: Constanze Elter
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Es kam der Tag, an dem sie wegging. Und das Spezialwissen 
ging mit ihr. Der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Peter 

Leidel kann sich noch gut an den Auslöser erinnern, der ihm 
den Wert des Wissensschatzes einer Kanzlei vor Augen führte. 
Damals verließ eine angestellte Steuerberaterin seine Kanzlei 
im niederbayerischen Regen. Sie war Fachfrau für öffentliche 
Finanzierungen und Zuschüsse – das Expertenwissen, was sie 
auf diesem Gebiet erworben hatte, fehlte der Kanzlei nun. 
„Spätestens an dem Punkt war mir klar, dass wir in unserer 
Kanzlei ein professionelles Wissensmanagement etablieren 
müssen“, erzählt Leidel. 
In der Tat hat sich Wissen zum eigenständigen Produktionsfak-
tor neben den klassischen Faktoren wie Personal und Betriebs-
mittel entwickelt. Vor allem in Branchen, die stark Know-how-
abhängig sind, ist es entscheidend, Wissen möglichst effektiv 
und effizient in Arbeitsprozessen einzusetzen. Spezifisches 
Wissen, aber auch Wissen über die eigene Organisation und 
natürlich über Kunden und Mandanten gewinnen an Bedeu-
tung. Und selbst wenn Unternehmen und Kanzleien kein akti-
ves Wissensmanagement verfolgen, verfügen sie über ein sol-
ches: „Der Unterschied besteht darin, dass bei einer aktiven 
Auseinandersetzung mit dem Thema systematisch auf eine Op-
timierung abgezielt wird, während dies bei einer weniger fo-
kussierten Herangehensweise nicht der Fall sein muss“, erklärt 
Erik Steinhöfel. Er leitet das Competence Center Wissensma-
nagement am Fraunhofer IPK in Berlin. Bereits Ende der 
1980er-Jahre, mit dem Übergang von der Informations- zur 
 Wissensgesellschaft, hat sich das Thema in den Vordergrund 
geschoben. „Während zuvor bei der Entwicklung von Informa-
tionssystemen das Hauptaugenmerk auf Daten und Informatio-
nen lag, rückten mit dem Wissensmanagementansatz Lern- 
und Innovationspotenziale in den Fokus“, sagt Steinhöfel. Heu-
te gibt es eine Fülle von Akteuren und Institutionen, die sich 
mit Wissensaufbau, -erhalt und -weitergabe befassen – sowohl 
in der Forschung als auch in der unternehmerischen Praxis. 
Dabei lässt sich das Wissensmanagement auf unterschiedli-
chen Ebenen betrachten: Im strategischen Sinne ist Wissen in-
tellektuelles Kapital und gilt als strategischer Erfolgsfaktor, um 
Wettbewerbsvorteile zu generieren. „Auf dieser Ebene sollten 
Kompetenzen, Fähigkeiten und Motivation der Mitarbeiter, alle 
Strukturen sowie alle Beziehungen zu externen Personen und 
Gruppen so entwickelt werden, dass die Unternehmensziele er-
reicht werden können“, erklärt Steinhöfel. Das intellektuelle 
Kapital lasse sich mit einer sogenannten Wissensbilanz struk-
turiert und zielgerichtet bewerten und handhaben. Auf der 
operativen Ebene gehe es hingegen darum, wie Wissen in Ar-
beitsprozessen generiert, gespeichert, verteilt und angewandt 
wird. „In diesem Zusammenhang spielen sowohl der einzelne 
Mensch, verfügbare Technologien als auch die Organisation 
eine wichtige Rolle.“
Steuerberater geben ein typisches Beispiel für Wissensarbeiter 
mit sehr heterogenen Vorgängen. Kein Fall ist wie der  andere – 
und dennoch können Teilaufgaben von vergangenen Fällen 
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profitieren. Prof. Dr. Andreas Dengel, Leiter des Bereichs Smar-
te Daten & Wissensdienste am Deutschen Forschungszentrum 
für Künstliche Intelligenz in Kaiserslautern, bringt hierfür recht 
konkrete Vorstellungen ins Spiel: „Der Steuerberater muss frü-
here, ähnliche Sachverhalte effizient finden, gleichzeitig aber 
große Aktenmengen in kurzer Zeit korrekt und vollständig auf-
nehmen und beurteilen können. Automatisierte Ablage und Su-
che, Vorverarbeitung von Dokumenten und zielgerichtete In-
formationsextraktion aus Texten, Datensammlungen, Bildern 
und Filmen im Kontext der aktuellen Aufgabe, aber auch Doku-
mentation der untersuchten Informationen als Mittel der Quali-
tätssicherung sind Beispiele für erfolgver-
sprechende Ansätze.“ Damit könnten 
 unnötige Zeitfresser verringert sowie die 
Vollständigkeit und Korrektheit der Ent
schei dungsgrundlagen verbessert werden. 
Häufig wissen ein Unternehmen und auch 
eine Kanzlei aber gar nicht so genau, was 
sie wissen. Das Wissen ist breit gestreut, 
kommt nicht über Abteilungsgrenzen hin-
weg oder wird nicht geteilt. Eine aktuelle 
Studie zeigt, dass die Betroffenen sich der 
Problematik durchaus bewusst sind. Als 
konkrete Folgen einer unvollständigen, veralteten oder fehler-
haften Wissensbasis nennen laut einer Untersuchung der Hau-
feGruppe 82 Prozent der Befragten Mehrarbeit, 69 Prozent fal-
sche Aufgabenerfüllung und 66 Prozent Fehlentscheidungen. 
Die Ergebnisse der Studie weisen zugleich darauf hin, wo mög-
liche Knackpunkte im Wissensmanagement liegen: So werden 
elektronische Medien wie Intranet,  EMails und Newsletter am 
häufigsten genutzt, um Wissen weiterzugeben. Informationen 
werden jedoch überwiegend im persönlichen Austausch mit 
Kollegen gesucht. 
Dass Wissen oft in Gesprächen hängenbleibt, hat Steuerberater 
Leidel in seiner Kanzlei erfahren: „Auch bei uns wurde Wissen 
hauptsächlich über Kommunikation geteilt. Das ist im Prinzip 
nichts Schlechtes, aber eben nichts Bleibendes – und es wer-
den Leute vom Wissen unbeabsichtigt ausgeschlossen.“ Daher 
habe er nach Lösungen gesucht, um das Wissen für alle zur 
Verfügung zu stellen – und unterschiedliche Ansätze entdeckt. 
„Wir wollen unsere Mitarbeiter dazu motivieren, vor allem neu 
erlerntes Wissen zu teilen. Daher haben wir den Automatismus 
eingerichtet, dass die Reisekosten für eine Fortbildung erst 
dann erstattet werden, wenn ein Seminarbericht im System 
vorliegt.“ Aber auch die Partner der Kanzlei tragen zum Wis-
sensaufbau bei und haben eine FAQListe erstellt. Wichtige 
Fachaufsätze und aktuelle Literatur teilt Leidel mittlerweile per 
App und Cloud mit den Berufsträgern. Außerdem werden aktu-
elle Rechtsfragen, die sich bei bestimmten Mandaten stellen, 
für die Kanzlei verbindlich beantwortet. „Wir wollen unsere 
Mitarbeiter dahin führen, dass sie nicht ständig fragen, son-
dern es sich zur Gewohnheit machen, nachzuschauen und be-
reits beantwortete Fragen im Wissenssystem zu suchen.“

Wissen bündeln, sinnvoll verwalten – und vor allem sein Poten-
zial ausschöpfen: Das klingt nach einem einfachen Patentre-
zept. Aber was für diese Kanzlei passt, ist für jene weniger 
praktikabel. „Es erfordert einen Wissensingenieur, jemand, der 
für das Wissensmanagement verantwortlich zeichnet und ei-
nen Maßanzug fertigt“, erklärt Professor Dengel. Zudem sei 
jede Form des Wissensaustauschs gut. „Den Mitarbeitern ge-
zielt Freiräume zu lassen und Orte der Begegnung anzubieten, 
begünstigt diesen für wissensintensive Arbeiten sehr essentiel-
len Austausch.“ Finanzielle Anreize seien dagegen meist nur 
von begrenzter Haltbarkeit. Menschen, die Informationen tei-

len und beisteuern, müssten Anerkennung 
erfahren, vor allem von ihren Vorgesetzten. 
Wissensmanagement ist also auch eine Fra-
ge der Unternehmenskultur, die von oben 
vorgelebt werden muss. 
Wichtig ist außerdem ein einheitliches Ver-
ständnis – und nicht das Ziel, alle Defizite 
auf einmal zu beseitigen. Wissensmanage-
mentexperte Erik Steinhöfel rät, einen spezi-
fischen Fokus zu setzen: „Es geht darum, 
ausgehend vom Iststand erfolgversprechen-
de Schritte zum Umgang mit Wissen abzu-

leiten, diese dem AufwandNutzenPrinzip folgend zu priorisie-
ren und dann umzusetzen.“
Wissensmanagement funktioniert letztlich nur, wenn sich alle 
Nutzer beteiligen. In der Kanzlei Leidel und Partner ist diese 
Erkenntnis angekommen und eine wissensfreundliche Kultur 
inzwischen eine Selbstverständlichkeit. „Ohne Wissensaufbau 
und management können Steuerkanzleien nicht überleben“, 
ist Steuerberater Leidel überzeugt. Und strukturiertes Wissens-
management verhindert letztlich auch, dass Fehler zweimal ge-
macht werden.  ●

CONSTANZE ELTER

Steuerjournalistin; sie ist Expertin darin, Steuern in Worte zu fassen 

– in Hörfunk, Video und Print, im Internet und in Büchern, für 

Fach- und Schulbuchverlage und öffentliche Auftraggeber sowie für 

Steuerkanzleien und Unternehmen

MEHR DAZU 
Tipps zum Organisieren von Wissen finden Sie unter 
www.datev.de/ked-wissen

Optimieren Sie Ihr Wissensmanagement in der Kanzlei. 
Nutzen Sie sämtliche elektronische DATEV Verlagsmedien 
der Buchreihen Kompaktwissen, DATEV-Fachbuch, dem 
EU-Handbuch, den Mandanten-Infos und der wöchent-
lichen Zeitschrift LEXinform aktuell mit den DATEV 
Verlagsmedien comfort, Art.-Nr. 65550

Es wurde mir 
klar, dass wir in 

 unserer  Kanzlei ein 
 professio nelles  

Wissensmanagement 
 etablieren müssen.

https://www.datev.de/ked-wissen
https://www.datev.de/shop/65550
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Damit das Know-how 
nicht in Rente geht

Wissenssicherung | Mensch, Organisation und Technik – dieser Dreiklang fasziniert 
Prof. Dr. Michael Müller von der Hochschule Ansbach. Seit über 20 Jahren erforscht er 
die Sicherung und Teilung von Erfahrungswissen in Unternehmen, bevor Mitarbeiter 

ausscheiden oder wechseln.
Interview: Julia Wieland

Laut Statistischem Bundesamt schrumpft und altert die er-
werbsfähige Bevölkerung im Alter zwischen 20 und 64 

Jahren bis 2060 auf 34 Millionen. 2013 waren es noch 49,2 
Millionen. Ein ganzes Drittel weniger Arbeitskraft.
Was bedeutet das für Unternehmen? Die geburtenstarken 
Jahrgänge zwischen 1946 und 1964 gehen bis 2031 in den Ru-
hestand. Fachkräfte werden älter, treten aus dem Berufsleben 
aus, und weniger junge Fachkräfte rücken nach. Das heißt 
nicht nur, dass viele lieb gewonnene Kollegen gehen, sondern 

mit ihnen auch ihr Wissen, ihre Erfahrung und Kniffe, die sie 
sich mit den Jahren angeeignet haben.
Diesen Auswirkungen des demografischen Wandels hat sich 
Prof. Müller verschrieben: Wie kann man implizites Wissen 
von Experten bewahren, aufbereiten, (ver)teilen und für ande-
re nutzbar machen? Zudem beschäftigt er sich mit der Frage, 
wie die Wissenssicherung bestmöglich ablaufen kann und wie 
Arbeitgeber ihre Mitarbeiter motivieren können, ihr Wissen 
vor dem Renteneintritt zu teilen.
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Inzwischen hat er circa 500 Übergaben von Fach- und Füh-
rungskräften auf deren Nachfolger begleitet. Auftraggeber wa-
ren unter anderem die öffentliche Verwaltung, insbesondere 
Kommunen, Automobilhersteller und Zulieferer, Maschinen- 
und Gerätebauer, Unternehmen der Medizintechnik, Kliniken 
sowie mittelständische Unternehmen der Region.

DATEV magazin: Wir sprechen im Alltag ganz nonchalant 
von Wissen. Aber was genau ist denn Wissen?
MICHAEL MÜLLER: Erkenntnistheoretisch ist es eine wahre 
und gerechtfertigte Auffassung. Angesichts von Fake News 
und der immer wichtigeren Fähigkeit, wahre von falschen In-
formationen zu trennen, muss man diese Definition jedoch mit 
Vorsicht genießen. Hinzu kommt, dass Wissen sich immer dy-
namischer verändert, auch nach Jahrzehnten und Jahrhunder-
ten. Und man darf auch nicht vergessen, dass es einen Unter-
schied zwischen den Best Practices erfahre-
ner Wissensträger und idealisierten Prozess-
modellierungen gibt. Wahrheit und Wissen 
ist also so eine Sache.
Eine wichtige Abgrenzung besteht auch zu 
Daten und Informationen. Das wird leider oft 
vergessen. Beispielsweise ist Microsoft 
SharePoint im engeren Sinne kein Wissens-
managementsystem, weil darin nur Doku-
mente und Informationen gemanagt werden. 
Informationen werden erst durch Vernet-
zung zu Wissen und für die Lösung einer be-
stimmten Aufgabe handlungsrelevant. Aber eigentlich geht es 
für Unternehmen um Kompetenz. An Hochschulen und in Se-
minaren sollen wir ja nicht nur Wissen vermitteln – Thema Bu-
limielernen –, sondern als Kompetenz-Coach agieren. Durch 
Lesen lernen Menschen zwar, sie besitzen damit aber bei Wei-
tem noch nicht die Kompetenz, das Gelernte situativ und er-
folgreich anzuwenden. Dieser Transfer macht aus Wissen Kom-
petenz: Ich lese, wie man ein gutes Vertriebsgespräch führt, 
und übe dies in verschiedenen Gesprächen. So wird aus Wis-
sen Kompetenz.
Wissen wird in explizites und implizites unterschieden. Explizit 
ist alles, was schon aufgeschrieben wurde – Handbücher, ISO-
Zertifizierungsordner, modellierte Prozesse und Intranetinhal-
te. Implizit ist das Erfahrungswissen in den Köpfen der Men-
schen. Auch Intuition und Bauchgefühl gehören dazu und wer-
den als Tacit Knowledge bezeichnet, also wirklich unbewuss-
tes, verborgenes Wissen. Wissen deckt also ein riesiges 
Spektrum ab – von implizit-unbewusst und ungeordnet bis hin 
zu explizit-formalisiert.

Und dieses implizite Wissen in den Köpfen der Führungs-
kräfte und Mitarbeiter ist ein wichtiger Faktor für den Erfolg 
der nächsten Jahrzehnte? 
Auf jeden Fall. Leider sind sich viele Unternehmen dessen noch 
nicht bewusst. Besonders betroffen vom demografischen Wan-

del ist der öffentliche Dienst. Ein großer Anteil der Mitarbeiter 
wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren in Altersruhestand 
gehen. Wissensmanagement ist deshalb essenziell, da viele 
Mitarbeiter oft exklusive Wissensträger sind – in manchen Fäl-
len bereits seit 40 Jahren. Stellen Sie sich vor, dieses geballte 
Erfahrungswissen scheidet mit den Ruheständlern aus.

