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EDITORIAL

Liebe Leserinnen  
und Leser,

Meistgelesen und -gesehen

Kommunikation ist wichtiger denn je. Nur wer kommuniziert, ist sichtbar. Das gilt im 

täglichen Miteinander in der realen Welt. Aber auch im Netz – der digitalen Welt – ist 

es von Vorteil, sich ins Gespräch zu bringen und vor allem im Gespräch zu bleiben. 

Denn Kommunikation stellt nicht einfach nur einen zusätzlichen Kostenfaktor dar. 

Vielmehr ist sie ein strategisches Instrument erster Wahl, das durch seinen kontinu-

ierlichen Einsatz einen unternehmerischen Mehrwert schafft. Das gilt insbesondere 

auch für die digitale Kommunikation. Sei es, um zum Beispiel an neue Mandate zu 

kommen oder potenzielle Mitarbeiter auf die Kanzlei aufmerksam zu machen. Heute 

reicht es nicht mehr, nur eine professionelle Website zu haben. Das ist quasi Markt-

standard. Wer einen Schritt weiter sein möchte, der nutzt Social-Media-Tools. Gera-

de in den letzten Jahren sind viele digitale Medien und Technologien entstanden, die 

es Nutzern ermöglichen, Inhalte einfach und schnell bereitzustellen, mit anderen zu 

teilen und zu diskutieren. Ob Text, Bild oder Video, jeder kann wertvollen Inhalt mit 

Mehrwert produzieren und bereitstellen. Das Internet ist aber kein rechtsfreier 

Raum. Bei der Bereitstellung von Content sind daher urheberrechtliche Aspekte 

zwingend zu beachten. Doch wann ist es wirklich sinnvoll, in Social-Media-Aktivitä-

ten zu investieren? Welche digitalen Kanäle sind empfehlenswert? Und muss ich 

meine Aktivitäten controllen (Reputationsmanagement)? Und vor allem: Wie fange 

ich an? Auf all diese Fragen gibt unsere Titelgeschichte Antworten. 

Eines sei vorweggenommen: Blinder und kurzfristiger Aktionismus zahlt sich nicht 

aus. Das Thema will strategisch gut vorbereitet sein, denn es kostet Zeit und Geld. 

Aber es wird sich lohnen.

Viel Vergnügen bei der Lektüre der aktuellen Ausgabe.

Ihre Meinung interessiert mich. Schreiben Sie mir: magazin@datev.de
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Auf der Veranstaltung werden Kon-
zepte zur Kanzleientwicklung vorge-
stellt und Herausforderungen im Be-
rufsstand diskutiert. Weitere Vorträge 
befassen sich mit den Themen GoBD, 
ersetzendes Scannen sowie effiziente 
Kanzleisteuerung.
www.datev.de/infotage-regional

Aktualisierte 
Taschenbücher 

Die „Tabellen und Informationen für 
den Unternehmer 2015“ und „Tabel-
len und Informationen Recht 2015“ 
wurden überarbeitet und ergänzt. 
Sie enthalten nützliche Tipps, zuge-
schnitten auf den Bedarf von Unter-
nehmern und Rechtsanwälten.
www.datev.de/tabinf

Buy Local – Warum in 
die Ferne schweifen

Angeblich ist das Internet die 
 Zukunft des Einzelhandels. Viele 
 Mittelständler wollen das nicht 
akzeptieren und halten mit der 
 Initiative Buy Local dagegen: Damit 
soll die regionale Wirtschaftsstruktur 
nachhaltig gestärkt werden.
www.trialog-unternehmerblog.de
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Damit uns nichts aus 
der Balance bringt

Die innere Haltung | Steuerberater Stefan Schnabel beschäftigt sich mit integrativen  
Ansätzen zur Bewältigung des Widerspruchs im Beraterleben. Er fragt sich, ob universelle  

Strategien zur Konfliktbewältigung ausreichen oder ob berufsstandsspezifische 
 Herausforderungen gelöst werden müssen, um das Gleichgewicht zu erhalten. 

Autoren: Carsten Seebass und Stefan Schnabel

BLICK-
PUNKT
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Don´t let other people cancel your day! Positiv formuliert: Bestim-

me dich selbst! Dieser schlichte Satz bringt auf den Punkt, was 

in konfliktträchtigen Situationen oder Umgebungen zugleich objekti-

ves Erfordernis wie auch subjektiver Appell an uns alle ist: Erforder-

nis, weil wir ohne ein gewisses Maß an Immunisierung gegen jedwe-

den Ärger nicht produktiv sein können, und Appell, insofern es gar 

nicht so einfach ist, belastende Erlebnisse, Umstände oder Tatsachen 

so weit auf Distanz zu halten, dass sie einem tatsächlich nicht die 

Stimmung und den Tag verderben.

Die Tugenden und Mittel, die uns hier helfen, müssen weder von spi-

rituellen Leitfiguren noch aus der Apotheke kommen (beides gibt es 

freilich – mit fragwürdigen Folgen), sondern sind, wenn man denn 

einmal innehält und sich die Struktur wiederkehrender konfliktträch-

tiger Situationen vergegenwärtigt, aus der eigenen Persönlichkeit zu 

schöpfen. 

Zunächst: Welche spezifischen, von denjenigen eines jeden berufstä-

tigen Menschen sich unterscheidenden Anfor-

derungen kommen auf den Steuerberater als 

Konflikt- und Stressbewältiger überhaupt zu? 

Es sind jene, die aus der Fülle und Komplexität 

der Gesetze, Verordnungen et cetera auf ihn 

eindrängen (Bin ich dem allen fachlich jederzeit 

gewachsen?), sowie jene, die aus der Dynamik 

und den Binnenverhältnissen des Kanzleibe-

triebs entstehen (Bewältigung der Arbeitsmen-

ge, Handhabung immer wieder neuer Software, 

Büroorganisation, Terminplanung, Konflikte mit 

und zwischen einzelnen Mitarbeitern, Umgang 

mit – zum Teil schwierigen – Mandanten …). 

Der schleichende Raubbau am 
eigenen Selbst

Diese beiden potenziellen Konfliktfelder (fachliche Anforderungen, 

Gesetze sowie die Anforderungen des Kanzleibetriebs) neigen bei vie-

len Berufsständlern zu unguter, ja fataler Raumforderung mit dem Er-

gebnis, dass Familie, Freunde, das eigene Selbst und damit das, was 

unsere Identität ausmacht, einer fortschreitenden Erosion unterliegen. 

Diese hat nicht – wie man zumeist denkt – nur etwas mit allfälligem 

Zeitmangel zu tun, sondern mit dem Unvermögen, sich ausreichend 

abzugrenzen, Freiräume im eigenen Innern zu schaffen: Reservate für 

Privatheit und den autonomen Perspektivwechsel. Einmal gewisser-

maßen von der Seite betrachtet, entpuppt sich nämlich vieles von dem, 

was uns als selbstverständlich zu beschreitender Weg erscheint, als 

fremdbestimmter Dauerlauf auf den Hühnerleitern formloser Zwecke. 

Und am Ende droht, von Partner, Familie und Freunden isoliert oder 

gar verlassen, das hässliche Wort: Burn-out-Syndrom.

Die Lösung, der Stefan Schnabel hier die entscheidende Tragfähig-

keit attestiert, besteht in der umfassenden Übernahme der Verant-

wortung für sich selbst auf der Basis der eigenen Identität. Will 

 sagen: Das Bewusstsein, dass letztlich nur wir selbst es sind, die un-

sere eigene Situation verantworten (und weder Sachzwänge noch 

andere extrinsische Faktoren haftbar gemacht werden können), stößt 

das Tor zu einem grundlegenden inneren Haltungswandel auf. 

 Gelingt es, aus der eigenen Identität – bestehend aus körperlicher 

 Integrität, dem eigenen sozialen Netzwerk, der eigenen Leistungsfä-

higkeit, der materiellen Sicherheit und dem eigenen Werthorizont – 

 heraus zu handeln, erwachsen aus diesem Handeln Kraft und Zufrie-

denheit. Kopf, Brust und Bauchgefühl, in diesem Sinne in Einklang 

gebracht, verhelfen zu uneingeschränkter Präsenz, einem Sein ganz 

im Hier und im Jetzt, unbelastet von dem, was war, wie auch von 

dem, was an Ungutem sein könnte oder sein wird. Allein diese Prä-

senz, das Einssein mit dem Augenblick, ermöglicht die Apperzepti-

on, die reine, offene Wahrnehmung ohne jede Präjudikation, ohne 

Befürchtungen, Ärger, Zorn, Frustration – sie stellt die Dinge des Le-

bens an den rechten Platz. Nichts anderes lehrt im Übrigen auch der 

Zen-Buddhismus. Ein Meister, einst gefragt, was sein Geheimnis 

ausmache, gab schlicht zur Antwort: „Wenn ich gehe, dann gehe ich. 

Wenn ich esse, dann esse ich. Wenn ich schlafe, dann schlafe ich.“ 

Diese Form der Achtsamkeit ist keine Theorie.  Beispielsweise auf die 

Mandantenbeziehung angewandt, verändert sie die Art unserer 

Kommunikation, hebt das Gespräch über die bloße Sach ebene em-

por, macht aus dem bloßen Treffen eine Begegnung, stiftet Vertrauen 

und Konsens und das, was man eine Beziehung 

nennt. Viele solcher Erfahrungen wirken sich 

auch auf etwas Weiteres aus, nämlich die Resili-

enz, das Vermögen, auch nach Belastungen und 

Misslingenserfahrungen alsbald wieder in den 

Zustand eigener Mittigkeit zurückzufinden, von 

dem aus allein alle Tatkraft entspringt. Durch 

geeignete Übungen und Techniken lässt sich 

hier viel erreichen. Daher plant DATEV CHEF-

Seminare zur Metaberatung. Wahrnehmungs-, 

Kommunikations- und Kontaktfähigkeit, Hal-

tung, Resi lienz und nicht zuletzt die Lebens-

freude sollen darin geübt und  gesteigert wer-

den. Die genauen Inhalte sind ebenso wie die 

Terminierung in Vorbereitung und werden 

rechtzeitig bekannt gegeben. 

Und wenn dann, solchermaßen gestärkt, an einem schönen Früh-

lingstag neue Verordnungen der Finanzverwaltung hereinflattern, 

ein Mandant am Telefon zu laut redet, weil er sich unzureichend be-

raten fühlt, ein anderer womöglich zum Wettbewerber gewechselt 

hat, wird all dies nicht mehr imstande sein, Ihnen den Tag zu verder-

ben. Ihr Tag ist immer Ihr Tag!  ●

CARSTEN SEEBASS
Redakteur in der Abteilung Corporate Publishing bei DATEV

STEFAN SCHNABEL
Diplom-Kaufmann, Steuerberater und Partner bei Schnabel & Zirkler, 
Nürnberg

Ein Meister des  
Zen-Buddhismus 

erklärt sein  
Geheimnis:  

„Wenn ich gehe, 
dann gehe ich. 

Wenn ich  
schlafe, dann  
schlafe ich.“

MEHR DAZU

Wenn Sie Interesse an einem Seminar haben, dann  
schreiben Sie eine E-Mail an harald.held@datev.de

mailto:harald.held%40datev.de?subject=
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Davon hängt alles ab
Verschiebung des Kanzleiauftritts | Kommunikation 2.0: Soziale Medien  
wie Facebook, Twitter und XING werden immer wichtiger – auch für Berater.  

Vorbei die Zeiten, als man sich die Frage stellte, ob man sich damit beschäftigen muss.  
Die Antwort ist eindeutig: Ja! Es stellt sich aber die Frage, mit welchen,  

wie und was man wirklich mit welchem Aufwand erreichen kann. Ein Überblick.  

Autor: Udo Reuß
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Unsere Facebook-Aktivitäten haben schon messbare Erfolge ge-

bracht. So haben wir darüber bei einer Stellenausschreibung für ei-

nen Steuerfachangestellten  interessante Kandidaten kennengelernt“, er-

klärt Steuerberater Thomas Berg. Die Anzeige hat ihn keinen Cent gekos-

tet, weil er diese auf seiner bereits seit anderthalb 

Jahren betriebenen Facebook-Kanzleiseite gepos-

tet hat. Gemeinsam mit Volker Thierfeld leitet Berg 

die Bremer Steuerkanzlei Thierfeld und Berg. Berg 

erkennt: „Ich weiß zwar nicht, wer über die Web-

site, Facebook oder Twitter-Meldungen letztlich 

bei uns landet, doch klar ist: Die meisten Neuman-

date kommen aufgrund unserer Internetaktivitäten 

zustande.“ Er postet meist aktuelle BFH-Urteile 

oder Gesetzes änderungen. Berg selbst übernimmt 

in der Kanzlei die Verantwortung und das Handling 

für die Facebook-Aktivitäten. Fragen oder Kommentare von einem der 

über 700 Freunde beantwortet er höchstpersönlich, nicht zuletzt „weil es 

Spaß macht“, sagt der Bremer.

Marketingstrategie

Auch Steuerberaterin Almut Schleifenbaum nutzt aktiv Social Media. 

Doch der politisch engagierten Siegenerin war dies nicht authentisch 

genug. Fachliche Infos sind schön und gut, doch sie will ein persönli-

cheres Bild von sich und ihrer Kanzlei über Facebook vermitteln. Und so 

stellt sie beispielsweise ein selbst geschossenes Foto von der Münchner 

Steuerfachtagung zusammen mit einem kurzen Kommentar auf ihre 

 Facebook-Page ein – per Smartphone von München aus. Überhaupt ist 

die mobile Nutzung der Kanäle ein Megatrend. Seit Mitte April 2015 

rankt Google Websites, die mobil nicht darstellbar sind, schlechter. 

„Über Social Media kann ich schnell informieren, und die Wahrschein-

lichkeit ist höher, auch mal zufällig gefunden zu werden“, erklärt die 

Steuerberaterin ihr Motiv. Ihr Ziel: Die Kanzlei soll für neue Mitarbeiter 

attraktiv erscheinen. Über den Freundeskreis ihrer Mitarbeiter oder 

Mandanten komme sie an Schüler, Studenten und andere interessierte 

Menschen leichter heran. Über Facebook stellt Almut Schleifenbaum 

nicht nur steuerfachliche Infos ein, sondern auch mal interessante 

 Lesehinweise, etwa über Erkenntnisse des Gehirnforschers Gerald 

Hüther. Auf ihrem privaten Profil gibt sie ihren Freunden hingegen auch 

mal preis, mit welchen politischen Aussagen sie sich beschäftigt. Doch 

private und berufliche Seiten bei Facebook trennt sie strikt.

Neue Mitarbeiterin über Facebook gewonnen

Bereits eine neue Mitarbeiterin über Facebook gewonnen hat Evelyn 

Oettinger. Ihr ist ein sympathisches, menschenfreundliches Auftreten in 

sozialen Netzwerken wichtig. Kein Wunder, dass die 34-jährige Steuer-

beraterin aus dem niederrheinischen Haan nunmehr auch einer von 

drei Moderatoren der XING-Gruppe DATEV verbindet ist (siehe Inter-

view auf Seite 16) und selbst zudem einen Kanzleiblog betreibt. 

Dass in den Untiefen der sozialen Medien letztlich eine Fülle an Fallstri-

cken lauert, ahnen vorsichtig agierende Steuerberater. Stefan Pohl, 

 Social-Media-Manager bei DATEV, ist der Überzeugung, dass „die 

meisten Steuerberater kein Monitoring haben“. Das heißt, sie wissen 

überhaupt nicht, ob es im Internet vielleicht schon negative Bewertun-

gen über sie gibt, etwa auf der Arbeitgeberbewertungsplattform Kunu-

nu oder bei www.KennstDuEinen.de, wo unter anderem auch Berater 

bewertet werden. „Steuerberater sollten sich einen Google News Alert 

mit ihrem Namen einrichten, um solche Bewertungen mitzubekom-

men“, empfiehlt Pohl. Steuerberater sollten über Google recherchieren, 

was andere über sie publizieren. Positive Bewertungen wie die maximal 

fünf Sterne bei Facebook könnten sie bei ihren zufriedenen Mandanten 

auch selbst anstoßen. Zudem sollten sich Berater bei Google Maps ein-

mal registrieren, damit sie samt Adresse gefunden 

werden. Letztlich sei dann die Gesamtheit der In-

fos im Netz dafür entscheidend, welche Eindrücke 

potenzielle Mandanten oder Mitarbeiter von 

 einem Steuer berater gewinnen.

Neue Mitarbeiter und Mandanten zu gewinnen, 

ist zunehmend das Spielfeld sozialer Medien, auf 

das sich auch Steuerberater begeben sollten. 

Hierbei müssen sie jedoch wissen, dass dies 

schon ein gewisses Maß an Professionalität, Zeit 

und Geld erfordert. So nebenbei geht es am An-

fang nicht. Vor allem auch, weil es eine Fülle an sozialen Medien gibt. 

Im Überblick auf Seite 14 werden die wichtigsten Kanäle dargestellt und 

auf Tauglichkeit für Steuerberater, Anwälte und Wirtschaftsprüfer 

 bewertet. 

Social-Media-Expertin Dr. Sabine Holicki nennt im Interview auf 

 Seite 11 zahlreiche Fakten und Argumente, warum sich Steuerberater 

um Facebook, XING und vielleicht auch Twitter ernsthaft kümmern 

 sollten. Zudem stellt sie einige Auftritte von Berufsträgern vor, die sie 

als gelungen ansieht. 

Überzeugende Website

Weiterhin ist die eigene Kanzlei-Website für die Mitarbeitergewinnung die 

wichtigste Anlaufstelle. Wenn bislang die meisten Kanzleiseiten darauf 

ausgerichtet gewesen sind, Mandanten mit dem Leistungsspektrum be-

kannt zu machen, steht jüngst die Personalgewinnung im Fokus, sagt Eck-

hard Pennekamp, DATEV-Consulting. Ein professioneller Web-Auftritt ist 

für Arbeitssuchende ein Indiz für die Progressivität einer Kanzlei. Passt 

sich die Seite dem Smartphone oder Tablet automatisch an? Wie aktuell 

sind die Informationen? Gibt es ein Qualitätsmanagementsystem? Welche 

Leistungen gibt es neben den klassischen Beratungsfeldern? Wichtig ist 

ein erster Eindruck sowohl von der Kanzleileitung als auch dem gesamten 

Team. Einige Kanzleimitarbeiter beschreiben auf der Website ihre ersten 

hundert Tage beim neuen Arbeitgeber. So kann sich der Interessent ein 

konkretes Bild von seiner Einarbeitung machen. Unsicherheiten und Be-

rührungsängste werden auf diese Weise genommen. Insgesamt betrach-

tet, ist es sehr wahrscheinlich, dass sowohl Bewerber als auch Mandanten 

Informationen aus dem Internet – seien es soziale Medien oder die Kanzlei-

Web sites – gewinnen und auch für sich bewerten.  ●

UDO REUSS
Freier Steuer- und Wirtschaftsredakteur, www.udoreuss.de

Die Gesamtheit 
der Infos im Netz 

 entscheidet, welche 
Eindrücke Mandan-
ten von der Kanzlei 

gewinnen.

