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Der Prüfungsansatz: auf Risiken fokussiert.

Mit Software von DATEV.

Das Ergebnis: wirtschaftlich geprüft.

Der Erfolg einer wirtschaftlichen Abschlussprüfung hängt von der risikoorientierten Prüfungsplanung 

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

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

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

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

https://www.datev.de/web/de/top-themen/wirtschaftspruefer/wirtschaftlich-pruefen/
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EDITORIAL

Liebe Leserinnen  
und Leser,
der Berufsstand ist im Umbruch. Der Steuerberater der Gegenwart muss sich  

bereits heute neu erfinden, um in Zukunft noch der Chef in seiner eigenen Kanzlei 

sein zu können. Der politische, wirtschaftliche und demografische Wandel entfes-

selt Kräfte, die beherrscht werden wollen. Die maßgeblichen Treiber sind schon 

heute bekannt. So ist die sogenannte Kapitalbindung der Europäischen Kommis-

sion seit Längerem ein Dorn im Auge. Forderungen nach Lockerung der berufs-

rechtlichen Regelungen bei Freiberuflern sind regelmäßig Bestandteil der länder-

spezifischen Empfehlungen. Obwohl die Steuerberatervergütungsverordnung 

verglichen mit anderen berufsrechtlichen Vergütungsverordnungen jung ist, wird 

dennoch hin und wieder ihr baldiger Tod vorhergesagt. Die Basis der wirtschaft-

lich gesunden kleineren Unternehmen, die Steuerberater traditionell betreuen, 

schwindet. Der Kostendruck innerhalb der Mandantenunternehmen steigt. Auch 

Leistungen des Steuerberaters können dem Rotstift zum Opfer fallen. Manche der 

düsteren Prognosen beruhen auf der Annahme, die Steuerberater in Deutschland  

seien einer zunehmenden Konkurrenz durch ausländische Steuerberatungsgesell-

schaften und gewerbliche inländische Anbieter nicht gewachsen. Die Finanzver-

waltung setzt auf totale Digitalisierung. Das hat Auswirkungen auf die zentralen 

Arbeitsprozesse einer Steuerberatungskanzlei.

Viel Vergnügen und Kurzweil bei der Lektüre der aktuellen Ausgabe. Schrei ben Sie 

mir Ihre Meinung: magazin@datev.de

Markus Korherr
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PERSPEKTIVEN DATEV-Stiftung Zukunft

Überzeugende Idee
Fördern und stiften | Seit mehr als einem Jahr ist die DATEV-Stiftung  

Zukunft aktiv. Mit der Gründung wollte die Genossenschaft im Jubiläumsjahr ein Zeichen 
für die Mitglieder setzen, das eine dauerhafte Wirkung entfaltet. Eckhard Schwarzer 

spricht über Hintergründe, Entscheidungskriterien, neueste Entwicklungen und Projekte.

Interview: Herbert Fritschka

BLICK-
PUNKT
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DATEV magazin: Die DATEV-Stiftung Zukunft soll einen nachhalti-

gen Beitrag zur Förderung und Entwicklung von Maßnahmen in 

den Bereichen IT und Datenschutz, Finanz-, Steuer- und Rechtswe-

sen sowie Genossenschaftswesen leisten. Sie wurde Ende 2014 ge-

gründet. Wenn Sie zurückschauen, wie war die Resonanz in den 

Gesprächen, die Sie als Vorstand mit den Mitgliedern führten?

ECKHARD SCHWARZER: Wir haben im Vorfeld sehr intensiv mit den 

Gremien diskutiert, in den Informationsvorabgesprächen zur Vertreter-

versammlung, im Vertreterrat, im Aufsichtsrat 

und im Beirat, teilweise auch mit Kammern und 

Verbänden. Die Resonanz war unterschiedlich, 

weit überwiegend sehr positiv, es gab aber auch 

ein paar negative Stimmen, die meinten, hier wür-

den Genossenschaftsgelder zulasten der genos-

senschaftlichen Rückvergütung verschwendet. 

Wir konnten aber deutlich machen, dass das Stif-

tungskapital völlig unabhängig von der Rückver-

gütung in die Stiftung eingebracht worden ist. 

DATEV magazin: Wie war der Zulauf an Einrei-

chungen und Anträgen, die bei der DATEV-Stiftung Zukunft in 2015 

eingegangen sind?

ECKHARD SCHWARZER: Die Menge der Einsendungen bestätigt, dass 

die Stiftungsidee und der Stiftungszweck überzeugt haben: Über 50 An-

träge und Anfragen aus unterschiedlichen Bereichen hatte das Kuratori-

um zu sichten und zu bewerten. Besonders viele davon kamen aus dem 

universitären Umfeld. Auch Steuerberaterverbände haben Anträge ge-

stellt. Einige Mitglieder haben ebenfalls eigene stiftungsnahe Themen 

oder Aktionen platziert. Insgesamt war es ein breites Spektrum, das wir  

bekommen haben.

DATEV magazin: Wie verlief die Entscheidungsfindung?

ECKHARD SCHWARZER: Bei der gemeinsamen Sitzung mit Gesamt-

vorstand und Kuratorium im Oktober des letzten Jahres wurden alle 

fristgerecht eingegangenen Anträge diskutiert und anhand mehrerer  

Kriterien, zum Beispiel der Vereinbarkeit mit dem Stiftungszweck und 

dem Ausschluss einer kommerziellen Ausrichtung, bewertet. Schnell 

hatte sich in der Diskussion herausgestellt, dass einerseits bestimmte 

Ausschlusskriterien notwendig sind. Auf der anderen Seite mussten 

aber auch bestimmte Musskriterien erfüllt sein, um gefördert zu wer-

den, unabhängig vom Stiftungszweck. Beispiel: Jemand schlägt eine  

lokal eng begrenzte Aktivität vor, die aber in allen Punkten dem Stif-

tungszweck entspricht. Der Stiftungszweck allein reicht aber nicht, son-

dern ein zweites Kriterium ist nötig, das dem Thema mindestens eine 

überregionale Bedeutung oder eine überregionale Wirksamkeit  

zuspricht. Erst dann ist es förderungswürdig. Das sind Aspekte, die sich 

im Lauf der Zeit herauskristallisiert haben, die wir im Kuratorium  

besprochen haben. 

DATEV magazin: Was war Ihnen und den Mitgliedern des Kuratori-

ums besonders wichtig bei der Auswahl der Projekte?

ECKHARD SCHWARZER: Zu den ersten drei Projekten hatten wir uns 

recht schnell entschlossen, da diese einfach sehr gut zu den Stiftungs-

zwecken gepasst haben und weil deren Zeitplan eine baldige Entschei-

dung erforderte: Dazu gehört neben der Studie „Karriereentscheidun-

gen in Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Rechnungslegung“ von 

der Universität Bayreuth die Initiative „Datenschutz geht zur Schule“ 

vom Bundesverband der Datenschutzbeauftragten Deutschlands sowie 

auch Maßnahmen im Rahmen der Nachwuchsförderung im Berufsstand 

als ergänzende Aktivitäten zur Initiative „Rock deine Zukunft“.

DATEV magazin: Und welche Projekte sind es, die von der DATEV-

Stiftung Zukunft 2016 gefördert werden?

ECKHARD SCHWARZER: Sieben Projekte hat die DATEV-Stiftung be-

reits verabschiedet. Insgesamt werden dabei zwei Schwerpunkte in der 

Förderung gesetzt: zum einen beim Thema Steuerberatung und Wirt-

schaftsprüfung und zum anderen im Bereich IT und Datenschutz. 

Zu den geförderten Projekten gehört eine Förderung einer Promotions-

arbeit an der Universität Bamberg zur Untersuchung des gesamtwirt-

schaftlichen Wertbeitrags des Steuerberaters. Zudem engagiert sich die 

DATEV-Stiftung Zukunft bei der Start-up Challenge, einem online-ba-

sierten Gründerplanspiel, das von nordbayrischen 

Universitäten organisiert wird. In den Bereichen 

IT und Datenschutz fällt das Engagement für die 

Initiative „Digitale Helden“. Deren Ziel ist es, junge 

Menschen zu mündigen Bürgern in einer digita-

len Gesellschaft auszubilden. Lehrer werden  

geschult und Jugendliche zu digitalen Mentoren 

weitergebildet, die wiederum jüngere Schüler be-

raten, zum Beispiel in Fällen von Cybermobbing 

oder Fragen des Datenschutzes im Netz. Auch ein 

Projekt zusammen mit der Universität Passau 

rund um das Thema Datenschutzkommunikation ist im Förderpro-

gramm. Wie Sie sehen, eine breite Palette mit unterschiedlichen  

Projektbeteiligten und unterschiedlichen Zielgruppen.

DATEV magazin: Was wünschen Sie sich von den Mitgliedern: 

mehr Einreichungen, mehr Beteiligung, mehr Engagement?

ECKHARD SCHWARZER: Man kann nicht sagen, mehr von diesem 

oder jenem. Wir sind positiv überrascht über die Resonanz, über den 

Aufmerksamkeitsgrad, den die Stiftung bereits erreicht hat. Wir müssen 

sicherlich noch viel dafür tun, dass sie in der Zukunft noch bekannter 

wird. Neben der rein passiven Antragsbearbeitung wollen wir künftig 

aktiv ganz bestimmte Themen platzieren. Wir können uns beispielswei-

se gut vorstellen, selbst Dissertationen auszuschreiben oder Stipendien 

für Hochbegabte im berufsständischen Umfeld zu vergeben, wenn sie 

parallel zum Beruf ein Hochschulstudium betreiben, um sich zum Steu-

erberater fortzuentwickeln. Wir halten es für ganz wichtig, in der Ju-

gendförderung aktiv zu sein. Die Jugend, das heißt Schüler, Studenten 

und Absolventen zu sensibilisieren für die Themen Cloud Computing,  

Digitalisierung, Mobilität, neue digitale Medien, Datenschutz, Datensi-

cherheit und so weiter – ihnen den Blick zu öffnen für Chancen, die in der 

Digitalisierung liegen, sie zu Engagement und vielleicht unternehmeri-

scher Initiative anzuspornen, ihnen aber auch das Wissen um die Gefah-

ren näherzubringen und das Bewusstsein dafür zu schaffen. Auch wenn 

die Stiftung bereits einige Projekte unterstützt, verbleiben noch Förde-

rungsmittel für mehr. Deshalb freut sich die Stiftung auf viele weitere 

spannende Ideen, Projekte und Vorhaben, die jederzeit eingereicht wer-

den können. Im Oktober wird wieder über die Anträge entschieden.  ●

HERBERT FRITSCHKA
Redaktion DATEV magazin

MEHR DAZU
Weitere Informationen zu den einzelnen Projekten finden 
Sie auch unter www.datev-stiftung.de 

Anträge auf Förderung sind nach wie vor willkommen und 
alle bis zum 30. Juni 2016 eingereichten Anträge werden 
bei der Entscheidung bezüglich der Fördermittel für 2017 
berücksichtigt. Details zur Antragstellung gibt es auf der 
Website der DATEV-Stiftung Zukunft.

