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der australische Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Clinton Hoffmann 

hat es sich zur Aufgabe gemacht, zwischen den Bedürfnissen der Aborigi-

nes und den Notwendigkeiten der Geschäftswelt Brücken zu bauen. Er 

hat sich auf eingeborene Australier spezialisiert und bringt  

ihnen die Grundlagen der Buchführung bei. Hierbei handelt es sich um 

eine extreme Form der Spezialisierung, die weit weg ist vom Alltag  

deutscher Steuerberatungskanzleien. (Das Wirtschaftsmagazin brand 

eins berichtete über ihn in Ausgabe 10/2012).

Es macht aber eines deutlich, dass es für jede Spezialisierung eine Ni-

sche gibt. Man muss sie nur entdecken und hervorragendes Wissen auf-

bauen. Gerade für kleinere Kanzleien kann das von unschätzbarem Wert 

sein. Denn anders als für große Kanzleien wird es für sie immer schwieri-

ger im Steuerdschungel die ganze Palette an Beratungsthemen anzubie-

ten. So wird aus einem scheinbaren Nachteil, der Größe, ein individuel-

ler Vorteil. Diese Einschätzung hinsichtlich einer Spezialisierung deckt 

sich mit den Ergebnissen verschiedener Untersuchungen, die hierfür  

einen Markt sehen. Viele Unternehmen legen bei der Auswahl ihrer 

Kanzlei Wert auf branchenspezifische Kenntnisse und Dienstleistungen. 

Und hat man sein Wissen perfektioniert, tut sich vielleicht die nächste 

Nische auf. Wie bei Hoffmann, von dem es heißt, dass er ein mobiles 

„Small Business Village“ für Kleinunternehmer in Darwin eröffnen will. 

Viel Spaß bei der Lektüre dieses Hefts.

Schreiben Sie mir: magazin@datev.de

Markus Korherr

Mitte Juli fand der DATEV Chal-
lenge Roth statt, einer der bedeu-
tendsten und größten Triathlons 
weltweit. DATEV stand erstmals 
als Namenssponsor Pate für 
dieses sportliche großereignis – 
grund genug für den Blog, dieses 
Highlight mit „Stift und Kamera“ zu 
begleiten.
www.datev-bloggt.de

Sportlich, sportlich, 
DATEV
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D ie Abschaffung der bestehenden Gebührenordnungen bei den 

freien Berufen gilt manchen als Heilmittel gegen stagnierende 

Umsätze und einen sich verschärfenden Wettbewerb. Beinahe gebets-

mühlenartig wird die schlichte Botschaft wiederholt: Das bestehende 
Gebührenrecht verhindere höhere Umsätze und Erträge und stehe 
dem Wettbewerb im Wege. Das Honorargefüge müsse freigegeben 
werden und die Gebührenordnungen gehören abgeschafft.

Die das fordern sind neben anderen auch Kollegen, die ihrerseits 
Kanzleien beraten und weiterhin ihre Berufsbe-
zeichnung für die Eigenwerbung führen, ihren 
Beruf aber selber seit Jahren zum Teil gar nicht 
mehr ausüben. Oder es sind die selbsternannten 
Branchenexperten einschlägiger Wirtschaftsga-
zetten, die gerne turnusmäßig und manchmal 
auf Stammtischniveau die vorgeblich schlechte 
Leistung und die überhöhten Gebühren der 
Steuerberaterzunft anprangern.

Doch stimmt die Annahme wirklich, dass 
sich mit einer Abschaffung des Gebührenrechts die wirtschaftliche 
Situation des einzelnen Berufsangehörigen verbessern ließe?

Ausgangslage

Bis auf den Berufsstand der Wirtschaftsprüfer verfügt wohl jeder freie 

Kammerberuf über ein eigenes Gebührenrecht. Die bestehenden Ge-

bührenordnungen sichern vor allem eines: einen gesetzlichen Hono-

raranspruch für die Leistung des Berufsausübenden.

Tatsächlich erlaubt eine Gebührenordnung zunächst einmal die 
Vergleichbarkeit von Honorarabrechnungen. Auch wenn die for-
male Gebührenrechnung dem Mandanten wenig zugänglich sein 
mag, so wird anhand des Gegenstandswerts und des danach zu-
grunde gelegten Gebührenrahmens ein Maßstab gesetzt. Dieser ist 

– weil vergleichbar – sowohl wettbewerbsfördernd als auch ge-
richtlich überprüfbar. 

Wirtschaftliche Basis der Berufsausübung

Bereits die ersatzweise Bemessung der in § 612 BGB geregelten übli-

chen Vergütung vermag dies nicht zu leisten. Wie sollte ein solcher 

Vergleich erst bei einer völligen Freigabe des Gebührenrechts möglich 

sein? Tatsächlich gibt das Gebührenrecht dem 
Berufsausübenden überhaupt erst einmal eine 
Berechnungsbasis für dessen Leistungsab-
rechnung an die Hand. Das Gebührenrecht 
schafft damit die wirtschaftliche Basis für die 
Berufsausübung. Aus welchem vernünftigen 
Grund sollte man darauf ernstlich verzichten 
wollen?

Selbstbewusster werden

Als Angehörige der freien Berufe müssen wir unseren Honoraran-

spruch vor allem mit mehr Selbstbewusstsein einfordern. Der engli-

sche Sozialreformer John Ruskin formulierte es im 19. Jahrhundert in 

dem nach ihm benannten Preisgesetz so: „Das Gesetz der Wirtschaft 
verbietet es, für wenig Geld viel Wert zu erhalten.“

Für die Angehörigen der freien Berufe heißt das übersetzt: Zu 
einer professionellen Leistungserbringung gehört auch eine profes-
sionelle Leistungsabrechnung.

Letztere scheitert aber oft nicht am bestehenden Gebührenrecht, 
sondern am mangelnden Selbstbewusstsein und einer schwachen 
Selbstwahrnehmung der freien Berufsstände. 

Beides ausgelöst oder verstärkt aus Furcht vor der üblichen Be-
raterschelte und dem unterstellten Anspruch der Verbraucher, ne-

Kostenlos  
beraten?

Gebührenrecht contra Honorarverfall

Autor Thomas gebhardt

Sind wir auf dem Pilgerweg zum billigen Jakob? 
Thomas gebhardt plädiert für ein Fortbestehen der 
gebührenordnung bei den freien Berufen.

Das gesetz der 
Wirtschaft  

verbietet es, für 
wenig geld viel 

Wert zu erhalten.



06 / 13 07  

benan alles billiger zu bekommen. Gerade deswegen aber hätte ei-
ne Abschaffung des Gebührenrechts doch nur eines zur Folge: ei-
nen honorarverfall ohne geregelte Preisuntergrenze. 

nicht zu preiswert sein

Wären sich alle Angehörigen unseres Berufsstands über eine einheitli-

che Abrechnung nach dem Gebührenrecht einig und würden sie diese 

ohne Furcht vor Preisunterbietung vornehmen, ließe sich bereits da-

durch der Umsatz für den gesamten Beruf steigern. Nicht in jedem 

Einzelfall, aber im Durchschnitt. 

Das Problem gerade des steuerberatenden Berufs ist nämlich 
nicht, dass er zu teuer ist, sondern im Verhältnis zum unternehme-
rischen Risiko und zum tatsächlichen Nutzen zu preiswert.

Aus der Volkswirtschaftslehre wissen wir: Bei einem Überange-
bot fällt der Preis. Und bei den wirtschaftsberatenden Berufen be-
steht dieses Überangebot jedenfalls in den Ballungsräumen seit vie-
len Jahren. Die wirtschaftliche Situation von Berufseinsteigern wie 
auch etablierten Kollegen ist dort schwächer geworden als noch 
vor Jahren. 

Ohne Gebührenrecht mehr honorar?

Doch liegt die Ursache dafür im Gebührenrecht? Eine nachvollziehba-

re Begründung für eine solche These fehlt bislang. Hingegen versu-

chen die Protagonisten einer Gebührenfreigabe, genau diesen Ein-

druck zu erwecken: Ohne Gebührenrecht gäbe es mehr Honorar.  

Warum aber sollte das mit dem bestehenden Gebührenrecht 
nicht schon der Fall sein? Wo doch schon der bestehende Wettbe-
werb diese Honorargrenzen nach oben zieht.
Der billige Jakob kann nicht der Maßstab für die Zukunft des freien 

Berufes sein. Die Abschaffung des Gebührenrechtes würde aber genau 

diesen Weg weisen, an dessen Ende die allermeisten Freiberufler dann 

stünden. 

Wirtschaftsprüfer ziehen nach

Pikanterweise wird aktuell für den Berufsstand der Wirtschafts-
prüfer die Einführung einer bislang fehlenden Gebührenordnung 
diskutiert. Anlass ist der honorarverfall ausgelöst durch den zu-
rückliegenden Preiswettbewerb in dieser Branche. 

Durch Preissenkungen oder kostenlose Angebote lassen sich be-
reits geringe Umsätze eben nicht steigern. Et voilà, so geht es näm-
lich nicht.  l

ThoMAs GEbhArDT
ist Steuerberater und Inhaber 
der KgB – Kanzlei gebhardt - 
Beratung für Steuerrecht und 
Wirtschaft in Köln.

Das Ruskinsche PReisgesetz

Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das nicht irgendjemand auf 
dieser Welt ein wenig schlechter machen und etwas billiger ver-
kaufen könnte, und die Menschen, die sich nur am Preis orientie-
ren, werden die gerechte Beute solcher Machenschaften.

Es ist unklug, zu viel zu bezahlen, aber es ist noch schlechter, zu 
wenig zu bezahlen. Wenn Sie zu viel bezahlen, verlieren Sie etwas 
geld, das ist alles. Wenn Sie dagegen zu wenig bezahlen, verlieren 
Sie manchmal alles, da der gekaufte gegenstand die ihm zuge-
dachte Aufgabe nicht erfüllen kann.

Das gesetz der Wirtschaft verbietet es, für wenig geld viel Wert 
zu erhalten. Nehmen Sie das niedrigste Angebot an, müssen Sie 
für das Risiko, das Sie eingehen, etwas hinzurechnen. Und wenn 
Sie das tun, haben Sie auch genug geld, um für etwas Besseres 
zu bezahlen.
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Branchenspezialisierung

Autor Constanze Elter

Viele Steuerberater tendieren nach wie vor dazu, mit möglichst breit gefasstem Profil 
am Markt aufzutreten. Dabei bietet eine Branchenspezialisierung wirtschaftlich viel 
mehr Möglichkeiten. Und das  Wichtigste: Die Mandanten wollen Spezialisten. 

Frau müller ist     . 

herr meier arbeitet in der      .     

Frau Wagner hat ein eigenes     . 

herr Schmidt ist in der             tätig.

Franz leitet einen      . 

Sie alle lassen sich in 

Steuerfragen von Spezialisten 

beraten. 
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DATEV unterstützt
Bei dem Thema „Branchenspezialisierung“ unterstützt DATEV Sie bei der Ausrichtung Ihrer Kanzlei auf bestimmte Branchen und bei der Vertie-
fung Ihres Branchenwissens. Mit den DATEV-Lösungen zur Branchenbetreuung können Sie die spezifischen Anforderungen Ihrer Mandanten 
optimal bedienen. 

Sehen Sie im Überblick, zu welchen Branchen DATEV Lösungen bietet: 

Weitere Informationen finden Sie unter www.datev.de/branchenspezialisierung.

Der DATEV-Recherchedienst bietet Ihnen Informationen für die Beratung von Mandanten aus allen Branchen. Hierzu stehen Ihnen standardi-
sierte sowie individuelle Angebote zur Verfügung. Weitere Informationen zu dem Angebot des Recherchedienstes finden Sie in der LEXinform/
Info-Datenbank im Dokument: 2300054. 

Den Recherchedienst erreichen Sie unter der E-Mail recherchedienst@datev.de oder telefonisch unter +49 911 319-2019.

Baugewerbe
www.datev.de/baulohn

Franchise-Organisationen
www.datev.de/branchenspezialisierung | Franchise

Heilberufe (Ärzte/Zahnärzte)
www.aerzteberatung.datev.de

Hotels und Gaststätten
www.datev.de/branchenspezialisierung | Hotels und Gaststätten

Land- und Forstwirtschaft
www.datev.de/luf 

Kfz-Branche
www.datev.de/kfz

Personaldienstleister
www.datev.de/personaldienstleister

Public Sector
www.datev.de/branchenspezialisierung | Public Sector

Soziale Einrichtungen
www.datev.de/soziale-einrichtungen

Stiftungen/Vereine/gemeinnützige GmbHs
www.datev.de/stiftungen

W er viele Fische fangen will, setzt große Netze ein. Das Problem 

dabei: So mancher Fisch purzelt dabei durch zu große Löcher 

– und der Ertrag ist insgesamt nicht immer von ausgesuchter Qualität 

gekennzeichnet. Trotzdem geht so mancher Steuerberater nach wie 

vor den Weg des Generalisten und versucht, möglichst viele Fische im 

großen Mandate-Meer zu ergattern. Mit 18 Prozent befinden sich die 

Steuerberater, die sich beruflich auf eine oder wenige Branchen spezi-

alisiert haben, in der Minderheit, wie das Düsseldorfer Forschungsin-

stitut IRES ermittelt hat: „Der Anteil ist bei jün-

geren Berufsträgern bis 39 Jahre mit zwölf Pro-

zent besonders gering“, erklärt Geschäftsführer 

Dieter Franke. In erster Linie befürchten Steuer-

berater durch eine Spezialisierung wirtschaftli-

che Nachteile. 54 Prozent sehen in einer Bran-

chenvielfalt die Möglichkeit, das Risiko besser zu 

verteilen und insgesamt weniger abhängig zu 

sein. Das dürfte auch der Grund sein, warum ge-

rade junge Kanzleiinhaber den Mut zur Nische 

nicht finden. 

Ein fataler Fehler, wie Rechtsanwältin Susanne Löffelholz glaubt. 

Die Autorin des Buches „Berufs- und Karriere-Planer Steuerberater/

Wirtschaftsprüfer“ arbeitet in einer hoch spezialisierten Kölner An-

waltskanzlei und kümmert sich dort vor allem um das Marketing. Sie 

geht davon aus, dass in Zukunft Kanzleien ohne eine Spezialisierung 

nicht mehr auskommen: „Die Mandanten sind anspruchsvoller ge-

worden. Sie möchten nicht nur jemanden, der die Steuererklärung 

macht – sie wollen ganzheitlich beraten werden – bis hin zur unter-

nehmerischen Gestaltung und Personalentwicklung.“

Diese Erfahrung hat auch Susanne Günter gemacht. Vor sechs Jahren 

hat sie ihre Kanzlei gegründet und sich von Anfang an auf Freiberufler 

in den Medien fokussiert. „Da ich ohnehin schon eine große Anzahl 

Mandanten aus einer Berufsgruppe betreut hatte, lag es nahe, dies ent-

sprechend zu bewerben. Außerdem kamen Neumandate überwie-

gend aufgrund von Empfehlungen aus diesem Kreis.“ Berufsspezifi-

sche Besonderheiten wie Fragen rund um die umsatzsteuerliche Zu-

ordnung einzelner Tätigkeiten oder die Absetzbarkeit des häuslichen 

Arbeitszimmers tauchen fast in jedem Mandat 

auf. „Die Fragen kreisen immer wieder um die-

selben Themen. Die Mandanten haben das Be-

dürfnis, diese so erklärt zu bekommen, dass sie 

sie verstehen.“

Spezialisierung fördert gute Beratung

Diese Art von Mandantenorientierung bleibt in 

so mancher Kanzlei oft auf der Strecke. Das bele-

gen die Studien des IRES-Instituts, denen zufolge 84 Prozent der 

Mandanten sich für eine Spezialisierung aussprechen und rund die 

Hälfte der Befragten diese sogar für sehr wichtig halten. Dagegen er-

achten es nur 23 Prozent der Steuerberater für notwendig, sich als 

branchenorientierter Fachmann zu qualifizieren. „Im Zweifel ist der 

Mandant schnell weg, wenn er sich nicht gut aufgehoben fühlt. Leider 

wird meist erst hinterher gefragt, was die Gründe dafür gewesen sein 

könnten“, berichtet Rechtsanwältin Löffelholz. 

Es spricht vieles dafür, sich zu spezialisieren. Denn obwohl so 

mancher Steuerberater Angst vor wirtschaftlichen Verlusten hat, die 

Die Mandanten sind 
anspruchsvoller  

geworden. Sie wollen 
ganzheitlich beraten 

werden.

http://www.datev.de/branchenspezialisierung
https://login.datev.de/lexinform/2300054
mailto:recherchedienst%40datev.de?subject=
http://www.datev.de/baulohn
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=123781
http://www.aerzteberatung.datev.de
http://www.datev.de/luf
http://www.datev.de/kfz
http://www.datev.de/personaldienstleister
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=123929
http://www.datev.de/soziale-einrichtungen
http://www.datev.de/stiftungen
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Test: Haben Sie sich gut in Ihrem Markt positioniert?

Ein paar Fragen, die Sie sich selbst stellen und spontan beantworten 
sollten:

•  Kennen Sie Ihren gesamtmarkt, also alle Menschen und Unterneh-
men, die von Ihren Leistungen profitieren können?

•  Haben Sie sich bewusst für ein bestimmtes Marktsegment ent-
schieden?

•  Können Sie in drei Sätzen erklären, was genau Sie für wen tun und 
welchen Nutzen Ihre Kunden davon haben?

• Lehnen Sie Aufträge ab, die nicht zu Ihnen passen?

•  Kommen Kunden aus Ihrem Zielmarkt von allein oder auf Empfeh-
lung zu Ihnen?

•  Haben Sie nur wenige Mitbewerber, weil Ihr Angebot ziemlich 
einmalig ist? 