MEHR DAZU 
www.datev.de/consulting | Kanzleimarketing 
Bei Anfragen zu unserem Beratungsangebot rund 
um die Themen Marketingstrategie, Social-Media et 
cetera. wenden Sie sich an Ihren DATEV-Kundenver-
antwortlichen oder an consulting@datev.de oder  
Tel. +49 911 319-7051

Praxishandbuch „Onlinemarketing für Rechts anwälte“, 
Autorin: Pia Löffler, Bestellung unter  www.telelex.de

09  

http://www.KennstDuEinen.de
http://www.udoreuss.de
http://www.datev.de/portal/SelectPage.do?pid=dpi&cid=122807
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Planen, posten, 
profitieren

Strategische Kommunikation | Durch Social Media wird die Kommunikationskultur  
auf den Kopf gestellt. Zahlreiche Fakten und Argumente sprechen dafür,  

dass auch Steuerberater, Anwälte und Wirtschaftsprüfer – so wie viele ihrer Mandanten –  
sich aktiv bei Facebook, XING und Co. beteiligen sollten. 

Interview: Udo Reuß
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TITELTHEMA Kommunikation im Wandel

DATEV magazin: Was ist der Reiz der sozialen Medien? 

DR. SABINE HOLICKI: Den sozialen Medien liegt die Technologie des 

Web 2.0 zugrunde, die es im Prinzip jedem ermöglicht, sich im Inter-

net zu äußern. Das hat die öffentliche Kommunikation auf den Kopf 

gestellt. Werbung, PR, Journalismus waren bis dahin ja unidirektiona-

le Kanäle: Nur wenige waren privilegiert, Inhalte medial zu publizie-

ren, das staunende Publikum rezipierte. Plötzlich kann die Zielgruppe 

unter aller Augen antworten, fragen, eigene Meinungen diskutieren. 

Das ist natürlich reizvoll für die professionelle Kommunikation: in 

 einen öffentlichen Dialog mit den Zielgruppen einzusteigen und da

raus Nutzen für beide Seiten zu generieren. 

DATEV magazin: Welche Konsequenzen hat dies für die Kommuni-

kationskultur?

DR. SABINE HOLICKI: Ein radikales Umdenken ist nötig. Markenfüh-

rung, Werbung, PR sind nicht mehr so plan- und steuerbar, wie es ein-

mal war. Einzelne Personen oder Gruppen können gezielt Diskussio-

nen initiieren und lenken, können Themen setzen oder in eine be-

stimmte Richtung lenken. Damit haben professionelle Kommunikato-

ren und Meinungsmacher – Journalisten, Werber, PR-Spezialisten, 

Unternehmen mit entsprechendem Fachwissen – ihre Deutungshoheit 

verloren. Damit nicht genug, hinzu kommt die Schnelligkeit der Ver-

breitung. Der sogenannte virale Effekt ist ein ganz wesentliches Merk-

mal der sozialen Medien, also die Tatsache, dass sich Botschaften 

durch Teilen innerhalb von Netzwerken rasend schnell verbreiten und 

eine unglaubliche Aufmerksamkeit erhalten können. Wenn es gut 

funktioniert, zum Beispiel mit toll gemachten viralen WebVideos oder 

anderen nutzwertigen Inhalten, bedeutet es für den Absender hohe 

kostenlose Reichweite und kostbare authentische Empfehlungen. 

 Genauso kann sich jedoch auch Kritik bis hin zu ungerechtfertigten 

Anschuldigungen verbreiten und sich zu dem berühmten Shitstorm, 

 einer ungezügelten, verunglimpfenden Empörungswelle im Internet, 

hochschaukeln. Darauf müssen sich Unternehmen und Organisatio-

nen einstellen: mit einer klugen Dialogstrategie auf den sozialen Platt-

formen, auf denen sie ihre Zielgruppe finden, und vor allem mit einer 

Krisenstrategie für den Fall eines aufkeimenden Shitstorms. Der kann 

übrigens auch Unternehmen und Organisationen treffen, die selbst 

gar nicht auf SocialMediaKanälen aktiv sind. „Wir machen da nicht 

mit“, das funktioniert nicht. Ebenso wenig wie etliche Regeln der her-

kömmlichen Krisen-PR. Im sozialen Netz zählen Reaktionsschnellig-

keit, Transparenz, Ehrlichkeit und Augenhöhe. Die berühmte Salami-

taktik wirkt dagegen verheerend: Wenn ein Thema erst angestochen 

ist, zerrt das Netz alles ans Licht. Zahlreiche Beispiele, wie der Fall zu 

Guttenberg, haben das schon gezeigt.

DATEV magazin: Wo sehen Sie heute die größten Gefahren von 

 Facebook, Twitter und Co.?

DR. SABINE HOLICKI: Eine große Gefahr sehe ich darin, dass Infor-

mationen immer weniger hinterfragt werden. Vieles verbreitet sich 

ungeprüft, bloß weil es hohen Nachrichtenwert zu besitzen scheint, 

ins eigene Weltbild passt oder eine gewisse Sensationslust bedient. Im 

Privaten artet das allzu oft in Mobbing und Hetzkampagnen aus. Aber 

auch im professionellen Umgang sind wir nicht davor gefeit. Kürzlich 

habe ich eine Statistik gelesen, wonach 92,6 Prozent der LinkedIn-

Nutzer gefälschte Statistiken glauben. Dieses Ergebnis hatte sich der 

Autor übrigens auch ausgedacht – ein hintergründiges Beispiel für ein 

zunehmendes Problem (Quelle: http://askthemanager.com/ 

2014/06/92percentoflinkedinusersbelievemadeupstatistics). 

DATEV magazin: User werden aktuell wieder einmal von Abmah-

nungen verunsichert. So hat das Landgericht Berlin eine erste Ent-

scheidung wegen der Verletzung des Leistungsschutzrechts für 

Presseverlage in einer einstweiligen Verfügung getroffen. Und eine 

Fahrschule wurde abgemahnt, nachdem sie eine von der Bild ge-

postete Facebook-Meldung geteilt hatte, ohne den Fotografen des 

Vorschaubilds zu nennen. Welche Lehren können Steuerberater, 

die soziale Medien möglichst gefahrlos auch professionell nutzen 

wollen, daraus ziehen?

DR. SABINE HOLICKI: Generell müssen SocialMediaNutzer aufpas-

sen, welche Bilder sie verbreiten. Man ist auf der sicheren Seite, wenn 

man nur solche Bilder postet, an denen man nachweisbar das Nut-

zungsrecht hat. Komplizierter wird es, wenn man den Beitrag nicht 

selbst erstellt hat, sondern Beiträge von anderen Nutzern teilen will. 

Innerhalb von Facebook kann man beim Teilen die Vorschaubilder än-

dern oder entfernen. Stammt der Inhalt aber von Nachrichtenseiten 

oder Blogs und man nutzt den dort platzierten Teilen-Button, hat man 

keinen Einfluss auf das Bild. Fotografen, die Nachrichtenseiten oder 

Blogs mit Teilen-Funktion das Nutzungsrecht an einem Bild einräu-

men, müssen nach Auffassung vieler Juristen davon ausgehen, dass 

das Bild dann auch geteilt wird. Der Fall mit der Fahrschule war je-

doch ein besonderer: Die Fahrschule hatte den Bild-Beitrag genutzt, 

um eine eigene werbliche Aussage damit zu verbinden. In diesem Fall 

war die Nutzung des Bilds kein nachrichtliches Teilen, sondern eine 

werbliche Nutzung, die nicht mit dem Nutzungsrecht auf der BildSei-

te abgedeckt war. Die Lehre also: Keine Inhalte aus dem Netz verwen-

den, um einen eigenen Werbeslogan wie zum Beispiel „Unfall? Wir 

vertreten Sie vor Gericht“ anzuhängen.

DATEV magazin: Wie können speziell Steuerberater, Anwälte und 

Wirtschaftsprüfer soziale Medien für sich nutzen?

DR. SABINE HOLICKI: Die sozialen Medien sind hervorragende Platt-

formen, um eine Reputation als Experte zu bestimmten Themen aufzu-

bauen und die Sichtbarkeit in der Zielgruppe zu steigern. Ob mit ei-

nem Corporate Blog, auf Facebook oder anderen Plattformen, hängt 

von der Zielsetzung und auch den eigenen Vorlieben ab. 

Das Prinzip ist einfach: Inhalte mit Nutzwert für die Zielgruppe werden 

gelikt und geteilt. Wer Nutzwert bietet, erhält als Belohnung mehr Reich-

weite und Weiterempfehlungen. Die Kunst besteht darin, so viel Nutzwert 

zu bieten, dass man seine Expertise glaubhaft darstellt, ohne all seine 

Kunst umsonst preiszugeben. Auf Facebook finden sich viele Seiten von 

Anwälten und Kanzleien, die das teilweise sehr gut gelöst haben.

Man sollte auch an die Mandantenseite denken. Immer mehr Unter-

nehmen bewegen sich ja auch professionell auf Facebook. Man trifft 

sich sozusagen auf Augenhöhe. Gerade jüngere Mitarbeiter erwarten 

von ihren (potenziellen) Dienstleistern, dass sie sie über das Netz bes-

ser kennenlernen, ihre professionelle Handschrift erkennen und sich 

auch direkt an sie wenden können.

DATEV magazin: Auch als potenzieller Arbeitgeber?

DR. SABINE HOLICKI: Ja natürlich! Gerade im Recruiting werden so-

ziale Medien immer wichtiger. Anders als früher müssen sich Unter-

nehmen ja heute eher bei den Fachkräften bewerben als umgekehrt. 

Da spielt es schon eine große Rolle, ob ein Unternehmen über soziale 

Plattformen ein lebendiges, menschliches, dialogbereites Gesicht 

zeigt oder nicht. Insbesondere Steuerberater haben aus Sicht junger 

Berufstätiger oft ein Imageproblem. Soziale Medien können helfen, 

den Ruf als Langweiler mit Ärmelschonern abzuschütteln und eine 

 attraktive Arbeitgebermarke aufzubauen. Interessant ist aus Recrui-

ting-Sicht zudem die Möglichkeit der Vernetzung. Viele Unternehmen 

betreiben Seiten oder Gruppen, in denen sich Trainees, Mitarbeiter 

oder Ehemalige miteinander vernetzen und austauschen. Dadurch 
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kommen auch immer wieder persönliche Empfehlungen für Stellenbe-

setzungen zustande. 

DATEV magazin: Wie sind Social Media in die Kommunikations-

strategie einer Kanzlei zu integrieren?

DR. SABINE HOLICKI: Um mit sozialen Medien für eine Kanzlei er-

folgreich zu sein, werden drei Dinge benötigt. Erstens eine Strategie: 

Was genau soll erreicht werden, auf welchem Weg, mit welchen 

 Mitteln? Zweitens Personal und Ressourcen: Jemand muss den Hut 

aufhaben und das Thema vorantreiben. Der- oder diejenige braucht 

hervorragendes Know-how, Zeit und auch ein gewisses Budget, bei-

spielsweise für gute Bilder, Videos oder auch Werbekampagnen. Drit-

tens Unternehmenskultur: Social Media können als Insellösung nicht 

 erfolgreich sein. Die Führung muss dahinterstehen, die ganze Beleg-

schaft sollte die Ziele und Kanäle kennen, sich selbst engagieren, 

 Ideen und Inhalte zuliefern und Feedback aus dem sozialen Netz er-

halten. Neben den Social-Media-Kanälen ist natürlich auch eine gut 

gemachte Website wichtig, auf der sich die Kanzlei und die wichtigs-

ten Ansprechpartner professionell und ansprechend präsentieren. 

Über Facebook, Twitter, Google+, Youtube und so weiter lassen sich 

immer neue aktuelle Anlässe schaffen, um auf die Homepage zu ver-

linken und mehr Besucher auf die Website zu holen.

DATEV magazin: Wie sehen Sie YouTube, Google+ und XING?

DR. SABINE HOLICKI: Social Media werden ja häufig mit Facebook, 

vielleicht auch noch mit Twitter gleichgesetzt. Dabei gibt es eine 

schier unendliche Fülle an Medien und Plattformen, die je nach Ziel-

setzung besser für die eigenen Ziele geeignet sind. Google+ ist zum 

Beispiel eine interessante Plattform für diejenigen, denen Facebook 

aus verschiedenen Gründen unsympathisch ist. Allerdings hat Goog-

le+ deutlich weniger Nutzer. YouTube oder andere Videoplattformen 

wie Vimeo lassen sich für Kanzleien beispielsweise hervorragend nut-

zen, um Rechtslagen oder Fälle zu erläutern, die Zusammenarbeit mit 

den Mandanten zu erklären und Vertrauen aufzubauen. Wichtig ist aber, 

dass man dabei nicht in den Fachjargon verfällt, sondern in der Sprache 

der Zielgruppe spricht. Und kürzer ist besser! Man sollte sich immer die 

Frage vor Augen halten: Warum würde sich jemand das Video bis zum 

Ende anschauen? XING und LinkedIn sind heute aus dem Geschäftsle-

ben kaum wegzudenken. Ihr Hauptnutzen ist die berufliche Kontakt-

pflege. Man kann gezielt nach Ansprechpartnern und Kooperationen, 

aber auch nach Kandidaten für Stellenbesetzungen suchen. Bestehen-

de Beziehungen werden vertieft, weil man sich immer im Blickfeld hat 

und sich gegenseitig nützlich sein kann. Weil XING und LinkedIn be-

ruflich stark verbreitet sind, sind sie auch hervorragend geeignet, die 

Reputation der eigenen Kanzlei auf- und auszubauen. 

DATEV magazin: Wie lautet Ihre Empfehlung an Berater, soziale 

Medien in ihrer Kanzleikommunikation zu implementieren?

DR. SABINE HOLICKI: Kein Trial-and-Error, denn das frisst nur Res-

sourcen, ohne Erfolge zu zeitigen. Am Anfang sollte die Entwicklung 

einer Social-Media-Strategie stehen. Also: Wo wollen wir hin, auf wel-

chen Kanälen wollen wir kommunizieren, mit welchen Themen und 

Inhalten? Wie wollen wir Sichtbarkeit erzielen, eine Community auf-

bauen und pflegen? Was sind unsere relevanten Erfolgsindikatoren, 

und wie wollen wir sie messen? Auch sollten gleich am Anfang Social-

Media-Guidelines erstellt werden, damit jeder in der Kanzlei weiß, wie 

mit den neuen Kanälen umzugehen ist. Dann gilt es, Ressourcen zu 

planen: Wer ist der Hauptverantwortliche, wer kann zuliefern, welches 

Know-how muss aufgebaut werden, welche Schulungen werden dazu 

benötigt? Schließlich sind die Kanäle einzurichten, eine Content-Stra-

tegie und ein Redaktionsplan zu erstellen – und ab dann sollte kontinu-

ierlich kommuniziert werden. Eigene Inhalte braucht eine Kanzlei 

nicht unbedingt täglich einzustellen, wichtiger ist die Regelmäßigkeit. 

Aber auf Kommentare und Fragen sollte man schon zeitnah antworten.

DATEV magazin: Wer kann Beratern hierbei helfen?

DR. SABINE HOLICKI: Social-Media-Berater unterstützen Kanzleien 

professionell bei der Implementierung von Social Media. Dabei sind 

mitunter der Blick von außen und die Erfahrungen aus anderen Bera-

tungen sehr hilfreich. Agenturen nehmen sich ebenfalls des Themas 

Social Media für ihre Kunden an. Der Unterschied ist: Agenturen be-

treuen meist die Accounts ihrer Kunden im Auftrag, während Social-

Media-Berater die Kanzlei in die Lage versetzen, das Social-Media-

Management selbst zu leisten. Letzteres führt zu authentischeren In-

halten und direkteren Interaktionen mit der Zielgruppe, gerade wenn 

es um komplexe Themengebiete wie das Steuerrecht oder um Befind-

lichkeiten verkammerter Berufe geht. Wenn die Ressourcen im Haus 

knapp sind, können Fachjournalisten oder Texter mit entsprechenden 

Branchen- und Expertenkenntnissen sehr gute und oft preisgünstigere 

Unterstützung leisten als Agenturen.  ●

DR. SABINE HOLICKI 
ist Beraterin, Trainerin und Referentin für Kommunikation im digitalen 
Zeitalter. Die gelernte Medienwissenschaftlerin, Marketingexpertin und 
Spezialistin für Online-Marketing und Social Media unterstützt mit ihrem 
Mainzer Beratungsunternehmen cki.kommunikationsmanagement 
vorwiegend mittelständische Kunden bei allen Anforderungen in Mar-
keting, Kommunikation und Vertrieb, speziell auch bei Entwicklung und 
Implementierung von Social-Media-Strategien.
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Kanal Beschreibung Nutzen für Berater 

Facebook 
(FB)

Der Gigant unter allen sozialen Medien. Zwar dominieren beim 
weltweiten Milliardenpublikum unterhaltende Videos (nicht zuletzt 
eine Unmenge an Katzenvideos), Fotos vom zu verspeisenden Essen, 
lustige Sprüche und vieles mehr, das eindeutig ins Private gehört. Doch 
der Traffic, die Verweildauer der Nutzer und das Teilen (Sharen) sowie 
das Liken (Gefällt mir) sorgen für einen viralen Effekt wie bei keinem 
anderen sozialen Netzwerk. 

Je nach Anzahl der aktiv zugelassenen Freunde und deren aktivem 
Posting-Verhalten kann der Stream, also der Nachrichtenstrom schon 
sehr breit und schnellfließend sein. Doch der Nutzer kann selbst ent-
scheiden, welche Meldungen er wahrnimmt oder sogar abstellt. Und 
gerade bei der Fülle an Informationen muss der Nutzer lernen, diese 
Medien für sich so zu nutzen, dass sie nicht zum uferlosen Zeitfresser 
werden. Mediennutzungskompetenz ist gefragt. 

FB entscheidet nach eigenen Kriterien, welche Posts für welche Nutzer 
sichtbar sind, insbesondere bei Unternehmens-Postings. Kritisch zu 
betrachten sind die im Februar einseitig zugunsten von FB geänderten 
allgemeinen Nutzungsbedingungen. Sie räumen FB umfassende Rechte 
über die auf dieser Plattform geposteten Texte und Fotos ein.

Beim Europäischen Gerichtshof ist derzeit die Klage eines Österreichers 
anhängig, weil US-Internetriesen wie FB, Apple, Google und Microsoft 
ihre Daten unverschlüsselt nicht nur in der EU, sondern auch in den 
USA speichern, wo sie im Zweifelsfall aufgrund eines deutlich geringe-
ren Datenschutzes von US-Behörden eingesehen werden können. Der 
Datenschutzaktivist Max Schrems hat wegen eines Verstoßes gegen 
EU-Datenschutzbestimmungen FB verklagt.

Immer mehr Unternehmen haben eigene Corporate-FB-Seiten, die 
unter anderem ein eigenes Impressum benötigen. Gerade wenn 
Unternehmen im Business-to-Business-Geschäft aktiv sind, kann FB 
äußerst interessant und ein relativ günstiges Marketing-Tool sein. 

Auch das Schalten von Anzeigen kann sehr zielführend sein. Berater 
mit eigenen FB-Seiten können den viralen Effekt in mehrere Richtun-
gen nutzen: 

•  Kanzleidarstellung, gegebenenfalls auch sehr einfach formulierte 
massentaugliche Steuermeldungen (zum Beispiel positives Urteil im 
Bereich der doppelten Haushaltsführung), 

•  als (potenzieller) Arbeitgeber,

•  in der Vernetzung mit (potenziellen) Mandanten. So können auch 
Aktionen und Neuigkeiten von Mandanten gegenseitig unterstützt 
werden.

Um tatsächlich seine Zielgruppe mit den gewünschten Botschaften 
zu erreichen, ist der einzige sichere Weg, Sponsored Posts bei FB  
zu buchen und zu bezahlen.