Junge Menschen zu 
mündigen Bürgern 
in einer digitalen 

Gesellschaft  
ausbilden.

https://www.datev-stiftung.de/
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Bange machen  
gilt nicht

Wettbewerb | Manche der düsteren Prognosen über die Zukunft des Berufsstands beruhen 
auf der Annahme, die Steuerberater in Deutschland seien einer zunehmenden Konkurrenz 

durch ausländische Steuerberatungsgesellschaften und gewerbliche inländische Anbieter nicht  
gewachsen. Die Fakten sprechen aber eine andere Sprache.

Autor: Prof. Dr. Axel Pestke

In letzter Zeit sind verschiedentlich düstere Vorhersagen über die 

Zukunft des steuerberatenden Berufs, insbesondere der kleinen und 

mittleren Praxen, geäußert worden: Die fetten Jahre seien vorbei, die 

Gürtel müssten enger geschnallt werden, ja, es wurde sogar infrage 

gestellt, ob es den Beruf des Tax Preparers angesichts einer zuneh-

menden digitalen Transformation in absehbarer Zukunft überhaupt 

noch geben werde. Die „Verschwindenswahrscheinlichkeit“ in den 

nächsten Jahren wurde auf 99 Prozent beziffert (vgl. Frey/Osborne, 

The Future of Employment: How susceptible are Jobs to Computerisa-

tion, S. 72). Manche dieser düsteren Prognosen beruhen auf der An-

nahme, die Steuerberater in Deutschland seien einer zunehmenden 

Konkurrenz durch ausländische Steuerberatungsgesellschaften und 

gewerbliche inländische Anbieter nicht gewachsen. Die Fakten spre-

chen aber eine andere Sprache.

Ausländische Dienstleister

So war beispielsweise im Vorfeld der Entscheidung des Gerichtshofs 

der Europäischen Union (EuGH) in dem Verfahren der Steuerbera-

tungsgesellschaft X (EuGH v. 17.12.2015, C-342/14, Stbg. 2016,  

S. 88 ff.) die Befürchtung geäußert worden, zukünftig könnten aus-

ländische Steuerberatungsgesellschaften, Personengesellschaften 

und Einzelberater aus anderen Mitgliedstaaten der EU bedin-

gungslos zur Erbringung steuerlicher Dienstleistungen in 

Deutschland berechtigt werden. Soweit im EU-Ausland Steu-

erberatung nicht reglementiert sei, könnten auch steuerlich 

weniger oder gar nicht qualifizierte Berater ihre Dienstleis- 

tungen in Deutschland erbringen. Es wurde die Vermu-

tung geäußert, dass das Steuerberatermonopol in 

Deutschland fallen werde und der EuGH allen steuer-

lichen Beratern aus dem EU-Ausland Tür und Tor 

nach Deutschland öffnen werde. Das werde, was 

EU-ausländische Anbieter angeht, quasi einem 

Wegfall der Vorbehaltsaufgaben der deutschen 

Steuerberater gleichkommen. Doch wie ist es 

wirklich?
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Verfahren vor dem EuGH

In dem Verfahren ging es um eine Steuerberatungsgesellschaft nach 

britischem Recht mit einer Niederlassung in den Niederlanden. Für 

ein in Deutschland ansässiges Unternehmen erstellte sie die Umsatz-

steuererklärung für das Jahr 2010 und übermittelte sie an das zustän-

dige deutsche Finanzamt. Dieses wies die Steuerberatungsgesell-

schaft zurück, weil sie in Deutschland nicht zur Hilfeleistung in Steu-

ersachen befugt sei (§§ 2, 3, 3a, 5, 32, 35 StBerG). Der Bundesfinanz-

hof (BFH) hatte Zweifel an den deutschen Vorschriften und legte den 

Fall dem EuGH vor (BFH v. 20.5.2014, II R 44/12, HFR 2014, S. 923 ff.). 

Der Generalanwalt beim EuGH vertrat die Auffassung, die deutschen 

Regelungen seien mit der Dienstleistungsfreiheit des Art. 56 Vertrag 

über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) nicht verein-

bar. Wie wir inzwischen wissen, hat der EuGH es zwar als für mit dem 

Art. 56 AEUV unvereinbar angesehen, dass die Zurückweisung der 

ausländischen Steuerberatungsgesellschaft erfolgte, ohne dass die 

Kenntnisse und Berufserfahrung der Personen, die sie leiten oder ver-

walten, oder ihrer Mitarbeiter geprüft und bewertet wurden, anderer-

seits aber entschieden, dass Deutschland im Bereich der Dienstlei-

stungsfreiheit grundsätzlich berechtigt ist, den Zugang ausländischer 

Steuerberatungsgesellschaften und ausländischer Berater zu einer 

steuerberatenden Tätigkeit in Deutschland vom Nachweis der dafür 

als notwendig erachteten Kenntnisse und Fähigkeiten abhängig zu 

machen. Es kann also nicht die Rede davon sein, dass EU-auslän-

dischen Beratern alle Tore geöffnet wurden. Vielmehr braucht das 

deutsche Recht lediglich in der Weise präzisiert zu werden, dass mit 

Blick auf die Dienstleistungsfreiheit eine Überprüfung der Qualifikation 

EU-ausländischer Berater zu erfolgen hat und welche Modalitäten 

dabei gelten. Ausdrücklich stellte der EuGH demgegenüber klar, 

dass die zugrunde liegende deutsche Regelung der Verhinderung 

von Steuerhinterziehung und dem Verbraucherschutz diene und 

dass dies beides Ziele seien, die als zwingende Gründe des Allge-

meininteresses angesehen werden können und mit denen sich eine 

Beschränkung des freien Dienstleistungsverkehrs grundsätzlich 

rechtfertigen lasse. Der EuGH ist auch nicht auf das Argument einge-

gangen, die deutschen Regelungen verstießen gegen Europarecht, 

weil das deutsche System der Zulassung inkohärent sei, indem es 

nach § 4 StBerG neben Steuerberatern vielen anderen gestatte, steu-

erberatend tätig zu werden. Der Generalanwalt hatte aus dieser an-

geblichen Inkohärenz geschlussfolgert, dass die aus dem EU-Aus-

land herrührende Dienstleistung beschränkenden Regelungen gene-

rell unzulässig seien. Anders als der Generalanwalt hat der EuGH dem 

Kohärenzprinzip im vorliegenden Falle aber zutreffenderweise keine 
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MEHR DAZU 
DATEV-Consulting berät Sie zur strategischen Ausrichtung 
Ihrer Kanzlei, zum Aufbau von neuen Geschäftsfeldern 
sowie zur Digitalisierung. 

Mehr Infos finden Sie unter: www.datev.de/consulting 
 
Fachbuch  
Digitalisierung von Geschäftsprozessen im Rechnungswesen, 
Print Art.-Nr. 36379

Mandanten-Info-Broschüre 
Elektronische Rechnungen – einfach und sicher! 
Print Art.-Nr. 32382

Vergütungsrecht StBVV/RVG Textausgabe, 16. Auflage 
(Taschenformat 10,5 x 14,8 cm), 
Print Art.-Nr. 10856

Vergütungsrecht StBVV/RVG Textausgabe, 16. Auflage 
(Gebundene Ausgabe DIN A5), 
Print Art.-Nr. 36282

Die DATEV-Lösung zur Datenprüfung unterstützt Sie 
dabei, hochwertige Dienstleistungen anzubieten, zum 
Beispiel Überprüfung und Steuerung betrieblicher 
Vorgänge, Prozessoptimierung, Überwachung und 
Einhaltung von Compliance-Richtlinien und vieles mehr.  

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.datev.de/datenpruefung

Telefon: +49 911 319-6770 
E-Mail: datenpruefung@service.datev.de

Bedeutung beigemessen. Dies ist folgerichtig, weil es sich bei den 

nach § 4 StBerG Berechtigten jeweils nur um Personen und Einrich-

tungen handelt, denen eine beschränkte Hilfeleistung in Steuersachen 

gestattet ist.

Gewerbliche inländische Anbieter

Schon immer haben sich Steuerberater vor die Situation gestellt  

gesehen, mit Nichtsteuerberatern konkurrieren zu müssen. Auf  

Teilgebieten ihres Tätigkeitsspektrums sind seit jeher auch andere  

Beratungsanbieter wie Banken, Unternehmensberater, Industrie- und 

Handelskammern sowie Angehörige anderer freier Berufe unterwegs. 

Eine vermeintliche Verschlimmerung der Situation wird von manchen 

aber darin gesehen, dass immer mehr gewerbliche Anbieter im Inter-

net Kernaufgaben des Steuerberaters, insbesondere die Lohn- und Fi-

nanzbuchhaltung anbieten, und zwar zu Preisen, die unter den Gebüh-

ren der Steuerberater liegen. Es mag dahinstehen, ob all diese Ange-

bote mit den Anforderungen des Steuerberatungsgesetzes überhaupt 

in Einklang stehen, jedenfalls bieten Steuerberater heute und sicher 

auch in Zukunft Lösungen an, die denen der gewerblichen Konkurrenz 

weit überlegen sind. In diesem Zusammenhang seien die sich ständig 

verbessernden Möglichkeiten des digitalen Belegaustauschs und die 

zunehmende Eröffnung digitaler Geschäftsprozesse erwähnt. Außer-

dem ist zu berücksichtigen, dass durch eine von der EU veranlasste, 

geplante Änderung der Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV) 

klargestellt werden soll, dass auch Steuerberater unter bestimmten 

Voraussetzungen Gebühren unterhalb der in der Vergütungsverord-

nung genannten anbieten dürfen.

Fortschreitende Digitalisierung

Keine Frage: Die rasant zunehmende Digitalisierung nahezu aller Le-

bensbereiche ist ein wichtiges Thema, das alle Ebenen der Wirtschaft 

und der Gesellschaft erfasst. Die fortschreitende Digitalisierung revo-

lutioniert bisherige Geschäftsmodelle der Mandanten und der Steuer- 

berater selbst. Zentrale Tätigkeitsfelder der Steuerberater werden sich 

verändern. Die deutschen Steuerberater müssen sich dieser zuneh-

menden Digitalisierung stellen. Die digitale Transformation hat schon 

viele traditionelle Geschäftsmodelle zum Wanken gebracht, sodass 

zahlreiche traditionelle Dienstleistungen vom Markt verschwunden 

sind oder von anderen erbracht werden. Jeder von uns hat die  

Veränderungen miterlebt, welche die Digitalisierung zum Beispiel im 

Taxigewerbe, bei Reisebüros, Banken, Immobilienmaklern oder Ver-

lagen mit sich gebracht hat. Unternehmen, die sich hier nicht anpas-

sen konnten, bestrafte das Leben (vgl. Stbg. 11/2014, S. 476).