Was empfehlen Sie Arbeitgebern?
Die optimale Lösung ist immer eine Mischung aus Mitarbeiter-
bindung, kontinuierlicher Wissensteilung im Arbeitsalltag, 
Nachfolgemanagement und Wissenssicherung kurz vor dem 
Ausscheiden. Und sie müssen natürlich die Altersstruktur ihrer 
Mitarbeiter im Blick behalten. Asynchrone Übergaben alleine, 
das heißt, der ausscheidende und nachfolgende Mitarbeiter 
lernen sich nicht kennen, halte ich nicht für sinnvoll. Denn 
auch die Dokumentation hat ihre Grenzen. Mit Lesen kann man 

Informationen aufnehmen, Kompetenz ent-
wickelt sich dadurch aber nicht. Eine Über-
gabe, bei der der Nachfolger frühzeitig vom 
Vorgänger eingearbeitet wird, ist deshalb 
sehr viel nachhaltiger. Er kann dem Kolle-
gen über die Schulter schauen, Abläufe 
kennenlernen und Fragen stellen – alles zu-
geschnitten auf seinen Kenntnisstand.
Es gibt im Wissensmanagement zwei 
grundlegende Strategien: Bei der Kodifizie-
rung schreibt man alles auf, bei der Perso-
nalisierung bringt man die Leute zusam-

men, um miteinander zu sprechen. Die Dokumentation von Er-
fahrungswissen in Wissenslandkarten und Wikis stellt zwar 
eine wichtige Säule der Wissenssicherung dar, man sollte je-
doch auch deren Grenzen kennen. Ich finde, dass sich eine Ver-
schiebung hin zur Personalisierung vollzogen hat beziehungs-
weise vollziehen sollte. Denken Sie dabei an moderne Ansätze 
wie Scrum/agiles Projektmanagement, Mobile Computing, 
Open Space und Future Workplace. Für mich setzt sich die Lö-
sung immer aus mehreren Bausteinen zusammen.

Wie sichert man das implizite Wissen der Ausscheidenden?
Bevor die Führungskräfte über Wissensdokumentation und 
Wissenstransfer sprechen, muss eine positive Wertschät-
zungs-, Vertrauens-, Fehler- und Lernkultur aufgebaut werden. 
Dies bildet den Dreh- und Angelpunkt der Motivation, das Er-
fahrungswissen weiterzugeben.
Einige Unternehmensberatungen arbeiten auch mit monetären 
Anreizen. Zum Beispiel erhält ein Mitarbeiter einen Bonus 
nach der Niederschrift seines Wissens. Die Forschung steht 
dem eher kritisch gegenüber, denn es ist fraglich, inwieweit 
die Qualität solcher Wissensbeiträge fair und objektiv gemes-
sen werden kann.
Neben der kontinuierlichen Wissensteilung im Arbeitsalltag 
etabliert man am besten einen strukturierten Prozess der Wis-
senssicherung vor dem Altersruhestand, ein sogenanntes 

Information wird 
erst in einem  
Anwendungs

kontext zu Wissen 
und für die Lösung 
 einer  bestimmten 
 Aufgabe relevant.
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ExpertDebriefing.DiessollteidealerweiseeinJahrvordem
Ausscheidenbeginnen.DabeimussimerstenSchrittfestge-
legtwerden,welchesWissenfürdieZukunftnochrelevantist.
UndnocheinTipp:NachfrageorientiertesWissensmanage-
mentdarfdabeinichtvergessenwerden.Manmussauchbe-
denken,wasvondenneuenMitarbeiternnachgefragtwird.
DennWissenveraltetundnichtallesmussgesichertwerden.
MankannaucheinmalalteZöpfeabschneiden.Extremwich-
tigwirdesauchsein,allenMitarbeiternneueKompetenzen
despersönlichenWissensmanagementszuvermitteln,zum
BeispieldieverständlicheKommunikationdereigenenErfah-
rungen.
FürdieWissenssicherungerstellenwirseit25JahrenWis-
senslandkartenmiteinemMindmappingTool,demMindMa-
nager.AusgehendvonderStellenbeschreibungstrukturieren
wirdieWissenslandkartenetwanachTätigkeiten,Schnittstel-
len,ZeitenundTerminen,SoftwareundProjekten.Invier
zweistündigenSitzungenbefragenwiralsspezialisiertePro-
zessbegleiterdenAusscheidendenzujedemWissens-aspekt
aufderBasisbewährterFragetechnikenundausverschiede-
nenPerspektiven.Hierbeiwendenwiraucheineverschlankte
FormdesStorytellingan.ImErgebnissinddas80bis120
Word-Seiten,womitEinarbeitungszeitendrastischverkürzt
undunnötigeWiederholfehlervermiedenwerdenkönnen.
NatürlichsindauchdieDokumentenhinterlassenschaftund
eineAnsprechpartnerlistewichtig.BeiderWissenserhebung
wirdesimmerwichtiger,multimedialzuarbeiten–Bilder,
aberauchAudiodateienundVideosbietensichan.
MittlerweilehabenwiraucheinenLeitfadenentwickelt,damit
WissensträgerihrKnow-howselbständigdokumentierenkön-
nen.MeineVisionwäreeinSoftware-gestützter,intelligenter
undmobilerAssistent,derdenNutzerdurchdieDokumenta-
tiondeseigenenErfahrungswissensbegleitet.

Sie sprachen vorhin davon, diese Maßnahmen im Ar-
beitsalltag unterzubringen – Haben Sie Tipps?
InaltersgemischtenTeamshabensichWissenstandemsbe-
währt.DabeigebenerfahreneMitarbeiterihrWissenanjün-
gereweiter,zuzweitoderauchinkompakten,themenbezo-
genenSeminarenzurVermittlungspeziellenErfahrungswis-
sens.EinweitererTrendistes,dieschonbestehendenJours
fixes,umcirca20Minutenzukürzenundindieserfreige-
wordenenZeitbewusstErfahrungenauszutauschen.Wenn
derArbeitsalltageszulässt,könnendieBesprechungenna-
türlichauchum20Minutenverlängertwerden.Ambesten
gibtmandiesenZeitscheibendannnocheinenoffiziellen,
anschaulichenNamen,umsiezuinstitutiona-
lisieren,zumBeispielKnowledge
SharingCafe.Ganz
einfach!●

JULIA WIELAND

Redaktion DATEV magazin

MEHR DAZU 
North, Klaus: Wissensorientierte Unternehmensführung: 
Wissensmanagement gestalten. Berlin Heidelberg New 
York: Springer-Verlag, 2016. 

Vollmar, Gabriele: Knowledge Gardening: Wissensarbeit in 
intelligenten Organisationen. München: Bertelsmann, 
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Förtsch, Ferdinand; Müller, Michael: Wissensmanagement – 
Karriere in der Verwaltung. Wiesbaden: Kommunal- und 
Schul-Verlag, 2015

Probst, Gilbert; Raub, Steffen; Romhardt, Kai: Wissen 
managen: Wie Unternehmen ihre wertvollste Ressource 
optimal nutzen. Wiesbaden: Springer Gabler, 2013

Wissensmanagement ist eine Säule des Kanzleimanage-
ments. Weiterführende Informationen und Impulse finden 
Sie unter www.datev.de/kanzleimanagement

Tipps zum Organisieren von Wissen finden Sie unter 
www.datev.de/ked-wissen 

Sie möchten Ihre eigene Nachfolge regeln? Auch wenn 
der Kanzleichef geht, muss das Wissen übergeben 
werden, damit die Kanzlei weiter bestehen kann. Alle 
Informationen zur Nachfolgeregelungen finden Sie unter 
www.datev.de/nachfolge

NACHFOLGE-CHECK 
Werten Sie die altersbedingten Austritte der nächsten 
5 Jahre aus

•  Bestimmen Sie den quantitativen  
Wiederbesetzungsbedarf  
• voraussichtliche Fluktuation  
• Geschäftsentwicklung

•  Analyse nach Austrittsjahr, Qualifikation, Funktion

•  Wiederbeschaffungswege (extern, intern,  
Studenten, Auszubildende)

•  Starttermin der Wiederbesetzung

UNSER GESPRÄCHSPARTNER

PROF. DR. MICHAEL MÜLLER  
hat seit 2012 die Professur für 
Organisation und Management, 
besonders Wissensmanagement 
an der Hochschule Ansbach inne. 

https://www.datev.de/kanzleimanagement
https://www.datev.de/ked-wissen
https://www.datev.de/nachfolge
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Digitale Prozesse, Cloud-Dienste, und Social Media kön-
nen das Berufsleben erleichtern und Freiräume schaf-

fen – wenn man weiß, wie sie funktionieren und wann man 
sie am besten einsetzt. Die Vorschriften, Gesetze und Hand-
bücher nicht zu vergessen, die mit ihnen einhergehen, bei-
spielsweise zum Datenschutz. Für neue Technologien ist ein 
Know-how erforderlich, von dem wir vor zehn oder 20 Jahren 
noch nicht einmal eine Vorstellung hat-
ten. Oder hätten Sie 1998 gedacht, dass 
Sie Belege digital bearbeiten oder eine 
Geschäftsreise online buchen können 
würden. Dabei fällt das bisherige Fach- 
und Managementwissen jedoch nicht ein-
fach weg. Wer seine Kanzlei erfolgreich 
führen möchte, muss auch hier weiterhin 
up to date sein. 
Die Welt wird komplexer und damit auch das Wissen. Es än-
dert sich schneller, und wenn Informationen jederzeit und 
überall verfügbar sind, erübrigt sich viel Auswendiglernerei. 
Einzelne Informationen können schnell gegoogelt werden. 
Wissen wird situativ, personalisiert und dynamisch-adaptiv. 

Der Schwerpunkt des Lernens verschiebt sich auf das Verste-
hen komplexer Zusammenhänge und das Verknüpfen unter-
schiedlicher Informationspartikel. 

Bevorzugte Methoden

In der Arbeitswelt haben sich mittlerweile viele Fort- und Wei-
terbildungsmethoden etabliert. Das setzt ent-
sprechendes Equipment und die Möglichkeit 
zum Rückzug voraus. Wer mithilfe von Vi-
deos lernt, braucht einen Internetzugang und 
Kopfhörer. Wer lieber aus Büchern lernt, be-
nötigt einen ungestörten Rückzugsort. Wer 
lieber E-Books nutzt, braucht ein Tablet oder 
einen E-Reader. Wer an Seminaren teil-

nimmt, sollte auch im Büro ausreichend Wiederholungs- und 
Übungszeit einplanen. Denn wer etwas Neues lernt, muss sich 
Zeit nehmen zur Wissensaufnahme, zum Repetieren und zum 
Üben. Nur so bauen sich neue Kompetenzen auf.
Diese Zeit sollte gleich im Kalender als Aufgabe geblockt 
 werden – denn Lernzeit ist Arbeitszeit. Noch irritiert es mit-

Jedem das Passende
Wissen | Die digitale Transformation verändert nicht nur die Art, wie wir arbeiten, 
miteinander kommunizieren und bald vielleicht auch Auto fahren. Sie wirkt sich  

auch auf unser Wissen aus. 
Autorin: Julia Wieland

Neue Techno - 
    logien erfordern  

neues Wissen und 
Können.
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unter, wenn ein Lernender zwischen den arbeitenden Kolle-
gen am Schreibtisch sitzt. Aber der Kulturwandel hat begon-
nen, der ein Lernen institutionalisiert, das den komplexen 
Wissensumfang bewältigen kann. 
Lernen wird zum permanenten Prozess. Die Forschung un-
tersucht daher gerade den Trend des Mikrolernens (Micro 
Learning). Hier lernt man regelmäßig in vielen kleinen Porti-
onen, gleich, ob man ein Thema längerfristig beherrschen 
oder akut eine Wissenslücke füllen möchte. Der Vorteil: Kur-
ze und eingängige Lernphasen bleiben länger im Gedächtnis. 

Digitale Lernformate

Die Digitalisierung erweitert nicht nur unser Wissen, sondern 
verändert auch die Lernformate. Ein einfaches Vorgehen im Pro-
gramm lässt sich weiterhin am besten durch eine kurze Anlei-
tung wiedergeben. Ist das Programm allerdings neu oder kom-
plex, bietet sich für eine komplizierte Anleitung ein Video an. 
Auf einem zweiten Bildschirm kann der Anwender dann Schritt 
für Schritt mitklicken. Hat er etwas verpasst, helfen die Funktio-
nen Pause, Rückwärts, Wiederholung – so einfach ist das.

Auch Seminare gibt es inzwischen online, entweder live in ei-
nem virtuellen Seminarraum mit einem Referenten, dem man 
jederzeit Fragen stellen kann, oder als nachträglich aufbereite-
te Videoaufnahme. Das eignet sich besonders, wenn die Zeit 
zum Verreisen fehlt und der Teilnehmer selbst steuern möch-
te, wann und wo er sich die Inhalte aneignen möchte. 
Bücher, ob gedruckt oder digital, sind weiterhin beliebt. Als E-
Book ist der Lernstoff leichter zu transportieren, zu teilen und 
immer und überall verfügbar. Und bei den neuen interaktiven 
E-Books können wie bei einem gedruckten Buch Notizen und 
Markierungen gemacht werden.
Datenbanken bündeln Fachwissen zusätzlich und machen es 
leicht durchsuchbar. Das verändert auch die Art, wie wir re-
cherchieren: Stundenlanges Bücher wälzen und Googeln kön-
nen entfallen, wenn alle Quellen digital in einem rechtssiche-
ren und tagaktuellen Informationspool enthalten sind.

Schubladendenken vermeiden

Lernen ist wie alles im Leben individuell. Jeder hat seine eige-
ne Bildungshistorie. Das heißt, dass die Art und Weise, wie wir 
in der Schule und Universität gelernt haben oder lernen muss-
ten, auch unseren Lernstil beeinflusst hat. Wer das klassische 
Lehrer-Schüler-Verhältnis gewohnt ist, kommt mit Frontalun-
terricht erst einmal besser klar. Routinierte Selbstlerner müs-
sen sich dagegen an Gruppenlernen oder Workshops heran-
tasten. 
Aber nur, weil wir etwas gewohnt sind, sollten wir andere Opti-
onen nicht links liegen lassen. Denn prinzipiell gilt, dass sich 
der Lerneffekt nicht durch das Format ändert. Das A und O 
sind kuratierte Inhalte für alle Erfahrungsstufen. Jeder sollte 
sich daher seines Wissensstands bewusst sein, bevor er die 
entsprechenden Inhalte und Formate auswählt. Dann können 
auch die kompliziertesten Inhalte bewältigt werden.  ●

JULIA WIELAND

Redaktion DATEV magazin

MEHR DAZU 
DATEV ist Wegbereiter für digitales Lernen. Seit 2003 
bieten wir Online-Seminare und seit 2010 E-Books an. 
Online-Beratungen gibt es seit 2012. Unter www.datev.
de/wissen erfahren Sie mehr zum Thema Wissen.

Informationen zu unseren Angeboten finden Sie hier:
www.datev.de/flatrate-lernvideo
www.datev.de/management-seminare
www.datev.de/fachseminare
www.datev.de/einarbeitungsplanung
www.datev.de/fachliteratur
www.datev.de/recherchemedien
www.datev.de/beratung-online

https://www.datev.de/flatrate-lernvideo
https://www.datev.de/management-seminare
https://www.datev.de/fachseminare
https://www.datev.de/einarbeitungsplanung
https://www.datev.de/fachliteratur
https://www.datev.de/recherchemedien
https://www.datev.de/beratung-online
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Expedition  
Mount Wissen

Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Wenn 
diese Redensart tatsächlich stimmen sollte, sind viele Ar-

beitgeber und Arbeitnehmer bald aufgeschmissen. Denn unse-
re Lebenserwartung steigt, und damit arbeiten wir auch länger. 
Im Beruf zu bestehen, bedeutet heutzutage auch, immer wieder 
Neues zu lernen, sich weiterzubilden und neue Projekte und 
Aufgaben zu übernehmen. 
Das beschäftigt auch DATEV. Bereits 2012 wurde deshalb im 
Servicebereich ein Projektteam zusammengestellt, das die pro-
gnostizierte Altersstruktur im Jahr 2022 simulierte. Der Service 
muss sich ständig auf dem Laufenden halten. Die Mitarbeiter 

beantworten im Jahr zwei Millionen Kundenanfragen und müs-
sen deshalb neben Programmwissen auch aktuelles Fachwissen 
und Informationen zu gesetzlichen Änderungen jederzeit parat 
haben. Das bedeutet für die Mitarbeiter ein mehrstündiges 
Lernpensum pro Woche, gleich wie alt.