XING Stammt aus Hamburg und ist in den deutschsprachigen Ländern 
das führende berufliche Netzwerk. Hervorragend gepflegt sind die 
Adressen der Mitglieder. Ein ordentliches Profil samt Foto ist auch ohne 
kostenpflichtige Premium-Mitgliedschaft möglich. Letztere bietet man-
che Vorteile wie zum Beispiel derzeit ein für ein halbes Jahr kostenloses 
E-Paper-Abo des Handelsblatts. Mit „DATEV verbindet“ gibt es unter 
anderem eine fast 4.000 Mitglieder starke Gruppe, die von drei Steu-
erberatern moderiert wird (siehe Interview mit StB Evelyn Oettinger auf 
S. 16). Die Mitgliedschaft muss freigeschaltet werden. 

Über XING können sich neben rein fachlichen Gruppen auch 
 Inter essengruppen bilden, wie zum Beispiel im Rhein-Main-Gebiet die 
Netwalking-Gruppe, in der sich vor allem viele Freiberufler – neben 
Journalisten, Grafikern und anderen Kommunikationsberufen auch 
einige Steuerberater und Anwälte – regelmäßig zum gemeinsamen 
Wandern und Kommunizieren im Gehen treffen. 

Vorbildlich ist der Datenschutz, der deutschem Standard entspricht. 
FB-Nutzer sind allerdings viel aktiver als XING-Nutzer, was zu einem 
deutlich höheren Traffic und viel intensiverer Nutzung dort führt.

In gut moderierten Foren mit dialogbereiten Nutzern entspinnen sich 
recht interessante Diskussionen und ein Erfahrungsaustausch. Bei 
Kommunikationsberufen funktioniert dies gut, bei Steuerberatern ist 
die Beteiligung deutlich schwächer. Dabei ist das kein Naturgesetz, 
sondern eher eine Frage des Gebens und Nehmens. So unterstüt-
zen sich in Foren des Rechnungswesens Buchhalter, indem sie sich 
gegenseitig bei kniffligen Buchungssätzen helfen. 

Kommunikationsfähige Berater, die bereit sind, auch mal Wissen in 
eine Gruppe zu geben, können langfristig von solch einer fachlichen 
Vernetzung profitieren. Ein dauerhaftes Nur-Absaugen von Infos ist 
nicht nur unkollegial, sondern fördert auch nicht den Grundgedan-
ken des sozialen Netzwerkens. Reale Treffen werden von Ambassa-
doren organisiert. Manchmal sind diese kostenpflichtig, ermöglichen 
sie doch ein Treffen – nicht selten – mit interessanten Unternehmern/
potenziellen Mandanten.

Charmant ist die Möglichkeit, per standardisierter Grußkarte den 
eigenen Kontakten zum Geburtstag zu gratulieren. Ein netter Anlass, 
um mit (potenziellen) Mandanten in Kontakt zu treten.

TITELTHEMA Kommunikation im Wandel

Was bringt mir das?

SOZIALE MEDIEN IM ÜBERBLICK

Soziale Medien im Überblick | Das Internet und vor allem die sozialen Medien bieten 
eine Vielzahl an möglichen Selbstdarstellungen: persönlich, professionell, witzig,  stylish, 

herzlich, weltoffen, spezialisiert ... Auf dieser Doppelseite zeigt Ihnen das DATEV  magazin, 
welche Vorteile Sie aus den einzelnen Social-Media-Kanälen ziehen können.  
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Kanal Beschreibung Nutzen für Berater 

Google+ Funktioniert ähnlich wie FB; gehört zu Google, dem weltweiten Markt-
führer bei Suchmaschinen. Durch Hangouts können bestimmte Themen 
und Nutzergruppen gebündelt werden, sodass sich Fachforen finden 
können. Der Traffic ist im Vergleich zu FB gering. Die Funktionalitäten 
sind jedoch gut, und nicht zuletzt aufgrund der Marktmacht von Goog-
le ist dieser Kanal ernst zu nehmen.

Berater, die mit Social-Media-Aktivitäten erst beginnen, können sich 
zunächst auf FB, XING und eventuell Twitter konzentrieren, sollten 
aber Google+ im Auge behalten. Mit relativ wenig Mehraufwand 
können identische Postings auch parallel bei FB und Google+ gesendet 
werden.

LinkedIn Das aus den USA stammende soziale Netzwerk ist wie XING eindeutig 
beruflich orientiert. Die Profile sind meist in Englisch formuliert.

Für Berater mit internationaler Tätigkeit ist ein LinkedIn-Profil,  
das kostenlos geführt werden kann, empfehlenswert;  
aber dann bitte in Englisch.

Blogs „Der oder das Blog oder auch Weblog (Wortkreuzung aus Web und 
Log für Logbuch) ist ein auf einer Website geführtes und damit meist 
öffentlich einsehbares Tagebuch oder Journal, in dem mindestens eine 
Person, der Weblogger, kurz Blogger genannt, Aufzeichnungen führt, 
Sachverhalte protokolliert (postet) oder Gedanken niederschreibt.

Häufig ist ein Blog eine lange, chronologisch abwärts sortierte Liste von 
Einträgen, die in bestimmten Abständen umbrochen wird. Der Blogger 
steht als wesentlicher Autor über dem Inhalt, und häufig sind die Bei-
träge aus der Ich-Perspektive geschrieben. Das Blog bildet ein für Autor 
und Leser einfach zu handhabendes Medium zur Darstellung von 
Aspekten des eigenen Lebens und von Meinungen zu spezifischen The-
men, je nach Professionalität bis in die Nähe einer Internetzeitung. Oft 
sind auch Kommentare oder Diskussionen der Leser über einen Artikel 
zulässig. Damit kann das Medium sowohl dem Ablegen von Notizen in 
einem Zettelkasten, dem Zugänglichmachen von Informationen, Ge-
danken und Erfahrungen, etwas untergeordnet auch der Kommunika-
tion dienen, ähnlich einem Internetforum. Die Tätigkeit des Schreibens 
in einem Blog wird als Bloggen bezeichnet.“ (Quelle: Wikipedia)

Insbesondere einige Fachanwälte wie zum Beispiel Thorsten Franke-
Roericht verstehen es, einen Expertenstatus aufzubauen, indem sie 
regelmäßig ihr Spezialgebiet mit profunden Beiträgen und aktuellen 
Neuerungen und Kommentierungen beschreiben. 

Die Qualität von Blogs lebt vom Kenntnisreichtum und der Aktualität 
des Verfassers. Journalisten nutzen immer öfter Experten-Blogs als 
Quellen für ihre Berichterstattung.

Das Bloggen erfordert demnach zunächst die Bereitschaft, Wissen zu 
verschenken, in zweiter Linie Kommunikationstalent, drittens Dialog-
bereitschaft und viertens auch etwas Technikverständnis. Viele Blogs 
können quasi kostenlos zum Beispiel über WordPress erstellt werden.

Twitter Ist ein Microblogging-Dienst, das heißt, es können Postings bis maxi-
mal 140 Zeichen abgesetzt werden. Dienlich sind diese Kurzmeldungen 
bei prägnanten News.

Für den fachlichen Bereich sind die Twitter-News allenfalls als kurze 
Hinweise auf wichtige Änderungen und mit dem Link auf einen ausführ-
licheren erklärenden Text sinnvoll. Aufgrund der Kürze der verdaulichen 
Infohäppchen werden sie im großen Informationsrauschen von den 
Followern eher wahrgenommen als lange Abhandlungen. Allerdings 
muss man schon sehr knapp und auf den Punkt texten können.

YouTube Die zu Google gehörende Videoplattform ist nach Google die zweit-
größte Suchmaschine der Welt! Dies zeigt schon den weltweiten Hun-
ger nach kleinen Filmen – die aber idealerweise professionell, witzig 
und/oder lehrreich sein sollten. Und emotional darf es auch gerne sein.

Insbesondere Erklärvideos oder gut gemachte Kanzleivideos könnten 
noch viel intensiver eingestellt werden und dürften ihre Wirkung 
entfalten. Allerdings ist dieses Marketing-Tool nur bei entsprechender 
Professionalität für Steuerberater zu empfehlen. Wer auf Authentizität 
setzt, arbeitet mit einer darauf spezialisierten Agentur zusammen und 
investiert mehrere Tausend Euro. Zwingend ist ein Drehbuch, also eine 
schriftliche Grundlage. 

Pinterest Hier können Nutzer Bildersammlungen mit Beschreibungen an virtuelle 
Pinnwände heften. Andere können diese Bilder ebenfalls teilen 
(repinnen), ihren Gefallen daran ausdrücken oder sie kommentieren. 
Abgespeichert werden können diese Pinnwände entweder privat 
oder öffentlich. Im letzteren Fall können sich Nutzer über bestimmte 
gemeinsame Interessengebiete austauschen.

Dies dürfte derzeit eher für private Hobbys von Beratern interessant 
sein. Nützlich ist Pinterest, wenn man es als Fotoarchiv zu einem 
bestimmten Themengebiet nutzt.

Instagram Diese App ist insbesondere bei jugendlichen Nutzern sehr beliebt. 
Hier wird übers Smartphone eine Unmenge an Fotos und Videos 
ausgetauscht. Es ist eine Mischung aus Microblog wie Twitter und 
 audiovisueller Plattform und ermöglicht, Fotos auch in anderen Kanä-
len zu verbreiten. Oft ist für Jugendliche das Hauptmotiv, sich dort zu 
engagieren, dass bei FB schon ihre Eltern aktiv sind und sie unbeobach-
tet ihre Lieblingsmusik/-videos und Fotos darüber kommunizieren.

Derzeit ist ein Engagement dort nicht zwingend, doch es sollte 
beobachtet werden und könnte insbesondere interessant sein, um 
potenzielle Auszubildende erreichen zu können.

WhatsApp Diese App ist auf unzähligen Smartphones installiert und ermöglicht 
den kostenlosen Versand von SMS-Nachrichten, Fotos und Videos. 
WhatsApp wird mittlerweile in allen Altersschichten genutzt und ist 
denkbar einfach.

Derzeit gibt es nur wenige Erkenntnisse, inwiefern WhatsApp auch für 
die Verbreitung von Inhalten (also nicht nur privaten Nachrichten) genutzt 
wird. Aktuell gibt es erste Hinweise, dass WhatsApp für die Content-
Verbreitung äußerst attraktiv sein könnte.
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Menschliche Nähe 
durch bessere Technik 

erzeugen
Mensch sein können | XING ist das führende geschäftliche soziale Netzwerk in Deutschland.  

Darin sind zahlreiche thematisch spezialisierte Gruppen aktiv, darunter auch „DATEV verbindet“  
für Steuerberater. Die im niederrheinischen Haan ansässige Steuerberaterin Evelyn Oettinger  

ist einer von drei Moderatoren, die im Auftrag der DATEV die Gruppe seit Jahresanfang moderieren.  
Der Wissens- und Erfahrungsaustausch mit Kollegen im gesamten Bundesgebiet ist für sie ein  

wichtiges Ergebnis dieser Tätigkeit. Auch über Facebook und mit einem selbst verfassten  
Kanzleiblog ist die 34-Jährige in den sozialen Medien sehr aktiv.

Interview: Udo Reuß

DATEV magazin: Frau Oettinger, was ist unter der XING-Gruppe  

„DATEV verbindet“ zu verstehen?

EVELYN OETTINGER: Diese Gruppe hat fast 4.000 Mitglieder aus 

Steuerkanzleien in ganz Deutschland. Wobei die Teilnahme erst nach 

einer Freischaltung durch einen der drei Moderatoren möglich ist. Ne-

ben mir sind das die Steuerberater Wolfram Jaschke und Sven Ott. Ge-

meinsam planen wir Themenaspekte aus unserer Tätigkeit, die wir als 

Input ins Forum einbringen. So ging es kürzlich um das neue Umsatz-

steuerabzugsverfahren über die kleine einzige Anlaufstelle (MOSS) 

oder um eher kanzleiorganisatorische Fragen wie ein Mandantenbe-

treuungskonzept.

DATEV magazin: Können da Steuerberater und ihre Mitarbeiter pa-

rallel lesen und schreiben?

EVELYN OETTINGER: Die Zielgruppe sind eher Steuerberater, nicht 

deren Mitarbeiter. Es werden sehr oft eher Cheffragen wie beispiels-

weise Mandantenbetreuungskonzepte besprochen. Es ist ein Commu-

nity-Prinzip auf Steuerberaterebene. Hier können sich Steuerberater 

untereinander auch über technische Fragen und Erfahrungen mit be-

stimmten Programmen gezielt austauschen und erhalten nicht selten 

per persönlicher Nachricht eine hilfreiche Antwort eines Kollegen.

DATEV magazin: Sind denn die Steuerberater bereit, sich aktiv an 

solchen Foren und Diskussionen zu beteiligen und auch eigenes 

Wissen einzubringen?

EVELYN OETTINGER: Zugegebenermaßen ist die breite Masse der 

Gruppenmitglieder eher passiv. Eine weitere größere Gruppe liest nur 

und beteiligt sich nicht an Diskussionen, geschweige denn, dass diese 

Nutzer eigene Beiträge schreiben. Motivierend ist der kleine Anteil 

der Aktiven, die rege mitdiskutieren und auch gerne ihr Wissen und 

ihre Erfahrungen mit anderen teilen. Insbesondere jüngere Gruppen-

mitglieder haben längst keine Bedenken mehr, sie würden damit ihre 

vermeintlichen Konkurrenten schlauer machen. Ich sehe dies auch in 

einem von DATEV-Consulting moderierten Arbeitskreis von zehn Kol-

legen in einem 20-Kilometer-Radius. Es gibt zwei Veranstaltungen im 

Jahr, zuweilen treffen wir uns auch mal gerne abends privat. Unterei

nander  geben wir uns gute Tipps und helfen uns gegenseitig. Wir 

können alle voneinander profitieren.

DATEV magazin: Sie sind nicht nur auf XING aktiv, sondern schrei-

ben selbst in einem Kanzleiblog und auf Facebook über Aktuelles 

und neue Entwicklungen in Ihrer Kanzlei. Wie kommt das an?

EVELYN OETTINGER: Ein Steuerberater hat mir mal per Mail den Hin-

weis gegeben, dass mein „laxer Schreibstil nicht berufsstandsgemäß“ 

sei. Mir ist wichtiger, ich werde von Mandanten und (potenziellen) 

Mitarbeitern verstanden und ich baue zu ihnen über eine nachvoll-

ziehbare Sprache eine Beziehung auf oder vertiefe diese. Entschei-

dend ist, dass man erkennt, dass wir in der Kanzlei gerne zusammen-

arbeiten und Spaß daran haben. Von außen sieht das schon so aus wie 

auf dem Ponyhof. Neben all dem Spaß und der Lockerheit ist es natür-

lich selbstverständlich, dass die Kanzlei höchst professionell organi-

siert und geführt wird. Alle arbeiten hart – nur eben freundlicher und 

familiärer im Ton. Geritten werden muss also dennoch.

DATEV magazin: Gibt es konkrete Erfolge aus Ihrem Engagement 

in sozialen Medien?

EVELYN OETTINGER: Ja. Eine Mitarbeiterin, die ich zum 1. März ein-

gestellt habe, hatte sich bereits im Jahr zuvor beworben, doch da hatte 

ich leider keinen Arbeitsplatz für sie. Sie hat auf Facebook unsere Bil-

der vom Betriebsausflug gelikt und hat unsere Mitteilungen über die 

Entwicklung von Persönlichkeitsprofilen aller Kanzleimitarbeiter gele-

sen, über die ich ebenfalls öffentlich schrieb. Sie hat unsere Kanzlei-

entwicklung verfolgt und ist über Facebook Freundin der Kanzlei ge-

blieben. Als sich gegen Ende 2014 abzeichnete, dass ich ihr jetzt eine 

Stelle anbieten könnte, hat sie bei ihrem neuen Arbeitgeber gekündigt 

und wechselte zu mir.
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DATEV magazin: Ist Facebook für Personalakquise ein gut geeigne-

tes Instrument?

EVELYN OETTINGER: Wenn Sie gerne mit jungen Leuten zusammen-

arbeiten, unbedingt. Sie verbringen heute viel Zeit darin und verfolgen 

aufmerksam Entwicklungen. Über meinen Blog, die Kanzlei-Face-

book-Seite und meine Website kann ich viel transportieren, wie wir zu-

sammenarbeiten. Und nicht zuletzt poste ich da auch mal Meldungen 

für meine Mandanten, um sie zu unterstützen. Die sehen dann, dass 

sich ihr Steuerberater nicht nur um steuerliche Belange kümmert. Es 

bringt also etwas für die Kundenbindung und für die eigenen Mitar-

beiter – auch für potenzielle.

DATEV magazin: Welches soziale Medium ist für Sie am wichtigsten? 

EVELYN OETTINGER: Facebook, weil hier am meisten Traffic ist. Sowohl 

Mandanten, Mitarbeiter als auch potenzielle Angestellte verbringen hier 

viel Zeit und posten aktiv. Es dient sowohl der Kundenbindung als auch 

der Mitarbeitergewinnung. Danach kommt für mich XING. Hier schätze 

ich als Mehrwert den fachlichen Austausch mit Berufskollegen. Und 

wenn Sie gelernt haben, dass man auf Dauer nicht nur nehmen kann, son-

dern auch geben muss, dann funktioniert auch XING hervorragend. Über 

meine Website bekomme ich immer wieder neue Mandanten. Auf You-

Tube sehen wir uns in der Kanzlei DATEV-Videos an. Wir planen zudem, 

eigene professionelle Erklärvideos erstellen zu lassen. Google+ hat der-

zeit noch etwas wenig Traffic, wird sich aber sicherlich noch stärker ent-

wickeln. Aufs Menschliche stelle ich auch beim Schreiben für meinen 

Kanzleiblog ab. Leider haben noch nicht viele meiner Mandanten dies 

wahrgenommen. Fachinformationen hingegen erhalten die Mandanten 

monatlich per E-Mail-Newsletter.  

DATEV magazin: Sie schreiben selbst?

EVELYN OETTINGER: Ja, weil es mir einfach Spaß macht. Zudem stel-

le ich überwiegend eigene, mit meinem Smartphone gemachte Fotos 

von der Kanzlei ein. Die Postings könnte auch ein Mitarbeiter schrei-

ben, der sich dafür interessiert und Lust am Kommunizieren hat. Doch 

klare Richtlinien sollte die Kanzlei schon erarbeiten.

DATEV magazin: Aufgefallen sind mir zum einen die Testimonials 

zufriedener Mandanten auf Ihrer Website und zum anderen auf 

 Ihrer Facebook-Seite das Foto Ihrer Tastatur mit dem Post-it Ihrer 

Mitarbeiter, wo jemand draufgeschrieben hat, dass es schön ist, 

dass Sie wieder von der CeBIT zurück sind. Das kommt sehr sym-

pathisch rüber.

EVELYN OETTINGER: Ja, weil ich mich selbst darüber gefreut habe, habe 

ich davon gleich ein Foto gemacht und dies ins Netz gestellt. Das macht 

den Reiz von Facebook und Co. aus. Ich kann die Kanzlei von ihrer 

menschlichen Seite darstellen. Das Fachliche interessiert die Mandanten 

ohnehin kaum, nicht einmal die Mitarbeiter, die ihre Infos ohnehin auf an-

deren Kanälen und Wegen erhalten. Wenn ich meinen Kunden bei seiner 

eigenen Personalsuche unterstütze, kommt das bei ihm gut an.  

DATEV magazin: Ist denn Facebook auch für ältere Berufskollegen 

geeignet?