Fazit

Mehr und mehr erfasst die Digitalisierungswelle auch hochwertige in-

tellektuelle Leistungen. Selbst aber, wenn im Bereich der steuerbera-

tenden Berufe manche bisher als nur durch den Menschen als erfüll-

bar angesehene Aufgabe automatisiert wird und sich der Umfang der 

Vorbehaltsaufgaben eines Tages dadurch möglicherweise verringert, 

werden Steuerberater in der Lage sein, sich dem anzupassen und ihre 

starke Position unter sich ändernden Bedingungen zu bewahren. Mit 

anderen Worten: Selbst, wenn sich manche Routineaufgabe oder auch 

manche Beratungsaufgabe in Zukunft noch stärker automatisieren 

lässt, werden Steuerberater in der Lage sein, höherwertige Dienstlei-

stungen anzubieten, die ihnen einen festen Platz an der Seite ihrer 

Mandanten auch in Zukunft sichern. Beide gemeinsam – Mandanten 

und Steuerberater – werden sich digital fortentwickeln: Mitunter wer-

den es die Mandanten sein, die den Steuerberater fordern, in vielen 

Fällen aber wird es auch der Steuerberater sein, der seiner Mandant-

schaft die Vorteile der Digitalisierung nahebringt und ihr den Weg 

dorthin ebnet. Wenn also wie erwähnt schon der Wegfall des Berufs 

des Tax Preparers prognostiziert wurde, dann dürften darunter nicht 

die deutschen Steuerberater zu verstehen sein, die neben der reinen 

Datensammlung und -bearbeitung viel mehr zu bieten haben, insbe-

sondere auch eine hoch qualifizierte, zeitnahe und persönliche Bera-

tung. Der Deutsche Steuerberaterverband e.V. (DStV) wird sie auf dem 

Weg in diese digitale Zukunft aktiv begleiten.  ●

PROF. DR. AXEL PESTKE
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht, Hauptgeschäftsführer des 
Deutschen Steuerberaterverbandes e.V. (DStV), Berlin

https://www.datev.de/web/de/o-n/zga/datev-consulting/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/36379-digitalisierung-von-geschaeftsprozessen/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/32382-elektronische-rechnungen-einfach-und-sicher/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/verguetungsrecht-stbvvrvg-15-auflage-taschenformat/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/verguetungsrecht-stbvvrvg-15-auflage-gebundene-ausgabe-din-a5/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/abschlusspruefung/datenpruefung-comfort/
mailto:datenpruefung%40service.datev.de?subject=
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Neue Mandanten  
entdecken

Mandantenstruktur | Den klassischen mittelständischen Mandanten, den Steuerberater 
heute betreuen, wird es künftig so nicht mehr geben. Das hat viele Ursachen und  

bedeutet zugleich Chance und Risiko für die Zukunft des Steuerberaters. 

Autorin: Alexandra Buba

Ein Heizungs- und Sanitärmeister beschäftigt fünf Mitarbeiter, ist 

dabei selten im Betrieb, sondern fast immer beim Kunden. Die 

Büroarbeit erledigt seine Ehefrau, um die wesentlichen Dinge des 

Rechnungswesens kümmert sich ganz selbstverständlich seit vielen 

Jahren der Steuerberater. Von den Details will der Meister nichts 

wissen. Zahlen interessieren ihn erst am Jahresende. Mit dieser Hal-

tung ist er nicht allein, sondern steht beispielhaft für eine ganze Rei-

he von Handwerksfirmen und anderen kleinen Betrieben. Für die be-

ratenden Kanzleien ist diese Tatsache einerseits beschwerlich, denn 

von sinnvollen Neuerungen wie etwa dem digitalen Belegwesen las-

sen sich solche Mandanten eher schwer überzeugen. Auf der ande-

ren Seite sind die kleinen Unternehmen loyale und verlässliche Um-

satzbringer. Sie bezahlen den Steuerberater für das Rundum-sorg-

los-Paket. Darauf sind die Kanzleien laut STAX-Befragung der Bun-

dessteuerberaterkammer angewiesen, da sie im Durchschnitt über 

ein Drittel ihres gesamten Umsatzes mit den Dienstleistungen Lohn 

und Rechnungswesen erwirtschaften. Betreut werden von den kleine-

ren und mittleren Kanzleien heute überwiegend Unternehmen und 

Selbstständige in einer Größenordnung von bis zu zehn Mitarbeitern. 

Daneben zählen in der Regel noch einige wenige größere GmbHs zum 
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Mandantenkreis, den zahlreiche Privatmandanten komplettieren. 

Die wichtigste Mandantengruppe sind aber ganz klar die Unterneh-

men: Die Kanzleien erzielen laut STAX durch ihre Aufträge zwei Drit-

tel ihres gesamten Überschusses.

Umsatz pro Mandant sinkt leicht

Insgesamt betreuten Einzelkanzleien im Jahr 2011, auf das die letzte 

ausgewertete STAX-Umfrage Bezug nimmt, knapp 220 Mandate; bei 

Sozietäten waren es durchschnittlich knapp 450 (im Gesamtdurch-

schnitt 313). Verloren gingen davon im Schnitt sechs Mandate (vier in 

Einzelkanzleien), gewonnen wurden 15 (13 in Einzelkanzleien). Ver-

gleicht man dies nun mit der Umsatzentwicklung der Kanzleien laut 

Umsatzsteuerstatistik des Statistischen Bundesamts (–0,49 Prozent in 

2011), so stellt man fest, dass diese damit nicht Schritt halten kann. 

Zieht man zudem mit in Betracht, dass Kanzleiumsätze aus Mandats-

gewinnen möglicherweise erst im Folgejahr wirksam werden und be-

trachtet das Jahr 2012, so ergibt sich ein durchschnittliches Umsatz-

wachstum von 2,8 Prozent pro Kanzlei. Vergleicht man nun den pro-

zentualen durchschnittlichen Mandantenzugewinn (2,9 Prozent) da-

mit, wird offenkundig, dass der durchschnittliche Umsatz pro Mandat 

leicht abnimmt. In der Einzelkanzlei ist dieses Phänomen deutlich 

stärker ausgeprägt.

Kostendruck nimmt zu

Dies hat vielfältige Ursachen. Zum einen steigt der Kostendruck 

innerhalb der Mandantenunternehmen. Der Steuerberater ist da-

bei auch einer der Kostenpunkte, die dem Rotstift zum Opfer 

fallen. Zwar werden eher selten unmittelbar die Ausgaben für 

ihn gekürzt, wohl aber wird das Budget gedeckelt und in der 

Folge auf Leistungen verzichtet. Wie sich der Kostendruck 

heute in den Unternehmen auswirkt und welche Erwar-

tungen ihre Lenker für die Zukunft haben, offenbaren 

zahlreiche Studien. So sparen deutsche Unterneh-

men nach einer Umfrage der Beratungsgesellschaft 

Ernst & Young sogar an Investitionen für Digitali-

sierung, insbesondere die Automobilbranche 

tut dies. Besonders stark betroffen vom Ko-

stendruck sind auch die Energie- oder die 

Logistikbranche. Doch nicht nur die finan-

zielle Situation der einzelnen Betriebe, 

auch die Struktur des Mittelstands selbst 

verändert sich. So bilden sich neben 

den Großunternehmen immer mehr 

zwar mittelstandsähnliche, aber ledig-

lich rechtlich selbstständige Ein-

heiten heraus, die als Mandanten für 

kleine und mittelständische Steuer-

kanzleien durch die starke Bindung 

an einen Konzern eher weniger in-

frage kommen. Gleichzeitig 

schwindet die Basis der wirt-

schaftlich gesunden kleineren 

Unternehmen, die Steuerbera-

ter traditionell betreuen. Diese 

haben laut einer Studie des 

Instituts der deutschen Wirt-

schaft in Köln ebenso wie die Großbetriebe in den vergangenen Jahren 

Beschäftigte verloren. Wohl als Mandate zu gewinnen, aber weniger lu-

krativ sind die zahlreichen Einzelselbständigen, die in einigen Branchen 

immer stärker an Bedeutung gewinnen. Hinzu kommt eine wachsende 

Zahl von Familienbetrieben von Inhabern mit Migrationshintergrund. 

 Wachstumsbranche: Unternehmensdienstleister 

Mittelstandsforscher sprechen mit Blick auf diese Entwicklungen von 

einem grundlegenden Wandel der Unternehmenslandschaft weg von 

der Managerwirtschaft und hin zur sogenannten Entrepreneurial Eco-

nomy. Die Veränderung wird freilich nicht in allen Branchen gleichför-

mig verlaufen. So prognostiziert das Bundesarbeitsministerium insbe-

sondere dem Bereich der Unternehmensdienstleistungen Wachstum: 

Bis zum Jahr 2030 sollen dort 750.000 Arbeitsplätze entstehen. Als Trei-

ber dafür werden vor allem China und Indien auf ihrem Weg in die 

Hochtechnologie gesehen, was zu einem weiteren Abbau der Produkti-

onskapazitäten im Inland führt und gleichzeitig die Spezialisierung auf 

technische Dienstleistungen forciert. Darüber hinaus sollen Finanz-

dienstleistungen – durch das wachsende Privatvermögen einerseits und 

durch die künftige Investorenrolle deutscher Unternehmen im Ausland 

andererseits – und die sozialen Dienstleistungen Erziehung, Gesundheit 
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MEHR DAZU 
Finden Sie mit einer Zufriedenheitsbefragung von 
DATEV-Consulting heraus, wie zufrieden Ihre Mandanten 
mit Ihrem Dienstleistungsangebot sind und welche 
Anforderungen in Zukunft auf Sie zukommen.  
Sie möchten wissen, wie Sie im Vergleich zu anderen 
Kanzleien am Markt stehen?  
Hierzu bieten wir Ihnen eine Branchenstudie zur 
Mandantenzufriedenheit. www.datev.de/consulting 

Die DATEV-Lösung zur Datenprüfung unterstützt bei der 
Beratung zur Prozessoptimierung im Unternehmensprozess. 
Die Analysemöglichkeiten reichen von Regelverletzungen 
und Kontrollschwächen über Fehler im System, ineffektive 
Prozesse bis hin zur Aufdeckung von Manipulationen und 
betrügerischen Handlungen.  
Weitere Infos unter www.datev.de/datenpruefung

Telefon: +49 911 319-6770  
E-Mail: datenpruefung@service.datev.de

DATEV bietet auch verschiedene kaufmännische Lösungen 
für den Mittelstand und spezielle Branchen an, sodass für 
jeden Mandantenbedarf die richtige Software dabei ist.   
Weitere Infos unter www.datev.de/mittelstand  
und www.datev.de/branchenloesungen

und Sozialwesen wichtige Wachstumsbranchen sein. Rückläufige Zah-

len prognostiziert das Ministerium dagegen dem verarbeitenden  

Gewerbe, dem Handel und Verkehr, dem öffentlichen Dienst, der Bau-

wirtschaft, der Energie- und Wasserversorgung und der Landwirtschaft.