Quelle: Constanze Hacke, „Selbstständig und dann? Wie Freiberufler 
langfristig erfolgreich werden“,  Wiley Verlag, 2011.

daraus resultieren könnten, ist meist genau das Gegenteil der Fall. Die 

Märkte, in denen Steuerberater arbeiten, zeichnen sich vor allem 

durch eines aus: durch ein Überangebot von Dienstleistern. Das 

Bauchladenprinzip taugt – bis auf wenige Ausnahmen – immer weni-

ger dazu, langfristig erfolgreich im Geschäft zu sein. Heide Liebmann 

arbeitet als Positionierungs-Coach. Sie geht davon aus, dass man als 

Generalist Mandanten anzieht, die ebenfalls keine konkreten Vorstel-

lungen von ihren Zielen haben. „Das bedeutet oft unklare Kommuni-

kation, viel Aufwand für vergleichsweise wenig Geld und zuweilen 

auch noch Ärger bei der Rechnungsstellung.“

Dazu kommt: Angesichts der Komplexität des Steuerrechts und 

der Flut von neuen Gesetzen und Verordnungen ist es kaum noch 

möglich, viele Branchen gleichermaßen gut zu beraten. Spezialwissen 

für ausgewählte Branchen ist daher nicht nur hilfreich, sondern ein 

Garant für den langfristigen Erfolg. Zu dieser Erkenntnis gelangte ir-

gendwann auch Michael Friebe. 1996 gründete er seine Kanzlei in 

Nürnberg, zunächst mit einem „unstrukturierten Bauchladen“, wie 

Friebe erzählt: „Es war ein bisschen von jedem. Aber dann habe ich ir-

gendwann gemerkt, dass ich nur dann wirksam betriebswirtschaftlich 

beraten kann, wenn ich eine Branche gut kenne. Daraus ergab sich 

zwangsläufig die Spezialisierung.“ Die selbst gesteckten Voraussetzun-

gen: gute Ertragskraft der Mandanten, keine eigenen Forderungsaus-

fälle, keine Konjunkturschwankungen. So kam Friebe zu einer gefä-

cherten Branchenspezialisierung; die Kanzlei betreut nun Heilberufe, 

Architekten und Ingenieure sowie Werbeagenturen. Inzwischen be-

schäftigt er 15 Mitarbeiter im Nürnberger Stammhaus und in einer 

Niederlassung in Leipzig. Dazu zählt zum Beispiel eine Rechtsanwäl-

tin mit medizinrechtlichem Schwerpunkt, die übrigen Kanzleimitar-

beiter bilden sich permanent fort und halten damit die Spezialisierung 

auf aktuellstem Stand. Zum Branchenfokus gehört für Friebe aber 

auch, Mandate außerhalb dieser Gruppe abzulehnen: „Bestimmte 

Branchen, etwa Gas tronomie oder Kleingewerbetreibende, betreuen 

wir nicht. Diese Mandanten sind bei anderen Kanzleien gut aufgeho-

ben.“

Eine Strategie, die Heide Liebmann unterstützt: „Man sollte immer 

überlegen, was die Übernahme eines fachfremden Mandats tatsäch-

lich kostet. In der Zeit, in der der Berater sich in das ungewohnte The-

ma einarbeitet, hätte er in seinem Spezialgebiet wahrscheinlich dop-

pelt so viel erwirtschaftet. Und er akkumuliert dadurch mehr Fach-

wissen für seine Spezialisierung, die er beim nächsten Fall wieder an-

wenden kann.“ Liebmann rät daher dazu, ein Kollegennetzwerk mit 

anderweitig spezialisierten Beratern aufzubauen. An die können dann 

Mandanten guten Gewissens weiterempfohlen werden – mit der zu-

sätzlichen Rendite, dass man selbst ebenfalls empfohlen wird. 

notwendiger Perspektivenwechsel

Wer sich spezialisieren will, sollte zunächst versuchen, sein Geschäfts-

feld zu analysieren und gegebenenfalls einzugrenzen. Daraus folgt, 

dass sich der Steuerberater in die Rolle seiner Mandanten versetzen 

und eine Antwort auf folgende Fragen finden muss:

•  Warum soll ich die Leistungen dieses Steuerberaters in Anspruch 

nehmen?

• Welchen besonderen Nutzen haben diese Leistungen für mich?

• Was ist anders oder besser als bei anderen Steuerberatern?

Ausgehend von den eigenen Kernkompetenzen kann man so ermit-

teln, welche Aufgaben hier am nahe liegendsten sind. Hier helfen das 

eigene Fachwissen und die individuellen Interessen. „Manchmal ist es 

schwierig, die Perspektive zu wechseln und sich zu fragen, wo genau 

den Mandanten wirklich der Schuh drückt. Aber darauf kommt es an, 

um entsprechende Angebote entwickeln und kommunizieren zu kön-

nen – je konkreter und spezifischer, umso besser“, ist Heide Liebmann 

überzeugt. 

Wer Mandanten haben will, muss in die Köpfe der Zielgruppe ge-

langen und dort bleiben. Spezialisierung allein reicht also nicht aus. 

Sie muss bekannt werden – und das funktioniert wiederum nur, wenn 

der Steuerberater seine Sache gut macht.  l

CoNsTANZE ELTEr 

arbeitet in Köln als Steuerjournalistin, Dozentin und Moderatorin 
für Hörfunk, Printmedien, Fachverlage, öffentliche Auftraggeber 

und Steuerberatungskanzleien. Seit mehr als einem Jahr-
zehnt erfolgreich selbstständig, hat sie sich unter dem Motto 
„Steuern – leicht gemacht!“ vor allem im Bereich Steuern als 

Expertin einen Namen gemacht. 
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Soziale Einrichtungen als Wachstumsmarkt

Interview Julia Mattausch

Eine Branchenspezialisierung lohnt sich für Kanzlei und Mandant. Das 
weiß Dr. Christoph Dorau, Fachanwalt für Steuerrecht. Er hat sich auf den 
sozialen Sektor fokussiert.

Wenn      und       hilfe  

brauchen, rufen Sie    . Um 

diesen helfern zu helfen, ist  

fundiertes Fachwissen wichtig.
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DateV magazin: ihre kanzlei ist spezialisiert auf die Beratung 
und Prüfung von unternehmen der sozialwirtschaft und gemein-
nützige einrichtungen. sie betreut über 100 Mandate im Bereich 
der sozialwirtschaft. Wie kam es zu dieser spezialisierung?
DR. CHRISTOPH DORAU: Wir betreuen sowohl Vereine und Stiftun-

gen als auch gemeinnützige Kapitalgesellschaften aller Größenklassen 

bis hin zu gemeinnützigen Konzernen. Ebenso Spitzenverbände der 

Wohlfahrtspflege und deren Mitgliedsorganisationen, darunter insbe-

sondere den Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband, Einrichtun-

gen der Diakonie und Caritas sowie des Deutschen Roten Kreuzes.

Wir haben uns seit den 1950er Jahren ein spezifisches Branchen-

wissen im Bereich der Rechnungslegung, Prüfung und steuerlichen 

Beratung von gemeinnützigen Einrichtungen und sonstigen Unter-

nehmen der Sozialwirtschaft erarbeitet. Natürlich profitieren wir da-

bei auch von unserer jahrzehntelangen Erfahrung in diesem Bereich. 

Es ist nicht nur entscheidend, dass man sich als Berater in den steuer-

lichen oder rechtlichen Fragestellungen aus-

kennt, sondern dass man auch Kenntnisse über 

die spezifische Branche des Mandanten und die 

sozialpolitischen, wirtschaftlichen und rechtli-

chen Rahmenbedingungen und Entwicklungen 

hat.

DateV magazin: Wie erreichen sie ihre Man-
danten? Wie nehmen diese die spezialisie-
rung wahr?
DR. CHRISTOPH DORAU: Wir stellen unsere 

Spezialisierung zielgerichtet nach außen dar. 

Hierzu gehören zum Beispiel Newsletter und 

Leitfäden, die wir selbst ausarbeiten. So bieten 

wir unseren Mandanten eine Informationsquelle 

zu den Entwicklungen des Gemeinnützigkeits-

rechts und des Rechts der sozialen Einrichtun-

gen sowie weiterer Themen wie Spenden und 

Sponsoring oder interne Kontrollsysteme in der 

Sozialwirtschaft. Unsere Berufsträger transpor-

tieren durch Fachveröffentlichungen und Vorträge ihre Spezialkennt-

nisse nach außen. Außerdem ist es für uns selbstverständlich, auch 

ehrenamtlich durch Mitgliedschaften in gemeinnützigen Vereinen und 

Stiftungen sowie in berufsständischen Einrichtungen aktiv zu sein.

Die Maßnahmen werden positiv aufgenommen – die meisten Neu-

mandate erreichen uns aber immer noch über Empfehlungen von Be-

standsmandaten.

DateV magazin: gibt es Besonderheiten in der Mandantenan-
sprache?
DR. CHRISTOPH DORAU: Für eine gezielte Ansprache ist gute Bran-

chenkenntnis nicht nur in der Sozialwirtschaft, sondern in den spezi-

ellen Bereichen wie der Altenhilfe, der Jugend- oder Behindertenhilfe, 

des Gesundheitswesens, des Bildungsbereichs usw. unabdingbar. Die 

Entscheidungsträger in den Unternehmen der Sozialwirtschaft mer-

ken sehr schnell, ob ein Berater tatsächlich fundierte und spezialisier-

te Kenntnisse hat oder ob er dies nur vorgibt.

DateV magazin: Wie halten sie ihr Wissen im Bereich des  
sozialmarkts aktuell?
DR. CHRISTOPH DORAU: Durch die Teilnahme an Arbeitskreisen 

spezialisierter Berater, aber auch durch den Besuch von Fachveranstal-

tungen von Seminaranbietern mit hochkarätigen Referenten. Wir 

konzentrieren uns auf relevante Fachliteratur, Rechtsprechung und 

Verwaltungsverlautbarungen. Zudem haben wir eine Kanzleigröße, 

die es uns ermöglicht, dass sich unsere auf die Prüfung und Beratung 

von Einrichtungen der Sozialwirtschaft spezialisierten Berater unter-

einander austauschen.

DateV magazin: gibt es besondere herausforderungen und an-
forderungen in der Betreuung dieser Mandate? 
DR. CHRISTOPH DORAU: Mandanten aus dem Bereich der  

Sozialwirtschaft sind meist Körperschaften, die steuerbegünstigt  

sind, weil sie gemeinnützige, mildtätige  

oder kirchliche Zwecke verfolgen. Eine langjäh-

rige und fundierte Kenntnis des steuerlichen Ge-

meinnützigkeitsrechts, einschließlich des spezi-

ellen Umsatzsteuerrechts ist unerlässlich, wenn 

man für diese Mandanten ein guter Berater sein 

möchte. Je nach Branchenzugehörigkeit ergeben 

sich spezifische steuerliche Anforderungen und 

Besonderheiten in der Buchführung und Kosten-

rechnung. In der Buchführung sind regelmäßig 

gesonderte Fibu-Konten einzurichten und zu be-

buchen, die in den Standardkontenrahmen so 

nicht enthalten sind. Hier sind branchenspezifi-

sche Kontenrahmen nötig. Die grundsätzlich 

steuerbegünstigten Körperschaften erbringen 

zum Teil auch Leistungen, die ertragsteuerpflich-

tig sind. Es bietet sich an, diese in der Kostenstel-

lenrechnung abzubilden. Beim Deutschen Roten 

Kreuz  betrifft dies beispielsweise die Altkleider-

sammlungen.

DateV magazin: Welche Besonderheiten sind bei der Lohnab-
rechnung zu beachten?
DR. CHRISTOPH DORAU: Zum Beispiel zahlen viele soziale Einrich-

tungen Gehälter in Anlehnung an die Tarife im Öffentlichen Dienst. Je 

nach Einsatzbereich, sozialer Dienst, Betreuung, Pflege, Krankenhaus 

und Verwaltung, kommen unterschiedliche Tarife zur Anwendung. 

Weiterhin sind in sozialen Einrichtungen Zuschläge zum Grundlohn 

weit verbreitet, sodass sich hier die Eingabe der Bewegungsdaten mo-

natlich ändert.

DateV magazin: inwiefern profitieren ihre Mandanten von ihrem 
spezifischen Branchen-know-how? 
DR. CHRISTOPH DORAU: Dieses Know-how ist Voraussetzung, um 

fundiert beraten zu können. In der Sozialwirtschaft werden zuneh-

Es ist entschei-
dend, dass man 
Kenntnisse über 
die spezifische 

Branche und die 
sozialpolitischen, 
wirtschaftlichen 
und rechtlichen 

Rahmenbedingun-
gen und Entwick-

lungen hat.



06 / 13 13  

MehR Dazu 

SoZIALE EINRICHTUNgEN ANFoRDERUNgS-
gERECHT BETREUEN
Die DATEV-Lösungen für soziale Einrichtungen sind geeignet für 
Ambulante Pflegedienste, Rettungsdienste, Pflegeheime, Kran-
kenhäuser, Behindertenwerkstätten, Kindergärten und sonstige 
Einrichtungen. Zum Beispiel berücksichtigt die Lohnabrechnung 
entsprechende Tarifverträge, während das Rechnungswesen die 
Bestimmungen der Pflege-Buchführungsverordnung (PBV) abdeckt 
und außerdem für verschiedene Unternehmensformen verfügbar 
ist. www.datev.de/soziale-einrichtungen

Fachtagung Beratung sozialer Einrichtungen (Art.-Nr. 70196)

PLANEN UND BEWIRTSCHAFTEN MIT DATEV
Die DATEV Haushaltsplanung pro ermöglicht einen zentralen 
Zugriff auf alle für die Haushaltsaufstellung und das laufende Con-
trolling relevanten Daten. Die enge Verknüpfung mit der Kosten-
rechnung erspart Doppelerfassungen.

Mit der DATEV Mittelbewirtschaftung pro werden die von der 
Planung bereitgestellten Mittel je Konto/Kostenstellen verwaltet 
und überwacht. Sie stellt sicher, dass nur Berechtigte innerhalb 
ihrer festgelegten Kompetenz über bereitgestellte Mittel verfügen 
dürfen. www.datev.de/branchenspezialisierung | Public Sector

mend Betriebsprüfungen durch die Finanzämter durchgeführt. 

Ohne Spezialkenntnis kann das teuer werden für die Einrichtungen. 

Gerade hier ist es von Vorteil, gegenüber dem jeweiligen Finanzamt 

einen Wissens- und Erfahrungsvorsprung zu haben. Eine Falschbe-

ratung im Bereich der Mittelverwendung kann im Extremfall zum 

Verlust der steuerlichen Begünstigungen führen. Auch im Bereich 

der Umstrukturierung von Unternehmen der Sozialwirtschaft sind 

Spezialkenntnisse des steuerlichen Gemeinnützigkeitsrechts und ge-

gebenenfalls des Vereinsrechts unerlässlich für eine (steuer-)optima-

le Gestaltung. Gerade das Gemeinnützigkeitsrecht lässt regelmäßig 

steueroptimale Wege zu, die gewerblichen Unternehmen nicht eröff-

net sind. Und nicht zuletzt kommt uns dabei auch unsere Kompe-

tenz in der Wirtschaftsprüfung von Unternehmen der Sozialwirt-

schaft zugute. 

DateV magazin: Würden sie anderen kanzleien empfehlen, sich 
stärker auf den sozialmarkt zu spezialisieren?
DR. CHRISTOPH DORAU: Der Bereich der Sozialwirtschaft ist seit ei-

nigen Jahren und auch sicherlich noch für die nächsten Jahre ein 

Wachstumsmarkt und dementsprechend für die steuerliche und 

rechtliche Beratung sowie die Wirtschaftsprüfung interessant. Aller-

dings hat sich in den letzten Jahren unter den Beratern eine zuneh-

mende Konkurrenz entwickelt.

Bei der Übernahme von Neumandaten stellen wir immer wieder 

fest, dass die bisherige Beratung wegen offenbar fehlendem Branchen-

wissen nicht optimal war. Insofern raten wir den Kollegen, auf jeden 

Fall ihr Branchenwissen zu vertiefen, wenn sie soziale Einrichtungen 

beraten wollen.

DateV magazin: zu welchen schritten raten sie kanzleien, die 
sich auf eine Branche spezialisieren möchten?
DR. CHRISTOPH DORAU: Es gibt eine ganze Reihe von Seminaren, 

die den Beginn einer Spezialisierung auf bestimmte Bereiche ermög-

lichen. Dies kann auch durch eine Fachberaterausbildung der Fall 

sein. Wichtig ist aber auch die praktische Erfahrung in der bran-

chenspezifischen Betreuung. Nur in Verbindung mit theoretischem 

Wissen und praktischer Erfahrung lassen sich spezielle Branchen er-

folgreich betreuen. 

DateV magazin: Was sind ihrer Meinung nach die wichtigsten 
argumente, sich als kanzlei stärker auf bestimmte Branchen zu 
konzentrieren?
DR. CHRISTOPH DORAU: Allein die Fülle der ständig neu ergehen-

den Rechtsprechung und Verwaltungsanweisungen macht es unmög-

lich, all diese im Detail im Blick zu behalten. Was bei den Rechtsan-

wälten schon seit einigen Jahren Standard ist, nämlich sich auf wenige 

Rechtsgebiete zu spezialisieren, wird sich zunehmend auch im Be-

reich der Steuerberatung durchsetzen bzw. durchsetzen müssen, 

wenn der steuerliche Berater seine Mandanten dauerhaft fehlerfrei 

und auf hohem Niveau beraten möchte. Es wird sich zeigen, dass da-

von zukünftig auch zunehmend der wirtschaftliche Erfolg der Steuer-

beratungskanzlei abhängig sein wird.  l

Dr. ChrisToph DorAu 

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Partner der 
Kanzlei BDM Bingel Dorau & Müller Wirtschaftsprüfer 
Steuerberater Rechtsanwälte Partnerschaft sowie der 
zugehörigen BDM Dorau & Müller gmbH Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft und der BDM Treuhand Steuerbe-

ratungsgesellschaft mH

 
 
 
Beratungskompetenz ist wichtig in vielen Branchen, 
aber gerade in sozialen Einrichtungen. Sehen Sie dazu 
den Film. Einfach den QR-Code mit dem Smartphone 
scannen. 

http://www.datev.de/soziale-einrichtungen
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=113072
http://www.datev.de/branchenspezialisierung
http://www.youtube.com/watch?v=vimzhTNWc4s&feature=youtu.be
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Umfassende Ärzteberatung

Autor Julia Rohwer

Das gesundheitswesen in Deutschland befindet sich in einem einschneidenden 
Umbruch, mit gravierenden Auswirkungen auch auf niedergelassene Ärzte. Sie 
brauchen ihren Steuerberater dabei nicht nur als betriebswirtschaftlichen Berater, 
sondern oftmals auch als Moderator bei interdisziplinären Fragestellungen.

     ohne       -Schmerzen 

– vom Studium bis ins 

hohe Alter
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D er Berufsstand der Ärzte und Zahnärzte unterliegt einem umfas-

senden Strukturwandel. Die Eigenheiten des Vergütungssystems 

und ein spezielles Berufsrecht bilden den Hintergrund für eine konti-

nuierliche betriebswirtschaftliche Beratung durch unsere Kanzlei und 

eine qualifizierte Reflexion der unternehmerischen Entscheidungen. 