EVELYN OETTINGER: Ich meine, ja. Wer keine Lust dazu hat, selbst zu 

schreiben, der kann dies an jemanden aus seiner Kanzlei delegieren.

DATEV magazin: Frau Oettinger, vielen Dank für das spannende 

Gespräch.  ●

EVELYN OETTINGER
Steuerberaterin in Haan. Ihre Kanzlei betreut kleine und mittlere Unter-
nehmen, Existenzgründer und Privatpersonen. 

MEHR DAZU 
Website: www.steuerberaterin-haan.de

Blog: stbinoettinger.wordpress.com

Facebook-Seite: https://www.facebook.com 
/pages/Steuerberatung-Oettinger/ 
112799508843995?ref=hl
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Keine Übermittlung per Fax
Einkommensteuer/Umsatzsteuer
Einkommensteuererklärungen und Umsatzsteuererklärungen können nicht 
wirksam per Telefax übermittelt werden. 

Mit Urteil vom 16. Dezember 2014 (BFH, X R 

42/13; LEXinform Dok.-Nr. 0443097) hat 

der X. Senat des BFH entschieden, dass Ein-

zelhändler nach den Grundsätzen ord-

nungsgemäßer Buchführung verpf lichtet 

sind, im Rahmen der Zumutbarkeit sämtli-

che Geschäftsvorfälle einschließlich der 

über die Kasse bar vereinnahmten Umsätze 

einzeln aufzuzeichnen. 

Wird dabei eine PC-Kasse verwendet, die 

detaillierte Informationen zu den einzelnen 

Barverkäufen aufzeichnet und diese dauer-

haft speichert, sind die damit bewirkten 

Einzelaufzeichnungen auch zumutbar. 

Die Finanzverwaltung kann dann im Rah-

men einer Außenprüfung nach § 147 Abs. 6 

der Abgabenordnung (AO) auf die Kassen-

einzeldaten zugreifen.

Zugriff auf Kassendaten
Außenprüfung
Einzelhändler sind verpflichtet, sämtliche Geschäftsvorfälle einzeln aufzuzeichnen, 
damit die Finanzverwaltung im Rahmen einer Außenprüfung darauf zugreifen kann.

Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erör-

terung mit den obersten Finanzbehörden der 

Länder wird das BMF-Schreiben vom 20. Ja-

nuar 2003, BStBl. I S. 74, mit sofortiger Wir-

kung aufgehoben (BMF, Schreiben [koordi-

nierter Ländererlass] IV A 3 − S-0321/07/10003 

vom 16.04.2015; LEXinform Dok.-Nr. 

5235565). Das aufgehobene Schreiben refe-

renzierte auf das BFH-Urteil vom 4. Juli 2002 

(V R 31/01), wonach eine Umsatzsteuer-Vor-

anmeldung wirksam per Telefax übermittelt 

werden könne.

Die Grundsätze dieses Urteils zur Telefax-Über-

mittlung sind aber nur auf sämtliche Steuerer-

klärungen anzuwenden, für die das Gesetz keine 

eigenhändige Unterschrift des Steuerpflichtigen 

vorschreibt. Somit können beispielsweise Lohn-

steuer-Anmeldungen und Kapitalertragsteuer-

Anmeldungen per Telefax wirksam übermittelt 

werden, nicht jedoch beispielsweise Einkom-

mensteuererklärungen und Umsatzsteuererklä-

rungen für das Kalenderjahr oder für den kürze-

ren Besteuerungszeitraum.

Das Ministerium der Finanzen Rheinland-Pfalz 

hat hierzu ergänzend darauf hingewiesen (Er-

lass vom 21.01.2003 − S-0321 A – 446), dass kei-

ne Verpflichtung der Finanzämter bestehe, zu-

sätzliche Telefax-Verbindungen einzurichten 

beziehungsweise weitere Telefax-Geräte anzu-

schaffen. Sofern zum Abgabetermin die vorhan-

denen Anschlüsse überlastet sein sollten und 

damit Anmeldungen verspätet eingehen, gehe 

dies zulasten der Steuerpflichtigen.

Einkommensteuer/Lohnsteuer     
Anrechnung steuerfreier Zuschüsse zur Kran-
ken- oder Pflegeversicherung auf Beiträge zur 
privaten Basiskrankenversicherung oder Pflege-
pflichtversicherung  
MFW/BW, 3 − S-0622/76 (LEXinform Dok.-Nr. 
5235520)     
www.datev.de/lexinform/5235520

Erleichterte Feststellung von Verlustvorträgen    
BFH, IX-R-22/14 (LEXinform Dok.-Nr. 0443140)  
www.datev.de/lexinform/0443140

Spendenabzug bei Zuwendungen an eine im 
EU-/EWR-Ausland ansässige Stiftung   
BFH, X-R-7/13 (LEXinform Dok.-Nr. 0443163)  
www.datev.de/lexinform/0443163

Rückstellungen von Ärzten für Honorarrückfor-
derungen der Krankenkassen  
BFH, VIII-R-13/12 (LEXinform Dok.-Nr. 0443162)  
www.datev.de/lexinform/0443162

Zinsswap-Geschäfte sind keine Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung   
BFH, IX-R-13/14 (LEXinform Dok.-Nr. 0443139) 
www.datev.de/lexinform/0443139

Umsatzsteuer    
Umsatzsteuerfreiheit zahnärztlicher Heilbe-
handlung   
BFH, V-R-60/14 (LEXinform Dok.-Nr. 0443161)  
www.datev.de/lexinform/0443161

Umsatzsteuer-Voranmeldungen einer Vor-
ratsgesellschaft und bei Übernahme eines 
Firmenmantels   
BMF, IV D 3 − S-7346/15/10001  
(LEXinform Dok.-Nr. 5235570) 
www.datev.de/lexinform/5235570

Miet-/Immobilienrecht     
Zum Mietmangel wegen Lärmbelästigungen 
durch einen neuen Bolzplatz   
BGH, VIII-ZR-197/14  
(LEXinform Dok.-Nr. 0443142)  
www.datev.de/lexinform/0443142

Vertragsrecht 
Rücktritt bei fehlender Verkehrssicherheit eines 
als „TÜV neu“ verkauften Fahrzeugs     
BGH, VIII-ZR-80/14  
(LEXinform Dok.-Nr. 0443103) 
www.datev.de/lexinform/0443103
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PRAXIS Mandantenhaftung

Haftung gegenüber dem Mandanten | Steuerliche Gestaltungen sind  
risikobehaftet. Schnell kann der Berater Täter oder Gehilfe einer  

Steuerhinterziehung sein und dem Mandanten ebenso auf Schadensersatz  
haften wie ein Steuerstrafverteidiger bei fehlerhafter Fallbearbeitung.

Autorin: Dr. Carina Freitag

Sicheren Stand wahren
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Gemäß § 370 Abs. 1 Abgabenordnung (AO) wird mit Freiheitsstrafe 

bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wer a) den Finanz-

behörden über steuerlich erhebliche Tatsachen unrichtige oder unvoll-

ständige Angaben macht, b) die Finanzbehörden pflichtwidrig über 

steuerlich erhebliche Tatsachen in Unkenntnis lässt oder c) pflichtwid-

rig die Verwendung von Steuerzeichen und Steuerstempeln unterlässt 

und dadurch Steuern verkürzt oder für sich oder einen anderen nicht 

gerechtfertigte Steuervorteile erlangt. Dass dieser Tatbestand der Steu-

erhinterziehung gleichermaßen für den Mandanten wie auch dessen 

Berater, etwa den Steuerberater oder Rechtsanwalt, gilt, bedarf eigent-

lich keiner besonderen Erwähnung. Es fällt aber auf, dass sich die Fahn-

dungsmaßnahmen der Steuerfahndung (Steufa) mittlerweile – anders 

als noch vor etwa zehn oder 15 Jahren – auffallend häufiger auch gegen 

den Berater des Mandanten richten. In manchen Fällen wird es der 

Steufa dabei vielleicht nur darum gehen, an Informationen/Unterlagen 

des Mandanten zu gelangen, gegen den bereits ein Steuerstrafverfah-

ren eingeleitet wurde. Dass der Steuerberater in diesen Fällen mit ei-

nem Bein im Gefängnis steht, ist mehr als zweifelhaft. Denn es handelt 

sich im Grunde nicht einmal um ein echtes Steuerstrafverfahren gegen 

den Berater. Es gibt aber durchaus Fälle, in denen sich der Mandant, 

dem Steuerhinterziehung vorgeworfen wird, dann damit verteidigt, 

dass er doch lediglich dem Rat seines Steuerberaters gefolgt sei und da-

von ausgehen musste, dass sich dieser Rat im Rahmen des rechtlich 

Möglichen und auch Erlaubten hält. Ob der Mandant mit dieser Vertei-

digungsstrategie letztlich Erfolg hat, die darauf abzielt, keinen Vorsatz 

zur Steuerhinterziehung gehabt zu haben, ist fraglich. Die Fahnder wer-

den aber sicherlich auf den Plan gerufen und auch gegen den Steuerbe-

rater ermitteln. Dieser hat dann unter Umständen berechtigte Sorgen, 

mit einem Bein im Gefängnis zu stehen. 

Fallbeispiel 1

Der Alleingesellschafter einer GmbH entschließt sich dazu, seine 

GmbH-Geschäftsanteile an einen Dritten zu veräußern. Er bittet seinen 

Steuerberater darum, ihn zu beraten, wie diese Veräußerung möglichst 

steuergünstig erfolgen könne. Der Steuerberater hat folgende Idee: Der 

Käufer soll für die Geschäftsanteile als Kaufpreis lediglich den Betrag 

des Stammkapitals der GmbH zahlen; hinsichtlich der Differenz zwi-

schen dem Verkehrswert der GmbH-Geschäftsanteile und dem Stamm-

kapital der GmbH (stille Reserven) sollen die Parteien Verträge über zu-

künftige entgeltliche Beratungsleistungen des Verkäufers bei der GmbH 

abschließen. Diese Leistungen sollen tatsächlich aber nicht erbracht, 

die Beraterverträge also nicht gelebt werden. Sofern diese Idee in die 

Tat umgesetzt und die Versteuerung der stillen Reserven (zunächst) ver-

mieden wird, ist der Steuerberater eindeutig Täter beziehungsweise Ge-

hilfe einer Steuerhinterziehung. Das hat nicht nur strafrechtliche Konse-

quenzen. Denn bei einem Steuerstrafverfahren gegen den Berater wird 

zwangsläufig auch die zuständige Berufskammer über diesen Vorfall in-

formiert (wegen der Anordnungen über Mitteilungen in Strafsachen). 

Im schlimmsten Fall droht dem Berater dann als berufsrechtliche Maß-

nahme der Ausschluss aus dem Beruf. Ein Steuerstrafverfahren gegen 

den Mandanten kann zudem auch regressrechtlich erhebliche finanziel-

le Folgen haben (zum Beispiel Verteidigerkosten des Mandanten und so 

weiter). Angesichts der einschlägigen BGH-Rechtsprechung (vgl. etwa 

Bundesgerichtshof [BGH], Urt. v. 15.04.2010, Az.: IX ZR 189/09) wird je 

nach Fallgestaltung eine Schadensersatzpflicht des Steuerberaters ge-

geben sein. Die gleiche Pflicht kann einen Rechtsanwalt treffen, der als 

Steuerstrafverteidiger tätig wird und dabei Fehler macht. 

Fallbeispiel 2

Bei der steuerlichen Außenprüfung einer GmbH schaltet der Außenprü-

fer die Steufa ein, die wiederum ein Steuerstrafverfahren gegen den Ge-

schäftsführer einleitet. Nach Auffassung der Finanzverwaltung wurde 

aufgrund eines Geschäftsvorfalls (dieser wird hier nicht näher erläutert) 

Umsatzsteuer hinterzogen. Tatsächlich besteht aber keine Umsatzsteu-

erpflicht. Das Steuerstrafverfahren läuft, ohne dass der Strafverteidiger, 

den der Geschäftsführer eingeschaltet hat, auf den steuerlichen Aspekt 

der fehlenden Umsatzsteuerpflicht eingeht beziehungsweise das Ergeb-

nis der Außenprüfung abwartet. Er verfolgt nur die strafrechtliche 

Schiene. Der Geschäftsführer wird vom Amtsgericht zu einer Freiheits-

strafe von sechs Monaten ohne Bewährung verurteilt. Obwohl es dem 

Verteidiger in der anschließenden Berufung ohne Weiteres möglich ist, 

auf die Frage der Umsatzsteuerpflicht einzugehen und das Gericht 

 davon zu überzeugen, dass bereits keine solche Pflicht bestand, verzich-

tet er auf weiteren Vortrag in der Berufungsinstanz („Wir klären das in 

der Revisionsinstanz“). Das Berufungsgericht erhöht die Freiheitsstrafe 

dann sogar von sechs auf zehn Monate. Das anschließende Revisions-

verfahren bleibt schließlich ohne Erfolg, da es dem Verteidiger nicht ge-

lingt, dem BGH überzeugende Gründe für die Revision zu präsentieren. 

Ob das in Steuerstrafverfahren übliche Abwarten des Verteidigers auf 

das Ergebnis der steuerlichen Außenprüfung und etwaiger Rechtsbe-

helfsverfahren noch Mandatsbearbeitung in angemessener Zeit dar-

stellt, ist wegen des neuen, dieses Jahr in Kraft tretenden § 11 Abs. 1 der 

Berufsordnung der Rechtsanwälte (BORA) zumindest fraglich. Aber 

dem Verteidiger kann hier wohl nicht vorgeworfen werden, das Mandat 

unangemessen lang bearbeitet zu haben, indem er nicht das Ergebnis 

der steuerlichen Außenprüfung beziehungsweise der Rechtsbehelfsver-

fahren abgewartet hat. Er hätte aber – und dieser Vorwurf trifft zu – 

frühzeitig auf den Aspekt der fehlenden Umsatzsteuerpflicht eingehen 

 müssen. Wenn noch nicht das Finanzamt, so wären aber doch die 

Staatsanwaltschaft und später auch das Finanzgericht dieser Auffas-

sung gefolgt. Der Verteidiger hat dem Geschäftsführer gegenüber für 

die entsprechenden finanziellen Folgen (zum Beispiel Gerichtskosten, 

entgangener Gewinn für die Zeit der Freiheitsstrafe) einzustehen.

Fazit 

Jede Gestaltungsberatung sollte auch unter dem Blickwinkel einer po-

tenziellen Steuerhinterziehung erfolgen. Bei mehr als nur geringen 

Zweifeln sollte eine entsprechende Beratung unterbleiben. Wird ein 

Mandant im Steuerstrafverfahren vertreten, kann der Verteidiger dem 

Vorwurf eines Fehlverhaltens dadurch begegnen, indem er von vornhe-

rein auch auf die wesentlichen steuerlichen Fragen eingeht und den 

Blick nicht nur auf die strafrechtlichen Aspekte des Falls richtet.  ●

DR. CARINA FREITAG  
Rechtsanwältin und Steuerberaterin bei BKS Rechtsanwälte Wirtschafts-
prüfer Steuerberater, Bielefeld

MEHR DAZU 
Kompaktwissen für GmbH-Berater 
Haftungsfallstricke für GmbH-Berater 
Print Art.-Nr. 31174, E-Book Art.-Nr. 19232 
Produktbeschreibung unter www.datev.de/portal/
ShowPage.do?pid=dpi&nid=157860

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=157856
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=157855
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=157860
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Verdachtsmoment: 
Lieblingszahl

Statistische Prüfmethoden | Wer Bilanzen und Co. manipuliert, benutzt meist  unbewusst 
seine Lieblingszahlen. Statistische Methoden erkennen das und weisen auf eine Veränderung 

der Originaldaten hin. Steuerberater können diese Methoden vor der  Finanzverwaltung  
anwenden und so ihren Mandanten Strafen ersparen.

Autor: Dr. Jörg Burkhard

Früher war Betriebsprüfung eine mehr oder minder stichprobenwei-

se akribische Belegprüfung. Kontrollmitteilungen wurden abgear-

beitet. Plausibilitätsprüfungen und ein Abgleich mit der Richtsatzsamm-

lung sollten Auffälligkeiten aufdecken und gegebenenfalls einen tiefe-

ren Einstieg bis hin zur Verwerfung der Buchführung bringen. Die Zei-

ten haben sich im Rahmen der veränderten technischen Möglichkeiten 

geändert: Mit dem digitalen Datenzugriff wird die elektronische Buch-

haltung sortiert, geschichtet und nach Auffälligkeiten durchkämmt. Mit 

einer viel größeren Durchdringungsdichte wird die gesamte Buchhal-

tung sortiert. Statistische Methoden wie der Chi²-Test (Chi-Quadrat-

Test) und NBL (Newcomb-Benford’s Law) führen zu neuen Prüfungsan-

sätzen. Zudem versucht die Betriebsprüfung − zum Teil mittels Suchma-

schinen und statistischer Auswertungen −, Auffälligkeiten in der Finanz-

buchhaltung aufzuspüren. Ob der Prüfer dann allerdings mit seinen 

Ideen beziehungsweise Beanstandungen in Form von Prüfungspunkten 

weiterkommt, ob er recht hat oder an rechtliche oder technische Gren-

zen bei seinen Ermittlungen stößt, ob er seine Vermutungen anhand der 

Prüfungsmethoden darlegen und beweisen kann, ist eine Frage des Ein-

zelfalls. Echte Mehrergebnisse findet der Prüfer dann, wenn er die Be-

weiskraft der Buchführung nach § 158 Abgabenordnung (AO) verwer-

fen und nach § 162 AO schätzen kann. 

Chi-Quadrat-Test

Jeder hat eine Lieblingszahl und benutzt sie unbewusst. Sympathie 

und Antipathie für und gegen bestimmte Zahlen sorgen bei durch ei-

nen Menschen manipulierten Zahlen für auffällige Abweichungen. Der 

Chi-Quadrat-Test entlarvt solche Auffälligkeiten. Prüfstein ist die letzte 

oder vorletzte Zahl vor dem Komma (also die Einer- oder Zehnerstelle) 

großer Zahlenmengen. Bei geringen Zahlenmengen (unter 1.000) ist 

die Verprobungsmenge zu klein, sodass der Test nicht aussagekräftig 

ist. Statistisch wird bei den Ziffern von 0 bis 9 eine gleichmäßige Ver-

teilung erwartet. Bei 30.000 Zahlen müsste also jede Ziffer von 0 bis 9 

eigentlich 3.000-mal auftreten. Minimale Abweichungen sind in der 

Toleranz. Größere Abweichungen führen zu einer hohen Chi-Quadrat-

Zahl und entlarven die Zahlenverteilung als eben nicht zufällig. Tau-

chen dann zum Beispiel die 2 und die 8 überproportional häufig und 

die 0 und 3 zu selten auf, schließt die Statistik und ihr folgend der Prü-

fer, dass die 0 und 3 dem (vermeintlichen) Manipulierer nicht gefallen 

und die 2 und 8 seine Lieblingszahlen sind. 