Qualitätsbewusst und preissensibel

Diese Transformationsprozesse bleiben nicht ohne Folgen für die Art 

des Mandatsverhältnisses, auf das sich Steuerberater künftig einlassen 

müssen. In dem Moment, in dem Selbstständige und Unternehmer ihre 

Tätigkeit nur als Übergangszustand begreifen, verschwindet der Auto-

matismus des jahrzehntelangen Dauermandats. Der Generationen-

wechsel in den Unternehmen tut ein Übriges dazu. Die jüngere Genera-

tion ist markenbewusst und preissensibel, wie eine Studie der Prü-

fungs- und Beratungsgesellschaft PwC herausgefunden hat. Quer über 

alle Altersgruppen hinweg setzt sich zudem ein stärkeres Qualitätsbe-

wusstsein durch. Das lässt sich etwa an der Entwicklung im Handel ab-

lesen, wo Discounter mittlerweile langsamer wachsen als inhaberge-

führte Supermärkte. Gleichzeitig hält die Preissensibilität an. Für Steu-

erberater bedeutet dies Chance und Risiko zugleich: Zwar können sie 

sich durch innovative Dienstleistungen im digitalen Bereich und in der 

betriebswirtschaftlichen Beratung durch eine hohe Qualität profilieren 

und treffen dabei höchstwahrscheinlich auf dankbare Abnehmer. Unter-

lassen sie dies aber, gelten sie als austauschbar, und es trifft sie der gna-

denlose Wettbewerb, der allein über den Preisvergleich funktioniert.

Steuerberatung muss Nutzen bringen

Mandanten werden durch die fortschreitende Digitalisierung und die 

damit verbundene Automatisierung in Zukunft immer weniger Stan-

darddienstleistungen nachfragen. Die Kompetenz ihres Steuerbera-

ters werden sie vor allem dann wahrnehmen, wenn er es versteht, ih-

nen einen über die Erfüllung ihrer gesetzlichen Pflichten hinaus ge-

henden Nutzen zu versprechen. Kommunikation und Service der 

Kanzlei müssen sich dabei an dem orientieren, was im Konsumbe-

reich Standard ist. Noch sind Steuerberatungskanzleien nicht zuletzt 

durch das Berufsrecht daran gehindert, allzu vieles smart, mobil und 

vernetzt zur Verfügung zu stellen. Doch die Mandanten erwarten dies 

zunehmend von ihnen. Und es spricht einiges dafür, dass sich die-

ser Trend in Zukunft fortsetzen wird. Hinzu kommt, dass selbst klei-

nere Unternehmen in der Mandantschaft dazu gezwungen sind, sich 

immer stärker zu professionalisieren. Das betrifft ihr Produkt oder 

ihre Dienstleistung, aber auch Organisation und Prozesse. Finanzver-

waltung, öffentliche Hand und ihre größeren Kunden nötigen ihnen 

dies zunehmend ab. 

Künftig einzelne Gruppen ansprechen

Von ihrem Dienstleister Steuerberater erwarten Mandanten daher, 

dass er sie tatsächlich aktiv berät und auf Möglichkeiten zur effizien-

teren Prozessgestaltung rund um den gesamten finanzwirtschaft-

lichen Bereich anspricht. In Zukunft wird es immer stärker darum 

gehen, Lösungen zu präsentieren – und zwar solche, bei denen alle 

Teile mitgeliefert werden. Mandanten wollen nicht mehr nur ihre 

Buchführung erledigt haben, sondern erwarten, dass der Steuerbe-

rater ihnen zeigt, wie sie ihr Rechnungswesen effizient organisieren, 

und ihnen erklärt, wie sie welche Software einsetzen sollen. Im Pro-

blemfall soll er möglichst rund um die Uhr zur Verfügung stehen.

Fazit

Inwiefern Kanzleien diese Erwartungshaltungen künftig überhaupt er-

füllen können oder wollen, ist eine andere Frage. Jede Kanzlei muss 

dies strategisch klären und sich höchstwahrscheinlich entweder auf 

Mandantengruppen oder auf ein bestimmtes Dienstleistungsangebot 

begrenzen.  ●

ALEXANDRA BUBA
M.A., Wirtschaftsredakteurin, 
buba.medientext

Auch der Steuerberater  
ist ein Kostenpunkt,  
der dem Rotstift zum  

Opfer fallen kann.

https://www.datev.de/web/de/o-n/zga/datev-consulting/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/abschlusspruefung/datenpruefung-comfort/
mailto:datenpruefung%40service.datev.de?subject=
https://www.datev.de/web/de/aktuelles/datev-news/datev-mittelstand-pro/
https://www.datev.de/web/de/top-themen/unternehmer/branchen/
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DATEV magazin: Die Finanzverwaltung treibt die Digitalisierung 

des Steuervollzugs massiv voran. Jüngstes Beispiel ist das aktuelle 

Gesetzesvorhaben Modernisierung des Besteuerungsverfahrens 

zum 1. Januar 2017. Uns interessiert, welche Erfahrungen Sie bereits 

gemacht haben und wie Sie die weitere Entwicklung einschätzen.

MARTIN SCHMID: Als ehemaliger Angehöriger der Finanzverwaltung 

und derzeitiger Leiter einer Steuerberatungskanzlei interessiert mich 

dieses Thema seit Jahren. Es fällt zunächst auf, dass die Finanzverwal-

tung bestrebt ist, die Kommunikation mit den Steuerpflichtigen und 

deren Beratern effizienter abzuwickeln und deshalb verstärkt auf elek-

tronische Kommunikation setzt. Die Finanzverwaltung verfolgt auch 

sehr aufmerksam die Digitalisierungsprozesse in den Steuerkanzleien. 

So werde ich von den örtlichen Finanzämtern regelmäßig zu Steuerbe-

ratertagen eingeladen, um über die Entwicklung aus Sicht eines  

DATEV-Anwenders zu berichten. 

DATEV magazin: Mittlerweile müssen auch die Ertragsteuererklä-

rungen elektronisch bei der Finanzverwaltung eingereicht werden. 

Welche Auswirkungen hat das auf die Arbeitsprozesse in der Kanzlei?

MARTIN SCHMID: Aus meiner Sicht ist in den Steuerkanzleien eine 

Prozessanpassung unumgänglich, da sich nicht zuletzt die Programme 

der DATEV weiterentwickelt haben und ein effizientes Arbeiten er-

möglichen. Das Zusammenspiel der vielfältigen Programmlösungen 

ermöglicht schon jetzt die sichere und schnelle Kommunikation mit 

den Finanzämtern. Der digitale Finanzbeamte wird Realität. Darauf 

muss sich die Steuerberatung einstellen.

DATEV magazin: Wo sehen Sie konkreten Umsetzungs- und Anpas-

sungsbedarf in den Kanzleien?

MARTIN SCHMID: Vor allem die aus Gründen der Haftung erforder-

liche Freigabe der Steuererklärungen durch die Mandanten bedeutet 

einen erheblichen Umstellungs- und Verwaltungsaufwand. Dieser 

Aufwand amortisiert sich allerdings durch die schnelle und effizien-

tere Bearbeitung der Steuererklärungen in der Kanzlei. Insbesonde-

re die neuen Anwendungen Vollmachtsdatenbank, Steuerkonto on-

line und Vorausgefüllte Steuererklärung tragen erheblich zu einer ef-

fizienten und qualitativ hochwertigen Bearbeitung bei. Der Steuerbe-

rater muss prüfen, welche Bearbeitungsschritte der Deklaration 

künftig zu ändern sind. Dazu kommt, dass die Finanzverwaltung 

künftig erlauben wird, bestimmte Anträge in elektronischer Form zu-

zulassen, beispielsweise Stundungsanträge, Aussetzungsanträge, 

Rechtsbehelfe und so weiter). Die E-Mail-Kommunikation in den 

Kanzleien muss geregelt werden. Welche E-Mails sind zu archivie-

ren, wie erfolgen die Mitarbeiterfreigaben, wie das Controlling durch 

den Inhaber und so weiter.

DATEV magazin: Viele Berater möchten derzeit den Umstellungsauf-

wand, insbesondere aus Kosten- und Zeitgründen, nicht in Kauf neh-

men. Wie ist Ihre Meinung dazu und was erwarten Sie von DATEV?

MARTIN SCHMID: Ich bin der festen Überzeugung, dass nur der pro-

zessorientierte und digital gerüstete Steuerberater den Anforde-

rungen der Finanzverwaltung entsprechen kann. Um zukunftsfähig 

sein zu können, müssen die Kanzleien zwingend in Software und Ver-

besserungsprozesse investieren. Die DATEV wird ihre Anwendungen 

ausbauen müssen zu einer digitalen Drehscheibe mit der Finanzver-

waltung. Meine Zukunftsvision ist eine Überwachungsebene mit allen 

Modulen, vom Eingang der Mandantenbelege bis zur Kommunikation 

mit der Finanzverwaltung. Die Finanzverwaltung plant, das 

ELSTER-Portal um weitere Funktionen zu erweitern. Die DATEV muss 

da mitziehen und parallele Anpassungen vornehmen. 

DATEV magazin: Welche Veränderungen gehen Sie in nächster Zeit 

in Ihrer Kanzlei an? 

MARTIN SCHMID: Zunächst will ich den durch DATEV ProCheck un-

terstützten elektronischen Deklarationsprozess optimieren. Dem Man-

danten eröffnet sich dadurch ein Mehrwert, der im Beratungsgespräch 

herausgestellt werden kann. Die Freizeichnung online der DATEV 

muss bei den Mandanten eingeführt werden, um Zeit- und Papierauf-

wand zu reduzieren. Steuerkonto online und Vorausgefüllte Steuerer-

klärungen sollen den Deklarationsprozess verbessern.

DATEV magazin: Wird es den automatisierten Finanzbeamten geben?