Wie bei jeder Mandantenbetreuung ist es wichtig, dass man genau 

weiß, womit sich die Mandanten beschäftigen und was die Nöte und 

Sorgen sowie die Besonderheiten des Berufes ausmacht. Unsere Kanz-

lei verfügt seit über 40 Jahren über Erfahrung in der Ärzteberatung. 

Wir betreuen Mediziner von der Angestelltentätigkeit über die Grün-

dung bzw. Übernahme einer Praxis bis hin zu deren Auflösung bzw. 

Veräußerung.

Eine große Besonderheit im Arztberuf sind die verschiedenen Ab-

rechnungsmethoden. Hier ist in der Buchhaltung auf die korrekte Er-

fassung zu achten, um aussagekräftige Auswertungen zu erhalten und 

im Weiteren eine korrekte Beratung durchführen zu können. Bei der 

Buchhaltung der Ärzte handelt es sich nicht nur um einfaches Erfas-

sen der Belege, sondern besondere Aktionen müssen auch hinterfragt 

werden: Ob sich hinter den zugrunde liegenden Sachverhalten steuer-

liche, gesellschaftsrechtliche oder sozialversicherungsrechtliche Aus-

wirkungen verbergen könnten, die den Mandanten bisher nicht be-

wusst waren, ihnen jedoch Schwierigkeiten bescheren könnten, wie 

Rückforderungen der KV (Kassenärztlichen Vereinigung) oder unge-

wollte Umsatzsteuerpflicht. Sobald solch ein Sachverhalt auffällt, set-

zen wir uns mit dem Mandanten in Verbindung. Sollte eine weiterge-

hende rechtliche Beratung notwendig sein, verfügen wir über ein 

Netzwerk aus weiteren Spezialisten. Für die zukünftige Beratung ist 

hier insbesondere auf die Entwicklung im Gesundheitswesen abzu-

stellen. Die zweite Besonderheit ist die steuerliche Betrachtung, insbe-

sondere im Rahmen der Umsatzsteuer.

Strukturierte Vermögensplanung

Darüber hinaus ziehen wir auch den Privatbereich in das Betreuungs-

konzept mit ein. Durch eine einfach strukturierte Vermögensvorsorge-

planung erhalten unsere Mandanten den notwendigen Überblick über 

ihr Vermögen. 

Es ist wichtig, in entsprechenden Mandantenterminen darauf hin-

zuweisen, dass es sich bei der Buchhaltung quasi um die Lohnabrech-

nung des Arztes handelt und dass hieraus seine verfügbare Liquidität 

zu ersehen ist. Nur eine regelmäßige Kontrolle verhindert eine unge-

wollte Schieflage trotz gesunder Einkommensverhältnisse. Daher er-

halten die Mandanten entsprechende Auswirkungen mit der regelmä-

ßig angefertigten Buchhaltung.

Ein zentraler Punkt im Arztbereich ist die Liquiditätsplanung. Es 

ist sicherzustellen, dass nicht nur zum Zeitpunkt der Restzahlung der 

KV/KZV ausreichende Liquidität zur Verfügung steht, sondern diese 

auch optimal auf die Zeit bis zur nächsten Auszahlung verteilt wird. 

Des Weiteren ist darauf zu achten, dass das Vermögen sicher genutzt 

wird und nicht unnötig auf dem Kontokorrentkonto „liegt“. Im Ge-

genzug ist insbesondere in der Zeit der aktuellen Zinsniveaus darauf 

zu achten, dass keine unnötigen Kontokorrentzinsen zugunsten von 

ohnehin verschwindend geringen Tagesgeldzinsen gezahlt werden.

Die Beratung ist eine Gratwanderung zwischen dem richtigen Maß 

an Leistungsbereitschaft und Arbeiten auf Augenhöhe. Einerseits ist es 

wichtig, den Arzt von den Aufgaben zu entlasten, mit denen er sich 

nicht unbedingt selbst auseinandersetzen muss, andererseits muss 

man ihm jedoch auch deutlich machen, wenn eine eigene Entschei-

dung seinerseits unumgänglich ist. Um unsere Mandanten auf dem 

Laufenden zu halten, erscheint einmal pro Quartal unser MediBrief 

mit speziellen Informationen rund um das Gesundheitswesen.  l

MehR Dazu 

finden Sie unter www.aerzteberatung.datev.de.

INFoMATERIAL: 
Unterstützung beim weit gefächerten Beratungspotenzial der  
Mandantschaft Ärzte bietet Ihnen die internetbasierte Plattform  
zur unternehmerischen Beratung von Ärzten – DATEV Branchenbe-
ratung Ärzte. 

SEMINARE: 
Seminarreihe Ärzteberatung (Art.-Nr. 70486)

Fachtagung Ärzteberatung (Art.-Nr. 73444)

CHEF-Seminar Das Mandat „Zahnarzt“ – ein Erfolgsmodell  
(Art.-Nr. 70316)

JuLiA rohwEr 

Die Steuerberaterin führt die Kanzlei  
Rohwer Steuerberatung, Kanzlei für Steuer- und 

Wirtschaftsberatung, seit 2009. Sie setzt die 
Tradition der Branchenspezialisierung fort. Die 
Kanzlei betreut seit 1967 schwerpunktmäßig 

Mandanten aus dem Bereich von Heilberufen.

http://www.aerzteberatung.datev.de
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=113074
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=113073
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=113081
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=113081
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Personaldienstleister als Frühindikator

Autor Philipp Hasch

Spontaner Arbeitsanfall, unternehmerisches Know-how und branchenspezifische 
Hintergründe – das und noch viel mehr brauchen Steuerberater, die sich auf Zeitar-
beitsfirmen spezialisieren. Ein Interview mit zwei Experten.

heute       , morgen       . 

Wer mit           arbeitet,  

hat keinen Dienst nach    .  

Flexibel sein heißt die Devise. 
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P ersonaldienstleister sind aus der heutigen globalisierten Wirt-

schaft nicht mehr wegzudenken. Bereits 1922 beginnt die Ge-

schichte der deutschen Zeitarbeit. Im damaligen Arbeitsnachweisge-

setz ist das entgeltliche Vermitteln von Arbeitskräften geregelt. Über 

die Jahre hat sich die Branche sehr verändert, von der Einführung des 

Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes im Jahre 1972 bis hin zur Einfüh-

rung von Equal Pay im vergangenen Jahr. Auch die zukünftige Ent-

wicklung dieses Wirtschaftszweiges wird von gesetzlichen Änderun-

gen geprägt sein.

Genauso wie die Branche haben sich auch die Ansprüche der Man-

danten an die steuerliche und betriebswirtschaft-

liche Beratung geändert. Grund genug zwei 

Steuerberater aus unterschiedlichen Generatio-

nen zu dem Thema Branchenspezialisierung Per-

sonaldienstleister Stellung nehmen zu lassen. 

Der Steuerberater Wendelin Priller aus Fulda be-

treut seit 30 Jahren Mandanten aus dieser Bran-

che. Zu seinen Anfangszeiten waren manche Be-

reiche wie beispielsweise Teile des Steuerrechts 

für die Personaldienstleister noch nicht geregelt. 

Im Gegensatz zu ihm ist die Steuerberaterin Sil-

via Vogl aus München erst seit sechs Jahren auf die Branche speziali-

siert. 

DateV magazin: Was zeichnet die Branche aus?
WENDELIN PRILLER: Die Branche zeichnet sich durch eine hohe 

Taktzahl aus. Die Themen kommen schnell auf den Tisch und müssen 

genauso schnell gelöst werden. Deshalb sind zehn der 80 Mitarbeiter 

ausschließlich für die Personaldienstleister zuständig. Neben der 

Schnelllebigkeit werden in der Branche Spitzen schnell auf- und wie-

der abgebaut. Die Branche der Personaldienstleister ist damit ein kon-

junktureller Frühindikator.

SILVIA VOGL: Der Beratungsbedarf in der Branche ist enorm: Das 

geht los bei der Beratung zur Lohn- und Gehaltsabrechnung sowie 

den Personalkosten über die Entsendung ins Ausland bis hin zur Bera-

tung, welches Abrechungssystem der Mandant einsetzen soll. Bei ei-

ner Systemumstellung liefern wir nicht nur das Konzept, sondern be-

gleiten auch die Umsetzung. 

DateV magazin: Wie sind sie auf diese Branchenspezialisierung 
gekommen?
WENDELIN PRILLER: Am Anfang meiner beruflichen Laufbahn hat 

mich ein großer Personaldienstleister gebeten, ihn zu betreuen. Über 

diesen Weg bin ich dann immer mehr mit dem Thema vertraut gewor-

den. Es bedarf eines langen Atems, wenn man sich auf eine Branche 

spezialisieren möchte, anders ist dies nicht möglich. Jedoch haben wir 

unsere Kanzlei durch die Spezialisierung in eine 

komfortable Situation gebracht. Sie ist mit dem 

Grad der Spezialisierung gewachsen, genauso 

wie unsere Mandanten.

SILVIA VOGL: Ich bin durch Zufall auf die Bran-

chenspezialisierung gekommen. Die bewusste 

Entscheidung, sich auf eine Branche zu speziali-

sieren hat den Vorteil, dass man sich bereits im 

Voraus mit der betreffenden Branche auseinan-

dersetzt. Somit weiß man, was auf einen zu-

kommt und welche Potenziale in der betreffen-

den Branche vorhanden sind. 

DateV magazin: Was sind ihrer Meinung nach die wichtigsten 
Punkte, die bei der Branchenspezialisierung Personaldienstleister 
beachtet werden sollten? 

SILVIA VOGL: Extrem wichtig ist es in dieser Branche, das Geschäfts-

modell zu verstehen. Ich habe mich am Anfang hingesetzt und mir in 

zwei bis drei Tagen einen Fundus an Wissen aufgebaut. Von diesem 

profitiere ich noch heute und halte ihn stets aktuell. 

WENDELIN PRILLER: Wenn ich die Branche richtig beraten will, muss 

ich die Personaldienstleister auch als zentrale Branche verstehen. Es 

handelt sich hierbei nicht nur um einen weiteren Mandanten, den man 

in steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Fragen berät. Zudem ist 

es unerlässlich, das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz zu kennen. 

siLViA VoGL 

Steuerberaterin, hat 2010 die VEDA gmbH als Spin-off einer 
größeren MDP-Sozietät gegründet. Der Sitz der Kanzlei mit 
seinem 16-köpfigen Team befindet sich in der bayerischen 

Landeshauptstadt München. Neben der Finanzbuchhaltung und 
dem Jahresabschluss sowie der betriebswirtschaftlichen und 
steuerlichen Beratung gehören auch die Personaldienstleister 

zu ihrem täglichen geschäft.

wENDELiN priLLEr

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, hat sich vor 30 Jahren auf 
die Branche Personaldienstleister spezialisiert. Der Hauptsitz 
der Partnergesellschaft Priller & Partner befindet sich in Fulda. 

Mit ihrem 80-köpfigen Team bietet die Kanzlei neben der 
Branchenspezialisierung die klassische Produktpalette an. Die 
umfassende betriebswirtschaftliche Beratung und individuelle 

Betreuung stehen dabei im Vordergrund. 

Neben der Schnell-
lebigkeit werden 
in der Branche 

Spitzen schnell auf- 
und wieder abge-

baut. 
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DateV magazin: Welche Rolle spielt der rechtliche hintergrund 
in dieser Branche?
SILVIA VOGL: Aufgrund des Dreiecksverhältnisses zwischen dem 

Verleihunternehmer, dem Entleihbetrieb sowie dem Arbeitnehmer 

lassen sich rechtliche Problemstellungen nicht gänzlich vermeiden. 

Wir verstehen uns zwar als Spezialkanzlei für Personaldienstleister, je-

doch bieten wir keine juristische Beratung an. 

Bei unseren Mandanten erfolgt der rechtliche 

Beistand durch die Hausjuristen des jeweiligen 

Personaldienstleisters bzw. durch die Mutterge-

sellschaft.

WENDELIN PRILLER: Wir haben in unserer 

Kanzlei Rechtsanwälte, die die Mandanten bei-

spielsweise bei arbeitsrechtlichen Fragen bera-

ten. Dieses Angebot wird von den Mandanten in 

Anspruch genommen, die bis zu 700 Arbeitneh-

mer haben. Diese besitzen oft keine eigene 

Rechtsberatung im Haus. Dieses Vorgehen ist ein 

Vorteil der Spezialisierung, da wir unseren Man-

danten eine Rundum-Betreuung anbieten können. Um über aktuelle 

Entwicklungen in der Branche informiert zu sein, besuchen unsere 

Hausjuristen die Branchenverbandstreffen. 

DateV magazin: Was verstehen sie unter Branchenspezialisie-
rung und wie sieht diese aus?
SILVIA VOGL: Neben dem Bedarf des Mandanten ist die Zusammen-

arbeit sehr wichtig. Um zu sehen, ob die Zusammenarbeit mit dem 

Mandanten funktioniert und sich die Mandatsbeziehung entwickeln 

kann, hilft nur ein längeres Gespräch mit den handelnden Personen 

und natürlich Zeit. 

WENDELIN PRILLER: Sich auf eine Branche zu spezialisieren bedeu-

tet, sich spezielles Wissen über eine Branche und deren Besonderhei-

ten anzueignen. Dies bedeutet aber nicht im Umkehrschluss, dass nur 

noch ausschließlich Mandanten aus dieser Branche betreut werden 

sollten. Dies wäre gerade in der Anfangszeit einer Kanzlei ungesund. 

Der Deckungsbeitrag muss stimmen und dieser kommt auch von an-

deren Mandanten. Als interessante und zukunftsweisende Branche, 

neben den Personaldienstleistern, sehe ich die Energiebranche mit all 

ihren Facetten.

DateV magazin: Welche Vorteile hat ihre kanzlei durch die Bran-
chenspezialisierung?
WENDELIN PRILLER: Durch die Spezialisierung kann unsere Kanzlei 

den Kunden eine besonders tief gehende Beratung anbieten, da wir 

MehR Dazu 

Erschließen Sie sich dieses abwechslungsreiche sowie wachs-
tumsstarke geschäftsfeld mithilfe des individuellen Beratungstags 
„Branchenspezialisierung Personaldienstleister“ unter  
www.datev.de/vor-ort-service.  

Veränderungen der 
wirtschaftlichen 

Lage in  
Deutschland finden 

als Erstes in der 
Zeitarbeitsbranche 

statt.

das Geschäftsmodell, die Abläufe und Sorgen der Mandanten verstan-

den haben. Ein Nebeneffekt der Spezialisierung ist, dass die Arbeits-

abläufe in der Kanzlei standardisierter sowie effizienter ablaufen.

SILVIA VOGL: Darüber hinaus können wir dem Mandanten besonde-

re Dienstleistungen anbieten, wie beispielsweise die Erstellung der 

Steuererklärung für ins Ausland entsandte Arbeitnehmer. Durch die 

Spezialisierung haben wir uns in der Branche ei-

nen Namen gemacht.

DateV magazin: Wie sehen sie die Verände-
rungen in der Branche Personaldienstleister?
SILVIA VOGL: Veränderungen der wirtschaftli-

chen Lage in Deutschland finden als Erstes in 

der Zeitarbeitsbranche statt. Damit fungiert diese 

Branche als Frühindikator für die restliche Wirt-

schaft. Die genaue Entwicklung in dieser Bran-

che bzw. in der restlichen Wirtschaft vorherzusa-

gen, ist schwierig. 

WENDELIN PRILLER: Die Zeitarbeit ist unver-

zichtbar für den Arbeitsmarkt. Die Personal-

dienstleister haben eine große sozialpolitische Arbeit geleistet. Man-

che Arbeitnehmer können nicht auf Anhieb in den ersten Arbeits-

markt integriert werden. Durch das Instrument Zeitarbeit bekommen 

sie die Möglichkeit, sich zu behaupten. Diese Chance wird von ihnen 

auch genutzt. Viele dieser entliehenen Arbeitnehmer werden vom 

Entleihbetrieb fest angestellt. Jedoch gab es in der Vergangenheit eini-

ge schwarze Schafe in der Branche, die versucht haben, die Zeitarbeit 

als Instrumentarium zu benutzen, um die Arbeitnehmer schlechter zu 

entlohnen. Das ist ein Grund, warum die Branche im Fokus der Ar-

beitsmarktpolitik steht und auch zukünftig stehen wird, denn es darf 

keine Arbeitnehmer zweiter Klasse geben.  l

http://www.datev.de/vor-ort-service
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NACHRICHTEN Steuer & Recht

Das Niedersächsische Finanzgericht (NFG) hat mit Urteil vom 24. April 2013  

(Az. 9 K 218/12; LEXinform 0439679) einer Klage zur steuerlichen Abzugsfähig-

keit von Kfz-Reparaturaufwendungen stattgegeben. Die Kosten waren dem Kläger 

wegen eines durch eine Falschbetankung auf dem Weg zur Arbeitsstelle verursach-

ten Motorschadens entstanden. Das Finanzamt meinte, neben der Entfernungs-

pauschale seien nur Kosten eines Unfalls zum Werbungskostenabzug zuzulassen. 