Ein Berufsleben lang lernen – aber wie?

Die zentralen Fragen des Projekts 2022 drehten sich deshalb 
vor allem darum, wie sich das Älterwerden auf Leistungsfähig-
keit, Leistungsbereitschaft und Innovationsfähigkeit der Mitar-

Lebenslanges Lernen | In drei Bereichen müssen 
Steuerberater, gleich welchen Alters, immer fit sein: 

aktuelles Fachwissen, gesetzliche Änderungen und 
Programmwissen. Mit der digitalen Transformation ist nun 

zusätzliches Know-how gefragt. Wie können wir diese Infoflut 
während einer verlängerten Lebensarbeitszeit beherrschen?

Interview: Julia Wieland
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beiter auswirken wird und was Führungskräfte tun können, da-
mit Mitarbeiter bis zur Rente motiviert bleiben und die steigen-
den Anforderungen an die Wissensarbeit bewältigen können. 
Wissenschaftlich begleitet wurde das Projekt vom Fraunhofer-
Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation aus Stuttgart und 
der Handelshochschule Leipzig, denen vergleichbare Daten, 
Technologien und Trends aus anderen Firmen vorlagen. In re-
gelmäßigen Workshops wurden Handlungsfelder wie Personal-
entwicklung und -bindung, Gesundheitsmanagement, Führung 
der Zukunft, neue Technologien, aber eben auch Wissenssiche-
rung und -transfer bearbeitet. 

Altes Eisen rostet nicht

In unserer Mitgliederzeitschrift, dem DATEV magazin, keh-
ren wir selten das Innere von DATEV nach außen. Wir sind 
aber überzeugt, dass die Ergebnisse des Projekts 2022 auch 
für Kanzleiinhaber und deren Mitarbeiter hilfreich sind. Im 
Interview berichten die beiden DATEV-Mitarbeiterinnen 
Vera Wolter und Michaela Müller, die das Projekt 2022 ge-
steuert haben, von ihren Erfahrungen und den Projekter-
gebnissen des Handlungsfelds Wissenssicherung und Wis-
senstransfer.
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DATEV magazin: Mit welchen Aspekten haben Sie sich 
denn beim Handlungsfeld Wissenssicherung und Wissens-
transfer beschäftigt?
VERA WOLTER: Wir haben die Herausforderungen unter die 
Lupe genommen, die aufgrund des demografischen Wandels 
auf uns zukommen werden. Weniger Fachkräfte und im 
Schnitt ältere Mitarbeiter werden steigende Wissensmengen 
bewältigen müssen. Durch das Ausscheiden der geburten-
starken Jahrgänge in den nächsten Jahren werden wir auch 
viele langjährige Mitarbeiter mit einem großen Erfahrungs-
schatz in den Ruhestand verabschieden müssen – diese wert-
vollen Erfahrungen sollten vorher weitergegeben werden. 
Und natürlich sollten Führungskräfte und Mitarbeiter beim 
Thema neue Technologien auf dem aktuellen Stand sein. 
MICHAELA MÜLLER: Eine der größten Ängste war, die Wis-
sensaufnahme auf Dauer nicht mehr bewältigen zu können 
und den Kunden nicht richtig zu beraten.

Würden Sie denn nach Abschluss des Projekts die alte Re-
dewendung bestätigen: Was Hänschen nicht lernt, lernt 
Hans nimmermehr?
VERA WOLTER: Das hängt ganz vom Ein-
zelnen ab. Der Gehirnforscher Prof. Man-
fred Spitzer hat sehr treffend formuliert, 
dass das Gehirn ein Muskel ist, den man 
trainieren kann. Das heißt, neben einem 
positiven, leistungsorientierten Arbeits-
umfeld sollte sich jeder immer wieder 
neue Lernfelder suchen. Herausfordernde 
Aufgaben halten das Gehirn fit – auch weit 
über das Renteneintrittsalter hinaus.

Also ist die Annahme, dass ältere Menschen Neues 
schlechter oder langsamer lernen können, ein Vorurteil? 
VERA WOLTER: Auf jeden Fall. Trotzdem werden wir immer 
mal wieder gefragt: „Frau Müller, Frau Wolter, was machen 
wir denn jetzt mit den älteren Mitarbeitern?“ Das ist die voll-
kommen falsche Frage, denn keine Altersgruppe ist unter-
schiedlicher als die über dem 45. Lebensjahr. Die Leistungs-
fähigkeit und damit die Lernfähigkeit spreizt sich dann – bei 
einigen nimmt sie ab, bei einigen steigt sie weiter bis zum 
80. Lebensjahr. In der Forschung spricht man davon, dass 
die größte kognitive Leistungsfähigkeit zwischen 55 und 60 
Jahren besteht. 
MICHAELA MÜLLER: Deshalb darf man älteren Mitarbeitern 
nicht vermitteln, dass sie nicht mehr gefragt sind, sie deshalb 
keine interessanten Weiterbildungen bekommen und man ih-
nen kein Innovationsvermögen zutraut – das schadet ihrem 
Selbstvertrauen und senkt dadurch die Leistungsbereit-
schaft. Führungskräfte sollten alle Mitarbeiter im gleichen 
Maße fordern und fördern – egal ob jünger oder älter.
VERA WOLTER: Alter ist beispielsweise für die Innovations- 
und Leistungsfähigkeit nicht entscheidend, sondern die per-

sönlichen Stärken, die Rahmenbedingungen des Arbeitsum-
felds und das private Umfeld. Innovative Menschen bleiben 
auch im Alter innovativ. Das sieht man ja bei Künstlern – die 
hören nicht plötzlich auf, Ideen zu haben und kreativ zu sein, 
nur weil sie älter werden. Gleichzeitig wird aber auch ein 
Mensch, dessen Stärken im sicherheitsorientierten Bereich 
liegen, mit den Jahren eher nicht vor neuen Ideen sprühen.

Das heißt, wenn das nächste Digitalisierungsprojekt an-
steht, können Chefs auch ruhig mal die ältere Generation 
einbinden und nicht nur die 20- und 30-Jährigen, die man 
heute als Digital Natives bezeichnet?
VERA WOLTER: Genau. Tatsächlich war der einzige Unter-
schied, den wir im Projekt festgestellt haben, der, dass einige 
der älteren Mitarbeiter in Bezug auf die neuen Technologien 
noch Aufholbedarf haben. 
MICHAELA MÜLLER: In einem Grundlagen-Workshop haben 
wir dann Smartphone-Funktionen, Apps und soziale Netz-
werke vorgestellt, die 2012 up to date waren. Den Teilneh-
mern wurden damit die Berührungsängste genommen.
VERA WOLTER: Und sobald der Kenntnisstand ausgeglichen 

ist, sollten natürlich alle Interessierten an 
Digitalisierungsprojekten partizipieren 
können. Nach meinen Vorträgen höre ich 
von Teilnehmern oft: „Ach, ich baue ja gar 
nicht ab!“ Wenn man aus der Übung ist, 
dauert vielleicht manches ein bisschen 
länger, das wird bei älteren Mitarbeitern 
jedoch durch Erfahrungswissen ausgegli-
chen. In der Summe sind die Älteren oder 
Erfahreneren genauso leistungs- und lern-
fähig wie die jüngere Generation.

Also richten sich auch die Lernkonzepte des Projekts an 
alle? Keine besonderen Maßnahmen für ältere Mitarbeiter?
MICHAELA MÜLLER: Nein, gar nicht. Wir haben während 
der zweijährigen Projektlaufzeit insgesamt sechs Maßnah-
men zu Lernkonzepten und Wissensmanagement getestet 
und bewertet. Wenn Mitarbeiter Präferenzen hatten, waren 
sie individuell und altersunabhängig. 

Welche Lernangebote haben bei Ihren Mitarbeitern am 
besten abgeschnitten?
MICHAELA MÜLLER: Maßnahmen, bei denen die Mitarbei-
ter selbständig, in Ruhe und konzentriert lernen konnten. 
Das Projekt hat uns gezeigt, dass die Führung Mitarbeitern 
Handlungsspielräume geben muss. Einer der größten Stress-
faktoren ist fehlende Selbstbestimmtheit, und nichts ist 
schlimmer für die Motivation, als sich im Arbeitsalltag gefan-
gen zu fühlen. Deshalb haben wir die Zeiten, um sich Wissen 
anzueignen, flexibler gestaltet. Das heißt, der Mitarbeiter er-
hält den Spielraum, seine Lernzeiten in Abstimmung mit den 
Kollegen selbst festzulegen.

Herausfordernde 
Aufgaben halten 
das Gehirn fit – 

auch weit über das 
Renteneintrittsalter 

hinaus.
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VERA WOLTER: Deshalb haben wir auch Lernangebote um-
gesetzt, die Flexibilität und Ruhe bieten. Der Lern(T)raum 
und der mobile Lern(T)raum sind aus derselben Idee entstan-
den: in Ruhe konzentriert lernen. Wenn der Rest des Teams 
telefoniert, ist es schwer, im Büro zu lernen. Der Lern(T)raum 
ist deshalb tatsächlich ein Lernraum. Mit dem mobilen 
Lern(T)raum – einem Notebook – konnte im ganzen Haus ge-
lernt werden, beispielsweise in der Cafeteria, und auch zu 
Hause war die Wissensaufnahme über einen Thin-Client-Stick 
möglich. Dieses Angebot haben wir LernTerminal getauft. 
MICHAELA MÜLLER: Bei den Lerntandems saßen erfahrene 
Mitarbeiter mit weniger Erfahrenen zusammen, um ihr Know-
how weiterzugeben. Das bietet sich besonders an, wenn ein 
Mitarbeiter in absehbarer Zeit in Rente geht, aber natürlich 
auch, wenn sich ein Mitarbeiter in ein neues Thema einarbei-
ten soll. Gemeinsam können Fragen beantwortet und Wissen 
vertieft werden. Auch diese Repetierzeit muss einkalkuliert 
werden. Nur weil ich an einer Schulung teilgenommen habe, 
heißt das nicht automatisch, dass ich alles Erfahrene anwen-
den kann, wenn ich wieder zurück im Büro bin.

Was ist Ihr Fazit nach Abschluss des Projekts 2022?
VERA WOLTER: Wir müssen weiterhin ein Bewusstsein dafür 
schaffen, dass man mit 50 plus grundsätzlich – bei entspre-
chenden Rahmenbedingungen – bis zum Renteneintrittsalter 
und darüber hinaus über die volle Leistungsfähigkeit verfügt. 
Deshalb sollten Führungskräfte und Mitarbeiter über den 
Stand der Forschung informiert sein. Durch fordernde und 
fördernde Maßnahmen sowie individuelle Wertschätzung 
bleiben Menschen fit und motiviert. Ältere Mitarbeiter sollten 
deshalb nicht geschont werden, das heißt keine Projekte, 
Weiterbildungen oder interessanten Aufgaben bekommen – 
als Führungskraft sollte man mit dem Mitarbeiter besprechen, 
für welche Aufgaben er geeignet ist oder welche Weiterbil-
dungen interessant wären. 
MICHAELA MÜLLER: Auch mehr Handlungsspielräume und 
Verantwortung reduzieren Stress und motivieren, weiter 
dranzubleiben. Als Grundregel gilt, dass man älteren oder 
jüngeren Mitarbeitern keine Vorteile aufgrund ihres Alters 
gewähren sollte, beispielsweise zeitliche und örtliche Freiräu-
me oder die Nutzung neuester Technik. Was vor allem wichtig 
ist: Wir sind nur gemeinsam ein Winning Team. Ältere Mitar-
beiter haben Stärken wie Umsetzungskompetenz und einen 
Überblick bei komplexen Sachverhalten. Jüngere Mitarbeiter 
haben mehr Know-how bei technischen Neuerungen. Außer-
dem können ihre höheren Erwartungen an den Arbeitgeber 
neue Freiräume zum Nutzen aller Mitarbeiter bewirken. 
Aber – ab wann ist man denn alt und bis wann ist man jung? 
Da gibt Ihnen jeder eine andere Antwort.  ●

JULIA WIELAND

Redaktion DATEV magazin

MEHR DAZU 
Michaela Müller, Vera Wolter: Führung im demografischen 
Wandel. In: CIO-Handbuch, Band 4 – Strategien für die 
digitale Transformation, hrsg. v. Michael Lang, Symposion 
Publishing, Düsseldorf 2016.

Seyfried, Brigitte (Hg.): Ältere Beschäftigte: Zu jung, um alt 
zu sein: Konzepte – Forschungsergebnisse – Instrumente, 
BIBB Bundesinstitut für Berufsbildung, Bielefeld 2011.

Sie möchten Ihre Mitarbeiter – egal welchen Alters – auch 
fördern und weiterbilden? Lassen Sie sich beraten und 
verschaffen Sie sich einen Überblick über Weiterbildungs-
angebote unter www.datev.de/wissen 

Weitere Informationen zur Mitarbeiterentwicklung finden 
Sie unter www.datev.de/mitarbeiterentwicklung

DIE GESPRÄCHSTEILNEHMER

VERA WOLTER,  
DATEV eG, Bereich Prozesse & 
zentrales DV-Management 

MICHAELA MÜLLER,  
DATEV eG, Teamservice Jahres-
abschluss 

https://www.datev.de/wissen
https://www.datev.de/mitarbeiterentwicklung
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MOTIVE DEUTSCHER UNTERNEHMEN FÜR 
BETRIEBLICHE WEITERBILDUNG (2016)

Wussten Sie´s?
Betriebliche Weiterbildung ist ein wichtiges Thema, das in den 

kommenden Jahren noch an Bedeutung gewinnen wird. Die Auswahl von 
Befragungsergebnissen zeigt Einschätzungen aus den Blickwinkeln der 

Unternehmensführung und der Mitarbeiter. 
Quelle: Statista

FÜR WIE NOTWENDIG HALTEN SIE EINE  
DAUERHAFTE BERUFLICHE WEITERBILDUNG?
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notwendig.

IM DURCHSCHNITT 
HALTEN

ALLER MITARBEITER 
BEKOMMT KEINE 

WEITERBILDUNGS-
ANGEBOTE VOM 
ARBEITGEBER.

Heutzutage muss man 
bereit sein, in jedem Alter 
neues Wissen/neue 
Fähigkeiten für den Beruf 
dazu zu lernen.

Ich bin überzeugt davon, 
dass man auf dem 
Arbeitsmarkt keine Chance 
hat, wenn man sich nicht 
regelmäßig weiterbildet.

Heutzutage ist es 
erforderlich, für die 
berufliche Laufbahn auch 
immer wieder komplett 
neue Dinge zu lernen.

41% 35%
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42% 26%

Stimme eher zu Stimme voll und ganz zu
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WAS HAT IHNEN DIE WEITERBILDUNG GEBRACHT?
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WELCHE FOLGEN HAT DIE DEMOGRAFISCHE 
ENTWICKLUNG FÜR IHR UNTERNEHMEN?
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Nachrichten

Sich widersprechende Lohndaten

Trotz Fehler keine 
Berichtigung

Wird eine Einkommen-
steuererklärung in Pa-
pierform abgegeben und 
gleicht das Finanzamt 
(FA) die Angaben des 

Steuerpflichtigen zu sei-
nem Arbeitslohn nicht mit 

dem vom Arbeitgeber elektro-
nisch übermittelten Arbeitslohn ab, kann es 
vorkommen, dass die Einnahmen aus nicht-
selbständiger Arbeit im Einkommensteuer-
bescheid dadurch zu niedrig Erfasst werden. 
In einem solchen Fall kann das FA den Feh-
ler trotz § 129 Abgabenordnung (AO) nicht 
im Nachhinein berichtigen (BFH, VI-R-
41/16, www.datev.de/lexinform/0447961). 