Finanzgericht Rheinland-Pfalz

Allein auf solche Abweichungen lässt sich allerdings eine Verwerfung 

der Buchführung nicht stützen (Finanzgericht [FG] Rheinland-Pfalz, 

Urt. v. 24.08.2011 – 2 K 1277/10). Denn allein der Umstand, dass ein 

Chi-Quadrat-Test − eine statistische Methode des Vergleichs der fest-

gestellten Ziffern mit deren theoretisch erwarteter Häufigkeit, basie-

rend auf der Annahme, dass derjenige, der manipuliert, unbewusst be-

stimmte Lieblingszahlen häufiger verwendet – nach Auffassung des 

Prüfers eine 100-prozentige Manipulationswahrscheinlichkeit erge-

ben hat, rechtfertigt keine Zuschätzungen, wenn das häufigere Auftre-

ten bestimmter Zahlen sich zwangsläufig aus der Preisgestaltung des 

Unternehmers ergibt (FG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 24.08.2011 –   

2 K 1277/10 – juris). So hielt das FG Rheinland-Pfalz aufgrund der 

Preisgestaltung in einem Friseursalon das häufigere Auftreten  

bestimmter Zahlen für normal und keineswegs für auffällig und teilte 

die Einschätzung des Prüfers nicht. Das FG urteilte, dass die von dem 

Beklagten ins Feld geführte „Manipulationswahrscheinlichkeit von 

100 Prozent“ aufgrund des vom Prüfer durchgeführten Chi-Quadrat-

Tests (vgl. Bl. 108–119 Prüferhandakte) nicht zur Zuschätzungsbefug-

nis nach § 162 Abs. 1 AO führen kann. Der Test allein ist jedenfalls 

nicht geeignet, Beweise dafür zu erbringen, dass die Buchführung 

nicht ordnungsgemäß ist (vgl. Urteil des niedersächsischen Finanzge-

richts vom 17.11.2009 m.w.N.), abgesehen davon, dass er bei einem 

Friseursalon, bei dem − wie hier − für die Leistungen ausschließlich 

volle beziehungsweise halbe Eurobeträge berechnet werden (vgl. 

Preisliste für 2007, Bl. 120 u. 121 Prüferhandakte), ungeeignet 

 erscheint. Denn mit dem Chi-Quadrat-Test werden Verteilungseigen-

schaften einer statistischen Grundgesamtheit untersucht. Ausgehend 
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von der Preisliste im Streitfall des Friseurs ergibt sich aber, dass natur-

gemäß die Zahl 0 wie auch die Zahlen 1, 4, 5 überdimensional häufig 

auftreten müssen (zum  Beispiel Föhnfrisur: 15 Euro; Färben: 25 Euro be-

ziehungsweise 46,50 Euro, Föhnen: 40,50 Euro; vgl. FG Rheinland-Pfalz, 

Urt. v. 24.08.2011 – 2 K 1277/10).

Zudem ist der Chi-Quadrat-Test keine von der Rechtsprechung aner-

kannte Methode, eine Einnahmenmanipulation sicher zu belegen. Er ist 

daher bei summarischer Prüfung auch nicht geeignet, die Ordnungsmä-

ßigkeit einer Buchführung zu verwerfen (FG Düsseldorf, Beschluss vom 

14.04.2004 – 11 V 632/04 A(U) – juris). Losgelöst von der Frage im Ein-

zelfall, ob die Verprobungsmengen ausreichend sind beziehungsweise 

die Preisgestaltung gegebenenfalls Chi-Quadrat-ungeeignet ist, genügt 

der Chi-Quadrat-Test allein auch nicht zur Verwerfung der Buchführung: 

Wie das Finanzgericht Münster in seinem Beschluss vom 14.08.2003  

(8 V 2651/03 E, U, EFG 2004, 9) ausgeführt hat, ist der Chi-Quadrat-Test 

keine von der Rechtsprechung anerkannte Methode, eine Einnahmen-

manipulation sicher zu belegen (vgl. FG Münster, Beschluss vom 

11.02.2000 − 9 V 5542/99 K, U, F, DStRE 2000, 549). Andererseits kann 

der Chi-Quadrat-Test neben anderen Prüfungsschritten zusätzliches In-

diz für die Manipulationen sein (FG Düsseldorf, Beschluss vom 

03.06.2008 – 14 V 1214/08 A: „Das Ergebnis des Chi-Quadrat-Tests war 

somit zur Rechtfertigung der Schätzung nicht erforderlich. Der Antrags-

gegner hat das Ergebnis lediglich als ein weiteres Indiz für eine fehler-

hafte Kassenführung angesehen.“).

Umgekehrt hilft aber auch nicht ein unauffälliger Chi-Quadrat-Test: Soll-

te also der Chi-Quadrat-Test keine Auffälligkeiten zeigen, entlastet er den 

Steuerpflichtigen nicht, beweist also nicht die Richtigkeit der Buchfüh-

rung. Er ist lediglich kein Indiz für die Unrichtigkeit. Die Richtigkeit die-

ses Gedankens folgt daraus, dass durch Manipulations-Software die Ma-

nipulationen vorgenommen sein könnten, sodass programmgesteuerte 

Manipulationen den menschlichen Fehlern um die Lieblingszahl entge-

genwirken und damit naturgemäß bei Manipulations-Software der Chi-

Quadrat-Test unauffällig sein muss. Insoweit ist es auch zulässig, einen 

aus Sicht des Steuerpflichtigen unauffälligen Chi-Quadrat-Test im Ergeb-

nis zu ignorieren, weil der Zeitreihenvergleich Auffälligkeiten aufweist 

(vgl. FG Köln, Urteil vom 21.08.2008 – 2 K 3468/07).

Manipulations-Softwares (Zapper et cetera) arbeiten solchen menschli-

chen Schwächen entgegen und folgen bei ihren gesteuerten Eingriffen 

den statistischen Verteilungen, sodass typischerweise beim Einsatz von 

Zapper-Software der Chi-Quadrat-Test keine Auffälligkeiten bringt.

Newcomb-Benford’s Law

Das NBL ist nicht auf alle Zahlenmengen anwendbar, sondern nur auf 

die frei gewachsenen. Im Gegensatz zum Chi-Quadrat-Test, der auf die 

letzte oder vorletzte Ziffer vor dem Komma oder die erste nach dem 

Komma abstellt, setzt Benford’s Law mit der statistischen Untersuchung 

an der ersten Ziffer an. Deswegen ist hier auch die Ziffer 0 unbeachtlich. 

Bei der Benford-Analyse werden zunächst alle Zahlen eines Zahlenwer-

kes entsprechend ihrer Anfangsziffern gefiltert. Während beim New-

comb-Benford-Test die Anfangsziffern einer Zahl getestet werden, wer-

den beim Chi-Quadrat-Test die hinteren Ziffern überprüft. Die dahinter-

steckende Logik geht davon aus, dass diese Ziffern der Gleichverteilung 

unterliegen sollten, was mit diesem Test überprüft wird. Das NBL er-

wartet bei großen Zahlenmengen die 1 mit 30,1 Prozent an erster Stelle, 

die 9 hingegen nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 4,57 Prozent. Die 

anderen Zahlen mit der nachstehend abgebildeten Häufigkeit. Die Häu-

figkeitsverteilung bei großen, unbeeinflusst gewachsenen Zahlenmen-

gen folgt stets folgender Verteilungshäufigkeit:

1   30,10 Prozent

2   17,60 Prozent

3   12,49 Prozent

4   9,69 Prozent

5   7,91 Prozent

6   6,69 Prozent

7   5,79 Prozent

8   5,11 Prozent

9   4,57 Prozent

Abweichungen indizieren Manipulationen

Das NBL gilt aber nicht für alle Zahlenmengen. So zum Beispiel nicht 

für Zahlen, deren inhaltliche Zusammensetzung systematisch gesteu-

ert oder beeinflusst wird, die einem bestimmten vorgegebenen Muster 

folgen. Diese sind nicht frei gewachsen und entsprechen damit in der 
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MEHR DAZU 
Die „Fachtagung Digitale Datenanalyse 2015“ 
ermöglicht den Blick auf die Betriebsprüfung  
aus drei Perspektiven: Steuerberater, Betriebs-
prüfer und Richter – wie unterscheiden sich  
die Meinungen beim digitalen Datenzugriff  
im Rahmen der neuen GoBD?

Einige Schwerpunkte der Fachtagung:
• Kassenbetriebsprüfung: Ein Betriebsprüfer 

demonstriert live, wie er Unregelmäßigkeiten 
findet (Joachim Zimmermann, Fachprüfer 
Finanzamt Waldshut-Tiengen)

• Der Steuerberater in der digitalen Betriebs-
prüfung – Rechte und Pflichten (Dr. Bernhard 
Bellinger, RA/StB/vBP, Spezialist für digitale 
Prüfungen von Apotheken)

•  Neue Prüfungsmethoden der Finanzver- 
waltung (Andreas Wähnert, Prüfer beim 
Finanzamt Kiel-Nord)

• Den aktuellen Prüfungsmethoden  
würdig begegnen, die Mandanten  
optimal beraten (Sebastian Müller, StB,  
ehemaliger Betriebsprüfer)

Termine: 
10.06.−11.06.2015 in Mörfelden-Walldorf  
  bei Frankfurt am Main 
23.06.−24.06.2015  in Dortmund 
30.06.−01.07.2015  in Bremen  
07.07.−08.07.2015  in Berlin

Weitere Infos auf www.datev.de/ 
fachtagung- datenanalyse oder im  
DATEV-Shop unter Art.-Nr. 73166.

Wählen Sie bitte bei der Anmeldung aus,  
an welchen Fachvorträgen Sie teilnehmen  
möchten. Kontakt, Anmeldung und weitere 
Informationen: Tel. +49 911 319-6144;  
E-Mail: apveranstaltungen@service.datev.de

Weiteres Wissen vermitteln folgende  
Online-Seminare:
• Dialogseminar online „Der Gastwirt zwischen 

Betriebsprüfung und Steuerfahndung“  
(Art.-Nr. 76464)

•  Dialogseminar online „Erste Hilfe bei  
Steuerfahndungszugriff“ (Art.-Nr. 76463)

Regel nicht dem Benford’schen Verteilungsmuster. Gemeint sind Pro-

duktpreise, welche aus der individuellen Preisgestaltung des Unter-

nehmers resultieren, Zahlen, die nach gewissen Regeln vergeben wer-

den (Kontonummern), aber auch Zahlen, die anderen vorgegebenen 

Strukturen folgen, wie Wetterdaten, Sportergebnisse und andere. 

Auch auf Zahlen, die dem Zufallsprinzip unterliegen, wie die Lotterie-

zahlen, findet Benford’s Law keine Anwendung. Der Benford-Anfangs-

ziffer-Test würde in solchen Fällen (Ausnahme: Lotteriezahlen) ledig-

lich die systembedingte, gewollte Zahlenverteilung bestätigen.   

Zahlenwerke, die der Benford’schen Regel folgen, sind etwa Umsatz-

zahlen (zum Beispiel Umsätze einzelner Artikel eines Kaufhauses),  

Fibu-Daten (sämtliche Einzelbuchungen eines Unternehmens), Inven-

turzahlen (bei einer breit gefächerten Warenpalette). Solche Zahlen-

mengen sind nicht systematisch beeinflusst. Sie wachsen auf natürli-

che Weise oder entstehen zufällig.   

Zahlenwerke, die nicht der Benford’schen Regel folgen, sind zum 

Beispiel Telefon-/ Konto-/ Sozialversicherungsnummern, Produkt-

preise (Preisgestaltung des Unternehmers), Umsatzzahlen (Tages-

endsummen).

Liegt keine gesetzmäßige Verteilung vor, ist dies ein Indiz für Mani-

pulationen (Niedersächsisches Finanzgericht, Urt. v. 17.11.2009 – 

15 K 12031/08) − aber eben kein Beweis. Der Prüfer kann daher mit 

einer abweichenden Verteilung von der erwarteten Verteilungshäu-

figkeit allein kein Mehrergebnis begründen, erst recht keine Buch-

führung verwerfen und keine Zuschätzung vornehmen.

Ob mit Benford’s Law und dem Chi-Quadrat-Test allein die Verwer-

fung der Buchführung möglich ist, ist höchst zweifelhaft, da beide 

statistischen Methoden nur Auffälligkeiten indizieren, aber nicht 

beweisen. Wenn jede für sich nicht tauglich ist, die Buchführung zu 

verwerfen, sind sie es in ihrer Kombination auch nicht.

Analyseverfahren

Das Finanzgericht Niedersachsen beurteilt das so: Nach Auffassung 

des erkennenden Senats handelt es sich bei dem Chi-Quadrat-Test un-

ter Berücksichtigung des Newcomb-Benford-Law um keine von der 

Rechtsprechung anerkannte Methode, eine Einnahmemanipulation  

sicher zu belegen. Selbst Befürworter derartiger Analysemethoden 

betonen ausdrücklich, dass es sich bei dem Verfahren nur um ein Ana-

lyseverfahren handelt, das keinen Beweis im juristischen Sinne,  

sondern Anhaltspunkte für mögliche Unregelmäßigkeiten liefern 

kann. Ergeben sich daher nach Durchführung eines solchen Tests An-

zeichen für Einnahmemanipulationen, obliegt es daher der Finanzver-

waltung, beispielsweise durch eine Geldverkehrs- oder eine Vermö-

genszuwachsrechnung Einnahmemanipulationen sicher zu belegen. 

Der Chi-Quadrat-Test und Newcomb-Benford-Test sind jedenfalls 

nicht geeignet, Beweis darüber zu erbringen, dass die Buchführung 

nicht ordnungsgemäß ist (so im Ergebnis auch: FG Münster vom 

14.08.2003 − 8 V 2651/03, EFG 2004, 9; FG Düsseldorf, Beschluss vom 

14.04.2004 − 11 V 632/04 − in juris)“ (Niedersächsisches Finanzge-

richt, Urt. v. 17.11.2009 – 15 K 12031/08).

Fazit

Es gibt Grenzen – auch für die Prüfung. Manches entdeckt sie – man-

chen Phantomen jagt sie nach. Sie hat auch ganz andere Seiten: Sie 

entlarvt manchen Dritten, der das Unternehmen schädigt – sie ist teil-

weise auch hilfreiche Revision und hilft dem Unternehmer. Hat der 

Prüfer nun (immer) recht? Die Antwort ist, es kommt darauf an: auf  

die Auslegung von Verträgen, auf die Analyse von Sachverhalten, auf 

die Beweisführung. Es gibt bei der BP seit vielen Jahren neue Entwick-

lungen, mehr Statistik, mehr elektronische Prüfungsansätze, aber nicht  

alles überzeugt und hat sich durchgesetzt. Es rentiert sich, genauer 

einzusteigen und stets die Beanstandungen der BP kritisch zu  

durchdenken und zu überprüfen. Nur das führt zu zutreffenden Ergeb-

nissen. ●

DR. JÖRG BURKHARD 
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Fachanwalt für Strafrecht, 
Wiesbaden

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=156804
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=156804
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=156804
mailto:apveranstaltungen%40service.datev.de?subject=
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=167823
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=167463
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Web 2.0 | Die neue Internetgeneration ermöglicht es nicht nur, eigene Inhalte zu 
 generieren, sondern auch, fremde Inhalte mit Freunden zu teilen. Dabei ist aber höchste 

Vorsicht geboten, denn nicht selten droht eine kostenpflichtige Abmahnung.

Autor: Maximilian Greger
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Das heutige Internet beruht maßgeblich darauf, dass die Internet-

nutzer einen großen Teil des Netzinhalts selbst schaffen, den soge-

nannten User-generated Content. Dieses Phänomen nennen wir Web 

2.0. Große soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter, Google+ und You-

Tube leben fast ausschließlich von User-generated Content und bieten 

kaum oder gar keine eigenen Inhalte an. Stattdessen stellen sie speziel-

le Funktionen wie zum  Beispiel Share oder Retweet Buttons bereit, mit 

deren Hilfe Nutzer die Inhalte anderer Nutzer schnell mit ihren Bekann-

ten (sogenannte Freunde oder Kontakte) teilen können. Rechtlich ist die 

Situation für Plattformbetreiber bequem: Sie haften grundsätzlich nicht 

für die Inhalte ihrer Nutzer, es sei denn, sie haben positive Kenntnis von 

einem Rechtsverstoß. Das Risiko trifft in erster Linie die Nutzer selbst. 

Der nachfolgende Artikel zeigt wichtige urheberrechtliche Fallstricke im 

Web 2.0 auf, um Sie vor bösen Überraschungen zu bewahren. Marken-, 

design-, wettbewerbs- und persönlichkeitsrechtliche Erwägungen wür-

den den Rahmen dieses Beitrags jedoch leider sprengen. 

Welcher Content ist eigentlich rechtlich geschützt?

Welcher Content (deutsch: Inhalt) im Internet rechtlich geschützt ist 

und welcher nicht, bestimmt sich bei Websites, die bestimmungsge-

mäß in Deutschland nutzbar sind, maßgeblich nach dem deutschen 

Urheberrechtsgesetz (UrhG). Texte, Bilder, Audio- und Videodateien 

oder auch Kombinationen aus diesen sind gemäß §§ 1, 2 II UrhG als 

Werke der Literatur, Wissenschaft und Kunst urheberrechtlich ge-

schützt, wenn die Persönlichkeit des Schöpfers in dem Werk zum Aus-

druck kommt. Bei Texten genügen manchmal wenige Worte (zum Bei-

spiel Tweets mit maximal 140 Zeichen). Fotos sind meistens schutzfä-

hig, auch als verkleinerte Vorschaubilder (sogenannte Thumbnails). 

Audiodateien können als Musikwerke Schutz genießen, allerdings 

 genügen hierfür nicht nur wenige aneinandergereihte Töne – erfor-

derlich ist zumindest eine kurze Melodie. Auch Podcasts, also Hörbei-

träge, können aufgrund ihres Inhalts als Sprach- oder Musikwerk 

(oder als Kombination) geschützt sein. Halten wir also fest: Immer 

dann, wenn der Schöpfer zumindest eine kleine Portion an Ideenreich-

tum aufwenden muss, um ein Werk zu schaffen, ist seine Schöpfung 

wahrscheinlich urheberrechtlich geschützt. Dann gilt: Der Urheber 

kann entscheiden, ob und wie sein geschütztes Werk genutzt wird. Er 

kann zunächst nach § 12 I UrhG entscheiden, ob er sein Werk über-

haupt veröffentlichen möchte – das ist natürlich bei Werken, die der 

Urheber  bereits im Internet bereitgestellt hat, unproblematisch zu be-

jahen. Ferner darf das Werk ohne Zustimmung des Urhebers weder 

vervielfältigt (§ 16 UrhG) noch  öffentlich zugänglich gemacht werden 

(§ 19a UrhG). Was das genau bedeutet und wann diese Rechte im Web 

2.0 verletzt werden können, sehen wir uns im Folgenden genauer an.

Bloßes Konsumieren von Werken

Im deutschen Urheberrecht gilt: Wer schutzfähige Werke lediglich be-

trachtet oder hört, also konsumiert, begeht keine Urheberrechtsver-

letzung. Speichert der Nutzer dagegen ein Bild auf seiner Festplatte, 

vervielfältigt er das Werk nach § 16 I UrhG. Hierfür bräuchte er an sich 

die Zustimmung des Urhebers. Hier hilft aber die Ausnahme der er-

laubten Privatkopie gemäß § 53 I UrhG. Ihr haben Sie es zu verdanken, 

dass Sie zum Beispiel ein im Radio gespieltes Klavierkonzert aufzeich-

nen dürfen. Das gilt aber nicht, wenn die Vorlage erkennbar rechts-

widrig ist, wie zum Beispiel bei Seiten mit illegalem Inhalt (zum Bei-

spiel bookzz.com, kinox.to).

Hyperlinks

Klickt der Nutzer auf Bilder oder Texte, die mit einer elektronischen 

Verknüpfung versehen sind (Hyperlink), wird er zu der Datei geleitet, 

auf die der Hyperlink mithilfe der Internetadresse (URL) verweist. 