Die Falschbetankung sei aber kein Unfall. 

Der 9. Senat des NFG hat dagegen die durch den Ansatz der Entfernungspau-

schale erfolgte Abgeltungswirkung auf die gewöhnlichen (laufenden) Kfz-Kosten, 

die einer Pauschalierung zugänglich sind, begrenzt und damit im Wege der  

Gesetzesauslegung die Rechtslage wiederhergestellt, die vor 2001 mehrere Jahr-

zehnte lang bestanden hatte. Danach waren neben der früheren Kilometerpau-

schale stets außergewöhnliche Wegekosten (z. B. Motorschaden, Diebstahl, Unfall) 

als Werbungskosten abzugsfähig. Das NFG hat die Revision beim Bundesfinanz-

hof (BFH) wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache und Fortbildung 

des Rechts zugelassen. Ein Aktenzeichen des BFH ist derzeit noch nicht bekannt. 

(FG Niedersachsen, Pressemitteilung vom 17.05.2013)

Seit Aufhebung des Briefmonopols können sich 

die Finanzämter zur Bekanntgabe ihrer Steuer-

bescheide auch anderer Briefzustelldienste als 

der Deutschen Post AG bedienen. Diese sind je-

doch häufig nur regional tätig und übergeben 

Sendungen an Empfänger außerhalb ihres ei-

gentlichen Zustellbezirks zur Weiterbeförderung 

an die Deutsche Post AG (sogenannte Weiterlei-

tung). Der 2. Senat hat mit Zwischenurteil vom 

27. Februar 2013 (Az. 2 K 3274/11; LEXinform 

0439687) entschieden, dass in solchen Weiter-

leitungsfällen Zweifel an der sogenannten Drei-

Tages-Fiktion (§ 122 Abs. 2 Nr. 1 AO) ange-

bracht sind. Die einmonatige Klagefrist beginnt 

dann erst mit dem vom Empfänger behaupteten 

späteren Zugangszeitpunkt zu laufen, sofern es 

der Finanzbehörde nicht gelingt, ihrerseits den 

Zugang des Bescheids innerhalb des Drei-Tages-

Zeitraums nachzuweisen.

Im Streitfall hatte die Klägerin vorgetragen, 

dass ihr der Bescheid erst am 16. August 2011 

und damit erst am vierten Tag nach Aufgabe der 

Sendung an den privaten Briefzustelldienst zuge-

gangen sei. Zugleich hatte sie geltend gemacht, 

dass durch die Weiterleitung der Sendung an die 

Deutsche Post AG die üblichen Zustellzeiten 

nicht eingehalten worden seien. Das Finanzge-

richt hat der Klägerin Recht gegeben und die Zu-

lässigkeit der erst am 16. September 2011 einge-

gangenen Klage bejaht. Da der private Zustell-

dienst die Weiterleitung erst am Folgetag nach 

Aufgabe der Sendung vorgenommen habe, sei 

bereits ein Drittel des Drei-Tages-Zeitraums ver-

strichen, ohne dass die Sendung überhaupt be-

fördert worden wäre. Die Drei-Tages-Fiktion sei 

dadurch so schwer erschüttert, dass sie zur Be-

rechnung der Klagefrist nicht mehr angewendet 

werden könne. Das Urteil ist noch nicht rechts-

kräftig. (FG Baden-Württemberg, Pressemittei-

lung vom 16.05.2013)

Posteingang ist entscheidend

KlagefristEU-Empfehlungen 
an Deutschland
Die EU-Kommission hat am 29. Mai 2013 ihre „länderspezifischen Empfehlun-

gen“ veröffentlicht. Wie erwartet wird die starke Regulierung der freien Berufe – 

neben Handwerksleistungen – thematisiert. Die EU-Kommission stellt die Not-

wendigkeit der bestehenden Regelungen in Frage.

Außerdem wird kritisiert, dass Deutschland wachstumsfreundliche Einnahme-

quellen nicht in ausreichendem Maße ausschöpfe. Insbesondere werden die zu 

breite Anwendung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes von sieben Prozent, die 

mangelnde Effizienz der Mehrwertsteuerverwaltung und die geringen Einnahmen 

aus der Grundsteuer als verbesserungswürdig genannt. Hier knüpft die EU-Kom-

mission an die Empfehlungen 2012 an. (Quelle: DATEV-Informationsbüro Brüssel)

Kritik aus Brüssel

Urteile zu Schadensfällen auf dem Arbeitsweg

Begrenzte Pauschale

http://www.datev.de/lexinform/0439679
http://www.datev.de/lexinform/0439687
http://www.datev.de/lexinform/0439687
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Internationale Abschlussprüfung

Autoren Dr. günter Kaindl und Dr. Stefan Lütke

Als Folge der globalisierung sind immer mehr mittelständische Unternehmen 
europaweit oder auch weltweit unternehmerisch aktiv. Die internationale Tätig-
keit wirkt sich auf den Jahresabschluss und dessen Prüfung aus.

Termingebunden

I m handelsrechtlichen Einzelabschluss werden die rechnungslegungs-

relevanten Vorgänge mit Auslandsbezug unkonsolidiert abgebildet. 

Er steht deshalb im Fokus unserer exemplarischen Betrachtungen.

Prüfungsplanung

International tätige Gesellschaften werden bei der Anforderung von 

Informationen aus dem Ausland mit interkulturell differierenden Zeit-

auffassungen konfrontiert. Längere Antwortzeiten auf  Informations-

anforderungen sind bei der Prüfungsplanung zu berücksichtigen. 

Fehlende Informationen oder Dokumente lassen sich so rechtzeitig 

gegenüber dem geprüften Unternehmen kommunizieren und der vor-

gegebene Endtermin realisieren.

Als unverzichtbar sehen wir die Vorgabe eines verbindlichen Zeit-

plans durch die Muttergesellschaft an. Dieser ist von der Geschäfts-

führung und den mit dem Jahresabschluss befassten externen Bera-

tern der ausländischen Gesellschaft schriftlich zu bestätigen. Die 

meisten Prüfungsunterlagen aus dem Ausland sind in Englisch abge-

fasst, manche Dokumente in ihrer jeweiligen Landessprache. Dies 

gilt beispielsweise für Unterlagen aus Asien, arabischen Ländern oder 

Osteuropa. Hier sind rechtzeitig Übersetzungen vom Mandanten an-

zufordern. Die personelle Zusammensetzung der Prüfungsteams bei 

Unternehmen mit Auslandsbezug unterscheidet sich nicht wesent-

lich von der rein nationaler Abschlussprüfungen. Englische Sprach-

kenntnisse werden heutzutage vorausgesetzt. Weitere  Fremdspra-

chenkenntnisse im Prüfungsteam sind natürlich von Vorteil, wenn 

Nürnberg Istanbul Chicago
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die Dokumente und Buchungsbelege überwiegend in einer solchen 

Fremdsprache abgefasst sind. Gegebenenfalls sind Spezialisten ins 

Team zu integrieren oder fallweise hinzuzuziehen. Zu denken wäre 

hier an Personen mit einschlägigen Erfahrungen in der Prüfung von 

international tätigen Unternehmen, mit Kenntnissen zum ausländi-

schen Gesellschaftsrecht oder speziellen ausländischen Steuerrechts-

kenntnissen. 

Finanzanlagen

Prüfungsschwerpunkt bei den Finanzanlagen 

ist die Bewertung der Tochtergesellschaften 

oder wesentlichen Beteiligungen. Maßgebliche 

Prüfungsunterlagen dafür sind Planungsrech-

nungen, Liquiditätsplanungen und Jahresab-

schlüsse der ausländischen Unternehmen. Die-

se müssen rechtzeitig vor Ende der eigenen 

Prüfungshandlungen vorliegen. Im Falle abwei-

chender Abschlussstichtage kann es in Einzel-

fällen notwendig sein, auf einen Zwischenabschluss der ausländi-

schen Gesellschaft zurückzugreifen. Dieser ist rechtzeitig vom Man-

danten anzufordern. Bei ausländischen Beteiligungen mit Fremdge-

sellschaftern ist frühzeitig ein Konsens über die Ausübung von 

Bewertungsspielräumen im ausländischen Einzelabschluss herzu-

stellen, um unnötige Diskussionen zu verhindern. Bei wesentlichen 

Beteiligungen oder Beteiligungen in angespannter wirtschaftlicher 

Lage kann es notwendig sein, die Bilanzierung und die wirtschaftli-

chen Problembereiche zusammen mit dem Mandanten in einem 

persönlichen Gespräch vor Ort zu klären.

Forderungen und Verbindlichkeiten 

Gegenüber ausländischen Dritten sind Saldenbestätigungen für For-

derungen und Verbindlichkeiten ein geeignetes Mittel als Prüfungs-

nachweis. Es überrascht immer wieder, mit welchen Empfindlichkei-

ten diesen Abstimmungen im Ausland in Einzelfällen begegnet wird. 

Es empfiehlt sich, die Bestätigungen aus dem Ausland durch Ge-

schäftspartner, Rechtsanwälte oder Banken rechtzeitig anzufordern, 

eventuell auch zu einem vorgelagerten Bestäti-

gungsstichtag oder durch die Nutzung elektroni-

scher Übermittlungsverfahren. Im Vorfeld sind 

Überlegungen zur Authentizität und Autorisie-

rung des Absenders notwendig, um Manipulati-

onen bei den Bestätigungen auszuschließen. 

Aufgrund der erhöhten organisatorischen Anfor-

derungen an den Versand der Saldenbestätigun-

gen kann ergänzend auf alternative Prüfungs-

handlungen für den Nachweis der Forderungen 

und Verbindlichkeiten zurückgegriffen werden.

Bei der Prüfung der Periodenabgrenzung (Cut-off-Prüfung) ist si-

cherzustellen, dass zu jedem Wareneingang auch eine entsprechende 

Verbindlichkeit gebucht wurde. Umgekehrt muss zu einer Verbind-

lichkeit aus einer Lieferantenrechnung auch ein Wareneingang erfasst 

werden. Abgrenzungsfehler treten erfahrungsgemäß bei international 

tätigen Unternehmen deutlich häufiger auf als bei Unternehmen, die 

nur im Inland tätig sind. Entsprechend ist für die Cut-off-Prüfung ei-

nes international tätigen Unternehmens die korrekte Berücksichti-

gung der Lieferbedingungen im Jahresabschluss der Gesellschaft un-

ter Berücksichtigung der Incoterms ein Schwerpunkt.

Von Vorteil ist es, 
wenn auf Mitglie-
der eines internati-
onalen Netzwerkes 

zurückgegriffen 
werden kann.

Los Angeles Tokio Hongkong
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MehR Dazu 

Skalierte Prüfungsdurchführung – Perfekt für alle Mandate  
(Art.-Nr. 31275)

Abschlussprüfung comfort unterstützt den gesamten Prüfungs-
prozess – von der Beauftragung bis zur Berichtsschreibung und 
Qualitätssicherung. Weitere Informationen und Veranstaltungen 
zum Thema finden Sie unter www.datev.de/skaliert-pruefen.

Sie erreichen uns unter + 49 911 319-6144 oder per E-Mail:  
apveranstaltungen@service.

Dialogseminar online „Skalierte Prüfungsdurchführung mit DATEV 
Abschlussprüfung comfort“ (Art.-Nr. 73223)

Vorratsvermögen

Im Ausland lagerndes Vorratsvermögen des inländischen Unterneh-

mens, beispielsweise Konsignationslager, unterliegt ebenfalls einer jähr-

lichen körperlichen Bestandsaufnahme. Zur Vermeidung zeitlicher Ver-

zögerungen bietet es sich an, diese entweder im Rahmen einer perma-

nenten Inventur oder als vorgelagerte Stichtagsinventur aufzunehmen. 

Bei wesentlichem Vorratsvermögen muss der Abschlussprüfer bei der 

Bestandsaufnahme mit anwesend sein, um sich durch aussagebezogene 

Prüfungshandlungen hinsichtlich Menge und Beschaffenheit der Vorrä-

te ein Urteil zu verschaffen. Hierzu ist es nicht zwingend notwendig, 

selbst im Ausland vor Ort zu sein, sondern man kann sich fachlich ge-

eigneter Personen bedienen. Hierfür ist es von Vorteil, wenn entweder 

die Prüfungsgesellschaft mit Niederlassungen selbst im Ausland tätig ist 

oder im Falle einer regional tätigen Prüfungsgesellschaft auf Mitglieder 

eines internationalen Netzwerkes zurückgreifen kann. Um zeitliche Bu-

chungsunterschiede innerhalb verbundener bzw. beteiligter Unterneh-

men zu vermeiden, bietet es sich an, Warenbewegungen und sonstige 

Dienstleistungen vor dem Bilanzstichtag nicht mehr zuzulassen bzw. 

deutlich einzuschränken. Warenlieferungen mit Dritten oder innerhalb 

des Verbundbereiches sind aufgrund der Entfernungen, wie beispiels-

weise bei Schiffs- oder Speditionslieferungen, am Bilanzstichtag noch 

unterwegs. So ist etwa bei einer Verschiffung aus Asien eine Lieferzeit 

von vier bis sechs Wochen zu berücksichtigen. Die Eigentumsverhält-

nisse dieser „schwimmenden“ oder „rollenden“ Ware sind streng nach 

den vereinbarten Incoterms zu bestimmen. Zur 

Abgrenzung des Gefahrenübergangs ist ein 

Schwerpunkt die Prüfung der Handhabung durch 

das Unternehmen. Dazu wird in der Regel auf 

Speditionspapiere, die Lieferbedingungen und 

den späteren Wareneingang zurückgegriffen.

Sicherungsgeschäfte

Für international tätige Unternehmen sind die 

Veränderungen der Wechselkurse oftmals von 

entscheidender Bedeutung. Daher sichern auch 

im Mittelstand viele Unternehmen ihre Ge-

schäfte im Fremdwährungsbereich durch Derivate ab. Die Überprü-

fung der Voraussetzungen der handelsrechtlichen Bilanzierung der 

Sicherungsbeziehungen (Hedge-Bilanzierung), aber auch die Um-

setzung einer Hedge-Bilanzierung im Rechnungswesen sowie die 

korrekte Darstellung der Angabepflichten im Anhang stellen eine 

besondere Herausforderung für das Unternehmen und den Ab-

schlussprüfer dar. Für die Darstellung kann im Anhang auf einen 

Hedge-Spiegel zurückgegriffen werden. Schwerpunktmäßig wird 

geprüft, ob die formalen Voraussetzungen eingehalten wurden. Ver-

zichtet das Unternehmen auf die Bildung einer geschlossenen Positi-

on, steht die Prüfung drohender Verluste aus schwebenden Geschäf-

ten im Vordergrund. Hierzu kann in der Regel auf eine Marktbewer-

tung der Geschäftsbanken zurückgegriffen werden. 

Lagebericht

Im Lagebericht ist eine ausgewogene Darstellung der Chancen und Ri-

siken aus der Geschäftstätigkeit im Ausland zu berücksichtigen. Be-

sondere Bedeutung kommt hierbei der Kursentwicklung der Fremd-

währungen für die Darstellung des Geschäftsverlaufes sowie des Prog-

nosebereiches im Lagebericht zu. Die angemessene Darstellung der 

Risiken aus der internationalen Tätigkeit sowie der Umgang mit den 

Wechselkursrisiken – etwa durch Sicherungsgeschäfte – stehen im 

Vordergrund der Prüfung.

Fazit

Die Abschlussprüfung bei international tätigen 

Unternehmen unterscheidet sich nicht wesent-

lich von der Prüfung eines national tätigen Un-

ternehmens. Die Prüfungsinhalte bleiben grund-

sätzlich gleich, jedoch werden die Prüfungsge-

biete hinsichtlich des Auslandsbezugs erweitert. 

Die Prüfungsabwicklung bei international täti-

gen Mandanten verlangt verstärkt eine konse-

quente Prüfungsplanung, um gesetzte Endtermi-

ne einhalten zu können. Dennoch wird man als 

Abschlussprüfer immer wieder mit unvorhergesehenen Informatio-

nen und Ereignissen aus dem Ausland konfrontiert werden, die eine 

vertiefende Prüfung mit erhöhtem Zeitaufwand erfordern.  l

Die Prüfungsab-
wicklung bei in-

ternational tätigen 
Mandanten ver-

langt verstärkt eine 
konsequente Prü-

fungsplanung.

Die Autoren sind Partner in der HLB Dr. Hußmann & 
Kollegen gmbH & Co. Kg Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft und in der HLB Dr. Stürzenhofecker – Hacker 
– Dr. Hußmann oHg Steuerberatungsgesellschaft, 

Nürnberg. Ihr Tätigkeitsgebiet umfasst schwerpunkt-
mäßig die Prüfung von Einzel- und Konzernabschlüssen 
international tätiger, mittelständischer gesellschaften 

und deren steuerliche Betreuung.

Dr. GüNTEr kAiNDL Dr. sTEfAN LüTkE
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Steuerberatung und risikoorientierte Steuerverwaltung

Autor Prof. Dr. Klaus-Dieter Drüen

Seit Jahrzehnten setzt die Finanzverwaltung die Datenverarbeitung im Massenvollzug 
ein. Die Datentechnik soll zunehmend auch dessen Qualität sichern und steigern. 

Das ist kein Spiel!

F inanzbehördliches „Risikomanagement“ wird von den Finanzver-

waltungen seit Jahren praktiziert, ist aber erst in jüngerer Zeit in 

das Bewusstsein der Fachöffentlichkeit gelangt.1 Diese Diskussion ist 

Anlass im Folgenden zu skizzieren, was sich hinter dem Begriff des fi-

nanzbehördlichen Risikomanagements verbirgt, auf welcher Rechts-

grundlage es beruht und welche Auswirkungen sein Einsatz für die 

Praxis der Steuerberatung haben kann.