MARTIN SCHMID: Automatenbescheide sind nicht Zukunft, sondern 

ab dem Jahr 2017 Realität, auch wenn im Gesetz zur Modernisierung 

des Besteuerungsverfahrens ein Ankreuzfeld für eine personelle Bear-

beitung vorgesehen ist. Daneben werden maschinell festzusetzende 

Verspätungszuschläge und gesetzlich fixierte Abgabefristen einge-

führt. Nicht der Finanzbeamte entscheidet in Zukunft, sondern die 

Maschine. Der digitale Finanzbeamte wird keine menschlichen Züge 

mehr haben, er wendet das Gesetz an. Unsere Aufgabe als Steuerbera-

ter ist es, diese neue Welt anzunehmen. Ich bin sicher, dass in  

Zukunft der Finanzbeamte vermehrt mit konkreten Fragen und abge-

kürzten Außenprüfungen unseren Kanzleialltag bestimmen wird.  

Dafür brauchen wir Steuerberater eine Strategie.  ●

MARTIN SCHMID 
Steuerberater, www.steuerberaterzukunft.de

Der automatisierte  
Finanzbeamte

Modernisierungsgesetz | Die Finanzverwaltung setzt auf totale Digitalisierung. Das hat 
Auswirkungen auf die zentralen Arbeitsprozesse einer Steuerberatungskanzlei, erzählt im 

Interview Steuerberater Martin Schmid.

Interview: Ulrich Gojowsky

http://www.steuerberaterzukunft.de
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MEHR DAZU 
Fachbuch  
Digitalisierung von Geschäftspro-
zessen im Rechnungswesen, 
Art.-Nr. 36379

Mandanten-Info-Broschüre  
Vorausgefüllte Steuererklärung, 
Art.-Nr. 32316

CHEF-Seminar  
Die Finanzverwaltung rüstet auf, 
Art.-Nr. 73823

„Der digitale  
Finanzbeamte wird  
keine menschlichen       
Züge mehr haben.“

https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/36379-digitalisierung-von-geschaeftsprozessen/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/vorausgefuellte-steuererklaerung/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/praesenzseminare/die-finanzverwaltung-ruestet-auf/
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Kommunikation 
ohne Papier 

Digitale Besteuerungsverfahren | Die Nutzung moderner Informationstechnologien ist 
längst in den Arbeitsabläufen der Steuerkanzleien angekommen. Papierbasierte  

Verfahrensabläufe werden dabei zunehmend durch elektronische ersetzt.

Autorinnen: Sylvia Mein und Daniela Ebert

Die Nutzung moder-

ner Informations-

technologien ist längst in 

den Arbeitsabläufen der 

Steuerkanzleien ange-

kommen. Spürbar wird 

dies insbesondere bei 

den Vorgängen, die die 

Kommunikation zwi-

schen den am Steuer-

verfahren Beteiligten 

betreffen, konkret 

also zwischen 

Steuerpflichtigen und deren Steuerberatern und dem zuständigen Fi-

nanzamt. Das entscheidende Stichwort hinsichtlich der Kommunikati-

on ist ganz klar: elektronisch. Papierbasierte Verfahrensabläufe wer-

den zunehmend durch elektronische ersetzt, sei es durch die Einfüh-

rung der Pflicht zur Abgabe von elektronischen Steuererklärungen 

oder der E-Bilanz. Nicht von allen Steuerberatern wird diese Entwick-

lung als Erleichterung für den Kanzleiablauf wahrgenommen. Den bis-

herigen Belastungen versuchen Bund und Länder nunmehr erfreuli-

cherweise entgegenzusteuern. Als ersten Schritt dieses Mammutpro-

jekts stellten sie den Diskussionsentwurf zur Modernisierung des Be-

steuerungsverfahrens Ende 2014 zur Erörterung. Neben technischen 

Neuerungen, die zur Umsetzung einer gesetzlichen Legitimation be-

dürfen, sind dort auch eine Reihe untergesetzlicher Maßnahmen vor-

gesehen. Im Fokus steht hier insbesondere der Datenschutz personen-

bezogener Informationen. Durch die Übermittlung via ELSTER soll 

eine hochsichere Datenübertragung gewährleistet werden. Mit wel-

chen technischen Neuerungen kann insoweit in den nächsten Jahren 

gerechnet werden?
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Kommunikation 
ohne Papier 

Ein zentraler Punkt ist  
der  sichere elektronische 

Nachrichtenversand. 

Nachrichtenversand

Ein für die Praxis zentraler Punkt ist der sichere elektronische Nach-

richtenversand. Bereits jetzt ist es beispielsweise in einigen Bundes-

ländern, wie in Bayern, Berlin oder Nordrhein-Westfalen, möglich, 

elektronisch Einsprüche via ELSTER einzulegen. Hier ist nicht nur ein 

bundesweites Angebot geplant. Auch Änderungsanträge sollen künf-

tig mittels ELSTER übermittelt werden können. Des Weiteren sehen 

die Bestrebungen mittelfristig die Erweiterung des Schriftverkehrs um 

elektronische Anlagen vor. Nach der derzeitigen Grobplanung des 

Bundesministeriums für Finanzen (BMF) kann mit einer Eröffnung 

dieser Möglichkeiten in 2019 gerechnet werden. Daneben ist bis 2019 

die Übermittlung von Nachrichten seitens des Finanzamts zurück an 

den Steuerpflichtigen avisiert. Die Reduzierung der Medienbrüche ist 

der maßgebliche Beitrag zur Minimierung des Arbeitsaufwands. In 

diesem Zusammenhang darf jedoch das Haftungsrisiko eines Steuer-

beraters nicht außer Acht gelassen werden. Um dem Mandanten ge-

genüber den übermittelten Inhalt belegen zu können, bedarf es zwin-

gend eines aussagekräftigen Sendeprotokolls. Dieses sollte gleichfalls 

die Funktion einer Empfangsbestätigung erfüllen. Nur so ist beispiels- 

weise ein Nachweis über die Wahrung von Fristen zu erreichen.

Übermittlung von elektronischen Belegen

Neben der Erweiterung des allgemeinen elektronischen Schriftverkehrs 

wird auch die Möglichkeit der elektronischen Übermittlung von Belegen 

zur Steuererklärung forciert. Neben eingescannten Papierbelegen sollen 

zudem originär elektronisch erstellte Dokumente, wie beispielsweise elek-

tronisch signierte Rechnungen, von der Finanzverwaltung über ELSTER 

empfangen werden können. Nun ist beabsichtigt, den digitalen Belegver-

sand sowohl zeitgleich mit der Übermittlung der Steuererklärung als auch 

im Nachgang bei Aufforderung seitens des Finanzamts zu eröffnen. Die 

Grobplanung des BMF stellt eine Umsetzung dieser Pläne bis 2019 in Aus-

sicht. Der organisatorische Aufwand bei der Bearbeitung von Steuererklä-

rungen würde so erheblich minimiert und die Kanzleien entlastet.

Elektronische Bekanntgabe von Verwaltungsakten

Nicht nur die nachrichtliche Kommunikation wird elektronisch ausge-

baut. Vielmehr wird auch der Weg für die elektronische Bekanntgabe 

von Verwaltungsakten bereitet. Das Gesetzgebungsverfahren zur Mo-

dernisierung des Besteuerungsverfahrens legt mit der Einführung 

eines neuen § 122a Abgabenordnung (AO) den Grundstein dafür. 

Demnach können, das widerrufbare Einverständnis des Steuerpflichti-

gen vorausgesetzt, Verwaltungsakte bekannt gegeben werden, indem 

sie zum Datenabruf durch Datenfernübertragung bereitgestellt wer-

den. Üblicherweise wird die abrufberechtigte Person, also der Steuer-

pflichtige oder eine von ihm bestimmte Person, wie etwa sein Steuer-

berater, eine E-Mail erhalten, die über die bereitstehenden Daten in-

formiert. Da die E-Mail-Nachrichten selbst keine besonders schüt-

zenswerten personenbezogenen Informationen enthalten, werden 
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diese künftig ohne Verschlüsselung übermittelt. Der Gesetzgeber 

schafft hierfür die entsprechende rechtliche Grundlage. Ergänzend 

sind Neuerungen für die Bekanntgabe von Steuerbescheiden, Ein-

spruchsentscheidungen und Prüfungsanordnungen vorgesehen. Die-

se dürfen explizit den Beteiligten elektronisch erteilt werden. Soweit 

die technischen oder organisatorischen Voraussetzungen erfüllt sind, 

können Verwaltungsakte ab 2017 elektronisch bekannt gegeben wer-

den. Jedoch ist mit einer abschließenden elektronischen Umsetzung 

nach derzeitiger Einschätzung des BMF erst in 2019 zu rechnen. Aller-

dings müssen die bereits gegenwärtig bestehenden technischen 

Schwierigkeiten bei der Datenübermittlung von Steuerbescheiden 

zeitnah gelöst werden. Nur die Einrichtung reibungsloser Prozesse 

gewährleistet künftig die Akzeptanz des elektronischen Verwaltungs-

akts. Anderenfalls kann die Einwilligung zur digitalen Bereitstellung 

der Daten nicht empfohlen werden, da bei fehlerhafter Übertragung 

Rechtspositionen des Steuerpflichtigen gefährdet wären.

Rückübermittlung von Bescheiddaten

Mittelfristig ist die Rückübermittlung seitens der Finanzverwaltung von 

erweiterten Bescheiddaten vorgesehen. Die Besteuerungsgrundlagen 

sollen detaillierter als im bisherigen Steuerbescheid aufgeschlüsselt 

werden. Die Prüfung von Abweichungen zu Steuererklärungsangaben 

würde bedeutend erleichtert. Die Erweiterung bedarf jedoch der Ent-

scheidung über ein bisher noch nicht vorliegendes einheitliches Daten-

format von der Steuererklärung bis zur Weiterverarbeitung in der Fi-

nanzverwaltung, welches die maschinelle Auswertbarkeit der Erklä-

rungen sicherstellt. Zuvor müssen die Festsetzungsverfahren verein-

heitlicht werden. In einem ersten Schritt wird geprüft, inwieweit eine 

Rückübermittlung gegebenenfalls ohne einheitliches Datenformat teil-

weise erweitert werden kann. Mit einer fertigen Implementierung der 

Maßnahmen dürfte frühestens in 2022 zu rechnen sein.

Elektronischer Zugriff auf eigene Daten

Eine weitere technische Neuerung betrifft die Datenzugriffsmöglich-

keit des Steuerpflichtigen, die zum Teil im Wege der Erweiterung der 

sogenannten Vorausgefüllten Steuererklärung angedacht ist. Zudem 

ist geplant, die verbindliche E-Bilanz, die einer Veranlagung zugrunde 

gelegt wurde, elektronisch abzurufen. Vorgesehen ist eine stufenar-

tige Umsetzung. Erst in der letzten Stufe, nach Einrichtung entspre-

chender Bearbeitungsfunktionen in der Finanzverwaltung, könnte die 

gegebenenfalls vom Finanzamt geänderte E-Bilanz zum Abruf bereit-

gestellt werden. Darüber hinaus ist als eine weitere Ausbaustufe eine 

elektronische Weitergabe von Daten, wie etwa Steuerbescheiden, an 

andere Behörden für Nachweiszwecke in Planung. Die Maßnahmen 

werden voraussichtlich in 2019 fertiggestellt sein. Diese Entwicklung 

führt für Steuerpflichtige zu mehr Transparenz und Rechtssicherheit. 