Die URL kann man mit einer Telefonnummer vergleichen, die es nur 

einmal gibt. So gelangt der Nutzer zu einer fremden Website (Surface 

Link) oder bereits auf eine dortige Unterseite (Deep Link). Die Recht-

sprechung erlaubt beide Hyperlink-Varianten (EuGH, Urteil vom 

13.02.2014 – C-466/12 – „Svensson“; BGH, ZUM 2003, 855 – „Paper-

boy“). Etwas anderes würde nur dann gelten, wenn der Hyperlink 

eine Schutzmaßnahme umginge.

Schwieriger nachzuvollziehen sind die Begriffe Inline Link und Fra-

ming. Dazu stellen wir uns den Betreiber eines Blogs vor. Hat dieser 

ein urheberrechtlich geschütztes Foto selbst hergestellt, darf er es 

auf seiner Website veröffentlichen. Dazu lädt er das Foto auf den Ser-

ver und referenziert es mithilfe der URL an der gewünschten Stelle in 

seinem Blog. Möchte unser Blogger dagegen das Foto eines anderen 

Urhebers darstellen, wird es problematisch. Speichert er das Foto, 

lädt er es auf den eigenen Server und bindet er das Bild in seinen Blog 

ein, verletzt er das Vervielfältigungsrecht (§ 16 I UrhG) und das Recht 

der öffentlichen Zugänglichmachung (§ 19a UrhG); schließlich hat der 

Fotograf unserem Blogger die Nutzung nicht erlaubt. Daneben ver-

letzt er auch noch das Urheberpersönlichkeitsrecht des Fotografen, 

denn der Urheber hat gemäß § 13 Satz 2 UrhG das Recht, als solcher 

kenntlich gemacht zu werden.

Inline Links (Embedded Links), Framing

Alternativ könnte der Blogger aber auch schlichtweg auf die fremde 

URL referenzieren, also seinen Blog anweisen, das fremde Foto nicht 

von seinem eigenen Server zu laden, sondern direkt von der fremden 

Quelle. Für den Seitenbesucher wäre der Unterschied optisch nicht 

erkennbar – denn egal, von wo das Foto geladen wird: Dargestellt 

wird nach wie vor das gleiche (fremde) Foto, nur geladen wird es nun 

direkt vom fremden Server. Wem jetzt das allgemeine Rechtsgefühl 

sagt, dass unser Blogger damit ebenso wie im Ausgangsfall eine Ur-

heberrechtsverletzung begehen würde – denn er stellt ja das fremde 

Foto ohne Erlaubnis dar –, irrt sich und befindet sich damit in bester 

Gesellschaft mit dem BGH (dieser hatte auch so argumentiert). Nach 

der Rechtsprechung des EuGH (Beschluss v. 21.10.2014 – Az.: 

C-348/13 – „Bestwater International“), an die sich alle deutschen Ge-

richte halten müssen, stellt das Einbetten (Embedding) fremder In-

halte im Gegensatz zum Bereitstellen vom eigenen Server keine rele-

vante Nutzungshandlung dar, ist also grundsätzlich erlaubt. Der 

EuGH argumentiert, dass das Zugänglichmachen „nicht gegenüber 

einem neuen Publikum erfolgt“. Das Gleiche gilt natürlich auch für 

alle Arten von Videos, zum Beispiel YouTube-Videos, die unser Blog-

ger in seinen Blog einbettet, sofern das Video direkt vom fremden 

Server geladen wird. Der Inhaber der Rechte an dem Video hat dann 

keine urheberrechtliche Handhabe gegen unseren Blogger.

Aber Vorsicht: Das Urteil des EuGH stellt  keinen Freifahrtschein dar. 

Zum einen muss der Urheber das entsprechende Werk bereits für alle 

Internetnutzer frei zugänglich gemacht haben. Das ist zum Beispiel 

der Fall, wenn Sony Music ein Promotion-Video eines seiner Künstler 

in YouTube veröffentlicht. Verweist der Blog jedoch nicht auf die URL 

des Sony-Channels in YouTube, sondern auf das gleiche Video, das 

ein unbekannter Dritter in YouTube eingestellt hat, wird es an der Zu-
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stimmung von Sony beziehungsweise des Urhebers fehlen und der 

Blogger eine Rechtsverletzung begehen. Zudem bedarf die Recht-

sprechung des EuGH noch weiterer Konkretisierung. Da noch viele 

Fragen ungeklärt sind, ist mit weiteren Urteilen in dieser Richtung zu 

rechnen, die eventuell Ausnahmen statuieren. 

Sharen und Retweeten

Ein weiteres wichtiges Phänomen der heutigen Internetnutzung liegt 

im Teilen von fremden Inhalten. Gleich, ob Sie in Facebook oder Twit-

ter auf den Share beziehungsweise Retweet Button klicken: Inhalte 

anderer Nutzer, auf die man befreundete Mitglieder aufmerksam ma-

chen möchte, kann man mit nur einem Mausklick auf seinem Profil 

sichtbar machen. Teilt oder retweetet man urheberrechtlich ge-

schützten Inhalt, scheidet ein öffentliches Zugänglichmachen nach 

§ 19a UrhG nach dem „Bestwater“-Urteil des EuGH zwar dann aus, 

wenn das Werk schon zuvor ohne Zugangsbeschränkung im Internet 

zugänglich war. Das gilt aber nicht, wenn Inhalte nur für bestimmte 

Mitglieder oder Gruppen eines Netzwerks sichtbar waren oder im 

Rahmen des Teilens verändert werden, etwa dann, wenn ein Thumb-

nail generiert wird. Dann könnte die Nutzung zwar noch durch das 

Zitatrecht gemäß § 51 UrhG erlaubt sein. Hierfür muss man sich aber 

mit dem fremden Werk in irgendeiner Weise inhaltlich auseinander-

setzen, es zum Beispiel kommentieren (Zitatzweck). 

Allerdings wären die Teilen- und Retweet Buttons wenig sinnvoll, 

wenn deren Gebrauch nur ganz ausnahmsweise erlaubt wäre. Auch 

hier hilft die Rechtsprechung weiter: Wer Bilder frei verfügbar ins In-

ternet einstellt, willigt nach Ansicht des BGH stillschweigend dazu 

ein, dass Suchmaschinen das Bild vervielfältigen und als Thumbnail 

darstellen (BGH, ZUM 2010, 580 – „Vorschaubilder“). Entsprechend 

dürfte davon auszugehen sein, dass auch derjenige, der Bilder (oder 

andere geschützte Werke) auf Plattformen wie Facebook, XING oder 

LinkedIn einstellt, stillschweigend seine Einwilligung dazu erteilt, 

dass andere Nutzer diesen Inhalt teilen dürfen. Denn es ist ja gerade 

der Sinn der Plattformen, dass Inhalte von Dritten wahrgenommen 

und auch weiterverbreitet werden können. Die Grenze wird dort lie-

gen, wo ein Nutzer den Inhalt nicht mehr nur mit seinen Kontakten 

teilt, sondern sich das betreffende Werk zu eigen macht. Das ist be-

reits dann der Fall, wenn ein fremdes Werk für eigene Zwecke genutzt 

wird, zum Beispiel wenn man ein fremdes Foto als Blickfang für den 

eigenen Text nutzt.

RSS-Feeds

Der Begriff RSS-Feed stammt vom englischen Wort für füttern bezie-

hungsweise einspeisen ab und bezeichnet Daten, die speziell dafür 

bereitgestellt werden, dass andere Websites sie sich automatisch ab-

greifen. Diese Daten – meist kurze, aktuelle Informationen – werden 

vom jeweiligen Dienstleister aktualisiert und vom Abonnenten vollau-

tomatisch in regelmäßigen Abständen geladen. So kann ein Website-

Betreiber die aktuellen Börsenkurse anzeigen lassen, ohne dass er 

sich um den Inhalt und die Aktualisierung kümmern muss. Auch hier 

stellt sich die Frage, ob der Abonnent für fremde Inhalte, die er mit-

hilfe von RSS auf seiner Website darstellt, verantwortlich ist. Der Fall 

ist mit dem weiter oben skizzierten Framing vergleichbar. Konse-

quent hat der BGH auch hier eine Haftung des Abonnenten für die 

fremden Inhalte abgelehnt, es sei denn, die in einem Feed begangene 

Rechtsverletzung ist dem Abonnenten bekannt (BGH, Urteil vom 

27.03.2012 – VI ZR 144/11). Für den Ersteller von rechtswidrigen 

RSS-Feeds stellt sich die Sachlage demgegenüber anders dar. Dieser 

haftet uneingeschränkt für die von ihm bereitgestellten Inhalte. Es 

kommt aber noch schlimmer: Der BGH hat in einem weiteren aktuel-

len Urteil entschieden, dass der RSS-Ersteller unter Umständen sogar 

dafür sorgen muss, dass auch sämtliche seiner Abonnenten die Dar-

stel lung des rechtswidrigen Inhalts unterlassen (Urteil vom 

11.11.2014 – VI ZR 18/14). Das birgt bei einer Vielzahl von Abonnen-

ten ein erhebliches Haftungsrisiko.

 

Wenn die Abmahnung im Briefkasten liegt

Rechtliche Auseinandersetzungen sind manchmal unvermeidbar. 

Fühlt sich ein Urheber in seinen Rechten verletzt, nimmt er den Ver-

letzer mit einer Abmahnung auf Unterlassung in Anspruch. Gibt der 

Verletzer keine strafbewehrte Unterlassungserklärung ab – bleibt er 

also untätig –, kann der Rechteinhaber auf Unterlassung klagen und 

gleichzeitig die außergerichtlichen Kosten seines Anwalts für die Ab-

mahnung mit einklagen. Dabei gilt: Wer  tatsächlich eine Urheber-

rechtsverletzung begangen hat, sollte eine strafbewehrte Unterlas-

sungserklärung abgeben, um die möglichen Prozessrisiken zu mini-

mieren. Solche, vom Gegner vorformulierten Erklärungen sollten je-

doch nicht ungeprüft unterzeichnet werden. Diese gehen oft zu weit 

und umfassen häufig auch erlaubte Verhaltensweisen – ein irreparab-

ler Nachteil, da Unterlassungserklärungen lebenslang gelten. Ist man 

sich nach rechtlicher Überprüfung hingegen sicher, dass keine Rech-

te verletzt wurden, kann man sich sprichwörtlich zurücklehnen und 

abwarten. Klagt der Urheber, trägt dieser das Prozessrisiko. Er muss 

zunächst die Gerichtskosten vorschießen und auch die anspruchsbe-

gründenden Tatsachen vortragen und beweisen.

Fazit

Trotz gewisser rechtlicher Unsicherheiten bietet das Web 2.0 enormes 

wirtschaftliches Potenzial – und auch eine Menge Spaß. Daher sollten 

die eben dargestellten Fallstricke nicht die Lust am Web 2.0 verderben, 

sondern dazu anregen, fremde Inhalte mit gesundem Menschenver-

stand zu nutzen. Oft hilft es, sich in die Lage eines Urhebers zu verset-

zen und sich zu fragen, ob man selbst einverstanden wäre, würden an-

dere die Inhalte auf die eine oder andere Weise nutzen. Wer sich den-

noch unsicher ist, sollte die Risiken von einem auf Urheber- und Me-

dienrecht spezialisierten Rechtsanwalt einschätzen lassen.  ●

MAXIMILIAN GREGER
Rechtsanwalt bei SNP Schlawien Partnerschaft mbB in München. Er berät 
und vertritt vorwiegend Mandanten im Marken- und Wettbewerbsrecht 
sowie Urheber- und Medienrecht.

http://www.telelex.de
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E-Government und Steuern

Unter dem Schlagwort E-Government findet 

der IT-Einsatz im Rahmen der Besteuerung 

einen immer breiteren Anwendungsbereich. 

Die Vorschläge zu einer Modernisierung des 

Besteuerungsverfahrens und zur Einführung 

einer Selbstveranlagung zeigen, dass die Ent-

wicklung noch nicht abgeschlossen ist. In 

dem Tagesseminar wird eine Bestandsauf-

nahme gemacht, und die sich ergebenden 

rechtlichen sowie betriebswirtschaftlichen 

Auswirkungen werden vorgestellt. Angespro-

chen werden die Folgen für das Verfahrens-

recht sowie die Umsetzung des internationa-

len Informationsaustauschs. Darüber hinaus 

werden Empfehlungen vorgestellt, wie Daten-

schutz und -sicherheit gewährleistet werden 

können und wie sich die E-Bilanz-Daten 

 außerhalb der Besteuerung sinnvoll nutzen 

lassen. Das Seminar bietet einschlägige Vor-

träge ausgewiesener Experten aus Wissen-

schaft und Praxis sowie ein Forum für weiter-

führende Diskussionen. Die Veranstaltung 

gibt  einen Überblick über die Herausforde-

rungen für Unternehmen und ihre Berater 

durch den zunehmenden Einsatz von IT-Tech-

nologie im Rahmen der Besteuerung.

Entwickler unter einem Dach

Nach fast genau zwei Jahren Bauzeit wurde am 17. April 2015 der 

 DATEV IT-Campus 111 eröffnet. An der Eröffnungsfeier nahmen neben 

Bayerns stellvertretender Ministerpräsidentin und Wirtschaftsministe-

rin, Ilse Aigner, dem bayerischen Innenminister, Joachim Herrmann, 

dem Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg, Dr. Ulrich Maly, und dem 

Gründungsvorsitzenden der DATEV eG, Dr. Heinz Sebiger, weitere rund 

250 Ehrengäste teil. Das neue Gebäude bietet Raum für rund 1.800 Ar-

beitsplätze und wird die bislang verstreut sitzenden Abteilungen der 

Software-Entwicklung der DATEV unter einem Dach vereinen. „Mit die-

sem Investitionsobjekt von über 100 Millionen Euro haben wir ein Stück 

Zukunft gebaut – für die DATEV genauso wie für die Metropolregion 

Nürnberg“, so Prof. Dieter Kempf, Vorstandsvorsitzender der DATEV. 

„Im Neubau findet das Herzstück unseres Unternehmens – die Software-

Entwicklung – ideale Rahmenbedingungen für ihre Arbeit.“ An dem 

Neubau waren rund 110 Baufirmen, Planungs- und Ingenieurbüros  

beteiligt. Die Planungen waren getragen von dem Bestreben, mit der  

Architektur einen Raum zu schaffen, der dem Wandel in der Welt der 

Software-Entwicklung Rechnung trägt und für die Mitarbeiter einen  

attraktiven Rahmen bietet. „Die Entstehung von Software ist ein hoch-

gradig arbeitsteiliger Prozess. Die Beteiligten müssen vernetzt denken 

und schnell auf sich wandelnde Anforderungen – sei es wegen Kunden-

wünschen oder gesetzlicher Änderungen – reagieren. Mit dem Neubau 

schafft die DATEV einen Raum für bessere Vernetzung und Kooperation 

über alle Teams hinweg“, so Dr. Peter Krug, Entwicklungsvorstand der 

DATEV und gleichzeitig Hausherr im neuen Gebäude. Das moderne  

Arbeitsumfeld bietet in direkter Nachbarschaft zum jeweiligen Arbeits-

platz Rückzugs- und Besprechungsräume in verschiedener Größe und 

mit unterschiedlicher technischer Ausstattung und Möblierung.

NACHRICHTEN aus der Genossenschaft

Über 100 kreative Köpfe gestalteten 265 Plaketten mit individuellen Gesichtern. 
Die vier Meter hohe Stele steht für die Wertschätzung gegenüber der Kreativität 
der Mitarbeiter, aber auch für den arbeitsteiligen Prozess der Software-Entwicklung.

DATEV eröffnet ein Stück Zukunft
Bessere Vernetzung und Kooperation über alle Teams hinweg setzt DATEV mit dem IT-Campus 111 um. Der Neubau 
 wurde im April eröffnet und vereint alle Abteilungen der Software-Entwicklung an einem Standort.

Tagesseminar Nürnberger Steuergespräche 2015
Experten aus Wissenschaft und Praxis referieren über ihre Erfahrungen. Ein 
 Forum gibt Raum für weiterführende Diskussionen.

Termin: Donnerstag, 2. Juli 2015, 9.00–17.00 Uhr
Ort: Steuerberaterkammer Nürnberg, Konferenzraum
Weitere Informationen und Anmeldung unter www.nuernberger-steuergespraeche.de  
Anmeldeschluss ist der 26. Juni 2015.

Sommer!
Der Sommer naht und lässt Urlaubsstimmung 

aufkommen. Natürlich ist auch DATEV mit 

 dabei – mit Sommerartikeln aus dem DATEV-

Fanshop. Die neue Kollektion bietet zahlreiche 

Geschenkideen, mit denen Sie Ihre Mandanten 

und Mitarbeiter mit einer netten Aufmerksam-

keit überraschen und damit kleine Sommer-

freuden schenken können. Zum Beispiel mit 

der DATEV-Strandtasche. Sie ist nicht nur 

 ideal für den Badeausflug – mit den fröhlichen 

breiten Streifen in Weiß und Grün ist sie ein 

echter Blickfang. Für garantierten Badespaß 

sorgen auch der grüne Wasserball, das  

DATEV-Miniradio und das DATEV-Strandtuch.  

Auch für Kinder gibt es echte Highlights, wie 

zum Beispiel Hanna, den jüngsten Neuzugang 

bei den DATEV-Stofffiguren. 

Genießen Sie die Vorfreude auf den  
Sommer unter www.datev.de/fanshop

http://www.nuernberger-steuergespraeche.de
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=149972
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Mindestlohngesetz | Vor allem für Unternehmen der Niedriglohnbranchen wird das zum 
Jahreswechsel eingeführte Gesetz zum Horrorszenario. Was sozialen Frieden stiften sollte, 

steigert den bürokratischen Aufwand und bedroht Existenzen.

Autorin: Bettina M. Rau-Franz
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Was würden Sie sagen, wenn plötzlich fremde Personen bei Ihnen 

an die Tür klopfen und Geld verlangen würden? Sie würden sie 

sicherlich wegschicken. Stellen Sie sich bitte weiter vor, dass diese Per

sonen von Ihnen Arbeitslohn verlangen, obwohl zwischen Ihnen über

haupt kein gültiger Arbeitsvertrag besteht. So oder so ähnlich könnte 

ein Horrorszenario aussehen, das womöglich für viele Unternehmer 

bald schon Realität ist. Denn seit Anfang dieses Jahres gilt das Mindest

lohngesetz. Hinsichtlich Sinn oder Unsinn dieses Gesetzes wird sich ein 

jeder schon seine eigene Meinung gebildet haben – gleich ob Unterneh

mer, Rechtsanwalt oder Steuerberater.

Natürlich wird man es als moralisch verwerflich ansehen, wenn ein 

 anderer Unternehmer die gesetzliche Lohnuntergrenze nicht einhält, 

sich aber zumindest auf den Standpunkt stellen, mit den Verfehlungen 

anderer nichts zu tun zu haben, weil man selbst ja das Mindestlohn

gesetz beachtet. Leider ist das ein womöglich verhängnisvoller Trug

schluss! Denn der Gesetzgeber hat auch uns – quasi als verlängertem 

Arm des Staats – auferlegt, über die Einhaltung des Mindestlohngeset

zes zu wachen. Sollten wir dies nicht tun, drohen drakonische Strafen.