Masseverbindlichkeiten

Keine Rest- 
schuldbefreiung

Ist in einem Insolvenzverfahren 
Einkommensteuer als Massever-

bindlichkeit entstanden, vom 
Insolvenzverwalter aber auf-
grund von Masseunzulänglich-

keit nicht beglichen worden, 
darf das Finanzamt die Steuer-

schuld nach Abschluss des Insolvenz- 
verfahrens mit Erstattungsansprüchen des 
ehemaligen Insolvenzschuldners verrechnen 
(BFH, VII-R-1/16, www.datev.de/lexin-
form/0447932). Eine dem Insolvenzschuldner 
erteilte Restschuldbefreiung steht dem nicht 
entgegen, wie der BFH mit Urteil vom 28. 
November 2017 (VII R 1/16) entschieden hat. 
Zwar geht die BGH-Rechtsprechung von ei-
ner sogenannten Haftungsbeschränkung für 
Masseverbindlichkeiten aus, die nach Verfah-
renseröffnung durch Rechtshandlungen des 
Insolvenzverwalters begründet worden sind. 
Dies lässt sich aber nicht auf Steuerschulden 
übertragen, so dass insoweit keine „Einrede 
der beschränkten Haftung des Insolvenz-
schuldners“ besteht.

Einkommensteuer/Lohnsteuer 

Aufwendungen für einen  

„Schulhund“ 

Eine Lehrerin kann Aufwendungen für 

ihren Hund, der sie drei Mal pro Woche in 

die Schule begleitet und dort als „Schul

hund“ eingesetzt wird, nicht als Wer

bungskosten bei ihren Einkünften aus 

nichtselbständiger Arbeit abziehen. 

FG Rheinland-Pfalz, 5-K-2345/15,  

www.datev.de/lexinform/0448038

Dienstwagen für Ehegatten  

mit Minijob 

Die Kosten für einen Dienstwagen  

sind auch dann als Betriebsausgaben 

abzugs fähig, wenn dieser dem Ehegatten 

im Rahmen eines geringfügigen 

 Beschäftigungsverhältnisses (Minijob) 

überlassen wird.  

FG Köln, 3-K-2547/16,   

www.datev.de/lexinform/0447976

Anspruch auf Kindergeld bei Unter- 

brechung der Ausbildung 

Der Anspruch auf Kindergeld besteht fort, 

wenn ein Kind zwar seine Ausbildung 

wegen einer dauerhaften Erkrankung 

unterbrechen muss, aber weiterhin 

ausbildungswillig ist. 

FG Rheinland-Pfalz, 2-K-2487/16,   

www.datev.de/lexinform/0447963

Umsatzsteuer 

Bitcoin und andere  

virtuelle Währungen 

Die Verwendung von Bitcoins ist der 

steuerfreien Verwendung von konven

tionellen Zahlungsmitteln gleichzusetzen, 

soweit sie keinem anderen Zweck als dem 

eines reinen Zahlungsmittels dienen. 

BMF, III C 3 - S-7160-b/13/10001,   

www.datev.de/lexinform/5236563

Steuerliche Betriebsprüfung

Anordnung der Teilnahme eines 

städtischen Bediensteten 

Das Finanzamt kann mit der Prüfungsan

ordnung die Teilnahme eines kommunalen 

Bediensteten an der Betriebsprüfung 

anordnen. Das hat für die Betriebsprü

fungspraxis große Bedeutung, da die 

Städte vermehrt dazu übergegangen sind, 

sogenannte Gewerbesteuerprüfer 

einzuschalten. 

FG Düsseldorf, 1-K-2190/17,   

www.datev.de/lexinform/0447987

Arbeitsrecht 

Befristung der Verlängerung von 

Arbeitsverhältnissen 

Die Befristung der Verlängerung eines 

Arbeitsverhältnisses über die Regelalters

grenze hinaus ist zulässig. Daher kann ein 

angestellter Arbeitnehmer nicht geltend 

machen, dass es sich dabei um einen 

Missbrauch befristeter Arbeitsverträge 

handle.  

EuGH, C-46/17,  

www.datev.de/lexinform/0447897

Beschäftigungspflicht des  

Arbeitgebers 

Der arbeitsvertragliche Beschäftigungs

anspruch kann auch durch Zuweisung 

einer anderen vertragsgemäßen Tätigkeit 

erfüllt werden. Arbeitgeber können daher 

im Rahmen einer Vollstreckungsabwehr

klage nach § 767 ZPO nicht erfolgreich 

einwenden, ihnen sei die Erfüllung des 

rechtskräftig zuerkannten Beschäftigungs

anspruchs auf einem konkreten Arbeits

platz wegen dessen Wegfalls unmöglich. 

BAG, 10-AZR-560/16,  

www.datev.de/lexinform/0448007

Vertragsrecht

Stornierung von Flugbuchungen 

Fluggesellschaften können in ihren 

allgemeinen Geschäfts und Beförderungs

bedingungen (AGB) die Stornierung von 

Flugtickets wirksam ausschließen.  

BGH, X-ZR-25/17,  

www.datev.de/lexinform/0448001

Miet-/Immobilienrecht

Schadensersatzanspruch  

des Vermieters 

Ein vom Vermieter wegen Beschädi  

gung der Mietsache geltend gemachter 

Schadensersatzanspruch setzt keine 

vorherige Fristsetzung zur Schadens

beseitigung gegenüber dem Mieter 

voraus. 

BGH, VIII-ZR-157/17,  

www.datev.de/lexinform/0447896 Fo
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Gleich im ersten Kapitel des Koalitionsver-
trags werden die Ziele Bekämpfung von Steu-

er-Dumping, Steuerhinterziehung, Steuerbetrug, Steu-
ervermeidung, unfairem Steuerwettbewerb und Geldwä-
sche auf internationaler, europäischer und nationaler Ebe-
ne beschrieben. Als Maßnahmen auf nationaler Ebene soll 
in diesem Kontext die Hinzurechnungsbesteuerung zeitge-
mäß ausgeprägt, Hybridregelungen ergänzt und die Zins-
schranke angepasst werden. International strebt man eine 
gerechte Besteuerung großer Internetkonzerne und die 
 Bekämpfung des Umsatzsteuerbetrugs beim Handel mit 
Waren im Internet an. Zudem halten die Parteien im 

Die Fortsetzung  
des GroKodils

Steuervorhaben der GroKo | Endlich steht sie: die neue Bundesregierung.  
Und damit herrscht auch Planungssicherheit – zumindest, was die steuerrechtlichen 

Vorhaben betrifft, die laut Koalitionsvertrag umgesetzt werden sollen. 
Autor: Tobias Peters
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 Zusammenhang mit den Zielsetzungen an der bereits 2013 
vereinbarten Einführung einer Finanztransaktionssteuer im 
europäischen Kontext fest.

Körperschaftsteuer

Alter Wein in neuen Schläuchen ist das Vorhaben, im Rah-
men einer deutsch-französischen Initiative eine gemeinsa-
me Bemessungsgrundlage bei den Unternehmenssteuern 
und Mindeststeuersätze bei der Körperschaftsteuer in der 
Europäischen Union zu erreichen. Wie solche Bestrebungen 
enden können, zeigt das Schicksal des Vorhabens der Ver-
einheitlichung der Körperschaftsteuer in Frankreich und 
Deutschland. Niedergeschrieben 2012 im Grünbuch der 
deutsch-französischen Zusammenarbeit – Konvergenzpunk-
te bei der Unternehmensbesteuerung wurde es nur kurze 
Zeit nach der Veröffentlichung still beerdigt.

Unternehmensgründungen

Zur Förderung der Gründungskultur ist unter anderem ver-
einbart, dass Unternehmen in den ersten beiden Jahren 
nach ihrer Gründung von der Umsatzsteuer befreit werden 
(so im Kapitel II). Nach Ausführungen an späterer Stelle (Ka-
pitel VI) zu urteilen, ist damit jedoch lediglich die Befreiung 
von der Abgabe monatlicher Umsatzsteuervoranmeldungen 
im genannten Zeitraum gemeint. Bemerkenswert ist, dass 
die monatliche Anmeldepflicht in den ersten zwei Jahren 
nach Unternehmensgründung erst 2002 eingeführt worden 
war. Ein besonderes Bedürfnis für die Abschaffung ist ohne-
hin zweifelhaft, da neu gegründete Unternehmen in den ers-
ten Jahren eher über Vorsteuerabzugsüberhänge verfügen 
und diese naturgemäß möglichst schnell geltend machen 
wollen.

Forschung

Mehr Innovationen soll eine steuerliche Forschungsförde-
rung insbesondere für forschende kleine und mittlere Unter-

nehmen, die bei den Personal- und Auftragskosten für For-
schung und Entwicklung ansetzt, hervorbringen. 

Allerdings ist fraglich, wie eine größere steu-
erliche Entlastung erreicht werden kann, 

da Forschungs- und Entwicklungskos-
ten, soweit nicht auftragsbezogen, 

ohnehin sofort abziehbare Be-
triebsausgaben sind. Wohl in 

die gleiche Richtung geht 
die vereinbarte Absicht, zu 

prüfen, ob die Abschrei-
bungstabellen zuguns-
ten digitaler Innovati-
onsgüter zu überar-

beiten sind. Hierbei bleibt zunächst zu klären, was digitale 
Innovationsgüter sind.

Kreativwirtschaft

Nichts Neues, da ebenfalls bereits im Koalitionsvertrag 2013 
enthalten, ist das Ziel, die Anwendung des ermäßigten Um-
satzsteuersatzes auf E-Books, E-Papers und andere elektro-
nische Informationsmedien zu erreichen, um damit die Kre-
ativwirtschaft zu unterstützen. Als Ziel ist das Vorhaben des-
halb formuliert, weil hierfür eine Änderung der Mehrwert-
steuersystemrichtlinie erforderlich ist. Diese Änderung hat 
das Europäische Parlament bereits im Juni 2017 auf Vor-
schlag der Europäischen Kommission beschlossen. Sie muss 
jedoch noch vom Europäischen Rat genehmigt werden, be-
vor die Umsetzung in das nationale Recht beginnen kann.

Energetische Sanierung

Im Zusammenhang mit der Energiewende in Deutschland 
steht der Wille, energetische Gebäudesanierungen steuer-
lich fördern zu wollen. Vorauszuschicken ist, dass die Ein-
führung einer solchen Förderung in den vergangenen Jah-
ren bereits zweimal scheiterte. Es soll nun eine Wahl zwi-
schen Zuschussförderung und Reduzierung des zu ver- 
steuernden Einkommens geben. Dies berücksichtigt unter-
schiedliche steuerliche Belastungssituationen, da bei niedri-
gen Einkommen lediglich eine Zuschussförderung wirkt, 
wohingegen aufgrund der Steuersatzprogression bei höhe-
ren Einkommen eine indirekte Förderung über die (teilwei-
se) steuerliche Absetzbarkeit von Aufwendungen mehr An-
reize bietet. Allerdings sollte das Augenmerk bei der Umset-
zung auf praktische Folgeschwierigkeiten gelegt werden. So 
wäre es sinnvoll, falls sich die jeweilige steuerliche Belas-
tungssituation im Nachhinein, zum Beispiel durch Betriebs-
prüfungsergebnisse, ändert, die getroffene Fördermittel-
wahl korrigieren zu können.

Energiewirtschaft

Mit der Beseitigung steuerlicher Hemmnisse wird die Entfal-
tung der bestehenden Mieterstromregelung bezweckt. Hier-
bei soll der Verlust der tradierten gewerbesteuerlichen Be-
handlung von Wohnungsbaugenossenschaften (das heißt 
90-prozentige bis vollständige Steuerfreiheit), wenn diese 
selbst zum Akteur in einem Mieterstrommodell werden, 
künftig vermieden werden. Dies allein erscheint jedoch als 
zu kurz gesprungen. Eine Gefährdung der Inanspruchnahme 
eines tradierten Gewerbesteuerprivilegs [nämlich der erwei-
terten Grundbesitzkürzung, § 9 Nr. 1 Sätze 2ff. Grunder-
werbsteuergesetz – (GewStG)] existiert auch für Wohnungs-
bauunternehmen anderer Rechtsform, die sich in diesem 
Bereich direkt engagieren. Außerdem genießen Wohnungs-
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baugenossenschaften zudem ein Körperschaftsteuerprivi-
leg, welches durch die Übernahme einer aktiven Rolle bei 
Mieterstrommodellen gegenwärtig gleichermaßen gefährdet 
ist. Es bleibt zu hoffen, dass in der Gesetzgebungspraxis das 
Vorhaben noch entsprechend ausgedehnt wird.

E-Mobilität

Im Zusammenhang mit der E-Mobilität sieht der Vertrag für 
gewerblich genutzte Elektrofahrzeuge eine auf fünf Jahre 
befristete Sonderabschreibung von 50 Prozent der Anschaf-
fungskosten im Jahr der Anschaffung vor. Sofern der Begriff 
präzise gewählt wurde, tritt der Abschreibungssatz zu dem-
jenigen der Regel-AfA (Absetzung für Abnutzung) hinzu. 
Ferner soll der bei der pauschalen Besteu-
erung der privaten Nutzung von Dienst-
wagen geltende Ansatz von einem Prozent 
des inländischen Bruttolistenpreises hal-
biert werden, wenn es sich um ein Elekt-
ro- oder Hybridfahrzeug handelt.

Wohnungsbau

Es ist vereinbart, den frei finanzierten 
Wohnungsneubau durch steuerliche An-
reize im bezahlbaren Mietsegment mittels 
einer bis Ende 2021 befristeten Sonderabschreibung zu för-
dern. Hierfür sollen zusätzlich zur linearen AfA über vier 
Jahre weitere fünf Prozent pro Jahr abgesetzt werden dür-
fen. Ein Rest Skepsis, ob es zur Umsetzung kommt, ist je-
doch aus Erfahrung angebracht. Bereits in der letzten Legis-
laturperiode wurde ein analoger Versuch der Wohnbauför-
derung per erhöhter steuerlicher Abschreibung unternom-
men [§ 7b Einkommensteuergesetz – (EStG) – neu]. Dieser 
scheiterte daran, dass sich die Ansichten der Koalitionspart-
ner darüber, bis zu welchem Höchstbetrag an Herstellungs- 
beziehungsweise Anschaffungskosten die Subvention ge-
währt werden solle, unvereinbar gegenüberstanden. Geprüft 
werden soll, ob die Wohnbaulandgewinnung von Landwirten 
durch steuerlich wirksame Reinvestitionsmöglichkeiten in 
den Mietwohnungsbau verbessert werden kann. Gemeint ist 
wohl, dadurch Anreize zu bieten, landwirtschaftliche Grund-
stücke in Bauland umzuwandeln und anschließend zu veräu-
ßern, ohne die dabei erzielten Gewinne sofort versteuern zu 
müssen. Technisch hat man womöglich eine diesbezügliche 
Verbesserung der Übertragungsmöglichkeiten stiller Reser-
ven nach § 6b EStG im Auge. Schließlich wurde § 6b EStG 
1964 unter anderem auch zur Auflockerung des Grund-
stücksmarktes geschaffen [Bundestagsdrucksache (BT-Drs.) 
4/2400, 62]. Das Vorhaben soll wohl an die den Gemeinden 
in der letzten Legislaturperiode bis 2019 eingeräumte Be-
fugnis, am Ortsrand ohne Umweltverträglichkeitsprüfung 
Bauland ausweisen zu können, anknüpfen.