Bereits vor Jahrzehnten hat die Datenverarbeitungstechnik Einzug 

in den Steuervollzug genommen. Verschiedene Entwicklungsschübe 

sind Folge der Fortentwicklung der Technik und der „Perfektionie-

rung“ ihres Einsatzes durch die Finanzverwaltung als besonders infor-

mationsbasiertem Verwaltungszweig. Die moderne Verwaltungs-

rechtswissenschaft versteht unter Verwaltung die Informationsver- 

arbeitung, bei der die Gewinnung, Auswertung und Vernetzung aller 

verwaltungsrelevanten Informationen zur Grundkategorie rationaler 

Entscheidungsfindung zählen.2 Information ist danach der Kern der 

Verwaltungstätigkeit. Dass gerade die Finanzverwaltung bei der pro-

grammgestützten Informationsverarbeitung eine gewisse Pionierfunk-

tion innehatte, hängt insbesondere mit dem „Massenfallgeschäft“ zu-

sammen, weil Verwaltungsmassen geradezu nach standardisierter Ver-

arbeitung mit Hilfe von Datentechnik rufen. Die Datentechnik dient 

aber nicht mehr allein, die Quantität zu bewältigen, sondern soll zu-

nehmend auch die Qualität des Steuervollzugs sichern und steigern. 

Für den Steuervollzug mit dem obersten Ziel der gleichmäßigen und 

gesetzmäßigen Besteuerung ist die Generierung, Strukturierung und 

selbstlernende Auswertung von Besteuerungsinformationen elemen-

tar, um diesem Ziel trotz des steuerlichen Massenfallrechts möglichst 

nahe zu kommen. 
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Selbst bei den 
zur personellen 

 Prüfung ausgewor-
fenen Fällen war 
die Bearbeitung 

lückenhaft.

Die Finanzverwaltung versteht unter „Risikomanagement“ zusam-

menfassend eine Verbesserung der Fallauswahl für Kontrollzwecke.3 

Sie fasst hierunter ganz unterschiedliche Instrumente zusammen, um 

aus einer Flut von Erklärungen möglichst zielgenau die prüfungswür-

digen Fälle herauszufiltern. Betrugsfälle sollen so künftig leichter auf-

gedeckt werden. Hierzu werden mit sogenannten Risikofiltern die Da-

ten der eingehenden Steuererklärungen analysiert. Unabhängig davon 

hat der Bearbeiter die Möglichkeit, ausgewählte Steuerfälle zur perso-

nellen Prüfung vorzumerken. Vorgesehen ist ferner die intensive Prü-

fung stichprobenweise ausgewählter Fälle ohne Risikohinweis. So soll 

auch dem Gedanken der Generalprävention Rechnung getragen wer-

den.4 Diese risikoorientierte Arbeitsweise der Steuerverwaltung prägt 

seit Langem die Arbeitnehmerveranlagung und soll schrittweise die-

selbe Bedeutung bei den Gewerbetreibenden und selbstständig Täti-

gen erlangen. Dafür bedarf es indes der strukturellen Verkennziffe-

rung, der Aufnahme in geeignete Formulare und der Entwicklung 

entsprechender Kontrollhinweise für die Bearbeiter. Das alles soll mit 

der sogenannten E-Bilanz forciert werden, die zu Recht als Ausbaustu-

fe des unternehmenssteuerrechtlichen Risikomanagements gilt.5

Rechtsfragen risikoorientierten Steuervollzugs

Obwohl der risikoorientierte Steuervollzug heutzutage den Besteue-

rungsalltag bestimmt, bestehen nach wie vor ungeklärte Rechtsfra-

gen. So sieht beispielsweise der Deutsche Steu-

erberaterverband die Gleichmäßigkeit der Be-

steuerung unter anderem dadurch gefährdet, 

dass im Endeffekt die freien Personalressourcen 

bestimmen, in welchem Umfang Fälle der per-

sonellen Überprüfung zugeführt werden.6 Zahl-

reiche Fälle würden bereits in dem durch die Fi-

nanzverwaltung eingesetzten Risikofilter enden, 

weilbestimmte Risikoparameter nicht erfüllt und 

die personellen Kapazitäten ausgeschöpft sind. 

Für die Steuerverwaltung als Verifikationsver-

waltung ist indes eine strukturell wirksame Kon-

trolle verfassungsrechtlich unverzichtbar. Darum müssen automati-

onsgestützte Risikoanalyse, menschliche Verwaltungserfahrung und 

das Zufallsprinzip in Kombination zum Einsatz kommen. Die Gefahr, 

dass sich die finanzbehördliche Verifikation in eng definierten Risiko-

parametern erschöpft, hat vor Jahren bereits der Bundesrechnungshof  

gerügt. Nach dessen Auffassung können maschinelle Risikomanage-

mentverfahren grundsätzlich die Effizienz und die Bearbeitungsquali-

tät der Besteuerung verbessern. Er beanstandete jedoch, dass die an-

gewandten Verfahren den Untersuchungsgrundsatz (§ 88 Abgaben-

ordnung) nur unzureichend beachteten. Zwar dürften in einem Mas-

senverfahren wie dem Besteuerungsverfahren die Anforderungen an 

die Finanzbehörden nicht zu hoch angesetzt werden. Der Untersu-

chungsgrundsatz verpflichte sie aber, unklaren, lückenhaften, wider-

sprüchlichen oder unschlüssigen Angaben nachzugehen. Bei den risi-

koarmen Fällen liege die Kontrollverantwortung allein beim Risikofil-

ter, der nur begrenzt Schlüssigkeitsprüfungen vornahm. Dadurch 

blieben Sachverhalte, die bestimmte Wertgrenzen nicht überschrit-

ten, grundsätzlich unbeanstandet.7 Auch heute erfüllt die finanzbe-

hördliche Praxis des „Risikomanagements“ aus Sicht des Bundesrech-

nungshofs „noch nicht“ die gesetzlichen Vorgaben.8 Bei seinen letzten 

Prüfungen untersuchte der Bundesrechnungs-

hof Fälle, die zuvor von dem elektronischen Ri-

sikofilter als risikolos eingestuft worden waren. 

Er stellte fest, dass ein großer Teil der geprüften 

Fälle fehlerhaft beurteilt worden war, weil bei-

spielsweise Betriebsausgaben in der Steuererklä-

rung zu hoch ausgewiesen wurden. Selbst bei 

den zur personellen Prüfung ausgeworfenen 

Fällen war die Bearbeitung lückenhaft, was 

nicht zuletzt an den verschiedentlichen Vorga-

ben der unterschiedlichen Ämter lag. Hier sieht 

der Bundesrechnungshof weiterhin noch Hand-

lungs- und Verbesserungsbedarf. Diese Feststellungen illustrieren, 

dass Risikomanagement auch beim Steuervollzug ein Dauerprozess 

ist, der steter Anstrengungen der Kontrolle und der Optimierung be-

darf.

Risikoorientierung und Steuerberatung

Für den steuerlichen Berater stellen sich angesichts dieser Entwick-

lungen im Wesentlichen zwei Fragen: Inwieweit kann er seinen Man-

danten auf die Arbeitsweise der Finanzverwaltung vorbereiten und in-

wieweit kann er selbst zu einem Bestandteil des finanzbehördlichen  

Risikomanagements werden? Die im Markt für das Risikomanagement 

entwickelten EDV-Programme versuchen, die risikoorientierte Kont-

rolle zu antizipieren und Steuererklärungen schon im Vorhinein auf  

prof. Dr. kLAus-DiETEr DrüEN 

ist seit 2007 Inhaber des Lehrstuhls für Unternehmens-
steuerrecht, Bilanzrecht und Öffentliches Recht an der 

Juristischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf und Richter am Finanzgericht Düsseldorf im 

zweiten Hauptamt. 
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Risikobereiche vorzuprüfen. Die Finanzverwaltung publiziert  

indes keine Details über die Arbeits- und Funktionsweise der entspre-

chenden Programme und die jeweiligen Risikofilter. Steuerpflichtige 

und ihre Berater sollen sich nicht ex ante auf die Kontrollansätze  

einstellen und „risikokonforme“ Erklärungen erstellen können.  

Über den Risikovollzug soll ein Schleier des 

Nichtwissens gelegt werden. Ob dieser auch im 

finanzgerichtlichen Verfahren mit dem Recht auf 

Akteneinsicht aufrechterhalten werden kann 

oder eine Kontrolle durch das Finanzgericht zu-

mindest in einem „in camera“-Verfahren stattfin-

den muss, bleibt abzuwarten.9 Jedenfalls sollte 

der Steuerberater seine Mandanten darauf hin-

weisen, dass die Steuererklärungen von der Fi-

nanzverwaltung aufgrund eines intensivierten 

Informationsaustausches zunehmend automa-

tisch mit internen und externen Daten verprobt 

werden.

Steuerberater als Compliance-Faktor

Ob der Steuerberater im finanzbehördlichen Risikomanagement selbst 

zum Compliance-Faktor werden kann, indem die Wahl eines oder des 

konkreten Beraters auch zu einem Auswahlkriterium für steuerbe-

hördliche Maßnahmen wird, erscheint fragwürdig. Die Finanzverwal-

tung sollte die tragende Rolle des Steuerberaters im Besteuerungsver-

fahren als unabhängiges Organ der Rechtspflege nicht ignorieren.10 

Ohne die Aufbereitung der steuerrelevanten Informationen der Man-

danten durch die Steuerberaterschaft wäre angesichts der Personalka-

pazitäten der Finanzverwaltung der Massenvollzug nicht zu realisie-

ren. Der Steuerberater bietet einerseits die Gewähr für eine sorgfältige 

und fachkundige Aufarbeitung der Steuerdaten des Mandanten. Dar-

um plädiert der Deutsche Steuerberaterverband für eine Aufnahme 

des Steuerberaters als positiven Compliance-Faktor bei den Risikofil-

tereinstellungen. Auf der anderen Seite mag die Finanzverwaltung die 

interessengeleitete Beratung und „Steueroptimierung“ durch versierte 

Steuerberater als negativen Compliance-Faktor verstehen, dessen Ein-

satz erhöhtes Kontrollbedürfnis indiziert. Allerdings dient das Recht, 

sich durch einen Bevollmächtigten vertreten zu lassen (§ 80 AO), der 

Waffengleichheit mit der spezialisierten Verwaltung und sichert den 

Ablauf des Besteuerungsverfahrens. Ein Steuerberater-Risikomanage-

ment, bei dem aufgrund der Beratungspraxis und der gespeicherten 

Daten ein Profil eines jeden Steuerberaters erstellt und dieses dem 

Mandanten als negativer Compliance-Faktor zugerechnet würde, be-

dürfte als Eingriff in die Berufsfreiheit des Steuerberaters jedenfalls ei-

ner gesetzlichen Grundlage.11 Deren verfassungskonforme Ausgestal-

tung bedürfte erheblicher Anstrengungen. Allerdings plant die Fi-

nanzverwaltung nach eigenen Angaben derzeit nicht, den Steuerbera-

ter als strukturellen negativen oder positiven Risikoparameter zu 

berücksichtigen.

Fazit

Ein risikoorientierter Steuervollzug ist unabdingbar angesichts der 

Flut der potenziell steuerrelevanten Informationen. Den für die Steu-

erfestsetzung und -erhebung erforderlichen Informationsstrom gilt es, 

nach rechtlichen Vorgaben zu kanalisieren und 

zu beherrschen. Ob die bisherigen Umsetzungs-

versuche schon die richtige rechtliche Steue-

rungskraft und Intensität erreicht haben, ver-

neint der Bundesrechnungshof. Der Ansatz ist 

richtig und auch alternativlos, aber weitere Ver-

besserungen erscheinen geboten. Auch und ge-

rade bei programmgestützter Informationsverar-

beitung im Steuerverfahren ist die Kooperation 

der Finanzbehörden mit Steuerberatern unab-

dingbar. Steuerberater bereiten die besteue-

rungserheblichen Informationen auf und leisten 

für die Finanzverwaltung eine in ihrem Wert 

kaum messbare Vorarbeit. Auch beim risikoorientierten Steuervollzug 

ist die Finanzverwaltung auf die Hilfe der Steuerberaterschaft ange-

wiesen. Das ist den Spitzen der Finanzverwaltung durchaus bewusst. 

Im Dienste der Transparenz und eines besseren gegenseitigen Ver-

ständnisses sollte die Finanzverwaltung noch verstärkter bei der Bera-

terschaft, ihren Kammern und Verbänden für ihre risikoorientierte Ar-

beitsweise und ihre Funktionszusammenhänge werben, auch wenn 

sie Details der Bearbeitungsvorgänge und zum Risikofilter selbst im 

Zeitalter der Informationsfreiheit kaum offenbaren wird.  l

Die Finanzverwal-
tung sollte die tra-
gende Rolle des 
Steuerberaters 

im Besteuerungs-
verfahren nicht 

 ignorieren.

1  Zum Diskussionsstand zuletzt Münch, Finanzbehördliches Risikomanage-
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Mobile Endgeräte und das Arbeitsrecht

Autor Dr. Thomas Koeppen

Dürfen private Handys im Büro und dienstliche im Urlaub genutzt werden? 
gesetzlich umstritten, sollte dieses Thema schon aus wirtschaftlichen 
gründen klar geregelt werden. 

Privates Diensthandy

I n Deutschland gibt es inzwischen mehr Mobiltelefonverträge als 

Einwohner. Es ist selbstverständlich, privat und beruflich immer 

und vor allem überall erreichbar zu sein, sodass vielen Angestellten 

Diensthandys zur Verfügung gestellt werden. Verschiedene Fragen be-

schäftigen in diesem Zusammenhang zunehmend die Arbeitsgerichte: 

Dürfen Diensthandys privat genutzt werden und wenn ja, in welchem 

Umfang? Und darf der Arbeitgeber die Nutzung des privaten Mobilte-

lefons während der Arbeitszeit einschränken oder verbieten?  

Private nutzung des Diensthandys

Ob ein Diensthandy für private Zwecke 

genutzt werden darf und ob diese Nut-

zung sogar eine Kündigung rechtfertigt, 

hat die Arbeitsgerichte bereits mehrfach 

beschäftigt. So hielt das Arbeitsgericht 

Kassel eine fristlose Kündigung für ge-

rechtfertigt, nachdem der Arbeitneh-

mer trotz Abmahnung sein Diensthan-

dy weiterhin für Privatgespräche ge-

nutzt hatte (Az.: 5 Ca 349/05). Das 

Landesarbeitsgericht (LAG) Hessen 

hingegen entschied 2009 für den Mit-

arbeiter, dem von seinem Arbeitgeber 

wegen exzessiver Handynutzung frist-

los gekündigt worden war (Az.: 13 Sa 

1166/08). In dem Urteil hielt das LAG 

aber zugleich den Pflichtverstoß des 

Arbeitnehmers fest und sah in dem pri-

vaten Gebrauch des Diensthandys prin-

zipiell einen ausreichenden Grund für 

eine fristlose Kündigung. Entscheidend 

für die Zurückweisung der Kündigung 

im konkreten Fall war der Umstand, 

dass der Arbeitgeber

a) in der vom Arbeitnehmer unter-

schriebenen Nutzungserklärung für den 

Gebrauch des Handys außerhalb der dienstlichen Zwecke keine klare 

Grenze gezogen hatte und 

b) im Falle einer übermäßigen Nutzung nur mit dem Widerruf der 

Nutzungserlaubnis gedroht hatte. 

Vor diesem Hintergrund habe der Arbeitnehmer, so das LAG, nicht 

mit einer fristlosen Kündigung rechnen können. Ein Arbeitnehmer ist 

zwar gehalten, sein Diensthandy nur in einem begrenzten Rahmen zu 

nutzen, der Arbeitgeber ist aber verpflichtet, klare Regeln – zeitliche 

und finanzielle Grenzen – durch eine Nutzungs-

vereinbarung zu setzen. Die technischen 

Möglichkeiten dazu sind heute bereits 

ohne weiteres vorhanden.

handyverbot am Arbeitsplatz

Für viele Beschäftigte ist die Überra-

schung groß, wenn während der Ar-

beitszeit die Nutzung privater Mobil-

telefone eingeschränkt, ja sogar verbo-

ten werden soll. Ist es tatsächlich zu-

lässig, dass Mitarbeiter während der 

Arbeitszeit nicht mit ihren privaten 

Mobiltelefonen telefonieren, SMS ver-

senden oder privat im Internet surfen 

können?

Das LAG Rheinland-Pfalz hat mit 

Beschluss vom 30.10.2009 (Az.:  

6 TaBV 33/09) hierzu eine scheinbar 

restriktive Auffassung vertreten. Es 

führte aus, dass ein Arbeitgeber seinen 

Mitarbeitern die Nutzung privater 

Handys verbieten kann. Ferner, dass 

ein solches Verbot auch ohne Zustim-

mung des Betriebsrats erfolgen könne. 

Das Urteil hat für Verunsicherung ge-

sorgt, da es dem Selbstverständnis der 

meisten Arbeitnehmer widerspricht.
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Einzelfallentscheidungen

In seinem Beschluss betonte das Gericht jedoch, dass die Zulässig-

keit eines Handyverbots jeweils eine Frage des Einzelfalls sei. Bei 

der Frage der Zulässigkeit der Handynutzung komme es insbeson-

dere auf die arbeitsvertragliche und damit die schuldrechtliche 

Lage an. 

Im konkreten Fall betrieb der Arbeitgeber ein Altenpflegeheim, 

sodass arbeitsvertraglich mit den überwiegenden Mitarbeitern die 

Erbringung von Pflegedienstleistungen vereinbart war. Das LAG 

sah es für diese Art der vereinbarten Tätigkeit als eine selbstver-

ständliche Pflicht an, dass die betreffenden Arbeitnehmer während 

der Arbeitszeit von der aktiven und passiven Nutzung des Handys 

absehen. 

Arbeits- und Ordnungsverhalten

Bei der Frage, ob das Handyverbot dem Mitbe-

stimmungsrecht des Betriebsrats unterliegt, 

hatte das LAG eine komplizierte Abgrenzung 

vorzunehmen: Das Betriebsverfassungsgesetz 

(BetrVG) unterscheidet zwischen mitbestim-

mungspf lichtigem Ordnungsverhalten nach  

§ 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG wie etwa dem Verbot, 

den Betrieb während der Pausen zu verlassen 

oder den Erlass von Kleiderordnungen und mitbestimmungsfreiem 

Arbeitsverhalten. 