Zudem steigt durch ein erweitertes Serviceangebot auch die Akzep-

tanz für die vermehrte Datenspeicherung.

Fazit

Die aufgezeigten Punkte verdeutlichen, dass Bund und Länder die 

Kommunikation zunehmend medienbruchfreier gestalten wollen. Ab-

zuwarten ist, ob der ambitionierte Zeitplan eingehalten wird und wie 

die Maßnahmen im Detail ausgestaltet werden. Äußerst positiv in die-

sem Zusammenhang ist zu werten, dass Bund und Länder zur Umset-

zung der geplanten IT-Maßnahmen sowie der Weiterentwicklung der 

Anwenderfreundlichkeit von ELSTER einen Anwenderbeirat einge-

richtet haben. Das Gremium ist mit ausgewählten Vertretern aus der 

Praxis besetzt und soll den Prozess in beratender Funktion in den 

nächsten Jahren kontinuierlich begleiten.  ●

SYLVIA MEIN
Leiterin der Steuerabteilung,  
Deutscher Steuerberaterverband e.V., Berlin

DANIELA EBERT
LL.M., Referentin für Steuerrecht,  
Deutscher Steuerberaterverband e.V., Berlin

MEHR DAZU 
Mandanten-Info-Broschüre 
Die E-Bilanz – was ist zu tun?, Print Art.-Nr. 32288

Vorausgefüllte Steuererklärung, Print Art.-Nr. 32316

Ersetzendes Scannen – Abschied vom Papier,  
Print Art.-Nr. 32328

Kompaktwissen für Berater 
Die E-Bilanz – 3. Auflage, Print Art.-Nr. 36864

Kapitalkontenentwicklung in der Gesamthandelsbilanz vor 
dem Hintergrund der E-Bilanz, Print Art.-Nr. 36882

Sonder- und Ergänzungsbilanzen vor dem Hintergrund der 
E-Bilanz, Print Art.-Nr. 36883

Fachbuch  
Digitalisierung von Geschäftsprozessen im Rechnungswesen, 
Print Art.-Nr. 36379

IT-Sicherheit: 
www.datev.de/sicherheit

CHEF-Seminar 
Ersetzendes Scannen, elektronisches Archiv und elektro-
nische Rechnung, Art.-Nr. 73103

Die Grundsätze zur elektronischen Buchführung und zum 
Datenzugriff, Art.-Nr. 70408

Dialogseminar online live 
Ihr Weg zur elektronischen Steuererklärung - Umsetzung 
mit den DATEV-Steuerprogrammen, Art.-Nr. 73682

Dialogseminar online auf Abruf  
Neuerungen in den DATEV-Steuerprogrammen für den  
VZ 2015, Art.-Nr. 77746
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https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/dialogseminare-online/seminar-auf-abruf-neuerungen-in-den-datev-steuerprogrammen-fuer-den-vz-2014/
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Anteile an Steuerberatungsgesellschaften dürfen in Deutschland di-

rekt oder indirekt nur durch Personen gehalten werden, die zur 

Hilfeleistung in Steuersachen befugt sind. Diese Kapitalbindung ist der 

Generaldirektion für Binnenmarkt und Dienstleistungen der Europä-

ischen Kommission bereits seit Längerem ein Dorn im Auge. Forde-

rungen nach Lockerung der berufsrechtlichen Regelungen bei Freibe-

ruflern sind regelmäßig Bestandteil der länderspezifischen Empfeh-

lungen im Rahmen des europäischen Semesters. Ebenso wurden Be-

schränkungen der Beteiligungsmöglichkeiten bei Freiberufler- 

gesellschaften in der Binnenmarktstrategie vom 28. Oktober 2015 kriti-

siert. Diese setzt die Schwerpunkte der Juncker-Kommission in Bezug 

auf den Binnenmarkt in der EU. Doch was will die Kommission mit ihrer 

Kritik erreichen?

Wirtschaftswachstum

Die EU führt bei ihren Betrachtungen und Empfehlungen stets wirt-

schaftliche Gründe an, die für eine Reform berufsrechtlicher Rege-

lungen sprechen. Die Argumentationskette ist recht einfach erklärt: 

Weniger Regulierung führt zu geringeren Preisen und höherer Pro-

duktivität durch die Dienstleister, dadurch kommt es zu einer höheren 

Nachfrage nach den Dienstleistungen, was wiederum zu einer Stär-

kung der Binnennachfrage und letztendlich zu einem stärkeren Wirt-

schaftswachstum führt. Weitere, überwiegend positive Effekte der Re-

gulierung wie Verbraucherschutz und -zufriedenheit, Dienstleistungs-

qualität oder Verwaltungsaufwand im Zusammenhang mit der Dienst-

leistung, werden nicht betrachtet. Dieser Logik liegen einige Studien 

Ringen um Regeln
Kapitalbindung | Die Europäische Kommission will berufsrechtliche Regelungen wie die  

Kapitalbindungsvorschrift bei Freiberuflern lockern, um die Binnennachfrage zu stärken. Doch 
diese haben eine wichtige Funktion für den Verbraucherschutz. Daher sprechen aus deutscher 

Sicht gute Argumente für die Beibehaltung der Kapitalbindung im nationalen Berufsrecht. 

Autor: René Bittner
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zugrunde, die den Istzustand in den einzelnen Mitgliedstaaten verglei‑

chen. Inwiefern jedoch Deregulierungsbemühungen für Unterschiede 

zwischen den Mitgliedstaaten sorgen oder ob andere Faktoren verant‑

wortlich sind, ist nicht ersichtlich.

Europarecht

Die Kapitalbindung bei Steuerberatungsleistungen kann zweifellos als 

eine Beschränkung der Dienstleistungsfreiheit angesehen werden. Die 

europäische Dienstleistungsrichtlinie, die diese Grundfreiheit innerhalb 

der EU regelt, lässt jedoch einzelstaatliche Einschränkungen ausdrück‑

lich zu, wenn sie durch einen zwingenden Grund des Allgemeininteres‑

ses gerechtfertigt und zur Erreichung des Ziels geeignet sind. Die Ein‑

schränkungen dürfen dabei allerdings nicht über das zur Zielerreichung 

erforderliche Maß hinausgehen beziehungsweise durch eine weniger 

einschneidende Regelung ersetzt werden können. Die Förderung des 

Verbraucherschutzes, die Sicherung der Funktionsfähigkeit der Steuer‑

rechtspflege sowie die Verhinderung der Steuerhinterziehung stellen 

zwingende Gründe des Allgemeininteresses dar, die Einschränkungen 

der Dienstleistungsfreiheit durch berufsrechtliche Regelungen rechtfer‑

tigen können. Dies hat der Europäische Gerichtshof erst jüngst in einem 

Urteil vom 17. Dezember 2015 (Az. C‑342/14) in anderem Zusammen‑

hang bestätigt. Es stellt sich demnach lediglich die Frage nach der  

Erforderlichkeit und der Angemessenheit der deutschen Regelungen 

zur Kapitalbindung. Hierzu muss man den Zweck und die Funktionen 

der Kapitalbindung bewerten.

Verbraucherschutz

Die Kapitalbindungsvorschriften übernehmen eine wichtige Funktion 

für den Verbraucherschutz, indem sie die Unabhängigkeit der Berufs‑

ausübung von Steuerberatern sicherstellen. Sie garantieren, dass 

Steuerberater als Organe der Steuerrechtspflege frei vom Gewinnstre‑

ben berufsfremder Gruppen bestmöglich im Sinne des Mandanten be‑

raten können. Anderenfalls könnten Mitgesellschafter schon bei einer 

geringen Beteiligungsquote Informationsrechte beanspruchen und 

die Meinungsbildung beeinflussen. Daher stellt die Öffnung der  

Kapitalbindung mit einer Beschränkung des Beteiligungsanteils (bei‑

spielsweise 24,9 oder 49,9 Prozent) keine mögliche Alternative zur  

bestehenden Regelung dar. Deutlich wird dies besonders in den Bera‑

tungsbereichen Vermögensplanung und ‑verwaltung. Bei Fragen des  

Vermögensschutzes oder der Kapitalanlage ist die Unabhängigkeit  

besonders wichtig, da sie Grundvoraussetzung für eine objektive und 

bestmögliche Beratung ist. Mit gewerblichen Teilhabern, beispiels‑

weise Banken oder Versicherungen, wäre diese Unabhängigkeit nicht 

mehr gegeben und damit auch das besondere Vertrauensverhältnis 

zwischen Berater und Mandant, das von Privatpersonen und Unter‑

nehmen stets geschätzt wird, nachhaltig gefährdet.

Steuergeheimnis und Schutz der Mandantendaten

Die Regelungen zur Kapitalbindung stellen bisher sicher, dass vertrau‑

liche Daten nur einem eng abgegrenzten Personenkreis zugänglich 

sind, der per Gesetz besonderen berufsrechtlichen Verschwiegen‑

heitspflichten unterliegt. Diese Regelungen wurden eingeführt, um 

genau diese Daten effektiver zu schützen. Hätten Berufsfremde eine 

Beteiligungsoption, könnten sie beispielsweise nach § 51a GmbHG 

vom Geschäftsführer Auskunft über die Angelegenheiten der Gesell‑

schaft verlangen und die Einsicht in die Bücher und Schriften fordern. 

Hieraus ergäbe sich die Möglichkeit für den berufsfremden Gesell‑

schafter, auch ohne unmittelbare Einsicht in die Mandantenakten be‑

sondere Kenntnisse über die Mandantenstruktur zu erlangen und die‑

se gegebenenfalls auch für eigene gewerbliche Zwecke zu nutzen. In 

der Steuerberatung werden sensible und höchstpersönliche Daten der 

Mandanten verarbeitet, welche ebenso schützenswert sind wie Pati‑

entendaten bei Ärzten. 