Grundsteuer

Dem Förderziel soll auch die (Wieder-)Einführung der Be-
fugnis für Städte und Gemeinden, eine Grundsteuer C zu er-
heben, dienen. Mittels derer soll ungenutztes Bauland hö-
her besteuert werden dürfen als anderen Nutzungen gewid-
metes unbebautes Grundvermögen. Auch hierzu wurde 
abermals der Vorbehalt einer verfassungsrechtlichen Prü-
fung vereinbart. In der Tat muss sorgfältig untersucht wer-
den, ob die Maßnahme zu rechtfertigen ist. Allein das zur 
Legitimierung der Grundsteuer allgemein angeführte Äqui-
valenzprinzip (Steuern als Äquivalent für Infrastrukturauf-
wendungen der Gemeinde) dürfte angesichts der wohl ge-
planten deutlich höheren Belastung des Baulands kaum 

ausreichen. Zudem ist zu erwarten, dass 
sich auch erhebliche Schwierigkeiten bei 
der definitorischen Abgrenzung der Bau-
landgrundstücke von den übrigen unbe-
bauten Grundstücken ergeben werden. 
Hier hätten die Koalitionäre aus der Ver-
gangenheit lernen können. All diese Um-
stände führten dazu, dass ein mit entspre-
chender Zielsetzung 1961 eingeführter 
ähnlich wirkender, damals als Bauland-
steuer bezeichneter Grundsteuertyp nach 
nur zwei Jahren wieder abgeschafft wur-

de. Er verfehlte nicht nur die damit erhofften Ergebnisse. 
Die damalige Grundsteuer C hatte sich auch fiskalisch we-
gen des hohen Verwaltungsaufwands bei zu vernachlässi-
gendem Aufkommen als nicht tragfähig erwiesen (so der 
damalige Bericht des Finanzausschusses des Bundestags – 
BT-Drs. 4/2142).

Wohneigentum

Auch die Bildung von Wohneigentum durch steuerliche 
Förderung ist ein Ziel des Koalitionsvertrags. Ein Förder-
element ist dabei die Wiedereinführung des sogenannten 
Baukindergelds, das zuletzt im Gewand der Kinderzulage 
zur Eigenheimzulage bis 2005 galt. Das Baukindergeld soll 
sich auf 1.200 Euro pro Kind und Jahr über einen Zeitraum 
von zehn Jahren belaufen. Bezugsberechtigt sollen Steuer-
pflichtige mit einem zu versteuernden Haushaltseinkom-
men von pro Jahr höchstens 75.000 Euro, erhöht um 15.000 
Euro pro Kind, sein. Ferner soll Familien beim erstmaligen 
Erwerb eines Wohngrundstücks ein Freibetrag bei der 
Grunderwerbsteuer gewährt werden, sofern ein diesbezüg-
licher Prüfauftrag dies empfiehlt. Allerdings ist hoher Um-
setzungs- und Verwaltungsaufwand absehbar. So müssten 
die Regelungen die Begriffe Familie und erstmalig treffge-
nau definieren, Missbräuche verhindern, dabei aber alltäg-
lichen familiären Entwicklungen, aufgrund derer beispiels-
weise das Grundstück nicht mehr gemeinsam genutzt wer-

Es soll nun eine 
Wahl geben 

 zwischen Zuschuss-
förderung und 

 Reduzierung des 
zu versteuernden 

 Einkommens.
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den kann, Rechnung tragen. Ein weiteres Prüfvor-
haben betrifft bislang gesetzlich legitime Gestaltungen 
bei der Grunderwerbsteuer mittels sogenannter Share 
Deals. Bei diesen wird der Anfall von Grunderwerbsteuer da-
durch vermieden, dass nicht ein Grundstück selbst, sondern 
weniger als 95 Prozent der Anteile der Gesellschaft erwor-
ben werden, welcher das Grundstück gehört. Das Thema ist 
bereits Gegenstand einer Arbeitsgruppe von Bund und Län-
dern. Deren erste Arbeitsergebnisse werden nicht vor Som-
mer 2018 erwartet.

Einkommensteuer

Die Abgeltungsteuer auf Zinserträge soll nach der Vereinba-
rung im Zuge der Etablierung des internationalen automati-
schen Informationsaustauschs wieder abgeschafft werden. 
Hintergrund der Einführung des Sonderregimes der Einkom-
mensteuer mit einem Sondersteuersatz von 25 Prozent am  
1. Januar 2009 war unter anderem, Bürgern einen Anreiz zur 
Repatriierung ihres im Ausland angelegten Kapitals zu ge-
ben. Daneben diente dies auch einer Forderung der Kredit-
wirtschaft nach Stärkung des Finanzplatzes Deutschland und 
grundlegender Vereinfachung der Administration privater 
Kapitalanlagen. Da der Wortlaut des Vertrags Dividendener-
träge und Kapitalveräußerungseinkünfte nicht einbezieht, 
soll hierfür wohl die   Abgeltungsteuer erhalten bleiben. Die-

se offensichtliche  Ungleichbehandlung wirft wiederum 
die Frage der Verfassungskonformität auf. Praktisch 

dürfte die Abschaffung in jedem Fall nicht mit einem 
Bürokratieabbau, sondern eher einem entsprechen-

den Aufbau verbunden sein, da nun wieder um-
fangreichere Erklärungspflichten auf die Bürger 

zukommen könnten.

Solidaritätszuschlag

Ein steuerpolitisches Kernvorhaben 
dürfte die schrittweise Abschaffung 

des Solidaritätszuschlags für Bezie-

her unterer und mittlerer Einkommen ab 
dem Jahr 2021 durch Einführung einer 

Freigrenze sein. Um den mit Freigrenzen 
verbundenen harten Schnitt (bis zum Erreichen 

der Grenze keine, bei Überschreiten volle Besteuerung) zu 
vermeiden, ist eine Gleitzone geplant. Wo die Grenze lie-
gen und wie die Gleitzone ausgestaltet werden soll, ist dem 
Vertragstext nicht zu entnehmen. Die Koalitionäre rechnen 
damit, dass rund 90 Prozent aller Zahler entlastet werden 
und das Volumen im ersten Jahr zehn Milliarden Euro be-
trägt. Fraglich ist, ob die Entlastung körperschaftsteuer-
pflichtiger Unternehmen unterbleiben soll. Jedenfalls 
scheint dies so angedacht zu sein. Analog zu natürlichen 
Personen wäre es aber auch sinnvoll, Körperschaften in 
Abhängigkeit von ihrer Ertragskraft von der Zusatzabgabe 
zu entlasten.

Kindergeld und kalte Progression

Eine weitere Entlastungswirkung folgt aus der Erhöhung 
des Kindergelds um 25 Euro pro Monat und Kind bezie-
hungsweise die entsprechende Anpassung des Kinderfrei-
betrags. Der vorgesehene Zeitplan schmälert jedoch den 
Effekt, da die Erhöhung erst ab 2019 und nur in zwei Schrit-
ten erfolgen soll: zunächst zehn Euro zum 1. Juli 2019, so-
dann 15 Euro zum 1. Januar 2021. Vage Entlastungsaus-
sichten ergeben sich aus der Vereinbarung, die Vorlage ei-
nes Berichts über die Entwicklung der kalten Progression 
alle zwei Jahre fortzuführen und ihm im Anschluss eine 
entsprechende Bereinigung des Einkommensteuertarifs 
folgen zu lassen. Leider wurde die Gelegenheit, einen Be-
reinigungsautomatismus in Form eines Tarifs auf Rädern 
einzuführen, nicht ergriffen.  ●

TOBIAS PETERS

Rechtsanwalt und Steuerberater bei der Berliner  

Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft  

Crowe Horwath Trinavis; er berät Unternehmen in  

vielfältigen Fragen des Steuerrechts. 
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Aktuelles Erbrecht | Bei den Verfügungen von Todes ist der Erblasser weitgehend 
flexibel. Dem Vorteil diverser Optionen steht der Umstand entgegen, dass der letzte 

Wille nicht selten einer Auslegung bedarf und gerichtlich geklärt werden muss. 
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Der Bundesgerichtshof (BGH) musste sich jüngst mit einer er-
gänzenden Testamentsauslegung sowie der Alleinerbenein-

setzung auseinandersetzen. Die Erblasserin hatte bei der Errich-
tung des Testaments ihr zu diesem Zeitpunkt vorhandenes Ver-
mögen an mehrere Bedachte verteilt, wobei ein Bedachter ihre 
Immobilie erhalten sollte. Eine ausdrückliche Erbeinsetzung er-
folgte nicht. Kurze Zeit nach der Errichtung des Testaments erbte 
die spätere Erblasserin selbst ein beträchtliches Vermögen. Das 
Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf als Vorinstanz hatte das Tes-
tament durch den nachträglichen Vermögenserwerb ergänzend 
ausgelegt, da durch die Verteilung des vorhandenen Vermögens 
nur Vermächtnisnehmer vorhanden gewesen seien. Der BGH hat 
sich einer ergänzenden Testamentsauslegung entgegengestellt. 
Einerseits kann die Zuwendung einer Immobilie als Erbeinset-
zung des Bedachten gewertet werden, denn die Auslegungsregel 
des § 2087 Abs. 2 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) steht der Erb-
einsetzung nach ständiger Rechtsprechung nicht entgegen. An-
dererseits konnte im Rahmen der ergänzenden Testamentsausle-

gung kein abweichender hypothetischer Wille der Erblas-
serin festgestellt werden. Nach Auffassung des BGH muss 
aber im Einzelfall, sofern der Erblasser durch letztwillige 
Zuwendung einer Sachgesamtheit den Nachlass erschöpfen 
und gleichzeitig einen Bedachten zum Alleinerben einsetzen 
will, geprüft werden, ob die durch Auslegung ermittelte Erb-
einsetzung nach dem Regelungsplan des Erblassers auch einen 
nachfolgenden, unvorhergesehenen Vermögenserwerb erfassen 
soll. Nach Auffassung des OLG Köln muss sich der Erblasser 
selbst gemäß § 2065 BGB über den Inhalt aller wesentlichen Tei-
le seines letzten Willens schlüssig werden. Insbesondere muss 
der Erbe anhand des Inhalts der Verfügung, gegebenenfalls unter 
Berücksichtigung von außerhalb der Urkunde liegenden Umstän-
den, zuverlässig festgestellt werden. Daher ist die Bestimmung 
„derjenige, der den zuletzt verstorbenen Ehegatten begleitet und 
gepflegt hat“ als Erbeinsetzung nicht hinreichend bestimmt. Der 
Begriff „Pflege“ lässt die Art der zu erbringenden Pflegeleistung 
als auch den zeitlichen Umfang nicht hinreichend erkennen.

Autor: Dennis Fast
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Erbeinsetzung und Vermächtnis

In einer Entscheidung des OLG München stand die Abgrenzung 
zwischen Erbeinsetzung und Vermächtnis im Vordergrund. Nach 
Auffassung des OLG München sind auch vom Erblasser falsch 
verwendete Wortbedeutungen der Auslegung zugänglich, so 
wenn der Erblasser mit dem Begriff „erben“ die Zuwendung ei-
nes Vermächtnisses verbindet beziehungsweise umgekehrt mit 
dem Begriff „vermachen“ eine Erbeinsetzung verbindet. Es muss 
aber davon ausgegangen werden, dass die Verfügungen des Erb-
lassers auch eine Erbeinsetzung enthalten sollen, weil nicht anzu-
nehmen ist, dass der Erblasser überhaupt 
keine Erben berufen wollte. 

Vor- und Nacherbschaft

Bei der Erbeinsetzung kann der Erblasser die 
Vor- und Nacherbschaft anordnen. Hierdurch 
kann er die Verteilung seines Nachlasses 
über mehrere Generationen gezielt steuern. 
Die Auslegung eines handschriftlichen Ehe-
gattentestaments kann trotz ausdrücklicher gegenseitiger Einset-
zung der Ehegatten zu „befreiten“ Vorerben nach Ansicht des 
OLG Schleswig ergeben, dass die Erblasser die Einheitslösung 
und nicht die Trennungslösung gewollt haben, wenn sich aus den 
weiteren Bestimmungen des Testaments und den sonstigen aus-
legungsrelevanten Umständen keine Berufung eines Nacherben 
ergibt und die Ehegatten von einer unbeschränkten Vollerbschaft 
sowie der Weitergabe einer einheitlichen Vermögensmasse nach 
dem Tod des Letztversterbenden ausgehen.

Stiftung von Todes wegen

Der Erblasser hat die Möglichkeit, durch eine Verfügung von To-
des wegen eine Stiftung zu errichten. Nach Ansicht des OLG 
München steht der wirksamen Einsetzung einer noch zu errich-
tenden rechtsfähigen Stiftung als Erbin nicht entgegen, dass we-
der die Stiftung als solche noch die Stiftungssatzung in der Testa-
mentsurkunde selbst wörtlich niedergelegt wurden. Die bedachte 
Stiftung sowie der Stiftungszweck werden im Wege der Ausle-
gung bestimmt.

Anordnung der Testamentsvollstreckung

Der Testamentsvollstrecker kann vom Erblasser nach § 2197 
BGB, durch einen Dritten nach §§ 2198, 2199 BGB oder durch 
das Nachlassgericht nach § 2200 BGB bestimmt werden. Ein Er-
suchen an das Nachlassgericht nach § 2200 BGB liegt nach An-
sicht des OLG Frankfurt am Main nicht vor, wenn der Erblasser 
nach Anordnung der Testamentsvollstreckung bestimmt hat, 
dass die Ernennung des Testamentsvollstreckers gesondert pri-
vatschriftlich erfolgt, später dann aber durch den Erblasser unter-
lassen wurde. Demgegenüber darf das Grundbuchamt nach An-

sicht des OLG Düsseldorf die Beendigung der Testamentsvoll-
streckung in einfach gelagerten Fällen selbst feststellen und den 
Testamentsvollstreckervermerk löschen.

Verfügungsbefugnis eines Testamentsvollstreckers

Nach Ansicht des OLG Hamm kann der Nachweis der Verfü-
gungsbefugnis eines Testamentsvollstreckers im Grundbuchver-
fahren nur durch ein in Urschrift oder Ausfertigung vorgelegtes 
Testamentsvollstreckerzeugnis geführt werden. Die Vorlage einer 
beglaubigten Kopie genügt bei Abschluss des Kaufvertrags nicht, 

da die Verfügungsbefugnis zwischen Beur-
kundung und Einreichung beim Grundbuch-
amt beziehungsweise bei Eintragung wegge-
fallen sein könnte. Das OLG München hat in 
einer jüngeren Entscheidung die Rechtspre-
chung bestätigt, wonach das Grundbuchamt 
die Ernennung [§ 35 Abs. 2 Grundbuchord-
nung (GBO)] und Verfügungsbefugnis des 
Testamentsvollstreckers (§ 2205 BGB) prüfen 
muss, sofern er auf Veräußererseite die Auf-

lassung für den Erblasser erklärt. Sofern ein vom Erblasser mit 
der Bestimmung des Berechtigten einer Zweckauflage beauftrag-
ter Testamentsvollstrecker bei der Übertragung eines Nachlass-
gegenstands handelt, ist er verfügungsbefugt, wenn die Übertra-
gung an einen wirksam bestimmten Empfangsberechtigten er-
folgt und diese der Zweckauflage entspricht.