Im Einzelnen: In § 13 Mindestlohngesetz (MiLoG) hat der Gesetzgeber 

eine Haftung des Auftraggebers für Werk oder Dienstleistungsverträge 

implementiert. Diese Norm wiederum verweist auf § 14 des Arbeitneh

merentsendegesetzes (AEntG). Nach dieser Vorschrift haftet ein Auf

traggeber für die Verpflichtungen eines beauftragten Unternehmers, ei

nes Nach unternehmers oder eines von dem Unternehmer oder einem 

Nach unternehmer beauftragten Verleihers zur Zahlung des Mindestent

gelts wie ein Bürge, der auf die Einrede der Vorausklage verzichtet hat.

Wenn also eine Gebäudereinigungsfirma beziehungsweise ein Haus

meisterservice oder dergleichen von einem anderen Unternehmen 

 beauftragt wurde, entsprechende Dienstleistungen zu erbringen, hat 

der Auftraggeber darüber zu wachen, dass die von ihm beauftragte 

 Firma und auch deren Subunternehmer das Mindestlohngesetz einhal

ten. Neben hohen Geldbußen und dem Ausschluss von öffentlichen Ver

gabeaufträgen umfasst der Strafenkatalog des Mindestlohngesetzes 

zahlreiche weitere Sanktionen. Darüber hinaus kann sich der Auftrag

geber sogar dem Vorwurf der Beihilfe zu Straftaten ausgesetzt sehen.

Bei dieser Haftungsnorm handelt es sich um eine verschuldensunab

hängige Haftung. Das kann weitreichende Folgen haben. Geht zum Bei

spiel die beauftragte Firma in die Insolvenz, kann man der Haftung nicht 

dadurch entgehen, indem man sich darauf beruft, von der Nichteinhal

tung des Mindestlohns nichts gewusst und weder positive Kenntnis 

noch grob fahrlässige Unkenntnis von den Verstößen gehabt zu haben.

Der Gesetzgeber beabsichtigt jedenfalls, die Wirksamkeit des Mindest

lohngesetzes umfangreich sicherzustellen. Die Haftung des Auftragge

bers umfasst die Differenz zwischen dem gesetzlichen Mindestlohn und 

dem vom beauftragten Unternehmer oder Subunternehmer tatsächlich 

gezahlten Lohn. Diese Differenz errechnet sich nach § 14 AEntG aus 

dem Mindestlohn abzüglich der Steuern, der Beiträge zur Sozialver

sicherung beziehungsweise zur Arbeitsförderung oder entsprechender 

Aufwendung zur sozialen Sicherung (Nettolohnhaftung). Aber Achtung: 

§ 13 MiLoG erklärt § 14 AEntG nur für entsprechend anwendbar. 

Damit ist hier einer ausufernden Haftung Tür und Tor geöffnet. Weder 

ist klar definiert, was unter Nettolohn genau zu verstehen ist, noch, was 

im Insolvenzfall gelten soll. Darüber hinaus kann es, etwa nach einer So

zialversicherungsprüfung, zudem sein, dass ein Minijobber bei Über

schreitung der 450-Euro-Grenze plötzlich sozialversicherungspflichtig 

wird. Im schlimmsten Fall drohen, je nach Auslegung des Gesetzes, 

auch Nachforderungen des Insolvenzverwalters oder der Finanzverwal

tung hinsichtlich Lohnsteuer, Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag 

und/oder des Sozialversicherungsträgers bezüglich der Sozialversiche

rungs beziehungsweise Berufsgenossenschaftsbeiträge. Dadurch wäre 

die zuvor beschriebene Nettolohnhaftung ausgehöhlt, und man würde 

vollumfänglich wie ein Arbeitgeber haften. Die Entwicklung in der 

Rechtsprechung hierzu bleibt abzuwarten.

In der Praxis führt dies zu fast unlösbaren Problemen. Regelmäßig wer

den die Unternehmen keine Kenntnisse der Betriebsinterna des beauf

tragten Unternehmens besitzen. Die einzige Handlungsempfehlung, die 

man hier geben kann, besteht darin, sich im Vorfeld sorgfältig über das 

beauftragte Unternehmen zu informieren und sich vertraglich so gut 

wie möglich abzusichern. Dazu gehört beispielsweise, sich von dem be

auftragten Unternehmen zusichern zu lassen, dass das Mindestlohnge

setz eingehalten wird und, für den Fall der Vergabe von Aufträgen an 

Subunternehmer, im Vorfeld die eigene Zustimmung erforderlich ist, da 

ansonsten nicht zu überblicken ist, welche Personen im eigenen 

 Hoheitsbereich  tätig werden. Letztendlich erleichtert dies jedoch nur 

die Geltend machung von Regressansprüchen im Innenverhältnis. 

Im Außenverhältnis kann die neue Haftungsnorm des § 13 Mindestlohn

gesetz nicht ausgeschlossen werden. Somit wird einem hier nichts an

deres übrig bleiben, als entsprechend wachsam zu sein und, falls in 

 einem Unternehmen Arbeitnehmer von Drittfirmen tätig sind, diese 

 gegebenenfalls direkt darauf anzusprechen, wie die Standards in dem 

 beauftragten Unternehmen sind. Umfangreiche Klageverfahren in 

 diesem Bereich dürften jetzt bereits vorprogrammiert sein. 

Aber damit nicht genug – eine weitere Baustelle sind die neuen Auf

zeichnungspflichten, die insbesondere für das Bau-, Gaststätten- und 

Speditionsgewerbe sowie für geringfügig Beschäftigte gelten. Nach 

dieser neuen Regelung sind von jedem Arbeitnehmer – auch gering

fügig Beschäftigten – Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit 

innerhalb von spätestens sieben Tagen durch den Arbeitgeber aufzu

zeichnen und mindestens zwei Jahre aufzubewahren. Denkt man hier an 

die vielen im Bau oder Speditionsgewerbe tätigen Mittelständler, deren 

Mitarbeiter teilweise EUweit tätig sind, ist dieses Anliegen ebenso 

 praxisfremd. Unfreiwillige Pflichtverletzungen von Mitarbeitern hierbei 

führen wiederum zu Willkür bei Betriebsprüfungen, die der Unterneh

mer am Ende mit möglichen Nachzahlungen oder Strafen quittiert 

 bekommt. So viel zum Thema Bürokratieabbau. 

Rechnet man die tatsächliche Arbeitszeit vieler Betriebsinhaber von 

Kleinbetrieben – inklusive Wochenendarbeit – zusammen, kommen vie

le von diesen selbst gerade einmal auf den gesetzlichen Mindestlohn 

oder knapp darüber. Stellt sich die Frage, wie bereitwillig diese Arbeit

geber ihren Hilfskräften für einfache Arbeiten ebenfalls 8,50 Euro pro 

Stunde zahlen. Das wird viele Arbeitsplätze kosten oder in die Schwarz

arbeit führen. Nachbesserungen sind zwar angekündigt, aber leider re

giert die Große Koalition durch Verschieben. Es bleibt zu hoffen, dass 

die Korrekturen schnell kommen und diesmal durchdacht sind. Denn 

das, was die Politik entscheidet, sollte nicht immer auf dem Rücken der 

 Arbeitgeber und Arbeitnehmer ausgetragen werden. Es hilft nicht, 

wenn Pflichten so praxisfremd sind, dass sie keiner einhalten kann.

Das Bürokratiemonster ist wieder einen Schritt weiter. Das, was uns 

 positiv von anderen Ländern unterscheidet – nämlich ein gesunder Mit

telstand –, wird weiter demontiert. Noch werden allein im Bau und 

Gastgewerbe über 84 Prozent des Umsatzes von kleinen und mittleren 

Unternehmen erzielt, die dabei über 90 Prozent der tätigen Personen 

beschäftigen und 84 Prozent aller Auszubildenden qualifizieren.  ●

BETTINA M. RAU-FRANZ
Diplom-Finanzwirtin, Steuerberaterin und zertifizierte Testamentsvoll-
streckerin sowie Partnerin in der Steuerberatungs- und Rechtsanwalts-
kanzlei Roland Franz & Partner, Düsseldorf, Essen, Velbert.
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Ausgangspunkt der Untersuchung bilden langjährige Erfahrungen.

Wenn bei einem mittelständischen Unternehmen die erhofften 

Markterfolge ausbleiben, ist die Geschäftsführung unzufrieden mit dem 

Umsatz, dem Gewinn oder mit beidem – der Rendite. Aus Angst, eine 

Chance auf mehr Erfolg zu verpassen, wird dann schnell auf die Wiese 

des Nachbarn geschaut. Der Frage, ob das Gras auf Nachbars Wiese im 

übertragenen Sinne tatsächlich grüner ist und rascher wächst, ging die 

Hochschule Bremen in der wissenschaftlich fundierten Studie mit dem 

Titel „Benchmarking zum Leistungspotenzial für mittelständische Un-

ternehmen der Nordwest-Region“ nach. Unter Leitung von Prof. Dr. Ul-

rich Kuron, Fakultät Wirtschaftswissenschaften, untersuchte die Maste-

randin Magdalena Pollok die Umsatzrenditen von circa 1.400 kleinen 

und mittleren Unternehmen aus insgesamt 26 Branchen in Nordwest-

deutschland. Der Mittelstandsrenditenvergleich förderte ein erstaunli-

ches Ergebnis zutage. „Nicht die Branche ist für Betriebe dieser Größe 

ein zentraler, nachhaltiger Erfolgsfaktor, sondern eine fokussierte Stra-

tegie – insbesondere die Konzentration auf die eigene Zielgruppe“, fasst 

Prof. Dr. Ulrich Kuron zusammen.

Nach Auswertung der 26 Branchen

Die Umsatzrenditen der besten mittelständischen Unternehmen inner-

halb einer Branche unterscheiden sich wesentlich vom Branchen-

durchschnitt. „Sie liegen um das Zwölffache, mitunter sogar 15-Fache 

höher“, erklärt Prof. Dr. Ulrich Kuron. 

Das Fazit: Wer hofft, durch einen Branchenwechsel seine Erträge, also 

Renditen, zu verbessern, wird oft enttäuscht. Wir empfehlen einen an-

deren Blickwinkel. Anstatt den Wald von nebenan für neue Ackerflä-

chen zu roden, ist es viel effektiver, die optimale Pflanze und den rich-

tigen Dünger für den eigenen zu finden. Für mittelständische Unter-

nehmen bedeutet das, dass die Branchenzugehörigkeit irrelevant ist. 

Wer die höchsten Renditen erzielen will, erreicht dies am schnellsten, 

Mandantennähe 
rentiert sich

Mittelstand | KMU können Renditen erreichen, die um das 15-Fache über  ihrem Branchen-
durchschnitt liegen, zeigt eine Studie der Hochschule Bremen im Auftrag der Unternehmens-

beratung C&J Consult. Wie? Durch Konzentration auf Wünsche und Bedarf der Kunden.  

Autor: Lutz Penzel

Durchschnittsrendite je Branche vs. Renditen der Branchenbesten 2008–2012 
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MEHR DAZU 
Mehr Informationen mit den gesamten Daten finden Sie im 
Internet: Wer hat die höchsten Renditen im Mittelstand? Und 
lohnt sich ein Branchenwechsel? www.cjconsult.de/de/ 
unternehmensberatung-aus-bremen.html

wenn er die Nummer eins in den Köpfen seiner Zielgruppe wird. He

rauszufinden, welche Zielgruppe am erfolgversprechendsten für das 

eigene Unternehmen ist, hat demnach oberste Priorität in der Ausrich

tung des eigenen Unternehmens. 

Damit ist der erste von vier entscheidenden Erfolgsfaktoren auf dem 

Weg zur Nummer eins erfüllt (Abbildung Dreieck). Anschließend wird 

der Bedarf dieser Zielgruppe exakt analysiert (zweiter Erfolgsfaktor). 

Hier ist eine feine Unterscheidung zwischen Bedürfnis und Bedarf zu 

beachten. Wie bereits Henry Ford Ende des 19. Jahrhunderts feststell

te. Was haben ihm seine potenziellen Kunden um 1890 gesagt, als er 

sie fragte, was sie gerne hätten? Sie wollten schnellere Pferde. Henry 

Ford war klar, dass dahinter möglicherweise ein anderer, der wirkliche 

Bedarf lag und nicht nur ein Bedürfnis nach schnelleren Pferden. Er 

fragte nach den Gründen für die Forderung nach schnelleren Pferden 

und fand heraus, dass der tieferliegende Wunsch war, schneller und 

komfortabler von A nach B zu kommen. Ein echter Bedarf liegt dann 

vor, wenn der Zielkunde bereit ist, für die Lösung Geld zu bezahlen. 

Jetzt kann das Unternehmen diesen Bedarf in einer Spitzenleistung 

der Zielgruppe anbieten (dritter Erfolgsfaktor). 

Auf dem Pfad zur Spitzenleistung wird das Unternehmen Antworten 

auf Fragen finden, die neu für den Markt sind. Diese kleinen Antwor

ten lassen den Abstand zu Wettbewerbern noch schneller größer wer

den. Es ist wie ein Schwungrad, was immer mehr Fahrt aufnimmt. Der 

vierte und gleichermaßen entscheidende Erfolgsfaktor ist der Unter

nehmer und/oder die Geschäftsleitung. Eine der nicht delegierbaren 

Aufgaben der Unternehmer oder Geschäftsleitungen ist es, die Unter

nehmensstrategie festzulegen. Mit diesen vier Erfolgsfaktoren wird 

ein klar definierter Pfad zum Gipfel in der jeweiligen Branche be

schrieben und von den Unternehmen beschritten. Die vier Erfolgsfak

toren gelten übrigens für alle Unternehmen von einem bis zu 250 Mit

arbeitern. Für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer kann das Ergebnis 

zusätzlich interessant sein, weil die Orientierung oder gar Ausrichtung 

am Durchschnitt der Umsatzrenditen betriebswirtschaftlich nichts 

über das wahre Potenzial in der Branche aussagt. Selbst in den Krisen

jahren 2008 und 2009 haben die Besten in 24 Branchen eine Umsatz

rendite von mindestens zehn Prozent erzielt und in den beiden ande

ren Branchen immer noch eine Rendite von über sechs Prozent. Im 

Gegensatz zum Durchschnitt, der auch mit mehr als vier Prozent im 

Minus liegen konnte. ●

LUTZ PENZEL
Berater, Unternehmer, Trainer und Business Coach sowie Geschäftsführer 
der C&J Consult
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Keine Frage der Kanzleigröße

Seit 2011 betreiben Dirk Weichelt und Frank 

Winter gemeinsam eine Steuerberatungskanz-

lei, unterstützt von einem Azubi. Damit sie ihren 

Mandanten einen möglichst guten Service bie-

ten können, muss auch die Software mithalten. 

Gleich nach der Gründung haben sich die Part-

ner für DATEV DMS classic pro entschieden. 

DATEV news: Warum ist ein Dokumenten-

Management-System nicht nur für große 

Kanzleien interessant?

DIRK WEICHELT: Die Kanzleigröße halte ich für 

irrelevant. Ich würde andersherum sagen: Gera-

de weil wir eine kleine Kanzlei sind und alles 

selbst machen, muss alles schnell auffindbar 

sein. Wir wollen möglichst effizient arbeiten 

und punktgenauen Service liefern. Dazu müs-

sen wir jederzeit den Mandanten gegenüber 

auskunftsfähig sein. Und das funktioniert sehr 

gut mit DMS classic pro.

Können Sie ein Beispiel nennen?

DIRK WEICHELT: Dadurch, dass ich die Doku-

mente überall im Zugriff habe, kann ich stand-

ortunabhängig arbeiten, von unterwegs oder 

 daheim. Und wenn ich bei einem Besuch beim 

Mandanten vor Ort einen bestimmten Sachver-

halt plastisch zeigen möchte, kann ich auch dort 

die entsprechenden Dokumente aufrufen.

Welche Aspekte spielen darüber hinaus für 

Sie eine Rolle?

DIRK WEICHELT: Für die Kanzlei ist natürlich 

auch wichtig, dass wir über ein revisionssiche-

res Archiv verfügen, das den gesetzlichen An-

forderungen entspricht. Klar ist auch, dass die 

Digitalisierung in den Kanzleien und Unterneh-

men weiter voranschreiten wird. Da haben wir 

jetzt mit DMS classic pro schon eine gute Basis, 

die mit der Kanzlei weiterwachsen kann.

Was würden Sie Ihren Berufskollegen hin-

sichtlich der Software-Einführung raten?

DIRK WEICHELT: Auf jeden Fall muss man sich 

vorab Gedanken  darüber machen, was man 

konkret für seine Prozesse benötigt und  welches 

Ablagesystem dafür sinnvoll ist. Der Anforde-

rungskatalog an das System ist eindeutig ein 

Chef- oder Büroleiterthema, in das man  etwas 

Zeit und Geld investieren muss. Wir haben die 

Kriterien gemeinsam mit unserem Lösungs-

Partner besprochen und das Dokumenten- 

Management-System gemeinsam eingerichtet. 

Das würde ich jedem empfehlen.

MEHR DAZU
DATEV DMS classic pro
Mit DATEV DMS classic pro stehen jedem 
berechtigten Mitarbeiter geschäftsrelevan-
te Dokumente von allen Arbeitsplätzen 
aus sofort zur Verfügung. Benötigte 
Informationen sind mit wenigen 
Mausklicks gefunden, auch wenn der 
verantwortliche Kanzlei mitarbeiter gerade 
nicht erreichbar ist. Neben den kurzen 
Such zeiten bietet DATEV DMS classic pro 
durch Workflowkomponenten auch eine 
wesentliche Unterstützung im Prozessab-
lauf. Zu diesen Komponenten zählen 
beispielsweise der Dokumentenstatus, 
Weiterleitungsfunktionen sowie digitale 
Stempel und Notizen – mit deren Hilfe 
können die Kanzleiprozesse komfortabel 
digital abgebildet werden. Ein weiterer 
Pluspunkt: Durch die moderne Arbeitswei-
se mit dem Dokumenten-Management-
System entsteht eine fortschrittliche 
Außenwirkung der Kanzlei, die ein 
attraktives Arbeitsumfeld für Mitarbeiter 
schafft.

DATEV-System- und -Lösungs-Partner
Für die Installation und Einrichtung von 
DATEV DMS classic pro stehen Ihnen der 
DATEV-Außendienst und auf DATEV DMS 
classic pro spezialisierte DATEV-Lösungs-
Partner zur Verfügung. Alle autorisierten 
DATEV-System-Partner sowie speziell für 
DATEV DMS classic pro qualifizierte 
DATEV-Lösungs-Partner finden Sie im 
Internet auf  
www.datev.de/system-partner-suche

Produkte & Services + Tipps + Termine + Erfahrungsberichte + Interviews 
Alle tagesaktuellen Meldungen unter www.datev.de/news
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Dokumenten-Management
Alles muss schnell auffindbar, der Zugriff auf die Dokumente von überall möglich sein, das System soll nicht nur den 
gesetzlichen Erfordernissen entsprechen, sondern auch mit der Kanzlei mitwachsen können. Gründe, warum Steuer-
berater Dirk Weichelt ein Dokumenten-Management-System auch in kleinen Kanzleien für sinnvoll hält.

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=9033&zg=n
http://www.datev.de/news
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E-Bilanz im Rechenzentrum parken
Kanzlei-Rechnungswesen pro
Wenn die E-Bilanz für einen Mandanten fertig ist, können Sie den Vorgang abschließen, ohne die E-Bilanz   
sofort an die Finanzverwaltung zu übermitteln. In diesem Fall können Sie den E-Bilanz-Übermittlungsauftrag  
im DATEV-Rechenzentrum parken.