Das Arbeitsverhalten betrifft alle Weisungen, die bei der Erbrin-

gung der Arbeitsleistung selbst zu beachten sind und durch welche 

die Arbeitspflicht unmittelbar konkretisiert wird. Diese Unterschei-

dung zwischen Arbeits- und Ordnungsverhalten ist jedoch in der 

Praxis selten klar zu treffen und stellt daher für die Betriebsparteien 

häufig ein erhebliches Konfliktpotenzial dar. 

Im konkreten Fall stellte sich das LAG auf den Standpunkt, dass 

es sich bei dem Handyverbot lediglich um eine unmittelbare Kon-

kretisierung der Arbeitspflicht handele und diese daher mitbestim-

mungsfrei sei.

Arbeitnehmerinteressen beachten

Die Entscheidung macht deutlich, dass der Arbeitgeber grundsätzlich 

von seinen Mitarbeitern verlangen kann, die private Nutzung ihres Mo-

biltelefons während der Arbeitszeit zu unterlassen. Den Inhalt der Ar-

beitspflicht kann er in seinem Direktionsrecht konkretisieren. Aller-

dings muss er seine Weisungen „nach billigem Ermessen“ erteilen, so  

§ 106 GewO. Seine Vorgaben dürfen also nicht willkürlich sein; er hat 

die Interessen des Arbeitnehmers zu beachten, wenn er Anordnungen 

trifft. Das LAG-Urteil zeigt aber auch, dass es bei einem Handyverbot 

auf die Umstände des Einzelfalls und insbesondere auf die arbeitsver-

traglich vereinbarte Arbeitsleistung ankommt. Ein Handyverbot in den 

Pausen wäre sicherlich unzulässig. Weiterhin hat der Arbeitgeber den 

Verhältnismäßigkeits- und den Gleichbehand-

lungsgrundsatz zu beachten. Er darf vergleichba-

re Mitarbeiter bei der Handynutzung ohne Sach-

grund nicht unterschiedlich behandeln.

mitbestimmungsrecht des Betriebsrats

Besteht ein Betriebsrat, ist bei einem Verbot sein 

Mitbestimmungsrecht zu prüfen. Auch hier 

kommt es auf den konkreten Einzelfall und ins-

besondere auf die arbeitsvertraglich vereinbarte 

Leistung an. Sollte durch das Handyverbot das 

Ordnungsverhalten der Mitarbeiter betroffen sein, ist das Mitbestim-

mungsrecht des Betriebsrats zu beachten.

Fazit

Aufgrund der komplexen Rechtslage sollten Arbeitgeber sorgfältig ab-

wägen, ob für sie ein vollständiges Verbot der privaten Handynutzung 

am Arbeitsplatz tatsächlich sinnvoll ist. Denn es gibt immer wieder Si-

tuationen, in denen Arbeitnehmer zumindest für eine gewisse Zeit 

dringend für Kinder, Angehörige oder Freunde erreichbar sein müs-

sen. Außerdem ist eine zu restriktive Handhabung der Handynutzung 

für die Atmosphäre am Arbeitsplatz sicherlich nicht zuträglich.  l
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Zwei Sechziger
Herzlichen glückwunsch

Wir gratulieren unseren beiden Vorständen Michael Leis-

tenschneider und Wolfgang Stegmann herzlich zu ihrem 

60. Geburtstag. 

Der Steuerberater Michael Leistenschneider ist seit 

1994 Mitglied des DATEV-Vorstands. Er ist für die Berei-

che Finanzen und Einkauf verantwortlich. 

Wolfgang Stegmann, Diplom-Kaufmann und Steuer-

berater, ist seit 1997 stellvertretender Vorstandsvorsitzen-

der der DATEV. Er verantwortet die Bereiche Produktent-

wicklung und Grundsatzstrategien.

Wir gratulieren den beiden Sechzigern ganz herzlich 

und wünschen ihnen alles Gute und Gesundheit.

JahrespressekonferenzDATEV-Studie

Steuerberater genießen ein äußerst hohes Ansehen – vor allem unter 

den Handwerkern. Das zeigt eine neue Studie der DATEV. Demnach 

sind 91 Prozent der befragten Handwerker zufrieden oder sehr zufrie-

den mit ihrem Steuerberater. Ähnliches gilt auch für die Branche Han-

del und Gastronomie. Hier liegt die Zufriedenheitsrate bei 90 Prozent, 

im verarbeitenden Gewerbe sind es 81 Prozent. Insgesamt bestätigt 

sich in der Studie das konstant hohe Ansehen der Steuerberater bei ih-

ren Mandanten (durchschnittlich 87 Prozent). 

Selbstständige schätzen an Steuerberatern vor allem die große Da-

tenschutzsorgfalt sowie die Qualität und Aktualität ihres steuerlichen 

und betriebswirtschaftlichen Wissens. Hier gibt es laut der Studie eine 

große Übereinstimmung zwischen dem, was Mandanten erwarten 

und dem, was sie an Leistung erhalten. Kritischer sehen sie – neben 

der stets vorhandenen Kostenkritik – die Branchenkenntnis ihrer 

Steuerberater sowie deren Aktivitäten rund um die betriebswirtschaft-

liche Beratung. Hier erwarten Unternehmer mehr, als die Steuerbera-

ter ihrer Ansicht nach aktiv anbieten.

So wünschen sich 77 Prozent der Mandanten ein gutes bis sehr gu-

tes Branchenverständnis der Berater, 67 Prozent billigen ihnen dies 

auch zu. 51 Prozent würden betriebswirtschaftliche Beratung durch 

ihren Steuerberater begrüßen, nur 35 Prozent sehen bei ihm entspre-

chende Aktivitäten. Umgekehrt sind laut der Studie Steuerberater 

mehrheitlich (68 Prozent) der Ansicht, Mandanten kämen im Bedarfs-

fall schon auf sie zu.

Die DATEV-Studie ist repräsentativ und wird seit 25 Jahren von  

einem neutralen Marktforschungsinstitut erstellt.   

handwerker schätzen  
Steuerberater

91 Prozent
der befragten Handwerker sind  
zufrieden oder sehr zufrieden 

mit ihrem Steuerberater.

Cloud beflügelt
DATEV profitiert von einer starken Nachfrage nach Cloud-

Dienstleistungen, Software und Beratung. Im ersten Halb-

jahr 2013 ist die Genossenschaft erneut deutlich schneller 

als der Markt gewachsen. Der Umsatz stieg in den ersten 

sechs Monaten auf 401,9 Millionen Euro (Vorjahr 382,6 

Millionen Euro) und damit um fünf Prozent im Vergleich 

zum Vorjahreszeitraum. „Für das Gesamtjahr 2013 trauen 

wir uns zu, das Wachstumsniveau bei fünf Prozent zu hal-

ten“, sagte Prof. Dieter Kempf, Vorstandsvorsitzender der 

DATEV, auf der Jahrespressekonferenz in Nürnberg. „Bei 

einer für 2013 prognostizierten Steigerung des Marktvolu-

mens im gesamten IT-Sektor von 2,2 Prozent ist das ein 

ausgesprochen gutes Signal für unsere Genossenschaft.“ 

Das Wachstum im ersten Halbjahr gründet in erster Li-

nie auf einem hohen Interesse an IT-Dienstleistungen im 

Rechnungswesen sowie Seminaren und Beratung. Weitere 

Umsatztreiber waren Dokumentenmanagementsysteme, 

Druck- und Versanddienstleistungen für Dritte sowie hö-

here Umsätze im Bereich elektronische Steuererklärun-

gen. Von dieser Entwicklung getragen, erhöhte sich auch 

die Mitarbeiterzahl seit Jahresanfang um 76 auf 6.487. 

Auch die Zahl der Mitglieder konnte mit 40.085 noch 

leicht gesteigert werden.

Michael 
Leisten-
schneider 
(li.) und 
Wolfgang 
Stegmann 
feiern ihren 
60. Ge-
burtstag.
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Digitale Betriebsprüfungen von Apotheken KAnzleiMAnAgeMent

D ie Definition, welche Daten dem Prüfer zur Verfügung gestellt 

werden müssen, überlässt die Bundessteuerberaterkammer dem 

Steuerberater. Eine gefährliche Aufgabenzuweisung, ist doch der ge-

schuldete Datenumfang hoch umstritten. 

Der heikle Sachverhalt liegt nun dem Bundesfinanzhof zur Ent-

scheidung vor. Bis dahin sollten sich die Steuerberater an der Mini-

mallösung orientieren, die vom Hessischen Finanzgericht (Az.  

4 K 422/12 vom 24. April 2013) akzeptiert wurde. Demnach brau-

chen dem Prüfer keine Kasseneinzeldaten geliefert werden. Dieser 

Meinung ist auch das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW). Gegenläu-

fig entschieden hat allerdings das Finanzgericht Sachsen-Anhalt (Az. 

1 K 396/12 am 23. Mai 2013).

Fragliche hinzuschätzungen

Die Softwarehäuser der Apotheken sind vorsichtig geworden, weil es 

bei der Aushändigung der Kasseneinzeldaten häufig zu Fehlinterpre-

tationen des Fiskus mit nachfolgenden, teils ruppigen Hinzuschät-

zungen kam. Sie liefern nur noch, was der Apotheker und sein Steuer-

berater bestellen. Steuerberater sind klug beraten, sich den Inhalt der 

Daten-CD vor der Weitergabe anzusehen. Noch besser ist eine Simula-

tion der Betriebsprüfung mit DATEV ACL comfort, wie dies in ande-

ren Branchen teilweise schon vor Einreichen des Jahresabschlusses 

üblich ist. Die Standardtools sollten dabei angepasst werden, analog 

zu den gebräuchlichen Tools der Finanzverwaltung bei der Prüfung 

von Apotheken. Nur so können Steuerberater schon vor der Betriebs-

prüfung mit den Mandanten mögliche Fragen des Betriebsprüfers be-

sprechen und für die Zukunft eine steuerrechtskonforme Datenabbil-

dung und Archivierung gewährleisten.  l

MehR Dazu 

VoRTRAgSVERANSTALTUNg
Aktuell im gespräch – Elektronische Kassenbetriebsprüfung –  
Praxiserfahrungen von Betriebsprüfern und Steuerberatern  
(Art.-Nr. 70268)

Die Referenten Joachim Zimmermann, EDV-Fachprüfer bei der 
Finanzverwaltung Baden-Württemberg, und olaf Ludwig, Steu-
erberater, informieren über die Anforderungen, Erfahrungen und 
Prüfungstechniken sowie Möglichkeiten zur Steuerabwehrbera-
tung bei der Prüfung digitaler Unterlagen.

Teilnehmer erhalten eine umfangreiche Info-CD mit Praxishinwei-
sen, Rechtsprechung zur Kassenführung, Workflow Umrüstung 
Registrierkasse, Checkliste zu Registrierkassen, einen Mandan-
tenvortrag sowie ein Mandantenschreiben mit den wichtigsten 
Anforderungen an die Kassenführung.

Detaillierte Seminarinhalte und weitere Informationen finden Sie 
unter www.datev.de/elektronische-betriebspruefung.

TERMINE
01.10.2013 Dortmund 08.10.2013 Bayreuth 
02.10.2013 Hannover 15.10.2013 Ratingen 
07.10.2013 Dresden  16.10.2013 Schwaig

ANMELDUNg UND WEITERE INFoS
Tel. +49 911 319-6144 
Fax +49 911 319-7374 
E-Mail apveranstaltungen@service.datev.de

Weitere Infos zum Programm DATEV ACL comfort finden Sie 
unter www.datev.de/acl.

Digitale Betriebsprüfung von Apotheken

Autor Dr. Bernhard Bellinger

In den vergangenen Monaten häuften sich die Betriebsprüfungen in Apotheken. Der 
Fiskus prüft dabei digital auch Daten aus den Warenwirtschaftssystemen. Die Rahmen-
bedingungen sind zum Teil problematisch.

möglichst wenig liefern

Dr. bErNhArD bELLiNGEr

Rechtsanwalt, Steuerberater, vereidig-
ter Buchprüfer aus Düsseldorf.

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=125481
http://www.datev.de/elektronische-betriebspruefung
mailto:apveranstaltungen%40service.datev.de?subject=
http://www.datev.de/acl
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Steuerberatervergütungsverordnung

Interview Christian Übelein

Die neue Fassung der StBVV bringt eine spürbare Erhöhung in vielen Bereichen mit sich.  
Insbesondere im Lohnbereich. Die gebühren steigen dort teilweise um über 80 Prozent. 
Jede zweite Kanzlei möchte darauf reagieren. Was ihn bewegt, welche Herausforderungen 
und Chancen er sieht, sagt Steuerberater Henning Berger im Interview.

nicht um jeden Preis

DateV magazin: Wie bewerten sie die neue steuerberatervergü-
tungsverordnung?
HENNING BERGER: Die Neuregulierung des Gebührenrechts ist lan-

ge überfällig gewesen. Die Veränderungen waren notwendig, um der 

geänderten Markt- und Kostensituation im Steuerberatungsmarkt ge-

recht zu werden. Der Lohnbereich ist dabei bedingt durch die erhöh-

ten Anforderungen und Veränderungen am stärksten betroffen. Dort 

ergeben sich Gebührenerhöhungen von teilweise über 80 Prozent. Die 

Herausforderung für den Berater liegt jetzt darin, den Kunden gegen-

über den Wert und Nutzen der Leistung sichtbar zu machen, um 

letztlich Akzeptanz für einen Preis zu erreichen. In dieser Hinsicht 

wird der Steuerberater vor neue Aufgaben gestellt, die sich neben den 

fachlichen Aufgaben ergeben. 

DateV magazin: Was hat ihrer Meinung nach zu diesem starken 
anstieg geführt?
HENNING BERGER: Der Lohn ist der schulungsintensivste Bereich in 

unserer Kanzlei, da er am meisten von gesetzlichen Änderungen ge-

prägt ist. Dabei ist gerade der Lohn ein äußerst sensibles Aufgaben-

feld, das höchste Qualität erfordert. Die Folge sind aufwändige Kont-

rollen und Prüfungen. Die steigenden Anforderungen und die Kom-

plexität hat offensichtlich auch der Gesetzgeber erkannt. Darüber hin-

aus müssen wir heute viel mehr technische Besonderheiten beachten 

als früher. Gerade in den letzten drei Jahren wurden viele Datenüber-

mittlungsverfahren eingeführt oder geändert. Nach den Anpassungen 

1998 hat sich keine Erhöhung im Bereich der Steuerberaterver- 

gütungsverordnung mehr ergeben. Von der Seite her betrachtet, muss 

man den Begriff „starke Erhöhung“ relativieren. 

DateV magazin: Welche chancen sehen sie in der neuen stBVV 
für den Lohn?
HENNING BERGER: Der Lohn ist über die letzten Jahre geprägt von 

zunehmenden Automatisierungs- und Digitalisierungsprozessen. Da-

durch sind einerseits viele Arbeiten, die früher nach Zeitaufwand ab-

gerechnet werden konnten, weggefallen. Andererseits bleibt der Wert 

der Dienstleistung aber gleich. So ist ja der Lohn der Bereich, in dem 

die meisten gesetzlichen und technischen Änderungen berücksichtigt 

werden müssen. Diese Faktoren verursachen Umstellungs- und Schu-

lungsaufwand und führen zu steigenden Anforderungen an die Mitar-

beiter. Die neue StBVV bietet eine gute Gelegenheit, den Kunden diese 

fachlichen und technischen Herausforderungen darzustellen und die 

eigenen Honorare den Anforderungen anzupassen. Sie ist daher eine 

große Chance, aber gleichzeitig auch eine Herausforderung an den 

„Unternehmer“ im Steuerberater.

DateV magazin: gleichzeitig werben Lohndienstleister mit nied-
rigstpreisen. Wie gehen sie mit diesen Rahmenbedingungen um?
HENNING BERGER: Am Markt wird eine Minimalleistung angebo-

ten, die dann auch einen Minimalpreis hat. Auch wir könnten eine 

ähnliche Dienstleistung anbieten. Wir verzichten aber bewusst auf 

eine derartige Minimalleistung. Wir möchten dem Kunden Qualität 

und Sicherheit bieten. Dem Kunden muss nur bewusst sein, welche 

Dienstleistung er in Anspruch nimmt. An dieser Stelle holen wir den 

Kunden ab und zeigen ihm die Unterschiede in der Dienstleistung 

auf. Wenn der Kunde dann den Nutzen der Leistung kennt, ist er auch 

bereit, dafür ein angemessenes Entgelt zu zahlen.

DateV magzin: Wie haben sie die Änderungen der stBVV umge-
setzt? Was war für sie dabei am wichtigsten?
HENNING BERGER: Wir haben unsere Honorare in der Personalwirt-

schaft bereits vor zwei Jahren anlässlich der gesetzlichen Änderungen 

zu ELENA umfassend angepasst. Aktuell haben wir aus diesem Grund 

allein die Zeitgebühr in diesem Bereich an die StBVV angeglichen. Das 

Wichtigste dabei war für uns die Zufriedenheit des Kunden. Ihnen ha-

ben wir daher die Situation und die Komplexität im Lohn aufgezeigt. 

Auf dieser Basis konnten wir dann zusammen mit den Kunden die 

Änderungen der StBVV umsetzen. Ich meine auch zusammen. Es ist 

ganz wichtig zu kommunizieren, die Probleme aufzuzeigen und zu 

besprechen. 

DateV magazin: Welche auswirkungen haben die Änderungen 
auf ihren Deckungsbeitrag?
HENNING BERGER: Soweit die Änderungen bereits umgesetzt sind, 

wirken sich die Änderungen auch positiv auf den Deckungsbeitrag 

aus. Es ist dazu allerdings eine weitere Betrachtung notwendig. Für 

eine Verbesserung des Deckungsbeitrags muss nicht in erster Linie die 

Gebühr, sondern vor allem die Prozessseite betrachtet werden. Auf 



06 / 13 31  

dieser Seite lassen sich wesentlich unkomplizierter und schneller Ver-

besserungen der Deckungsbeiträge erzielen, insbesondere in den vor- 

und nachgelagerten Tätigkeiten des Lohnabrechnungsprozesses.