Pflichtteilsanspruch

Das gesetzliche Pflichtteilsrecht räumt den nächsten Angehöri-
gen gemäß § 2303 BGB eine Mindestbeteiligung am Nachlass 
ein. Diese Mindestbeteiligung kann zu Lebzeiten durch einen 
Pflichtteilsverzichtsvertrag ausgeschlossen werden. Das OLG 
Hamm hat einen Erb- und Pflichtteilsverzicht im nachstehenden 
Fall für sittenwidrig und unwirksam erklärt. Die Vereinbarung 
eines Vaters mit seinem 18 Jahre alten Sohn verstößt gegen die 
guten Sitten, wenn der Sohn einen umfassenden Erbverzicht er-
klärt hat und als Gegenleistung bloß einen Sportwagen Nissan 
GTR X erhält, wobei der Erhalt des Sportwagens zusätzlich an 
drei kumulative Bedingungen geknüpft war. Es bestand ein er-
hebliches Ungleichgewicht der vertraglichen Vereinbarungen 
zulasten des Sohnes. Das Ungleichgewicht resultierte daraus, 
dass der Erbverzicht mit sofortiger Wirkung und unbedingt ein-
tritt, während die Gegenleistung an drei Bedingungen geknüpft 
ist und unter Umständen bei Nichteinhaltung unentgeltlich er-
klärt wurde.

Pflichtteilsergänzungsanspruch

Hat der Erblasser den realen Nachlass durch lebzeitige 
Schenkungen geschmälert, steht dem Pflichtteilsberechtigten 
ein Pflichtteilsergänzungsanspruch nach § 2325 BGB zu. Bei 
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der Berechnung des Pflichtteilsergänzungsanspruchs muss 
das Abschmelzungsmodell nach § 2325 Abs. 3 BGB berück-
sichtigt werden, wonach die Schenkung nur im ersten Jahr 
vor dem Erbfall zu 100 Prozent berücksichtigt wird. Für jedes 
weitere Jahr schmilzt der Wertansatz um 10 Prozent, wodurch 
die Schenkung nach zehn Jahren nicht mehr zu berücksichti-
gen ist. Der BGH hat in einem Grundsatzurteil entschieden, 
dass die Frist nach § 2325 Abs. 3 BGB in Ausnahmefällen 
nicht zu laufen beginnt, wenn sich der Erblasser bei der 
Schenkung eines Grundstücks ein Wohnrecht an diesem oder 
Teilen daran vorbehält. Es kann nicht abstrakt beantwortet 
werden, ob auch ein vorbehaltenes Wohnrecht wie ein Nieß-
brauch den Fristbeginn des § 2325 Abs. 3 BGB verhindert. 
Entscheidend sind die Umstände des Einzelfalls, anhand de-
rer beurteilt werden muss, ob der Erblasser den verschenkten 
Gegenstand auch nach Vertragsschluss noch im Wesentlichen 
weiterhin nutzen kann. Entsprechend wurde eine Schenkung 
nicht geleistet, wenn der Erblasser den „Genuss“ des ver-
schenkten Gegenstands nach der Schenkung nicht auch tat-
sächlich entbehren muss.

Erbschaftsteuer

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass die aus ei-
nem Verzicht auf einen künftigen Pflichtteilsanspruch zwi-
schen zwei gesetzlichen Miterben resultierende Abfindung 
nach Maßgabe der zwischen den Miterben bestehenden Steu-
erklasse zu besteuern ist. Zudem steht nach Auffassung des 
BFH beschränkt Steuerpflichtigen für den Erwerb beim Tod 
des Ehegatten der Freibetrag nach § 16 Abs. 1 Nr. 1 Erbschaft-
steuergesetz (ErbStG) in Höhe von 500.000 Euro unabhängig 
vom Anteil des inländischen Vermögens am Gesamterwerb in 
voller Höhe zu. Nach Ansicht des BFH ist die Erbschaftsteuer 
eine Masseverbindlichkeit nach § 55 Abs. 1 Nr. 1 Insolvenzord-
nung (InsO) auf Erwerbe des Insolvenzschuldners nach der In-
solvenzeröffnung. Die Erbschaftsteuer ist keine Insolvenzforde-
rung, da der Grund für ihr Entstehen erst durch den Erbfall und 
damit nach Insolvenzeröffnung eingetreten ist. Vielmehr wird 
sie durch die Verwaltung, Verwertung und Verteilung der In-
solvenzmasse nach § 55 Abs. 1 Nr. 1 InsO begründet.

Erbnachweis und Grundbuchordnung

Nach Auffassung des BGH kann der Erbe sein Erbrecht auch 
durch Vorlage eines eröffneten eigenhändigen Testaments be-
legen, wenn dieses die Erbfolge mit der im Rechtsverkehr er-
forderlichen Eindeutigkeit nachweist. Durch eine entsprechen-
de Vorlage kann die Freigabe der Konten des Erblassers bei ei-
ner Bank erwirkt werden. Weiter hat der BGH entschieden, 
dass ein notarielles Testament als Nachweis der Erbfolge für 
eine Grundbuchberichtigung nicht ausreichend ist, sofern die 
Erbeinsetzung bedingt erfolgt ist. Als bedingte Erbeinsetzung 
kommen Pflichtteilssanktionsklauseln sowie allgemeine Ver-

wirkungsklauseln in Betracht. In diesen Fällen ist das Grund-
buchamt verpflichtet, einen Erbschein oder eine öffentlich be-
glaubigte und ausreichende Erklärung der Beteiligten einzuho-
len. Die Vorlage eines Erbscheins nach § 35 Grundbuchord-
nung (GBO) ist nach Ansicht des OLG München nicht zwingend 
erforderlich, wenn ein potenzieller Erbe im Rahmen eines zu-
lässigen Insichgeschäfts zur Grundstücksübertragung an sich 
selbst eine transmortale Vollmacht des Erblassers verwendet, 
auch wenn der Vollmachtsinhaber als Alleinerbe des verstorbe-
nen Grundstückseigentümers in Betracht kommt. Die durch die 
Erbschaft bewirkte Konfusion der rechtsgeschäftlichen Über-
tragung sowie das Legalitätsprinzip des Grundbuchamts ma-
chen einen Erbnachweis nach Ansicht des OLG München nicht 
notwendig, da keine Anzeichen für die Unwirksamkeit der 
transmortalen Vollmacht bestanden.

Digitaler Nachlass

Die Digitalisierung stellt auch das deutsche Erbrecht vor neue 
Herausforderungen. Das Kammergericht (KG) Berlin hat erst-
mals zum digitalen Erbe entschieden, dass die Erben des ver-
storbenen Nutzers eines sozialen Netzwerks aufgrund des 
Fernmeldegeheimnisses [vgl. § 88 Telekommunikationsge-
setz (TKG)] vom Diensteanbieter solange keinen Zugang zum 
Konto des Verstorbenen erhalten, wie nicht sämtliche Kom-
munikationspartner des Erblassers, die mit diesem eine priva-
te beziehungsweise nur einem eingeschränkten Nutzerkreis 
zugänglich gemachte Kommunikation geführt haben, einer 
Freigabe des Nutzerkontos an die Erben zugestimmt haben. 
Die bloße Kommunikation über ein soziales Netzwerk bein-
haltet weder eine ausdrückliche noch eine konkludente oder 
mutmaßliche Einwilligung der Nutzer zur Weitergabe der 
Kommunikationsinhalte. Die Minderjährigkeit des Nutzers 
ändert hieran nichts. Damit erstreckt das KG Berlin den 
Schutz des Fernmeldegeheimnisses des Art. 10 Grundgesetz 
(GG) unter Bezugnahme auf eine Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts (BVerfG) zum Schutz von E-Mails, die auf 
den Servern von Providern gespeichert sind, auf etwa bei Fa-
cebook gespeicherte Kommunikationsinhalte, die nur für Ab-
sender und Empfänger oder jedenfalls einen beschränkten 
Nutzerkreis bestimmt sind. Eine Ausnahmeregelung im Sinne 
von § 88 Abs. 3 TKG liegt nach Auffassung des KG Berlin nicht 
vor. Die erbrechtlich umstrittene Frage, ob der Account eines 
sozialen Netzwerks im Internet vererbbar ist, lässt das KG of-
fen. Diesbezüglich sah sich das KG Berlin starker Kritik aus-
gesetzt, denn die Vererbbarkeit von Accounts in sozialen 
Netzwerken sei entscheidend, um überhaupt beurteilen zu 
können, ob ein Verstoß gegen das TKG vorliegt. Der BGH 
wird zukünftig hierüber entscheiden, denn es wurde Revision 
gegen das Urteil eingelegt.  ●

DENNIS FAST

Magister iuris, Kanzlei für Erbrecht und Stiftungsrecht, Brühl.
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Steuerliche Begünstigung | Die Fünftelungsregelung  
bei Kapitalzahlungen aus einer betrieblichen Alters versorgung  

bleibt ein Mysterium. Der Schlingerkurs des Bundes-
finanzhofs erntet sogar beim Bundesfinanz-

ministerium Kopfschütteln.
Autoren: Dr. Claudia Veh und Prof. Dr. Thomas Dommermuth
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Mit Urteil vom 20. September 2016 (X R 23/15, BStBl II 
2017, 347) hat der Bundesfinanzhof (BFH) einer steuer-

lichen Begünstigung in Form der Fünftelungsregelung bei 
Einmalkapitalzahlungen aus einer Pensionskasse eine klare 
Absage erteilt. Das gilt jedenfalls dann, wenn die Kapitaloption 
bereits in der ursprünglichen Versorgungsregelung beinhaltet 
war, denn nach Ansicht des BFH fehlt es insoweit an der „Au-
ßerordentlichkeit“ der Einkünfte, die das höchste deutsche Fi-
nanzgericht als Voraussetzung für die Anwendung des § 34 
Abs. 1 und 2 Einkommensteuergesetz (EStG) definiert. Bei der 
Fünftelungsregelung des § 34 Abs. 1 EStG handelt es sich um 
eine Billigkeitsregelung, um die Spitzenbelastung durch den 
progressiven Einkommensteuertarif bei den in § 34 Abs. 2 
EStG aufgeführten außerordentlichen Einkünften zu mildern. 
Das EStG kennt allerdings keine zeitliche Verteilung derartiger 
außerordentlicher Einkünfte über mehrere Veranlagungszeit-
räume entsprechend der wirtschaftlichen Zugehörigkeit der 
Einkünfte, wenn der Zufluss in einem bestimmten Veranla-
gungszeitraum stattfindet. Einen Ausgleich für die erhöhte 
progressive Belastung derartiger zusammengeballter Einkünf-
te aufgrund der Abschnittsbesteuerung soll daher durch die 
Tarifvorschrift des § 34 Abs. 1 EStG geschaffen werden.

Ausgangsfall

Der voranstehend angesprochenen BFH-Entscheidung lag fol-
gender Sachverhalt zugrunde: Für eine im Jahr 1949 geborene 
Arbeitnehmerin bestand bei ihrem Arbeitgeber eine betriebliche 
Altersversorgung (bAV) im Durchführungsweg Pensionskasse. 
Die über Entgeltumwandlung finanzierten Beitragszahlungen in 
Höhe von 100 Euro monatlich waren im Rahmen von § 3 Nr. 63 
EStG steuerfrei geblieben. Kurz vor ihrem vorgezogenen alters-
bedingten Ausscheiden aus dem Erwerbsleben entschied sich 
die Arbeitnehmerin für die alternativ geregelte einmalige Kapi-
talzahlung statt für die in der Versorgungsregelung primär vor-
gesehene lebenslange Rente. Die Einmalkapitalzahlung betrug 
16.923,88 Euro. Die Arbeitnehmerin beantragte in ihrer Steuer-
erklärung, die Kapitalzahlung unter Nutzung des § 34 Abs. 1 und 
2 EStG zu versteuern. Die Finanzverwaltung gab dem jedoch 
nicht statt, sondern besteuerte die Kapitalzahlung mit dem tarif-
lichen Steuersatz als sonstige Einkünfte nach § 22 Nr. 5 EStG. 
Hiermit war die Steuerpflichtige nicht einverstanden und klagte 
vor dem Finanzgericht (FG) Rheinland-Pfalz. Im Ergebnis folgte 
das FG der Argumentation der Klägerin. Es kam nicht zuletzt un-
ter Berücksichtigung des allgemeinen Gleichheitssatzes des 

Leider unberechenbar
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Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz (GG), demzufolge der Gesetzgeber 
Gleiches gleich und wesentlich Ungleiches ungleich behandeln 
muss, zu dem Ergebnis, dass die Fünftelungsregelung im vorlie-
genden Fall anzuwenden sei. Das FG griff insoweit auf zwei 
BFH-Urteile vom 23. Oktober 2013 [BFH, X R 3/12 (BStBl 2014 
II S. 58) sowie X R 21/12 (BFH/NV 2014 S. 330)] zurück. Die Fi-
nanzverwaltung ging daraufhin in Revision. Der BFH konnte 
sich dem FG nicht anschließen. Zwar stellt die Kapitalabfindung 
nach BFH-Auffassung zweifellos eine „Vergütung für mehrjähri-
ge Tätigkeiten“ im Sinne des § 34 Abs. 2 Nr. 4 EStG dar, aller-
dings fehlt es nach Wertung des BFH an der Außerordentlichkeit 
der Einkünfte, die sowohl in § 34 Abs. 1 als 
auch in § 34 Abs. 2 EStG vorausgesetzt ist. 
Vergütungen für mehrjährige Tätigkeiten 
sind nach BFH-Definition nur dann außeror-
dentlich, wenn die Zusammenfassung der 
Einkünfte nicht dem vertragsgemäßen oder 
typischen Ablauf der jeweiligen Einkünfteer-
zielung entspricht. Im vorliegenden Fall war 
die Kapitalabfindung jedoch vertragsgemäß 
und vom Sinn her so ausgestaltet, dass die 
Versorgungsregelung diese Option bereits 
beinhaltete. Damit konnte die Kapital leistung 
aus der Pensionskassenversorgung nicht auf Basis der Fünfte-
lungsregelung ermäßigt besteuert werden. 

Unterschiede bei den Durchführungswegen

Das konkrete Ergebnis dürfte im vorliegenden Fall auf den ers-
ten Blick weniger überraschen, passt die Auffassung des BFH 
doch inhaltlich klar zu der definierten Verlautbarung der Finanz-
verwaltung. Danach kann die steuerliche Begünstigung über die 
Fünftelungsregelung bei Kapitalleistungen in den nach § 3 
Nr. 63 EStG geförderten Durchführungswegen nicht genutzt 
werden (BMF, Schreiben vom 24.07.2013, BStBl I, 2013, 1022, 
Rn. 373, jüngst bestätigt im BMF-Schreiben vom 06.12.2017, 
BStBl I 2018, 147, Rn. 149). Für den Ausgangsfall war die Fas-
sung des BMF-Schreibens vom 31. März 2010 (BStBl 2010 I 
S. 270) maßgeblich. Unverständlicherweise differenziert der 
BFH in seiner Entscheidung allerdings nicht zwischen den 
Durchführungswegen, wodurch das Versagen der Fünftelungs-
regelung auch für Einmalkapitalzahlungen aus Direkt- und Un-
terstützungskassenzusagen gelten würde. Das steht jedoch im 
Widerspruch zur R 34.4 Abs. 1 Satz 3 Einkommensteuerrichtli-
nie (EStR), zum BMF-Schreiben vom 24. Juli 2013 (a.a.O., Rn. 
371) beziehungsweise vom 6. Dezember 2017 (a.a.O., Rn. 147) 
und zum BFH-Urteil vom 12. April 2007 (VI R 6/02, BStBl II 
2007, 581), ist zudem nicht durch das Gesetz gedeckt und auch 
vor dem Hintergrund des allgemeinen Gleichheitssatzes des 
Art. 3 Abs. 1 GG fragwürdig. Darüber hinaus trägt der BFH mit 
seinen im Urteil vom 20. September 2016 (X R 23/15) geäußer-
ten Zweifeln an der Kompatibilität eines Kapitalwahlrechts mit 
der steuerlichen Förderung des § 3 Nr. 63 EStG zu einer zusätz-

lichen Verunsicherung bei, die ohnehin schon bei der sehr kom-
plexen Rechtsmaterie der bAV besteht. Erfreulicherweise griff 
das BMF die Bedenken des BFH nicht auf und hält weiterhin an 
der Unschädlichkeit der Kapitaloption fest (BMF-Schreiben vom 
06.12.2017 – a.a.O., Rn. 34).