Wählen Sie dazu im E-Bilanz-Assistenten im Schritt Datenübermittlung 

die Funktion Bereitstellen zur späteren Übermittlung an die Finanzver-

waltung. Wenn Sie die E-Bilanz schließlich an die Finanzverwaltung 

weitergeben möchten, starten Sie die Übermittlung im geöffneten Man-

dantenbestand über die Statusanzeige oder aus der Geschäftsfeldüber-

sicht Jahresabschluss.

MEHR DAZU
Weitere Informationen finden Sie im Dokument 1070875;  
Kontakt: kanzlei-rechnungswesen-jahresabschluss-pro@
service.datev.de 

Selbst Termine online  buchen
Individuelle Dienstleistungen/Beratung online
Wer eine Beratung oder eine individuelle Schulung zu einem bestimmten Sachverhalt braucht, kann dafür seit Mai 
jederzeit einen Termin im neuen Online-Kalender buchen oder anfragen.

MEHR DAZU
Weitere Infos finden Sie auf www.datev.de/online-kalender

Das Prinzip kennt man vom TÜV oder von der Arztpraxis, wo in einem 

digitalen Kalender T er mine ausgewählt und gebucht werden können. 

Buchung und Beratung am Arbeitsplatz
Das gesamte, breit gefächerte Angebot an individuellen Dienstleistun-

gen/Beratungen online wird Ihnen in dem neuen Kalender für die 

 jeweilige Zielgruppe (Berufsträger und Unternehmen) angezeigt. Sie 

schauen nach,  welcher freie Termin für Sie gut passt, und buchen ihn 

direkt dort beziehungsweise fragen ihn an. Zur vereinbarten Zeit ruft 

Sie der DATEV-Mitarbeiter an. Die Beratung findet an Ihrem Arbeits-

platz statt, per Telefon und per Fernbetreuung online an Ihrem PC. Die 

Inhalte des Themas und die Dauer richten sich nach Ihrem individuel-

len Bedarf. Zur Planung des Zeitbedarfs sind Richtwerte hinterlegt.

 Themenbeispiele: 
• Beratung zu buchungstechnischen Fragen

•  Klärung individueller Fragen zu DATEV  Unternehmen online

•  Beratung zu den Programmen Unternehmens- und Finanzanalyse

• Programmeinrichtung Personalwirtschaft

•  Individuelle Auswertungen, Vorlagen, Formulare, Rechnungen er-

stellen und anpassen

• Datenzusammenführung und -übernahme

mailto:kanzlei-rechnungswesen-jahresabschluss-pro%40service.datev.de%20?subject=
mailto:kanzlei-rechnungswesen-jahresabschluss-pro%40service.datev.de%20?subject=
http://www.datev.de/online-kalender
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Bei der Online-Verlängerung entfällt der manuelle Kartentausch (siehe 

DATEV news 05/2015). Bei einem Teil der ab Juli 2015 auslaufenden 

 mIDentitys und SmartCards wird die Laufzeit um weitere fünf Jahre 

 online verlängert. Anfang 2016 wird es zum Standardverfahren werden.

40 Tage vor dem Gültigkeitsende erhalten Sie bei der Nutzung von 

 mIDentitys und SmartCards einen Hinweis. Bei den ersten SmartCards 

und mIDentitys geschieht das schon seit Mitte Mai. Wird Ihnen folgende 

Meldung angezeigt (Abbildung), empfehlen wir, sofort zu verlängern. 

Die Aktualisierung dauert nur einige Minuten; ein Verschieben bringt 

Ihnen keine Vorteile. Sie laufen höchstens Gefahr, dass Ihre SmartCards 

oder mIDentitys nach Ablauf der Gültigkeit nicht mehr genutzt werden 

können.

Ein Servicevideo erklärt, wie Sie die Laufzeit mit wenigen Mausklicks 

im Sicherheitspaket verlängern: www.datev.de/info-db/1070476.

Fragen zum Prozess der Laufzeitverlängerung beantworten die Service-

videos in diesem Dokument.

DATEV NEWS

Servicevideo zur Laufzeitverlängerung
SmartCards/mIDentitys
Seit Mitte Mai erhalten Anwender, deren SmartCards oder mIDentitys in 40 Tagen ablaufen, einen Hinweis zur 
Online-Verlängerung. Ein Servicevideo erklärt die einzelnen Schritte.

Hinweis im Sicherheitspaket. Mit OK verlängern Sie die Laufzeit.

Neue Schnellberechnungen
Tabellen und Informationen mit CD und Schnellberechnungen 
Mit der 2015er-Ausgabe stehen neue Schnell berechnungen für PC und Laptop zur Verfügung. 

Insgesamt verfügt die aktuelle Version 

 (Taschenbuch und CD) über mehr als 90 

Schnellberechnungen. 

Neu sind drei Schnellberechnungen für die 

Wirtschaftsberatung sowie eine Arbeitshilfe 

zum ersetzenden Scannen:

•  Umsatzplanung nach Preisabsatzfunktion – 

Transparenz im Zusammenspiel von Preis 

und Absatzmenge

•  Planung von Prämien und Provisionen – 

 Ermittlung einer Umsatzplanung auf Basis 

geplanter Prämien und Provisionen

•  Fit für die Gründung? – Unterstützung bei 

der Bewertung der Gründungskonzeption 

des Mandanten

•  Arbeitshilfe zur Verfahrensdokumentation 

beim ersetzenden Scannen von Buchungs-

belegen – Voraussetzung für das ersetzende 

Scannen im Unternehmen ist eine individu-

elle Verfahrensdokumentation, in der ge-

meinsam mit dem Mandanten die  Arbeits- 

und Scanprozesse definiert und festgehal-

ten werden.

Die Arbeitshilfe Kontenzuweisung SKR03/

SKR04 auf E-Bilanz-Taxonomie wurde um die 

HGB-Taxonomie 5.2 erweitert; Personalkos-

ten und Stundensatz wurde vollständig über-

arbeitet.

MEHR DAZU 
Wegweiser Schnellberechnungen, 
Info-Datenbank (Dok.-Nr. 0903307)

Tabellen und Informationen 2015 plus  
CD mit Schnellberechnungen  
(Art.-Nr. 10607)

2015

Tabellen und 
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den steuerlichen 
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Dringende Fragen kennen keine Agenda

Da ist es gut, wenn Sie jederzeit auskunftsbereit sind. Zum Bei- 
spiel mit Tabellen und Informationen und den Schnellberechnungen  
auf Ihrem mIDentity comfort. Damit ist beispielsweise eine über- 
schlägige Berechnung von Annuitätendarlehen oder eine erste  
Ratinganalyse mit Pauschalwerten möglich.

… aber mIDentity comfort kann noch mehr.

n Sicherer Transport von Daten und Dokumenten im Datensafe
n Mitnahme der DATEV-Programmlizenzen
n automatisches Anmelden bei Diensten und Programmen  
 auf dem Rechner und im Netz mit dem Passwortspeicher

Mehr zu Einrichtung und Nutzung von Tabellen und Informationen 
mit Schnellberechnungen auf mIDentity comfort finden Sie in  
unserer Informationsdatenbank im Dokument „Leitfaden mIDentity“ 
(Dok.-Nr. 0903425, Punkt 6.5).

DATEV mIDentity comfort (Art.-Nr. 61230) ist nicht im Lieferumfang 

von Tabellen und Informationen enthalten und muss separat 

erworben werden.

lnstallationshinweis

Wenn Sie die Tabellen und Informationen für den steuerlichen 
Berater mit Schnellberechnungen installieren wollen, klicken Sie 
im Startbildschirm mit einem Einfachklick auf den Menüpunkt 
Installation und folgen Sie den weiteren Anweisungen.

Art.-Nr.10607
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Dr. Ulrike Tremel 

Die 
Patchworkfamilie: 
Für den Erbfall 
vorsorgen
 Rechtliche Vorsorge treffen
 Erbrechtliche Gestaltungsmöglichkeiten nutzen
 Konfl ikte vermeiden

• Erbrechtliche Gestaltung
•  Rechtliche und steuerrechtliche 

Konsequenzen
• Beratungs- und Regelungsbedarf
• Konstellation im Einzelfall

Sie sehen 
•  verschiedene Möglichkeiten, Ihre Kanzleiprozesse bei 

der Berichtschreibung zu verschlanken und zu 

automatisieren; 

•  den Funktions- und Leistungsumfang der Programme 

Bilanzbericht compact, classic und comfort;

•  welche Auswertungen aus DATEV Kanzlei-Rechnungs-

wesen pro zur Verfügung stehen;

•  wie DATEV Sie in der Kanzlei bei der Einführung und 

Bearbeitung der Berichterstellung unterstützt.

06 / 15

Erbfälle in Patchworkfamilien und  
häusliche Pflege
Fachliteratur 
Zwei gesellschaftspolitischen Themen unserer Zeit widmen sich zwei neue Ratgeber: der häuslichen Pflege und den 
Patchworkfamilien. Hier finden Sie Wissenswertes für Ihre Kanzlei und Ihre Mandanten.

Bilanzbericht
Eine kostenfreie Produktpräsentation zeigt Ihnen online, welche DATEV-Lösung 
für Ihren Bedarf die richtige ist.

MEHR DAZU
Weitere Infos auf www.datev.de/
bilanzbericht

Ein Demo zum Thema DATEV 
Bilanzbericht comfort finden Sie auf 
www.datev.de/demos in der 
Rubrik Demos für Steuerberater, 
Produktbereich Betriebliches 
Rechnungswesen. 

Fragen zum Programm Bilanzbericht 
beantwortet der Programmservice 
Bilanzbericht, Tel. +49 911 319-4735

E-Mail: bilanzbericht@service.
datev.de

Immer mehr Menschen leben in einer Patchworkfamilie, einer 

 Familienform mit vielen rechtlichen Besonderheiten. Je nach Kons-

tellation können im Erbfall Probleme und Folgen auftreten, die den 

Beteiligten nicht bewusst sind. Beispielsweise sind Stiefkinder 

nicht erbberechtigt, wenn sie 

nicht ausdrücklich im Testa-

ment als Erben eingesetzt 

werden.

Für die Betroffenen besteht ein 

besonderer Beratungs- und 

Regelungsbedarf. Wichtig ist, 

rechtzeitig eine sinnvolle erb-

rechtliche Gestaltung zu erar-

beiten. Zum einen, um unge-

wollte und konfliktträchtige Er-

bengemeinschaften zu verhin-

dern, aber auch, um kosten - 

intensive erbschaftssteuerliche 

Folgen zu vermeiden.

•	Pflegegelder,	staatliche	
Zuschüsse

• Besonderheiten bei aus-
ländischen	Pflegekräften

• Rechtlicher und  
steuerrechtlicher	Überblick

Birgit Ennemoser

Ratgeber
häusliche Pflege
 Ratgeber für Angehörige und Betroffene
 Ausländische Pflegekräfte – was ist zu beachten?
 Rechtlicher und steuerrechtlicher Überblick

Die Zahl der pflegebedürftigen 

Menschen wird 2030 im Ver-

gleich zu heute circa um ein Drit-

tel steigen. Gleichzeitig sinkt mo-

mentan die Zahl der Pflegekräfte. 

Viele Angehörige entscheiden 

sich dafür, selbst die Pflege zu 

übernehmen. Der Gesetzgeber 

ermöglicht dafür eine Freistellung 

von der Erwerbs tätigkeit. Der Rat-

geber fasst  alles Wesentliche für 

die Beratung Ihrer Mandanten zu-

sammen, beispielsweise zu den 

Voraussetzungen für Pflegegeld 

und staatliche Zuschüsse. 

Das Handbuch vermittelt  außer - 

dem Grundlagen zu den Vorga-

ben, wenn Pflegeunterstützung 

aus dem Ausland  geholt wird – 

für die Lohn abrechnungen der 

Hilfskräfte und die steuer- und 

sozialversicherungsrechtlichen 

Rahmenbedingungen.

Termine

11.06.2015  10:00–12:00

15.09.2015  14:00–16:00

19.11.2015  14:00–16:00

Effizient Berichte erstellen

Patchworkfamilie:	Für	den	Erbfall	vorsorgen Ratgeber	häusliche	Pflege

Erscheinungstermin (ET) 03/2015, Art.-Nr. 36371, ISBN Print: 978-3-944505-22-0, 

ISBN E-Book: 978-3-944505-23-7

ET 03/2015, Art.-Nr. 36370,  

ISBN Print: 978-3-944505-20-6,  

ISBN E-Book: 978-3-944505-21-3

Melden Sie sich am besten gleich im 
DATEV-Shop unter Art.-Nr. 77127 an.

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=62386
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=62386
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=53742
mailto:bilanzbericht%40service.datev.de?subject=
mailto:bilanzbericht%40service.datev.de?subject=
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=169161
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=164590
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=159235
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Hilfe auf allen Kanälen
Social Media bei DATEV | Was früher sonderbar wirkte, ist heute antiquiert und  rührend. 
Kommunikation verändert sich – und mit ihr die Erwartungshaltungen  aller  Beteiligten. Im-

mer wichtiger wird dabei das Hilfsangebot, das auch DATEV ständig  erweitert.

Autor: Christian Buggisch



06 / 15 39  

Fast sieben Jahre ist es her, dass ich für DATEV den ersten Tweet ab-

gesetzt habe. Am 7. Juli 2008 schrieb ich auf Twitter: „Jahrespres-

sekonferenz: DATEV mit Rekordumsatz“, und verlinkte eine entspre-

chende Meldung. Das war damals eine Mischung aus Experiment und 

Spielerei, weitgehend unbeobachtet von der Öffentlichkeit. Denn Social 

Media waren noch ziemlich exotisch. Facebook zum Beispiel hatte gera-

de mal 500.000 deutsche Nutzer – heute sind es über 20 Millionen.

Aber immerhin: Barack Obama hatte in seinem ersten Präsidentschafts-

wahlkampf 2008 Social Media clever und erfolgreich eingesetzt. Und 

durch mobile Endgeräte wie das iPhone (erstmals 2006 auf dem Markt) 

beziehungsweise das iPad (2010) und die entsprechenden Geräte der 

Apple-Konkurrenten bekamen auch soziale 

 Medien Auftrieb. Warum also nicht testen, ob ein 

Unternehmen wie DATEV aus den Neuen Medien 

etwas lernen und sie für die Kommunikation mit 

Kunden und Interessenten einsetzen kann?

Das alles wirkt heute auf uns etwas rührend – und 

für jüngere Leute vermutlich geradezu kurios. Für 

sie sind E-Mails antiquiert, ein Faxgerät haben sie 

so oft gesehen wie eine Telebanda – nämlich noch 

nie, und selbst Facebook betrachten sie als Platt-

form für Ältere, während Jüngere vorwiegend 

Messenger wie WhatsApp und Multimedia-Netz-

werke wie Instagram nutzen. 

Aber so ist das in schnelllebigen Zeiten. Wenn wir 

in weiteren sieben Jahren auf die heutige Kommu-

nikation blicken, wird uns auch manches rührend altmodisch vorkom-

men, so viel ist sicher.

Heutige Kommunikation: Das heißt für viele  Unternehmen, dass soziale 

Medien völlig selbstverständlich genutzt werden – auch für DATEV. Und 

so gibt es natürlich DATEV-Informationen auf Facebook, Twitter, XING 

und YouTube. Weil es dort Menschen gibt, die sich für diese DATEV-In-

formationen interessieren, sie konsumieren, sie mit anderen teilen und 

sich darüber austauschen. Die (heute nur noch selten zu hörende) Frage 

„Warum soll es mich als Unternehmer interessieren, wenn jemand auf 

Facebook mit mir Kontakt aufnehmen will?“ könnte man mit der Gegen-

frage kontern: „Warum soll es dich als Unternehmer interessieren, 

wenn dein Telefon klingelt?“ 

Allerdings ist Facebook längst nicht der Weisheit letzter Schluss. Alle re-

den über Facebook, weil sehr viele Menschen die Plattform nutzen und 

weil Facebook im Zusammenhang mit Datenschutz und Big Data immer 

wieder in der Kritik steht. Allerdings hat sich Facebook stark verändert. 

Wer über Facebook Kunden und Interessenten erreichen möchte – das 

gilt für Sie als Steuerberater, für Ihre Mandanten und für DATEV 

 gleichermaßen –, braucht erstens eine Strategie und zweitens Geld. 

Denn Facebook hat die kostenlose Reichweite von Unternehmen immer 

weiter beschränkt. Wer auf Facebook seine Zielgruppen erreichen will, 

muss durch bezahlte Sponsored Posts dafür sorgen, dass die Botschaf-

ten auch bei der Zielgruppe ankommen. Facebook wird damit für Unter-

nehmen immer mehr zur Online-Marketing-Plattform. Facebook-Nutzer 

müssen umgekehrt damit leben, dass sie – wie in den guten alten Print- 

und TV-Medien – Werbung angezeigt bekommen, die mal mehr, mal 

weniger auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Neue Medien, alte Ge-

schäftsmodelle, möchte man sagen.

Um die Abhängigkeit von solchen Geschäftsmodellen zu reduzieren, 

 suchen viele Unternehmen inzwischen nach Alternativen zu Facebook 

und Co. Und sie werden wieder fündig bei etwas Gutem und Altem, 

nämlich der eigenen Unternehmens-Website, die freilich inhaltlich wie 

technisch stark verändert wird. Das lässt sich zum Beispiel bei Coca-Co-

la beobachten, dessen Web site eher ein Online-

Magazin ist mit Geschichten, die manchmal nur 

entfernt mit Coca-Cola zu tun haben, und viel Nut-

zerbeteiligung. Das ist keine klassische Corporate 

Website, aber auch kein Blog, sondern … ja, was 

eigentlich? Die Online-Strategen ringen noch 

nach Worten. Branded Communities ist ein Vor-

schlag für solche neuen Orte der Web-Kommuni-

kation, und der Begriff ist nicht schlecht, denn 

hier bilden Brands (also Marken wie Coca-Cola) 

Communities (also Gemeinschaften mit Kunden 

und Interessenten) und sorgen für Information 

und Austausch zu relevanten Themen.

Solche Branded Communities dienen im Idealfall 

ganz spezifischen Zwecken, und immer mehr 

 rücken Service und Support dabei in den Fokus. Die Telekom hat es vor-

gemacht: Unter dem Schlagwort „Telekom hilft“ hat sie zunächst auf 

Twitter und Facebook Support-Anfragen beantwortet, inzwischen spielt 

die Musik vor allem auf der eigenen „Telekom hilft“-Plattform. Einen 

ähnlichen Weg geht übrigens Ihre Genossenschaft: Wir bauen zurzeit 

eine Social Service Community, eine Art „DATEV hilft“-Plattform, auf 

für Fragen und Antworten rund um die Nutzung der DATEV-Produkte.

„Aber so neu ist das doch gar nicht“, werden  manche von Ihnen sagen. 

„Die DATEV-Newsgroup dient doch einem ähnlichen Zweck!“ Und sie 

haben recht. Auch hier können wir auf Bestehendem aufbauen. Die – 

schon wieder: guten, alten – Newsgroups und  Foren sind nichts anderes 

als (etwas in die Jahre gekommene) Social Media. Erweitert um neue 

Funktionen und Inhalte, viel vernetzter als früher und attraktiv gestaltet, 

werden sie heute zu Branded Communities umgebaut.

Das gibt mir schlussendlich dann doch die Hoffnung, dass uns auch in 

sieben Jahren nicht alles antiquiert vorkommen wird, was wir uns heute 

ausdenken.  ●

CHRISTIAN BUGGISCH
Leiter Corporate Publishing, DATEV eG 

Wenn wir in 
 weiteren sieben 
Jahren auf die 

 heutige Kommuni-
kation  blicken, wird 
uns auch manches 
 rührend altmodisch 

vorkommen.
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