Flächendeckende Versorgung

Eine weitere wichtige Funktion der Kapitalbindungsvorschriften stellt 

die Verhinderung einer übermäßigen Marktkonzentration und die da‑

mit einhergehende flächendeckende Versorgung mit Steuerbera‑

tungsleistungen dar. Die Aufhebung der Bindungsvorschriften könnte 

dazu führen, dass die Beteiligung ausschließlich als bloße Kapitalanla‑

ge betrachtet wird. Ohne eine eigenverantwortliche Einbindung in 

das Beteiligungsunternehmen würde ein möglicher Investor aus‑

schließlich nach Renditegesichtspunkten entscheiden. Dies führt zu 

der Gefahr, dass über eine große Zahl von Beteiligungen eine Indus‑

trialisierung der Dienstleistung vorangetrieben würde, die allein auf 

Synergieeffekte durch Kostenoptimierungen abzielt. Die hieraus ent‑

stehende Konzentration auf normierte Produkte würde die Verhand‑

lungsposition der Mandanten verschlechtern und die berufliche Un‑

abhängigkeit der Steuerberater einschränken. Die höchstpersönliche 

Dienstleistung, die der Mandant von seinem Steuerberater erwartet, 

wäre in diesem Fall letztlich nicht mehr gewährleistet. Es besteht 

ebenso die Gefahr, dass in großem Ausmaß kleine und mittlere Steuer‑

beratungspraxen verdrängt würden, während sich größere Beratungs‑

einheiten lediglich in Ballungszentren niederlassen würden, mit all den 

negativen Folgen, die dies für eine gute flächendeckende Versorgung 

der ratsuchenden Verbraucher mit steuerberatenden Dienstleistungen 

hätte.

Fazit

Aus deutscher Sicht sprechen daher gute Argumente für die Beibehal‑

tung der Kapitalbindung im nationalen Berufsrecht, die auch im Falle ei‑

ner tiefer gehenden Untersuchung der EU‑Kommission Bestand haben 

müssen. Binnenmarktkommissarin Elżbieta Bieńkowska verfolgt daher 

aktuell einen anderen Ansatz, um die Deregulierungsbemühungen auf 

europäischer Ebene voranzubringen: Die Mitgliedstaaten sollen „intelli‑

genten Regelungen“ den Vorzug geben. Dafür sollen sie die Regulie‑

rungsmodelle der anderen Staaten bewerten, um in diesem Rahmen 

selbst zu erkennen, dass weniger Regulierung besser ist. Inwiefern die‑

ser Ansatz jedoch zu einem stärkeren Abbau von berufsrechtlichen Re‑

gelungen führt, bleibt abzuwarten. Würden die Staaten tatsächlich ein 

Weniger an Regulierung als besser bewerten, hätten sie sicherlich be‑

reits von sich aus Reformen durchgeführt, wie dies in anderem Zusam‑

menhang auch durchaus schon geschehen ist. Nicht unterschätzen darf 

man jedoch den politischen Druck aus Brüssel und anderen Mitglied‑

staaten. Berufsrechtliche Regelungen könnten – unabhängig von ihrer 

Sinnhaftigkeit – zur Verhandlungsmasse werden und gegen übergeord‑

nete Ziele eingetauscht werden. Der Deutsche Steuerberaterverband 

und das Bundesfinanzministerium stehen hinter der Kapitalbildung und 

haben sich zum Ziel gesetzt, diese auch weiterhin zu verteidigen.  ●

RENÉ BITTNER
Steuerberater, Referent für Europaangelegenheiten und Berufsrecht beim 
Deutschen Steuerberaterverband e.V.
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Einkommensteuer/Lohnsteuer   
Abgeltung von unfallbedingten 
Krankheitskosten    
Zu den durch die Entfernungspau-
schale abgegoltenen Unfallkosten 
zählen nicht nur Reparaturkosten  
eines Pkw, sondern auch Behand-
lungs- beziehungsweise Krankheits-
kosten, die durch einen Unfall auf 
der Fahrt zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte (mit-)verursacht wurden.  
FG Rheinland-Pfalz, 1-K-2078/15;  
www.datev.de/lexinform/5018875

Altersentlastungsbetrag ist keine 
Diskriminierung        
Der Umstand, dass der Altersentlas-
tungsbetrag erst ab einem Alter von 
64 Jahren gewährt wird, ist keine 
 unzulässige Ungleichbehandlung 
jüngerer Steuerpflichtiger.  
FG Münster, 10-K-1979/15-E;  
www.datev.de/lexinform/0444335

Regelmäßige Arbeitsstätte eines 
Außendienstmitarbeiters 
Sucht ein Außendienstmonteur 
arbeitstäglich den Betriebssitz seines 
Arbeitgebers auf und fährt von dort 
aus mit einem Firmenfahrzeug die 
Einsatzorte an, stellt der Betriebssitz 
seine regelmäßige Arbeitsstätte dar 
mit der Folge, dass die Fahrtkosten 
nur in Höhe der Entfernungspauschale 
abzugsfähig sind. Dies hat das FG 
Münster entschieden.  
FG Münster, 11-K-3235/14-E;  
www.datev.de/lexinform/0444337

Steuerliches Verfahrensrecht   
Steueransprüche verjähren nicht am 
Wochenende     
Fällt das Jahresende auf einen Sonn-
tag, einen gesetzlichen Feiertag oder 
einen Samstag, endet die Festset-

zungsfrist für Ansprüche aus dem 
Steuerschuldverhältnis erst mit Ablauf 
des nächstfolgenden Werktags.  
BFH, VI-R-14/15;  
www.datev.de/lexinform/0444288 
 
Gewerbesteuer  
Währungsverluste bei Investition 
in Auslandsbetriebsstätten     
Ist eine deutsche Personengesellschaft 
(Oberpersonengesellschaft) an einer 
ausländischen Personengesellschaft 
beteiligt, mindert ein Währungsverlust 
aus der Liquidation der ausländischen 
Unterpersonengesellschaft nicht den 
im Inland steuerpflichtigen Gewerbe-
ertrag. BFH, I-R-13/14;   
www.datev.de/lexinform/0444322

Arbeitsrecht 
Zugang zum Internet und Telefon-
anschluss für den Betriebsrat     
Der Arbeitgeber ist grundsätz-
lich weder dazu verpflichtet, dem 
Betriebsrat unabhängig von seinem 
Netzwerk einen Zugang zum Internet 
zur Verfügung zu stellen, noch muss 
er für den Betriebsrat einen von seiner 
Telefonanlage unabhängigen Telefon-
anschluss einrichten.  
BAG, 7-ABR-50/14;  
www.datev.de/lexinform/0444357

Abfindungsprogramm nach Wind-
hundprinzip ist zulässig   
Es bestehen keine rechtlichen Beden-
ken, wenn der Arbeitgeber in Abstim-
mung mit dem Konzernbetriebsrat 
Mitarbeitern das Ausscheiden gegen 
Abfindung anbietet, die Anzahl der 
ausscheidenden Mitarbeiter begrenzt 
und die Auswahl nach dem zeitlichen 
Eingang der Meldungen trifft.  
LAG Düsseldorf, 14-Sa-1344/15; 
www.datev.de/lexinform/0444324

Fahrtkosten

Prozesskosten 

Vermietung und Verpachtung 
Fahrtkosten zu Vermietungsobjekten sind für Vermie-
ter als Werbungskosten in voller Höhe abziehbar. 

Schmerzensgeld
Keine außergewöhnlichen Belastungen: Kosten 
eines Zivilprozesses wegen Schmerzensgelds.

Vermieter können Fahrtkosten zu ihren Vermietungsobjekten 

im Regelfall mit einer Pauschale von 0,30 Euro für jeden gefah-

renen Kilometer als Werbungskosten geltend machen. Die  

ungünstigere Entfernungspauschale (0,30 Euro nur für jeden 

Entfernungskilometer) ist aber dann anzuwenden, wenn das  

Vermietungsobjekt ausnahmsweise die regelmäßige Tätigkeits-

stätte des Vermieters ist. Das hat der BFH klargestellt (BFH,  

IX R 18/15, www.datev.de/lexinform/0444351). Im Streitfall  

sanierte der Steuerpflichtige mehrere Wohnungen und ein 

Mehrfamilienhaus und suchte die hierfür eingerichteten Bau-

stellen 165-mal beziehungsweise 215-mal im Jahr auf. Aufgrund 

der Vielzahl der Fahrten zu beiden Objekten kam das Finanzamt 

(FA) zum Ergebnis, dass der Steuerpflichtige am Ort der Vermie-

tungsobjekte seine regelmäßige Tätigkeitsstätte habe. Die Fahrt-

kosten waren daher nach Ansicht des FA nur in Höhe der Entfer-

nungspauschale abziehbar. Der BFH bestätigte diese Ansicht. 

Der BFH hat entschieden, dass Kosten eines Zivilprozesses, 

mit dem der Steuerpflichtige Schmerzensgeld wegen eines 

ärztlichen Behandlungsfehlers geltend macht, keine außerge-

wöhnlichen Belastungen sind (BFH, VI-R-7/14, www.datev.de/ 

lexinform/0444303). Denn es sollen nur zwangsläufige Mehr-

aufwendungen für den existenznotwendigen Grundbedarf 

steuermindernd berücksichtigt werden. Zwar kann sich ein 

Steuerpflichtiger nach einem verlorenen Zivilprozess der 

Zahlung der Prozesskosten aus rechtlichen Gründen nicht 

entziehen. Das reicht für den Abzug dieser Kosten als außer-

gewöhnliche Belastung aber nicht aus, weil das Ereignis, das 

die Prozessführung auslöste, nicht zwangsläufig war. 
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Unwägbare Folgen
Rücknahmepflicht | Mit der Umsetzung des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes  

soll eine Verringerung des Elektroschrotts erreicht werden. Das Gesetz  
verpflichtet die Händler zur Rücknahme von Altgeräten – die Auswirkungen  

auf den Online-Handel sind noch ungeklärt. 

Autor: Maximilian Greger

Aktuell sorgt die Neufassung des Elektro- und Elektronikgerätege-

setzes (ElektroG) für große Aufregung bei Herstellern und Händ-

lern von elektronischen Geräten. Dieses Gesetz, das am 24. Oktober 

2015 in Kraft getreten ist, enthält viele Neuerungen, insbesondere um-

fassende Rücknahmepflichten für Händler, die zum Teil unabhängig da-

von gelten, ob der Endkunde ein Neugerät kauft oder nicht. Die Nicht-

beachtung dieser Pflichten wird vermutlich wettbewerbsrechtliche Ab-

mahnungen nach sich ziehen.