Uneinheitliche Rechtsprechung

In diesem Kontext sei erwähnt, dass der BFH in zwei Urteilen 
vom 23. Oktober 2013 (X R 3/12, BStBl. 2014 II S. 58 und X R 
21/12, BFH/NV 2014, 330) die Fünftelungsregelung bei ein-

maligen Kapitalleistungen gemäß §  22 
Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa 
EStG – also bei anderen Einkünften der R 
34.4 Abs. 1 Satz 3 EStR – für anwendbar 
hielt, und dies, obwohl es sich insoweit um 
Einmalzahlungen handelte, die „dem ver-
tragsgemäßen oder dem typischen Ablauf“ 
durch Ausübung eines Kapitalwahlrechts 
entsprachen, sie also nach der aktuellen 
Terminologie des BFH nicht außerordent-
lich waren. Wenn auch nur „eine eng be-
grenzte und auslaufende Sonderregelung“ 

betreffend, handelt es sich hierbei um Grundsätze, die vor 
noch nicht langer Zeit aufgestellt wurden und nun im BFH-Ur-
teil vom 20. September 2016 (X R 23/15) wieder verworfen 
wurden. Das offensichtliche Negieren einer systematischen 
und damit zumindest ansatzweise vorhersehbaren Rechtspre-
chung dürfte das Vertrauen in die deutsche Gerichtsbarkeit 
schwächen und muss entschieden kritisiert werden.

Betriebsrentenstärkungsgesetz

Letztlich ist die aktuelle BFH-Rechtsprechung zur Fünftelungs-
regelung auch vor einem anderen Hintergrund fraglich. Der 
Bundestag hatte am 1. Juni 2017 das Betriebsrentenstärkungs-
gesetz beschlossen, das vom Bundesrat am 7. Juli 2017 geneh-
migt wurde. Hier wendet der Gesetzgeber ab 2018 gemäß § 22 
Nr. 5 EStG n. F. die Fünftelungsregelung auch bei der Abfin-
dung von Riester-Kleinbetragsrenten an. Es ist offensichtlich, 
dass die BFH-Rechtsprechung nicht mit der Richtung überein-
stimmt, die der Gesetzgeber einschlägt. Die Finanzverwaltung 
beziehungsweise Finanzgerichte sollten im Rahmen der gesetz-
lichen Möglichkeiten ein Interesse an Lösungen entwickeln, die 
der Verbreitung sowie der Anerkennung der betrieblichen Al-
tersversorgung dienlich sind und die nicht diejenigen bestra-
fen, die sich für eben dieses Ziel engagiert haben.  ●

DR. CLAUDIA VEH

Aktuarin (DAV), SLPM GmbH, Garching

PROF. DR. THOMAS DOMMERMUTH

Steuerberater in Weiden

Es ist offensichtlich, 
dass die BFH-Recht-

sprechung nicht 
mit der Richtung 

übereinstimmt, die 
der Gesetzgeber 

 einschlägt.
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Innovative Kommissio
nierung via Software

Das bisherige 
CeBITKonzept 
auf den Regional- 
InfoTagen

Servicezentrum | Durch Digitalisierung wird 
Effizienz im Druckbetrieb gesteigert.

Neustart | Durch eine 
Strategieänderung der CEBIT 
kann das bisherige Konzept 
mit einer Kombination aus 
Vorträgen, Workshops, 
Arbeitsplatzpräsentationen und 
Standrundgängen nicht mehr 
fortgesetzt werden.

Im Druck, Logistik und Servicezentrum wurde der Arbeitsschritt der Kommissio
nierung digitalisiert. Statt der bisherigen automatischen Kommissioniermaschinen 
führt nun eine spezielle Software die jeweiligen Druckerzeugnisse für die Kunden 
zusammen – und zwar bereits, bevor sie gedruckt werden. So schafft DATEV trotz 
vieler heterogener Druckjobs, die pro Adressat anfallen, die Sendungen auf effizi
ente  Weise portooptimiert zusammenzustellen. Das dazu bislang notwendige auto
matische Versandlager hat das Unternehmen im Zuge der Umstellung abgebaut.

Durch eine Strategieänderung der 
 CEBIT kann das bisher praktizierte  
Konzept nicht mehr fortgesetzt werden. 
Daher bieten wir unseren Mitgliedern 
diese Informationen aktuell und kom
pakt in einer  Tagesveranstaltung auf 
den Regional- Info-Tagen an, mit Top-
Referenten aus Geschäftsleitung und 
Vorstand sowie Berufsträgern, die von 
ihren Erfahrungen aus der Praxis be
richten. Kurze Prozesspräsentationen 
und Gespräche an den Präsentations-
arbeitsplätzen runden das vielfältige 
 Angebot ab. 
Kollegen des Außendienstes und aus
gewählte Lösungspartner aus den ver
schiedenen Regionen übernehmen die 
Präsentationen, das Networking und 
die Betreuung der Kunden. Ansprech
partner aus der Entwicklung sind eben
falls vor Ort. 
Sowohl Anmeldezahlen als auch Befra
gungsergebnisse zeigen, dass dieses 
Konzept bei unseren Mitgliedern sehr 
gut angenommen wird.

CEBIT 2018: Digitaler Erlebnis-
parcours mit Festivalcharakter
CEBIT im Juni | Grenzenlose Möglichkeiten

Als Europas Business-Festival für Inno
vation und Digitalisierung wird ein 
ganz neues, heterogenes Publikum an
gesprochen. Dem passt sich auch der 
CEBIT-Messestand der DATEV in  
Halle 17 an. Speziell für unsere Mit
glieder werden keine eigenen Präsen
tationen angeboten, das lässt sich in 
diesem Eventambiente nicht mehr 
sinnvoll realisieren. Vielmehr wird ein 
digitaler Erlebnisparcours geboten. Als 
zentrale Botschaft steht die Digitalisie
rung im Mittelpunkt und die nahezu 
grenzenlosen Möglichkeiten, die sich 
daraus ergeben. Und zwar immer unter 
dem Aspekt der partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit von Steuerberater 
und Mandant, bei der DATEV mit ei
nem umfassenden Dienstleistungs- 
angebot unterstützt.

Wer also einen Überblick erhalten 
möchte, wie DATEV die Digitalisierung 
in eine Erlebniswelt umgesetzt hat, bei 
der die Leistungen des Steuerberaters, 
das DATEV-Öko-System und die part
nerschaftliche Zusammenarbeit im 
Mittelpunkt stehen, ist herzlich will
kommen auf dem Messestand.
Ein weiterer Auftritt der DATEV im 
Rahmen der CEBIT findet in der Halle 
15 speziell für den Bereich Public Sec
tor statt. Hier finden die Besucher die 
gewohnte Messestandumgebung und 
können sich über das breite Spektrum 
unseres Dienstleistungsangebots für 
Kommunen und kommunale Unterneh
men informieren. Selbstverständlich 
stehen wir hier auch als Ansprechpart
ner für das gesamte Leistungsspek 
trum der DATEV zur Verfügung.

mailto:magazin%40datev.de?subject=
http://www.territory.de
mailto:magazin.anzeigen%40datev.de?subject=
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Digitalisierung  
nutzen

Veränderte Prozesse durch die Digitalisierung | 
Die Kommunikation von Kanzleien mit allen am Be-

steuerungsverfahren beteiligten Parteien ist schon heute 
weitgehend digitalisiert. Ein reibungsloses elektronisches 

Arbeiten auf allen Ebenen ist das Ziel. Im Interview  
zeigt der Steuerberater Tobias Bergbauer aus Cham,  

wo er mit seiner Kanzlei steht.
Autor: Dietmar Zeilinger

Begrenzte zeitliche Ressourcen und die steigen-
de Komplexität von Sachverhalten fordern 

Steuerberatungskanzleien zunehmend heraus. 
Dabei entstehen Engpässe bei Arbeitsabläufen, 
die durch intelligente digitale Lösungen besei-
tigt werden. Geringere Kosten und höhere  
Prozesseffizienz als bisher bilden dabei die 
Grundlagen für weiteres ertragreiches 
Wachstum. Bei Steuerberatern betrifft die 
Verbesserung von Prozessen immer auch 
die Kommunikation und den damit ver-
bundenen Austausch von Daten. Zu spü-
ren ist dies insbesondere, wenn Steuer-
berater mit ihrem zuständigen Fi-
nanzamt zusammenarbeiten. Das 
Stichwort hinsichtlich dieser Kom-
munikation ist ganz klar: elektro-
nisch. Weitere Schritte hin zur 
papierlosen Kommunikation 
wurden bis Februar 2018 re-
alisiert: Berater können 
jetzt direkt, nachdem 
sie die Bescheiddaten 
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erhalten haben, schnell und einfach elektronisch Einspruch 
bei der Finanzverwaltung einlegen und den Antrag auf Anpas-
sung der Vorauszahlungen elektronisch übermitteln.

DATEV magazin: Mittlerweile stehen Ihnen viele elektroni-
sche Werkzeuge zur Verfügung: elektronische Steuerkon-
toabfrage, vorausgefüllte Steuererklärung, elektronische 
Freizeichnung, elektronische Übermittlung, elektronischer 
Bescheidabgleich, elektronischer Einspruch und der elekt-
ronische Antrag von Vorauszahlungen. Nutzen Sie alle die-

se Möglichkeiten?
TOBIAS BERGBAUER:  Wir nutzen grundsätzlich alle diese 

Punkte in der Kanzlei. Teilweise aber nur vereinzelt. Wir 
üben, um es zu können und um vorbereitet zu sein, so-

bald es nur noch einen digitalen Weg gibt.

Was bedeutet das im Einzelnen?
Im Einzelnen bedeutet dies, dass wir zu 100 

Prozent für alle Mandanten die Steuerkonto-
abfrage nutzen sowie die VaSt-Daten abru-

fen und die elektronische Übermittlung 
sowie den Bescheidabgleich machen. 

Freizeichnung online wird bei Man-
danten genutzt, die weiter weg sind 

und keine Zeit für ein Gespräch ha-
ben oder eben technisch sehr 

weit sind.

Wie haben Sie Freizeich-
nung online bei Ihren 

Mandanten eingeführt?
Wir haben Freizeich-

nung online in der 
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Einführungsphase unseren Mandanten vor Ort in der Kanzlei 
gezeigt, sodass sie es sehen konnten. Dabei gilt es, den Man-
danten von den Vorteilen zu überzeugen und Vorbehalte abzu-
bauen. Mandanten suchen nach wie vor das persönliche Ge-
spräch in der Kanzlei, was auch von uns gerne wahrgenom-
men wird. Daraus ergeben sich oft neue Beratungsansätze und 
Aufträge. Auch unsere Honorarrechnung wollen wir immer 
persönlich übergeben und im Detail besprechen. Der persönli-
che Kontakt ist nach wie vor das Wichtigste.

Ein Serviceangebot der Finanzverwaltung ermöglicht den 
steuerberatenden Berufen den elektronischen Abruf der 
Steuerdaten ihrer Mandanten. Welche Vorteile bringt das 
Ihrer Kanzlei? 
Die Steuerdaten werden ja bereits seit mehreren Jahren ans Fi-
nanzamt übermittelt – von Arbeitgebern, Krankenkassen und 
weiteren Institutionen. Ich habe nun leider schon ein paarmal 
erlebt, dass die vom Mandanten an uns 
übergebenen Steuerunterlagen von den 
Werten der Finanzverwaltung abweichen.

Was war passiert? 
Wir haben die richtigen nachgewiesenen 
Werte ans Finanzamt übermittelt. Dort wur-
den unsere korrekten Zahlen durch die di-
rekt übermittelten Werte einfach ohne 
Rücksprache ersetzt und wir mussten natürlich zumindest ei-
nen Antrag auf Änderung stellen oder Einspruch einlegen. Das 
alles blähte das ganze Verfahren auf und kostet letztlich viel 
Geld und Zeit. Mit dem Abruf kann man zumindest sehen, wo 
Abweichungen sind, und das Finanzamt gleich darauf hinwei-
sen oder die Krankenkasse bitten, neu zu übermitteln.

Wo profitieren Ihre Mandanten von den bisherigen elektro-
nischen Möglichkeiten der Zusammenarbeit?
Die Prozesse an sich funktionieren sehr viel schneller. Wie bei-
spielsweise bei Freizeichnung online. Wenn es eilt, muss man 
nicht warten, bis Mandant und Berater einen gemeinsamen 
Termin finden. Gerade, wenn es zeitlich geballt zu vielen Ab-
schlüssen kommt, können wir Fristen stressfreier einhalten. 
Wir stellen die Erklärungen bereit, die Mandanten geben frei 
und wir übermitteln – fertig. 

Wie erhalten Sie benötigte Unterlagen und Belege von Ih-
ren Mandanten?
Oft erhalten wir die Unterlagen noch in Papier, im klassischen 
Pendelordner. Viele Unterlagen erreichen uns auch per  
E-Mail, leider oft unverschlüsselt. Gescannte digitale Belege 
empfangen wir über DATEV Unternehmen online über den Be-
leg-Upload. Hier bauen wir neben Rechnungseingang, Rech-
nungsausgang, Kasse und Bank auch immer einen Ordner 
Sonstiges mit ein, sodass man hier weitere Belege und Unter-
lagen ähnlich einer Dropbox transportieren kann. Hier eine 

gute Lösung zu bekommen für die Kommunikation Mandant-
Steuerberater ist dringend notwendig.

Was würden Sie Kollegen empfehlen, die den E-Steuern-
Prozess noch nicht gänzlich nutzen?
Unbedingt anfangen! Die Mitarbeiter mitzunehmen, ist ein 
Mammutprozess. Jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin 
sollte qualifiziert sein. Die Kanzlei muss vorbereitet sein und 
mit einem Angebot aufwarten können, sobald der Mandant es 
möchte. Auch wenn man es noch nicht gemacht hat: Es geht 
auf jeden Fall schneller als das bisherige Verfahren.

Gilt das auch für die Einsprüche?
Hier meine klare Empfehlung: Warten, bis die Finanzverwal-
tung endlich freigibt, über diese Schnittstelle Anlagen, Daten 
und Unterlagen zu erhalten. Hier vielleicht nochmal der klare 
Hinweis: Das liegt ja nicht an der DATEV, dass man keine Anla-

gen beifügen kann, sondern es kann auf der 
Empfängerseite weder angenommen noch 
verarbeitet werden.

Wo sehen Sie darüber hinaus noch Opti-
mierungsbedarf im Rahmen der digitalen 
Zusammenarbeit mit Mandanten?
Optimierungsbedarf besteht immer. Wie 
gesagt, eine gemeinsame Dropbox ist emi-

nent wichtig, und die Verwaltung muss die Möglichkeit bie-
ten, digitale Belege anzunehmen. Wichtig ist, die Instrumente 
zu beherrschen, sie zu optimieren und sie dort zu nutzen, wo 
Berater und Mandant weiterhin in einer Komfortzone sind. Es 
liegt aber an uns, voranzugehen und den Mandanten die Mög-
lichkeiten anzubieten und aufzuzeigen. Die Ideen und Lösun-
gen sollten von uns kommen. Fatal wäre es, wenn der Man-
dant kommt und sagt: Mein befreundeter Unternehmer zeich-
net seine Steuererklärungen digital frei, warum machen wir 
das nicht?   ●

DIETMAR ZEILINGER

Redaktion DATEV magazin

Es liegt an uns, 
Mandanten die 
Möglichkeiten 

 anzubieten und 
 aufzuzeigen.
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UNSER GESPRÄCHSPARTNER

TOBIAS BERGBAUER,   
Dipl. Betriebswirt (BA),  
Dipl. Jurist, Steuerberater  
der Steuerkanzlei Bergbauer 
in Cham
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Der Umstieg hat sich für  
unsere Kanzlei gelohnt

DATEV Abschlussprüfung comfort

DATEVmagazin: Herr Gutmann, was 
waren Ihre Gründe für den Umstieg auf 
die DATEV-Lösung Abschlussprüfung 
comfort?
RALF GUTMANN: Neben der Wirt-
schaftsprüfungstätigkeit ist bei uns im 
Hause die klassische Steuerberatung ein 
weiterer Tätigkeitsschwerpunkt. Hier set-
zen wir schon seit Jahren die DATEV-Pro-
dukte ein, sodass unsere Mitarbeiter die 
DATEV-Anwendungen bereits kennen. 
Zudem verwenden rund 70 Prozent unse-
rer Prüfungsmandanten Kanzlei-Rech-
nungswesen in der Finanzbuchführung. 
Für uns stellte sich daher die Frage, in-
wieweit wir Schnittstellen durch ein inte-
griertes System reduzieren und somit Ab-
läufe optimieren können. Vor etwa zehn 
Jahren haben wir uns letztmals intensiver 
mit der DATEV-Lösung im Bereich der 
Abschlussprüfung auseinandergesetzt 
mit dem Ergebnis, dass diese für unsere 
Zwecke damals ungeeignet war. In der 
Zwischenzeit wurde die Software deut-
lich verbessert und weiterentwickelt, so-
dass wir im Jahr 2015 den Umstieg auf 
DATEV Abschlussprüfung comfort wie-
der in Erwägung gezogen und schluss-
endlich auch umgesetzt haben.