DateV magazin: Was empfehlen sie ihren Berufskollegen, um 
auf die neue stBVV im Lohn zu reagieren?
HENNING BERGER: Zu Beginn sollte aus den Leistungen der Perso-

nalwirtschaft ein kanzleieigener Mindeststandard definiert werden. 

Welche Leistung bekommt der Kunde z. B. für 15 Euro je Lohnab-

rechnung? Darauf kann ich aufbauen. Zusatzleistungen, wie z. B. ein-

zelne Bescheinigungen können dann über einen Zeitraum von zwei 

bis drei Jahren „homöopathisch dosiert“ fakturiert werden. Kleinere 

Preiserhöhungen werden vom Kunden als normal empfunden, wirken 

aber in der Kanzlei durch die Masse überproportional. Eine andere 

Möglichkeit ist die zeitlich gestreckte Anpassung des Grundpreises 

pro Lohnabrechnung. Entscheidend ist aber die Kommunikation mit 

dem Kunden. Berater sollten ihren Kunden die Probleme und den ge-

stiegenen Schwierigkeitsgrad im Lohn aufzeigen und die Konsequen-

zen für die Kanzlei und den Kunden erklären. Je nach Mandantenbin-

dung und -beziehung sollte das in einem persönlichen Gespräch oder 

mit einem Anschreiben erfolgen. Nur wenn der Kunde den Nutzen 

der Dienstleistung und die Notwendigkeit einer Preiserhöhung er-

kennt, kann eine Akzeptanz für den Preis erreicht werden.

DateV  magazin: Was sind für sie erfolgreiche honorarstrategien 
für die zukunft?
HENNING BERGER: Wir lösen uns durch schriftliche Vereinbarungen 

zunehmend von den Regelungen der StBVV. Der Kunde möchte nicht 

jede einzelne Leistung oder das Gebührenrecht verstehen. Der Kunde 

möchte zufrieden sein. Dazu muss er wissen, wofür er investiert und 

welchen Nutzen er hat. Wir haben unsere Dienstleistungen vor einigen 

Jahren neu strukturiert und auf Wahlmöglichkeiten ausgerichtet. Wir 

bieten im Lohn Dienstleistungspakete mit klaren und transparenten 

Leistungsbeschreibungen an. Der Kunde kann damit eine Mindestleis-

tung für ein geringes Honorar oder nach Bedarf eine höherwertige Leis-

tung wählen. Die Honorarstrategie der Zukunft ist daher ganz einfach: 

Leistungen müssen so vermarktet werden, dass auch der Kunde als 

steuerrechtlicher Laie sie einschätzen und beurteilen kann. Nur dann 

ist er bereit, auch ein angemessenes Entgelt zu zahlen.  l

hENNiNG bErGEr 

Steuerberater und Partner bei der BHK Bonczek Berger Heister 
Kretschmann Steuerberatungsgesellschaft mbH in Marienheide. 

Seine Spezialgebiete sind Unternehmensführung, Strategiebera-
tung und die optimierung von betrieblichen Abläufen.

MehR Dazu 

Honorare im Lohn www.datev.de/verguetungsverordnung

Kompaktwissen „Die neue Steuerberatervergütungsverordnung“ 
(StBVV) (Art.-Nr. 36474)

Dienstleistungen abbilden  
www.datev.de/dienstleistungskatalog

Warum kostet 
das plötzlich 
so viel mehr 
als bisher?

Gerne erkläre ich 
Ihnen, wie sich 

unsere Leistung 
zusammensetzt 
und Sie davon 
profitieren ...

 
 
 
 
 
scannen sie den QR-Code und sehen sie, welches 
Potenzial der Lohn bietet. 
 
 
 

http://www.datev.de/verguetungsverordnung
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=142383
http://www.datev.de/dienstleistungskatalog
http://www.youtube.com/watch?v=6ljisO3PXKA
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NEWS FÜR DIE PRAKTISCHE ARBEIT IN DER KANZLEI

PRODUKTE & SERVICES + TIPPS & TRICKS + TERmInE + ERFAhRUnGSBERIChTE + InTERVIEWS
Alle tagesaktuellen meldungen unter www.datev.de/news

www.datev.de/news

DATEV ACL 

Qualitätsspritze für  
die Arbeit 
Auffälligkeiten und Schwachstellen in der Buchführung seiner 
 Mandanten erkennt Wirtschaftsprüfer Karsten Schmidt aus  
Heidenau mit digitalen Datenanalysen.

MehR Dazu

Mit der DATEV ACL Prüfungsautomatisierung können Sie beispielsweise 
Finanzbuchführungen in der Kanzlei oder beim Mandanten vor ort überwachen 
sowie automatisierte Kontrollen für Revisionsabteilungen in Unternehmen 
durchführen.

Die permanent eingerichtete, zeitlich planbare und vollständig automatisierte 
Datenanalyse läuft ohne weitere Eingriffe. Bei auffälligen Prüfungsergebnissen 
können Sie sich per E-Mail benachrichtigen lassen.

Eine detaillierte Produktbeschreibung finden Sie unter www.datev.de/shop |  
Betriebliches Rechnungswesen | Digitale Datenanalyse mit ACL. 
Die komplette Leistungsbeschreibung in der Info-Datenbank (Dok.-Nr. 903451)

DateV magazin: sie setzen für verschiedene Dienstleistun-
gen die digitale Datenanalyse mit DateV ACL comfort ein. 
Welche sind das und warum?
KARSTEN SCHMIDT: Ursprünglich haben wir geplant, die digi-

tale Datenanalyse nur im Rahmen von Jahresabschlussprüfun-

gen einzusetzen. Wir haben schnell erkannt, dass die Software 

auch zur Qualitätssicherung bei der Jahresabschlusserstellung 

eingesetzt werden kann. Hier haben sich die von der DATEV 

entwickelten Prüfungstools sehr bewährt. Auch im Vorfeld von Betriebsprüfungen 

haben wir mit der Software positive Erfahrungen gesammelt. Die Betriebsprüfung 

setzt seit einigen Jahren eine vergleichbare Software ein. Im Vorfeld der Prüfung kön-

nen wir Problemfelder identifizieren und mit dem Mandanten besprechen. 

DateV magazin: Wie haben sich dadurch aufwand und ertrag verändert?
KARSTEN SCHMIDT: Die Jahresabschlussprüfungen führen wir bei höherer Sicher-

heit effizienter durch und mit der Qualitätssicherung bei der Jahresabschlusserstel-

lung konnten wir deutlich Zeit einsparen. Im Rahmen der Betriebsprüfungen haben 

wir zusätzliche Honorareinnahmen generiert.

DateV magazin: Wie haben sie die einführung in der kanzlei und den systema-
tischen einsatz im arbeitsalltag organisiert?
KARSTEN SCHMIDT: Wir haben zunächst die Software in der Wirtschaftsprüfung 

eingesetzt und hierzu Mitarbeiter durch DATEV-Schulungen qualifiziert. Sie haben 

anschließend ihr Wissen an die Kollegen weitergegeben.

Wer skaliert 
prüft, arbeitet 
effizienter

DATEV-Fachtage Wirtschaftsprüfung

Gemeinsam mit erfahrenen Berufskollegen 

sowie Vertretern des IDW erarbeiten Sie an 

zwei Tagen den Einsatz von Skalierungsmög-

lichkeiten, der auch die Anforderungen an 

eine externe Qualitätskontrolle berücksich-

tigt. 

Wenn Sie sich fachlich fortbilden möch-

ten, mit Übungen an einem Musterfall und 

Profitipps, dann besuchen Sie die Fachtage 

„Skaliert prüfen in der Praxis“. 

Erfahrene Berufskollegen und Vertreter 

des IDW führen Sie durch einen praxisorien-

tierten Musterfall und erarbeiten gemeinsam 

mit Ihnen Lösungen.

Die Fachtage richten sich an alle Personen, 

die an einer Abschlussprüfung beteiligt sind, 

unabhängig davon, ob sie DATEV Abschluss-

prüfung comfort bereits anwenden. Sie wer-

den in Kleingruppen arbeiten; jeder Teilneh-

mer kann also sein individuelles Wissen ein-

bringen und gleichzeitig vom Wissen anderer 

profitieren.

termine:
29. + 30.08. in Frankfurt

05. + 06.09. in Hamburg

10. + 11.10. in Aschheim-Dornach

17. + 18.10. in Stuttgart-Filderstadt

Dauer: 
2 Tage, 09:00 Uhr bis ca. 17:30 Uhr

MehR Dazu

unter  
www.datev.de/fachtage-skaliert-pruefen

http://www.datev.de/news
http://www.datev.de/news
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=60582
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=60582
www.datev.de/info-db/0903451
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=145838&stat_Mparam=int_url_datev_fachtage-skaliert-pruefen
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DATEV-Fachtage Wirtschaftsprüfung

Programm-DVD 7.0 

neue DateV pro-updates im herbst 2013 
Lesen Sie hier einen Überblick, welche neuen DATEV pro-Updates mit der Programm-DVD 7.0 kommen und 
wie sie Ihnen die durchgängige Arbeit ohne Programmwechsel ermöglichen.

Wirtschaftsberatung
Mit dem Analysecockpit als zentralem Einstieg in die Analyse der 

wirtschaftlichen Lage Ihrer Mandanten haben Sie die Entwicklung 

wesentlicher Kennzahlen im Blick. Durch die Gegenüberstellung der 

aktuellen unterjährigen Entwicklung und den entsprechenden Vor-

jahreswerten aus Kanzlei-Rechnungswesen pro können Veränderun-

gen frühzeitig erkannt werden. Sie erhalten erste Informationen zur 

Zusammensetzung der Kennzahlen,  somit zu den Ursachen der Ver-

änderungen und können rechtzeitig geeignete Maßnahmen zum Ge-

gensteuern einleiten.

Wissensvermittlung
Mit den expertisen- und gestaltungssystemen pro können künf-

tig Expertisen, Berechnungen und weitere Dokumente zum Man-

danten gespeichert werden. Neue Features im Handling ermögli-

chen beispielsweise ein paralleles Bearbeiten und Vergleichen von 

Berechnungen oder das Vor- und Zurückspringen innerhalb eines 

Themas bei der Expertisenerstellung.

Office-Management 
Die Zeiterfassung in DATEV Eigenorganisation compact pro,  clas-
sic pro und auch die Aufträge des Auftragsmanagements – ehemals 

Auftragsinfo – werden in den Arbeitsplatz pro integriert. Die Zeiter-

fassung heißt dann zeit- und kostenmanagement und ersetzt das 

Programm Zeiten und Auslagen. In Eigenorganisation classic erfas-

sen Sie zusätzlich die Steuer- und Beitragszahlungen  im Arbeitsplatz 

pro und erstellen dort Ihre Erinnerungsanschreiben. 

In Eigenorganisation comfort pro stehen für die Zeit erfassung 

und Rechnungskalkulation die neuen Module zeit- und kostenma-
nagement, auftragsmanagement sowie die auftragsorientierte 
Rechnungskalkulation zur Verfügung. Das heißt, Sie erhalten zu-

sätzlich mit Eigenorganisation comfort beispielsweise durch die 

übersichtliche Anzeige aller vorhandenen Gebührendetails eine 

schlanke Rechnungskalkulation.

IT-Lösungen und Security 
Rz-kommunikation pro und kommunikationsserver pro sind die 

zentralen Kommunikationsanwendungen zum DATEV-Rechenzent-

rum. Sie übernehmen sowohl die technische Anbindung als auch 

das Management der DFÜ-Aufträge. Mit diesem Update erwarten 

Sie beispielsweise vereinfachte Konfigurationen, das heißt automa-

tisch vorgeschlagene Konfigurationen erleichtern die Einrichtung 

der DFÜ-Anbindung für alle Ihre PCs.

Zusatzangebote
Über DateV Mitteilungen pro erhalten Sie im Arbeitsplatz pro 

Briefe und Kurznachrichten, die bislang über den DATEV-Briefkas-

ten oder per DATEV-Hinweis zugestellt wurden. 

Mit dem Modul Beraternummern verwalten in service-anwen-
dungen pro verschaffen Sie sich einen Überblick über die bei DATEV 

gespeicherten Beraternummern Ihrer Mitgliedschaft. Sie können eine 

neue Beraternummer anlegen, Adress- und Kommunikationsdaten 

zur Beraternummer ändern oder eine Beraternummer kündigen. 

Mit Service-Anwendungen pro, Modul Versandstatus, sehen Sie  

Versandtermine von Auswertungen und DATEV-Bestellungen.

MehR Dazu

Weitere Informationen und Vorteile zu allen neuen DATEV 
pro-Updates, die mit der Programm-DVD 7.0 ausgeliefert 
werden (vorauss. oktober 2013), lesen Sie auf  
www.datev.de/pro-updates.
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Kommentare auf neuestem Stand
LEXINFoRM

Die LEXinform Kommentare zum Einkommensteuergesetz und zur Bilanzierung und Prüfung – Einzelabschluss 
wurden aktualisiert und stehen im Rechenzentrum zur Verfügung. 

Kommentar zum Einkommensteuerrecht
Der LEXinform Kommentar zum Einkommensteuergesetz von Litt-

mann/Bitz/Pust wurde mit der 99. Ergänzungslieferung (Stand 1. Mai 

2013) aktualisiert.

Die Aktualisierung zeigt die einkommensteuerlichen Auswirkun-

gen des Gesetzes zum Abbau der kalten Progression vom 20.02.2003 

(BGBl I 2013, 283) sowie des Gesetzes zur Änderung und Vereinfa-

chung der Unternehmensbesteuerung und des steuerlichen Reisekos-

tenrechts vom 20.02.2013 (BGBl I 2013, 285), ergänzt durch Hinwei-

se zum geplanten Jahressteuergesetz 2013, zum Gesetz zur steuerli-

chen Förderung von energetischen Sanierungsmaßnahmen an Wohn-

gebäuden sowie zum (vorerst) gescheiterten Steuerabkommen 

Deutschland-Schweiz.

Schwerpunkte der Aktualisierung 
§§ 4, 5 EStG Gewinnermittlung:

Vollständig überarbeitet wurde die Kommentierung hier zu den nicht 

abzugsfähigen Betriebsausgaben Nr. 1 bis Nr. 6b. Die Ausführungen 

zeigen, dass die neue Rechtsprechung des Großen Senats des BFH 

zum Aufteilungsverbot und -gebot auch hier von Bedeutung ist, z. B. 

anhand der neuen Rechtsprechung zum Abzug der Aufwendungen 

für ein Arbeitszimmer. (Auszug)

§ 6 Bewertung:

Enthalten ist die laufende BFH-Rechtsprechung plus zugehöriger 

Literatur. Daneben wurde eine ausführliche Darstellung der Bu-

chungsproblematik beim Tausch mit Baraufgabe eingearbeitet so-

wie die aktualisierte Kommentierung zur privaten Pkw-Nutzung. 

(vollständig)

§ 9 Werbungskosten:

Die Abschnitte „Schuldzinsen“ und „Doppelte Haushaltsführung“ 

wurden um aktuelle Rechtsprechung ergänzt. Insbesondere das 

Grundsatzurteil des IX. Senats vom 20.06.2012, IX R 67/10 zum 

nachträglichen Abzug von Schuldzinsen wird dabei gewürdigt. 

(vollständig)

BesteLLen

Der Kommentar zum Einkommensteuergesetz von Littmann/Bitz/
Pust ist Bestandteil des LEXinform Kommentarpakets Steuern 
Schäffer-Poeschel pro.

LEXinform Kommentarpaket Steuern Schäffer-Poeschel pro (Art.-Nr. 
65582) und LEXinform Kommentar Küting/Pfitzer/Weber Bilanzie-
rung und Prüfung – Einzelabschluss pro (Art.-Nr. 65604) im  
www.datev.de/shop

§ 10d Verlustabzug:

Die kleineren, aber im Einzelfall wesentliche Umbrüche der letzten Jah-

re sind zum Teil umstritten, z. B. die Einschränkung der gesonderten 

Feststellung von Verlustvorträgen (§ 10d Abs. 4 S 4-6 EStG) und die 

Rechtsprechung des BFH zum Verlustabzug im Jahr 2012. Sie sind nun 

ebenso enthalten wie die Erhöhung des maximalen Verlustrücktrags 

auf eine Million Euro durch das UmStRÄndG vom 20.02.2013. (voll-

ständig) Das aktuelle Vorwort mit allen Änderungen finden Sie in LEX-

inform (Dok.-Nr. 0812250).

Kommentar zur Bilanzierung und Prüfung –  
Einzelabschluss
Der LEXinform Kommentar zur Bilanzierung und Prüfung – Einzelab-

schluss von Küting/Pfitzer/Weber wurde mit der 16. Ergänzungsliefe-

rung (Stand 01.05.2013) aktualisiert. 

Die Aktualisierung enthält in „Vor Kapitel 1“ eine Darstellung sämt-

licher Änderungen durch das Kleinstkapitalgesellschaften-Bilanz-

rechtsänderungsgesetz (MicroBilG). In Kraft getreten am 28.12.2012 

enthält es Erleichterungen zur Rechnungslegung und Offenlegung für 

die neu eingeführte Kategorie der Kleinstkapitalgesellschaften. Die 

Aktualisierung der betroffenen Einzelvorschriften wird für die nächste 

Ergänzungslieferung vorbereitet.

Das aktuelle Vorwort finden Sie in LEXinform (Dok.-Nr. 0432201).

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=118582
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=118582
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=118583
http://www.datev.de/shop
http://www.datev.de/lexinform/0812250
http://www.datev.de/lexinform/0432201
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Heute ist in Kanzleien ein Mix aus analogen 

und digitalen Geschäftsprozessen üblich. Die 

Frage ist, bei welchen Abläufen ist eine Digi-

talisierung sinnvoll, wie schnell und wie in-

tensiv soll es sein?

Im Seminar hören Sie von einem erfahrenen 

Steuerberater, welche Prozesse wie digital ge-

staltet werden können. Dazu gibt es Tipps 

und Tricks zur Handhabung und eine Dis-

kussionsrunde mit den Teilnehmern.