Wie haben Sie die neue Lösung in der 
Kanzlei eingeführt? 
Das war mit überschaubarem Aufwand 
verbunden. In einer Online-Präsentation 
der DATEV von etwa drei Stunden hat die 
gesamte Prüfungsabteilung erste Einbli-
cke in Abschlussprüfung comfort erhal-
ten. Danach haben wir die Jahresab-
schlussprüfung bei einem Mandanten 
beispielhaft mit Abschlussprüfung com-
fort nachgebildet. In dieser Testphase 

wurden wir zudem vom DATEV-Anwen-
derservice betreut. Auf spezielle Anwen-
derschulungen haben wir in diesem Sta-
dium vollständig verzichtet. Nach intensi-
vem internen Austausch innerhalb der 
Testphase von drei Monaten kamen wir 
zum Entschluss, in der Prüfungssaison 
2016 erstmals flächendeckend Ab-
schlussprüfung comfort einzusetzen. Erst 
ab diesem Zeitpunkt haben wir gezielt 
Online-Schulungsmaßnahmen einge-
setzt.

Wie unterstützt Sie DATEV Abschluss-
prüfung comfort bei der Prüfung? 
Bislang nutzen wir lediglich die Arbeits-
papiere des Referenzmodells. In diesem 
Zusammenhang unterstützt uns Ab-
schlussprüfung comfort in der Dokumen-
tation des gesamten Prüfungsprozesses 
von der Auftragsannahme bis zu den ab-
schließenden Prüfungshandlungen. Noch 
nicht umgestellt haben wir den Prozess 
der Berichtsschreibung. Hier nutzen wir 
noch die bisherige Software. Es ist jedoch 
geplant, in naher Zukunft sowohl die Prü-
fungsberichte als auch die Erstellungsbe-
richte auf die DATEV-Berichtsschreibung 
umzustellen.

Sie haben die Lösung seit Ende 2015 im 
Einsatz. Hat sich der Umstieg gelohnt?
Der anfängliche Umstellungsaufwand hat 
sich nach der zweiten Prüfungssaison in 
2017 amortisiert. Durch die intuitive 
Steuerung finden sich erfahrene Prüfer in 
der Software nach einer kurzen Einarbei-
tungs- und Eingewöhnungsphase sehr 
schnell zurecht. Auch vom Prüfungsnach-
wuchs, der bei uns aufgrund des Ausbil-
dungskonzepts grundsätzlich zunächst 

im Bereich der klassischen Steuerbera-
tung ausgebildet wird, haben wir bislang 
durchweg positives Feedback erhalten. 
Natürlich hat Abschlussprüfung comfort 
gegenüber dem bisherigen System nicht 
nur Vorteile. In der Summe überwiegen 
diese jedoch deutlich, sodass sich der 
Umstieg für unsere Kanzlei gelohnt hat.

Was sind für Sie die wesentlichen Vor-
teile gegenüber der vorher eingesetz-
ten Software?
Der wesentliche Vorteil ist für uns der 
Einsatz eines integrierten Systems. Unse-
re Mitarbeiter arbeiten sowohl in der Ab-
schlusserstellung als auch in der Ab-
schlussprüfung mit DATEV-Software. Da-
durch bewegt man sich auf einer einheit-
lichen Oberfläche, der Schulungsaufwand 
wird reduziert. Zudem ergeben sich für 
uns Vorteile durch eine höhere Flexibili-
tät bei der Zusammenstellung der Prüfer-
Teams.

Software | Die Amann und Jörger GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
aus Schönau ist 2015 auf die DATEV-Lösung Abschlussprüfung 
comfort umgestiegen und hat das nicht bereut. Im Interview erklärt der 
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Ralf Gutmann, was die Kanzlei zu dem 
Schritt bewogen hat – und warum sich der Aufwand in Grenzen hielt.

RALF GUTMANN
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater der 
Kanzlei Amann und Jörger GmbH Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, Schönau

MEHR DAZU
Besuchen Sie die kostenfreie 
Informationsveranstaltung 
Frühstück mit Spezialisten, 
Art.-Nr. 70047, und lernen Sie 
das Software-Angebot kennen.  

Kontakt:  
Telefon:  +49 911 319-40867  
E-Mail:   apveranstaltungen@

service.datev.de

Weitere Informationen  
finden Sie auf www.datev.de/
wirtschaftlich-pruefen

https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/praesenzseminare/70047-fruehstueck-mit-spezialisten/
mailto:apveranstaltungen%40service.datev.de?subject=
mailto:apveranstaltungen%40service.datev.de?subject=
https://www.datev.de/wirtschaftlich-pruefen
https://www.datev.de/wirtschaftlich-pruefen
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Zukunft gestalten. Gemeinsam.

AUCH ONLINEERHÄLTLICH!

Hier steht noch Blindtext Hier 

steht noch Blindtext

Hier steht noch Blindtext

Blindtext | Aliquam 

aut reperup 
tatibeaquam qui 

unte parum hicia 

quatur as molum 

quid maximus quis 

es et unt voluptam 

et ariberecus adit et 

repedi dolo molut 

netur? Qui occulpa 

volorro excestio 

cus, eos exerum 

sandebis doloreri 

velluptas ma 
pligentio.

ANZEIGENTEIL

 Das neue 

 -magazin  

 ist da!

05 / 18

DATEV Rating-System steht für Anwender 
als weiteres Produkt neben Unternehmensana-

lyse bereit. Mit der Lösung können Unternehmen betriebs-
wirtschaftlich beurteilt und die Ergebnisse dann in Schulno-
ten überführt werden. Das Update enthält aktuelle Zuord-
nungstabellen für die Datenübernahme aus den DATEV-  
Programmen Kanzlei-Rechnungswesen und Unternehmens-
analyse sowie einen aktualisierten Musterdatenbestand. 
DATEV Rating-System ist ohne DATEV-Umgebung einsetz-
bar und wird als separate DVD ausgeliefert. Anwender, die 

das Programm außerhalb des DATEV Mehrwert-Angebots im 
Rahmen eines Abonnements bestellt haben, erhalten die 
DVD wie bisher automatisch zugesandt oder als ASP-Anwen-
der installiert.
Alle anderen Anwender können bei Bedarf die DVD oder 
ASP-Installation per E-Mail an wirtschaftsberatung@service.
datev.de anfordern.

JETZT AUCH IM DIGITALEN ABO –
GESAMTANGEBOT SEMINARE UND FACHLITERATUR:

Sie möchten die neue Ausgabe des  

DATEV-Weiterbildungsangebots auch am Tablet oder 

PC lesen? Dann beziehen Sie unser zweimal jährlich 

erscheinendes Gesamtangebot Seminare und Fach- 

literatur ganz einfach im digitalen Abonnement! 

MEHR ZUM THEMA
Weitere Informationen zum Thema Rating finden Sie 
unter www.datev.de/rating

Jahresabschlüsse 2017  
analysieren und bewerten

DATEV Rating-System

Update | Die neue Programmversion 3.2 des DATEV  
Rating-Systems ist voraussichtlich ab Mai 2018 verfügbar.
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Richten Sie Ihr digitales Abonnement ein unter:  

www.datev.de/shop/19592

Self-Service und 
Hilfe im Internet

DATEV SmartLogin 

Selbsthilfe | Sie haben ein neues 
Smartphone oder ein anderes Gerät? 
Dann können Sie nach Anmeldung 
damit die DATEV-Software nutzen. 

Unter www.datev.de/smartlogin finden Sie 
die Self-Services von DATEV SmartLogin.  
Falls Sie ein neues Mobiltelefon anmelden 
möchten oder Ihre PIN vergessen haben, er-
halten Sie dort neue Registrierungsdaten für 
Ihre SmartLogin-App. Denn immer wenn die 
App neu auf einem Device installiert wird, be-
nötigen Sie neue Registrierungsdaten.
Im Admin-Portal lassen sich die zu einer Be-
triebsstätte gehörenden SmartLogins konfi-
gurieren oder auch sperren.
Zugang zum Admin-Portal haben nur Administ-
ratoren der Rechteverwaltung oder diejenigen, 
die über mIDentity, SmartCard oder SmartLo-
gin mit Administratorrechten verfügen. Sie sind 
gleichzeitig Administratoren in der Rechtever-
waltung von DATEV Unternehmen online.

mailto:wirtschaftsberatung%40service.datev.de?subject=
mailto:wirtschaftsberatung%40service.datev.de?subject=
https://www.datev.de/rating
https://www.datev.de/shop/19592
https://www.datev.de/smartlogin
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Werte & Visionen

Kurs Richtung Zukunft
Modernisierungsgesetz | Martin Schmid hat eine digitale 

Vision für die Bearbeitung von Steuererklärungen. In 
seiner Kanzlei in Metzingen, gute 30 Kilometer von 

Stuttgart entfernt, möchte der Steuerberater gerne so 
arbeiten, wie es dem Stand der Technik entspräche.

Autor: Dietmar Zeilinger
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Für den Alltag in seiner 
Kanzlei heißt das vor 

allem: Digitale Prozesse müs-
sen funktionieren und ineinander-

greifen. Leider tun sie dies nicht im-
mer. Und das, obwohl mittlerweile  

sogar ein Gesetz dafür sorgt, dass das  
Besteuerungsverfahren in Deutschland mo-
dernisiert wird und sich die Arbeitsprozesse 

für alle Beteiligten vereinfachen. Das Gesetz 
zur Modernisierung des Besteuerungsverfah-
rens trat am 1. Januar 2017 in Kraft. Für die 
komplette Umsetzung des Vorhabens hat der 
Gesetzgeber einen Zeitraum von fünf Jahren 
vorgesehen. Zeit für eine erste Zwischenbilanz.

Modernisierung des 
Besteuerungsverfahrens

Im Bundesministerium der Finanzen brachte 
man die Bestimmung auf den Weg, um damit 

der Entwicklung in der elektronischen Datenverar-
beitung gerecht zu werden. Das 
Gesetz beinhaltet nicht nur steu-
erliche Änderungen, sondern 
legt den Grundstein für viele 
strukturelle Neuerungen im Be-
steuerungsverfahren unter ver-
stärktem Einsatz von IT. Das be-
währte ELSTER-Verfahren soll 

beibehalten und weiter ausge-
baut werden. Das Bun-

desfinanzministerium 
nennt neben der Op-
timierung der Ein-
kommensteuerveran-
lagung noch die Neuregelung von Fris-
ten und Zuschlägen als Kernelemente 
des Gesetzestextes. Zudem sind die Pa-
ragrafen zentral, die eine elektronische 

Bekanntgabe von Steuerbescheiden regeln 
und Datenübermittlungspflichten Dritter verein-

heitlichen und harmonisieren. Aus Sicht der Finanzver-
waltung ist es das Ziel, möglichst eine hohe Anzahl der Ein-
kommensteuererklärungen automatisiert zu bearbeiten, in-
dem dort die Bearbeitungsprozesse durch sogenannte Risiko-
managementsysteme abgesichert werden. Nur im Einzelfall 
werden dann künftig noch Einkommensteuererklärungen per-
sonell bearbeitet. Mit dem Gesetz zur Modernisierung ist auch 
der Umgang mit Belegen neu geregelt worden. Es gilt jetzt 
eine Belegvorhaltepflicht statt einer Belegvorlagepflicht. Denn 
das Einreichen und Nachreichen von Belegen kann zur Aus-
steuerung und manuellen Bearbeitung der Steuererklärung 

führen. Belege sollen nicht mit der Steuererklärung übermit-
telt werden, sondern nur auf Anforderung nachgereicht werden.

Die Umsetzung in der Praxis

Mit genau dieser Belegvorhaltepflicht hat Martin Schmid nun 
aber ein Problem. Er kann nicht sehen, dass diese Lockerung 
bei den Belegen notwendigerweise zu der erhofften automati-
schen Plausibilitätsprüfung beiträgt. „In meiner Praxis tau-
chen unter anderem wiederholt – wohl aufgrund des Risiko-
managementsystems der Finanzverwaltung – zum Beispiel  
Beleganforderungen für Spenden auf, die nicht erklärt werden 
können, obwohl der Mandant ein jahrelang gleichbleibendes 
Spendenverhalten hatte“, kritisierte Schmid, und dies führe in 
seiner Kanzlei erst einmal zu einem Mehraufwand. 
Das ist nicht Schmids einziger Kritikpunkt. Derzeit böte der 
elektronische Einspruch oder sonstige Nachrichten an das Fi-
nanzamt nicht die Möglichkeit, Anhänge zu verschicken. Weil 
ein Einspruch aber nur schwer ohne Belege begründet werden 
kann, müssen diese auf einem anderen Weg eingereicht wer-
den. „Der Einspruch geht also an den Server des Finanzamts, 
die Belege an dessen Faxgerät“, so Schmid weiter. Wenn dann 

ein Bürobote dem Sachbearbeiter die ange-
forderten Belege bringen müsse, zeige 
dies, „dass in der Umsetzung des Moderni-
sierungsgesetzes noch Luft nach oben ist“. 
Bei DATEV bereitet man sich vor und 
schafft eine Lösung, mit der Belege von 
Mandanten hochgeladen werden können 
und mit der der Steuerberater diese an-
schließend in der Kanzlei zuordnet, wenn 
er die Steuererklärung erstellt. Sobald die 
Finanzverwaltung in der Lage ist, die Bele-
ge auf elektronischem Weg anzunehmen, 
können die Belege bei Nachforderungen 
und im Bedarfsfall sofort mit der Steuerer-

klärung elektronisch gesendet werden. Noch komfortabler 
sollte die Kommunikation mit der Finanzverwaltung werden, 
wenn zum Veranlagungszeitraum 2019 der vollelektronische 
Steuerbescheid für die Einkommensteuer von der Finanzver-
waltung angeboten wird.
Wenn sich die Prozesse bei der Verwaltung ändern, dürfe 
sich dies nicht negativ auf die Arbeit der Steuerberater  
auswirken. So sieht es das Gesetz vor. Martin Schmid arbeitet 
heute schon digital mit der Finanzverwaltung zusammen. Es 
bleiben jetzt noch vier Jahre, um ihn davon zu überzeugen, 
dass das Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsver-
fahrens seinen Traum von einer reibungslosen digitalen 
Kommunikation mit der Finanzverwaltung wahr werden 
lässt.   ●

DIETMAR ZEILINGER

Redaktion DATEV magazin

Das Gesetz legt 
den Grundstein für 

viele strukturelle 
 Neuerungen im  
Besteuerungs
verfahren unter 

verstärktem  
Einsatz von IT. 
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