Themen sind u. a.

• Wohin führt der Weg in der digitalen Welt?

•  Technologische und technische Trends – 

welche nutzen Ihrer Kanzlei?

 Für die Geschäftsfelder Eigenorganisation, 

Rechnungswesen und Personalwirtschaft 

wird praxisnah gezeigt, wie digitale Prozesse 

die Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und 

Mandant im Hinblick auf Effizienz und Qua-

lität verbessert werden können, z. B.

•  wie sich die Aufgabendisposition regeln 

lässt, wenn ein Mitarbeiter ausfällt;

•   wie man einen kurzfristig eingereichten Be-

leg mit erheblichem Vorsteuereffekt noch 

berücksichtigen kann;

•  wie man die kurzfristige Abwicklung eines 

neuen interessanten Mandats bewältigt.

Dauer: 1 Tag von 9:00 Uhr bis ca. 16:00 Uhr

der Geschäftsführung bis zur Küche. 

enthalten sind auswertungen nach
•  Bundesländern, Hotelkategorien, Hotelart, 

Hotelgröße,

•  76 beruflichen Positionen aus elf Hotel- 

bereichen,

• Geschlecht, Ausbildung, Berufserfahrung,

•  Bruttogehältern, Gehaltsbestandteilen und 

sonstigen Leistungen (z. B. steuerfreie Zu-

schläge, Trinkgelder, Dienstwagen).

Die Studie umfasst 240 DIN-A-4 Seiten, ca.  

400 Tabellen, Grafiken und eine CD-ROM; 

die Abfragen sind individuell definierbar  

(z. B. nach Mitarbeiterposition, Hotelkatego-

rie, Hotelgröße usw.). 

MehR Dazu

Ein Inhaltsverzeichnis und weitere 
Informationen zur gehaltsstudie 
Hotellerie finden Sie in LEXinform 
(Dok.-Nr. 2034076).

Informationen zu den individuellen 
gehaltsreports finden Sie in LEXinform 
(Dok.-Nr. 2034135).

BesteLLen

Vergütung Hotellerie von bbE (Art.-Nr. 
12052) unter www.datev.de/shop

Individuelle gehaltsreports direkt beim 
Recherchedienst über  
recherchedienst@datev.de oder  
Fax +49 911 319-2044

Die Zukunft Ihrer Kanzlei ist digital
Neues Seminar seit Juli

MehR Dazu

Termine, Preis und Anmeldung zum 
Seminar „Die Zukunft Ihrer Kanzlei ist 
digital – den Anschluss nicht verpassen!“ 
(Art-Nr. 73182) finden Sie unter 
www.datev.de/shop.

gEHALTSANALySEN 

Was mitarbeiter in deutschen hotels verdienen

Die aktuelle Gehaltsstudie von BBE media und 

Personalberatung Konen & Lorenzen Recruit-

ment Consultants sagt, was Mitarbeiter in der 

deutschen Hotellerie verdienen. Sie basiert auf 

differenzierten Gehaltsangaben von mehr als 

3.500 Mitarbeitern aller Hierarchiestufen, von 

Individuelle Gehaltsreports
Anfragen zu den Gehaltsstrukturen in ande-

ren Branchen beantwortet der Recherche-

dienst in Kooperation mit der PersonalMarkt 

Services GmbH (PMSG) im Rahmen indivi-

dueller Gehaltsreports. Sie liefern Informatio-

nen zu Vergütungselementen wie Grund- 

und Gesamtbezüge, bezahlte Überstunden, 

Prämien, Boni, Zusatzgratifikationen, Alters-

versorgung, sonstige Nebenleistungen, Total 

Remuneration, Firmenwagen.

Aufgrund der großen Datenbasis (mehr als 

280.000 Profile umfassende PMSG-Daten-

bank) entsteht ein realistisches Bild der Ge-

haltssituation von über 140 Berufen aus 60 

verschiedenen Branchen.

http://www.datev.de/lexinform/2034076
http://www.datev.de/lexinform/2034135
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=118635
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=118635
http://www.datev.de/shop
mailto:recherchedienst%40datev.de?subject=
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=148839
http://www.datev.de/shop
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Die Umstellung  
gemeinsam meistern

SEPA

Kleinunternehmer, Konzern, Steuerberater, Rechtsanwalt oder Kommune 
– jeder ist von der SEPA-Umstellung betroffen. Für DATEV heißt es jetzt, 
neben der Software auch die Prozesse im eigenen Haus anzupassen und 
die Mitglieder frühzeitig zu informieren.

Lastschrift-Vereinbarungen 
Welche Änderungen bei bestehenden Last-

schrift-Vereinbarungen notwendig sind, ist 

Inhalt eines Schreibens, das Anfang August 

an alle Teilnehmer des DATEV-Lastschriftver-

fahrens versandt wird. Im Oktober/Novem-

ber 2013 wird ein weiteres Anschreiben die 

erste Rechnungsschreibung von DATEV im 

SEPA-Format ankündigen. 

DATEV-Lösungen für Mitglieder und 
unternehmen
Mit der DVD 7.0 im Herbst 2013 werden wei-

tere Neuerungen zu SEPA ausgeliefert, bei-

spielsweise die SEPA-Mandatsverwaltung. In 

Unternehmen online und Kanzlei-Rech-

nungswesen pro sind ab Programm-DVD 7.0 

SEPA-Lastschriften möglich. Neu ist auch die 

Pre-Notification in der Rechnungsschreibung 

der Eigenorganisationslösungen. 

Mit Installation der Jahreswechsel-DVD 

8.0 im Januar 2014 sind alle programmtech-

nischen Voraussetzungen für die SEPA-Um-

stellung abgeschlossen. SEPA-Überweisun-

gen in LODAS und Lohn und Gehalt kom-

plettieren das Angebot.

MehR Dazu

Weitere Informationen und eine 
Checkliste für die SEPA-Umstellung 
finden Sie auf www.datev.de/sepa.

Hotline 

Für Fragen zur Umstellung auf das 
SEPA-Verfahren steht ab 1. August 2013 
die zentrale, kostenpflichtige DATEV-
Hotline unter +49 911 319 31307 von 
Mo.-Fr. von 7:45-18:00 Uhr zur Verfü-
gung. 

Zuverlässig informieren
MANDANTEN-INFoS

Vorbereitung auf SEPA
Zum 1. Februar 2014 muss der bargeldlose 

Zahlungsverkehr auch im Inland nach dem 

europaweit einheitlichen SEPA-Verfahren ab-

laufen. Die Mandanten-Info erklärt, wie die 

Anwendungen für den Zahlungsverkehr ange-

passt werden und wie Mandanten schon jetzt 

die Umstellung strukturiert angehen können.

Innergemeinschaftliche Lieferungen
Ausschließlich durch die „Gelangensbestäti-

gung“ können Unternehmer momentan bele-

gen, dass ihre Lieferungen in das übrige EU-

Gebiet gelangt sind und so die Befreiung von 

der Umsatzsteuer erreichen. Da die Regelung 

in der Praxis zu Schwierigkeiten führt, wer-

den ab 1. Oktober 2013 weitere Nachweise  

zugelassen.  

Die Mandanten-Info fasst die wichtigsten 

Punkte zusammen, unter anderem: 

• neue Beleg- und Buchführungsnachweise

• Wahlrecht bei der Nachweisführung

• Rechtssicherheit bei der Steuerbefreiung

MehR Dazu

Mandanten-Info Vorbereitung auf SEPA, 
ca. 12 Seiten, ET 07/2013, Art.-Nr. 
32268; weitere Details finden Sie unter  
www.datev.de/shop. 

Mandanten-Info Innergemeinschaftliche 
Lieferungen, ca. 12 Seiten, ET 06/2013, 
Art.-Nr. 32270, Details finden Sie unter 
www.datev.de/shop.

Weitere aktuelle Themen finden Sie unter  
www.datev.de/mandanten-infos.

In enger Zusammenarbeit mit

Am einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum führt kein Weg mehr vorbei

Vorbereitung auf SEPA

In enger Zusammenarbeit mit

DATEV eG
90329 Nürnberg
Telefon  +49 911 319-0

Telefax  +49 911 319-3196

Internet www.datev.de

Paumgartnerstraße 6–14

Art.-Nr. 32268

MANDANTEN-INFO

VORBEREITUNG 
AUF SEPA

http://www.datev.de/sepa
http://www.datev.de/sepa
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=148889
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=148889
http://www.datev.de/shop
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=150224
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=118484
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DATEV Dienstleistungen und Software

Angebots- und 
Preisänderungen 
zum 1. Oktober

Auf www.datev.de informieren 
wir Sie künftig regelmäßig, bei 
welchen Produkten und Dienst-
leistungen sich Preis- und Ange-
botsänderungen ergeben. 

Sie finden dort aktuelle Informationen zu 

folgenden Angeboten:   

PrEIS-/ANGEBOTSäNDEruNG
•   fremdsprachige Auswertungen für das 

Rechnungswesen als Dienstleistung aus 

dem Rechenzentrum,

•   qualifizierte Umsatzsteuer-IdNr.-Prüfung 

als erweiterte Dienstleistung des Rechen-

zentrums,

• Datensicherung online,

•  LEXinform aktuell, wöchentliche Print-

ausgabe,

•  Schnittstellen-Entwicklungsleitfaden für 

das DATEV-Format.

ABKüNDIGuNG
•   Die Vorsteuervergütungsexpertisen wer-

den zum 30.09.2013 eingestellt.

Ab September nur noch 
authentifiziert

Umsatzsteuer-Voranmeldungen und Lohnsteuer-Anmeldungen 

MehR Dazu

Weitere Informationen finden Sie in der Info-Datenbank (Dok.-Nr. 1020909), 

unter www.datev.de/ustva oder www.elster.de.

Die Übergangszeit für nicht authentifizierte Übermittlungen der 
Umsatzsteuer-Voranmeldungen/Lohnsteuer-Anmeldungen endet 
am 31. August 2013. Danach werden nicht authentifizierte Über-
mittlungen abgewiesen. 

Wenn Sie die Daten per Telemodul DÜ Rechnungswesen übermitteln, müssen Sie 

die authentifizierte Übermittlung aktivieren. Die dafür erforderlichen Zertifikate 

sind über ein Portal der Finanzverwaltung (z. B. www.elsteronline.de) zu beantra-

gen. Die Bearbeitungszeit dafür kann nach Aussage der Finanzverwaltung bis zu 

zwei Wochen dauern. Die Zertifikate sind zeitlich befristet und müssen in der Re-

gel alle zwei bis drei Jahre erneuert werden.

rechenzentrum übernimmt Aufgaben
Wir empfehlen Ihnen, die Daten über das DATEV-Rechenzentrum zu übermitteln, 

denn damit entfällt Ihr Aufwand für das Beantragen, Einrichten und die Pflege der 

erforderlichen, zeitlich befristeten Zertifikate. Dieser Übermittlungsweg ist bereits 

automatisch durch DATEV authentifiziert. Damit ist alles für Sie erledigt.

Bitte informieren sie auch ihre selbstbuchenden Mandanten über diese  
gesetzliche neuerung.

MehR Dazu

Weitere Informationen zu den Angebots- 
und Preisänderungen lesen Sie auf 
www.datev.de/preismassnahmen. 

Für den Aufruf der Seite benötigen Sie 
eine DATEV SmartCard oder mIDentity.

http://www.datev.de
http://www.datev.de/info-db/1020909
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=141393&stat_Mparam=int_url_datev_ustva
http://www.elster.de
https://www.elsteronline.de/eportal/Oeffentlich.tax
https://secure4.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=149850
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Motorsport als privater Ausgleich

Autor Herbert Fritschka

Wenn Axel Schmitt gas gibt, schreit eine ganze Herde wilder Pferde auf. Mit 
seinem Rallyewagen nimmt der Steuerberater aus Wolfhagen auch an Wettbe-
werben teil. Ein ungewöhnliches Hobby, das süchtig macht.

steuerberater und 
Rallyefahrer haben 
viel gemeinsam: 

vorausschauendes 
Planen und Den-

ken, Präzision und 
kalkulierte Risiko-

bereitschaft.

„S tellen Sie sich vor: Sie fahren mit 140 km/h über den Feldweg auf 

eine Kurve zu. Der Beifahrer ruft ihnen zu: 80 Kehre links. Sie 

wissen in 80 Metern kommt eine Spitzkehre. Sie kennen den Spruch: 

Wer spät bremst, ist lange schnell. Also halten Sie den Fuß auf dem Gas-

pedal. Im letzten möglichen Moment bremsen Sie an, schalten runter: 

fünfter, vierter, dritter, zweiter, erster Gang, ziehen an der Handbremse, 

drehen das Auto ein, driften um die Kehre, Staub und Schotter wirbeln 

auf und dann beschleunigen Sie wieder Vollgas raus. Das ist die Sucht 

nach der Ideallinie. Ob Sie am Ende Erster werden oder Zwanzigster ist 

egal.“ Der das sagt, ist keiner von den Heißspornen, die auf der Auto-

bahn immer zu dicht auffahren, sondern Steuerberater, der es liebt, 

wohlkalkuliert mit dem Auto zu tanzen.

Angefangen hat die Motorsportleidenschaft 

von Axel Schmitt mit einem Rennstreckentrai-

ning, das ihm seine Frau geschenkt hat. Da fährt 

man mit gestellten Fahrzeugen über eine Renn-

strecke, Nürburgring zum Beispiel. Später kamen 

Wintertrainings in Skandinavien auf zugefrorenen 

Seen dazu. Das ist eine hochemotionale Angele-

genheit, schwärmt er. Da hat er auch das Fahr-

zeug kennengelernt, das er haben wollte: ein Mit-

subishi EVO. Der Rallye-EVO ist voll verkehrs-

tauglich, verzichtet im Innenraum auf jeglichen 

Komfort, mit Ausnahme der Teile, die der Sicher-

heit dienen, hat spezielle Rennsitze und -gurte so-

wie zusätzlich eine eingeschweißte Sicherheitszelle, die den Innenraum 

bei einem Überschlag stabilisiert, und eine Feuerlöschanlage. 

Axel Schmitt ist auch Mitglied in einem Motorsportclub, der regel-

mäßig selbst eine Rallye organisiert. So ein Genehmigungsverfahren 

dauert. Da sind viele Hürden zu nehmen und Vorbehalte auszuräu-

men. Die weitverbreitete Begeisterung für den Motorsport erleichtert 

jedoch die Organisation. „Immer wieder überrascht es mich, wie sehr 

der Rallyesport die Zuschauer, aber auch meine Mandanten und Mit-

arbeiter fasziniert“, sagt er, der sowohl die Perspektive im Auto wie 

auch die ehrenamtliche Arbeit außerhalb kennt.

Als Breitensportveranstaltung für Amateure gibt es in Deutsch-

land eine Vielzahl sogenannter Rallye 200, bei denen eine Gesamtdi-

stanz von maximal 200 km zurückgelegt wird. Etwa 35 km dieser 

Strecke bestehen aus den Wertungsprüfungen, wobei es sich meist 

um abgesperrte Straßen und Feldwege handelt, die in Bestzeit be-

wältigt werden müssen. Die restlichen 165 km sind Überführungs-

strecken, auf denen die Straßenverkehrsordnung gilt. Strikte Regeln, 

technische Kontrollen, die der Sicherheit dienen, wie auch Strafen 

für Nichteinhaltung von Start-  und Ankunftszeiten bestimmen den 

Ablauf einer Rallye. Der Beifahrer trägt die Verantwortung für die 

Buchführung und Organisation zur Einhaltung der Regeln. Zwi-

schen den Akteuren herrscht blindes Vertrauen. Vor dem Start wird 

gemeinsam der Aufschrieb erstellt. Bei der Besichtigungsfahrt dik-

tiert der Fahrer die Strecke, zerlegt sie in Dis-

tanzen, Ereignisse und Orientierungspunkte, 

was der Copilot als Aufschrieb notiert. Ohne 

Aufschrieb wird die Fahrt zum Blindflug. Bei 

der Wertungsprüfung sagt der Copilot dem 

Fahrer Streckenangaben wie Entfernungen, 

Kurvenradien sowie Sprungkuppen und sonsti-

ge Besonderheiten der Fahrbahn an. Es ist jedes 

Mal eine Gratwanderung, das richtige Maß zwi-

schen Tempo und Vorsicht zu finden und die 

Grenzen, dessen was man  noch verantworten 

kann, auszuloten.

So recht mag man sich den Steuerberater in 

der Rolle des raubeinigen Haudegens im Cock-

pit nicht vorstellen. Und doch sind die im Beruf erforderlichen Ei-

genschaften wie vorausschauendes Denken und Planen, Präzision 

und kalkulierte Risikobereitschaft auch im Rallyecockpit entschei-

dend. Die durch körperliche Beanspruchung und den Nervenkitzel 

aufkommenden Emotionen hingegen sind Ausgleich zu einem von 

Rationalität geprägten Beruf. Schmitt war immer sehr sportlich und 

ehrgeizig. Was er dabei gelernt hat, das hängt als Motto in seinem 

Besprechungszimmer: Der Unterschied zwischen Erfolgreichen und 

anderen ist nicht der Mangel an Stärke oder Wissen, sondern das 

Fehlen eines starken Willens. Der starke Veränderungswille treibt 

ihn auch als Mitglied des Vertreterrats und als Redaktionsbeirat des 

Unternehmermagazins TRIALOG an.  l

Der mit dem Auto tanzt
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Berufl ichen Erfolg erreichen Sie am besten gemeinsam 

mit Ihrer Genossenschaft. Denn mit Software und 

Serviceleistungen von DATEV bringen Sie Ihre Kanzlei 

dauerhaft nach vorne. Durch unser einzigartiges Beteili-

gungsmodell profi tieren Sie dabei in jeder Beziehung. 

Mehr Infos unter Tel. 0800 3283823.

www.datev.de/genossenschaft

Mit meiner Kanzlei 

bin ich sehr 

erfolgreich. Mit meiner 

Genossenschaft 

bleibe ich es.

http://www.datev.de/genossenschaft