Hintergrund der Neuregelung

Die rechtlichen Vorgaben für das neue ElektroG stammen vom europäi-

schen Richtliniengeber. Dieser hat am 13. August 2012 die Richtlinie 

2012/19/EU (WEEE-Richtlinie) erlassen. Danach waren alle EU-Mit-

gliedstaaten verpflichtet, die Richtlinie per Gesetz bis spätestens  

14. Februar 2014 umzusetzen. Die fast eineinhalbjährige Verspätung 

wird Deutschland eine Strafe in zweistelliger Millionenhöhe kosten. Die 

Gründe für den Erlass der WEEE-Richtlinie sind vielschichtig. Eine gro-

ße Rolle spielt der Umweltschutz. Vor allem sollen Gefahrstoffe aus dem 

gewöhnlichen Hausmüll verschwinden. Aber auch wirtschaftliche Fak-

toren sind relevant. Der Richtliniengeber strebt an, dass 2016 rund  

45 Prozent des Elektromülls erfasst und wiederverwertet werden. Bis 

2019 soll die Quote sogar auf 65 Prozent steigen. Von den 23 Kilo-

gramm Elektroschrott, die eine Person durchschnittlich pro Jahr in 

Deutschland produziert, werden bislang nur 8,8 Kilogramm gesammelt, 

also weniger als 40 Prozent. Bundesumweltministerin Barbara Hen-

dricks drückte es in einer Stellungnahme wie folgt aus: „Computer oder 

Handys sind echte Rohstofflager. (...) Das spart unserer Volkswirtschaft 

viel Geld und schont die Umwelt.“ Aber auch die organisierte Kriminali-

tät soll bekämpft werden: Eine überwachte Rücknahmepflicht dämmt 

den illegalen Export von elektronischen Altgeräten ein.

Rücknahmepflichten der Händler

Die kritischste Neuregelung enthält § 17 ElektroG mit der Überschrift 

„Rücknahmepflicht der Vertreiber“. Danach sind Händler mit einer  

Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens  

400 Quadratmeter ab 24. Juli 2016 (nach Ablauf der Übergangsfrist) 

verpflichtet, Elektro- oder Elektronikgeräte kostenlos zurückzunehmen, 

wenn der Endnutzer ein vergleichbares Gerät kauft. Darunter fallen 

praktisch alle üblichen elektronischen Geräte oder Verbraucher, unter 

anderem Waschmaschinen, Kühlschränke, Mikrowellen, Lampen, Com-

puter, Glühbirnen. Wenn es sich um ein Kleingerät handelt, das in  

keiner Abmessung größer als 25 Zentimeter ist, muss es der Händler in 

haushaltsüblichen Mengen sogar dann zurücknehmen, wenn der Kunde 

es nicht bei ihm, sondern bei einem anderen Händler erworben hatte. 

Betroffen sind aber nicht nur stationäre Händler, sondern auch Online-

Händler, selbst, wenn sie keine Verkaufsfläche vorhalten. § 17 Abs. 2 

ElektroG stellt nämlich „alle Lager- und Versandflächen für Elektro- und 

Elektronikgeräte“ den stationären Verkaufsflächen gleich. Durch diese 

Gleichstellung trifft die Rücknahmepflicht beispielsweise auch einen 

Online-Shop für Sportbekleidung, der nebenbei Pulsmessgeräte ver-

treibt, sofern seine Lager- und Versandflächen mindestens 400 Quad-

ratmeter betragen. Denn nach der Gesetzesbegründung kommt es auf 

die Grundfläche am jeweiligen Lager- beziehungsweise Versandstand-

ort an. Lagert genannter Sportbekleidungshändler seine Artikel in ein 

und demselben Lager (also sowohl die Sportbekleidung als auch die 

Pulsmessgeräte), fällt er unter § 17 Abs. 2 ElektroG. Eine Überlegung 

wäre es, eine von der Hauptversand-/Lagerfläche örtlich getrennte La-

ger- beziehungsweise Versandfläche speziell für Elektro- und Elektro-

nikgeräte zu schaffen, die kleiner als 400 Quadratmeter ist. Ob man da-

durch § 17 Abs. 2 ElektroG umgehen kann, muss erst die Rechtspre-

chung klären.

Praktische Umsetzung der Rücknahmepflichten

Klassische Einzelhändler, die Geräte nicht über das Internet vertreiben, 

jedoch über eine Verkaufsfläche ab 400 Quadratmeter verfügen, können 

Rücknahmestellen unmittelbar in ihren Filialen einrichten. Unklar sind 

die Pflichten von Online-Händlern. § 17 Abs. 2 ElektroG verpflichtet 

Letztere, Rücknahmestellen „in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen 

Endnutzer“ einzurichten. Das Gesetz definiert jedoch nicht, was dem 

Endnutzer zumutbar ist. Nach Angaben des Bundesumweltministeri-

ums könne ein flächendeckendes Netz aus Sammelstellen ausreichend 

sein. Denkbar sei aber auch die Möglichkeit, dass der Endkunde seine 

Altgeräte kostenlos an den Online-Händler zurückschicken kann. 

Folgende Möglichkeiten sind im Online-Bereich denkbar:

1. Rücknahmenetze 

  Ähnlich wie bei einem Pfandsystem bieten spezielle Dienstleister 

Rücknahmenetze an, die Online-Händler gebührenpflichtig nutzen 

können. Dieses System funktioniert allerdings nur, wenn zahlreiche 

Händler an dem Netzwerk teilnehmen.

2.  Postalische Rücknahme

  Die Rücksendung ist ferner auf dem Postweg möglich. Die anfallen-

den Kosten dürfen aber nicht auf den Endkunden abgewälzt wer-

den. Je nach Rücknahmemengen kann die Übernahme der Rück-

sendekosten den Händler finanziell stark belasten. Zudem ist die 
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Rücksendung nicht umweltfreundlich, da das ohnehin schon hohe 

Paketaufkommen abermals steigen würde. Zudem besteht die Ge-

fahr, dass viele Konsumenten solche Geräte, die eigentlich Gefahr-

gut sind, unsachgemäß verpacken und unzulässigerweise als ge-

wöhnliches Paket kennzeichnen und versenden.

3.  Kooperation mit dem Einzelhandel oder mit Sozialbetrieben

  Denkbar ist auch, dass sich eine Vielzahl von Online-Händlern zu-

sammenschließt, um mit stationären Händlern zusammenzuarbeiten 

und deren lokale Rücknahmestellen mitzubenutzen. Kooperierende 

Einzelhändler könnten dazu lokale Rücknahmestellen einrichten (bei-

spielsweise in größeren Einkaufszentren). Die Aufgabe von Einzel-

händlern könnten auch Sozialbetriebe übernehmen, beispielsweise 

Behindertenwerkstätten.

4.����Verweis�auf�öffentliche�Sammelstellen?

  Wäre es nicht praktischer, wenn ein Händler den Endkunden ein-

fach� zum� nahe� gelegensten� öffentlichen� Wertstoffhof� weiterschi-

cken� könnte?�Das� verbietet� jedoch�bereits� das�Elektrogesetz� aus-

drücklich durch § 17 Abs. 4 S. 1 ElektroG.

Meldepflichten für Hersteller und Händler

Neben�den�eben�dargestellten�Rücknahmepflichten�bringt�§�8�Abs.�1�bis�

3 ElektroG eine weitere Neuerung mit weitreichenden Folgen: Ausländi-

sche Hersteller, die Elektrogeräte herstellen und in Deutschland anbie-

ten, haben der zuständigen deutschen Behörde einen sogenannten Be-

vollmächtigten zu melden. Gleiches gilt für ausländische Importeure, 

die Auslandsprodukte erstmals in Deutschland anbieten, sowie für aus-

ländische Online-Händler, deren Angebot sich auch an deutsche End-

kunden richtet. Bevollmächtigter kann eine inländische natürliche oder 

juristische�Person�sein,�die�für�den�ausländischen�Hersteller�eigenver-

antwortlich für die Einhaltung des Elektrogesetzes sorgt. Damit aber 

nicht�genug:�§�8�Abs.�5�ElektroG�verpflichtet�umgekehrt�deutsche� 

Online-Händler,�in�jedem�anderen�EU-Land,�in�das�sie�Elektrogeräte�

vertreiben,�jeweils�einen�Bevollmächtigten�an�die�im�jeweiligen�Land� 

zuständige Behörde zu melden. Gerade große Online-Shops, die euro-

paweit�versenden,�sind�von�dieser�Regelung�betroffen.

Folgen einer Nichtbeachtung der Neuregelung

Das ElektroG droht für Verstöße behördliche Bußgelder von bis zu 

100.000�Euro�an.�Viel�nahe�liegender�sind�jedoch�zivilrechtliche�Maß-

nahmen:�Werden�die�Bevollmächtigten�nicht�gemäß�§�8�ElektroG�an�die�

zuständige inländische oder ausländische Behörde gemeldet, könnte da-

rin�nach�deutschem�Wettbewerbsrecht�ein�Verstoß�gegen�eine�Marktver-

haltensregel gemäß § 3a Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 

(UWG)�vorliegen�mit�der�Folge,�dass�Konkurrenten�oder�Verbraucherver-

bände�die�Verpflichteten�auf�Unterlassung�in�Anspruch�nehmen.�Dass� 

§�8�ElektroG�eine�Marktverhaltensregel�darstellt,�ist�stark�anzunehmen.�

Nach Ablauf der Übergangsfrist (24. Juli 2016) werden die ersten  

Gerichtsentscheidungen hierzu nicht lange auf sich warten lassen. Zu 

beachten sind darüber hinaus auch alle Rechtsordnungen der übrigen 

EU-Staaten,�die�ebenfalls�gleiche�oder�ähnliche�Melde-�beziehungsweise�

Rücknahmepflichten�wie�das�deutsche�ElektroG�statuieren.�Fälle�von� 

Abmahnungen sind bereits aus Österreich bekannt. Dort wurde die 

WEEE-Richtlinie bereits umgesetzt. Der Abmahner, ein österreichischer 

Verbraucherverband, stützt sich darauf, dass nach der österreichischen 

Vorschrift�§�21b�Abs.�1�Elektroaltgeräteverordnung�(EAG-VO)�jeder�

Fernabsatzhändler, der in Österreich Elektro- oder Elektronikgeräte  

direkt an Endverbraucher liefert – also auch deutsche Online-Händler – 

einen Bevollmächtigten benennen muss. Dieser Bevollmächtigte kann 

eine�natürliche�Person�oder�ein�Unternehmen�sein�und�ist�für�die�Erfül-

lung�der�österreichischen�Verpflichtungen�nach�der�EAG-VO�verantwort-

lich.�Unterlässt�ein�deutscher�Online-Händler�diese�Meldung,�verstößt�er�

nach Ansicht des Abmahners automatisch gegen österreichisches Wett-

bewerbsrecht.

Finanzielle Auswirkungen für Online-Händler

Noch kann man nicht genau einschätzen, wie sich die Neuregelungen 

auf�Händler�auswirken.�Es�ist�jedoch�zu�erwarten,�dass�vor�allem�klei-

nere�und�mittelgroße�Online-Händler�finanziell�erheblich�belastet�wer-

den.�Während�Großhändler�wie�Amazon�aufgrund�ihrer�Marktmacht�

günstige Tarife mit den Paketdienstleistern oder bundesweiten Rück-

nahmeanbietern verhandeln können, fehlt kleineren Händlern die nöti-

ge personelle Stärke, um den gesteigerten organisatorischen Aufwand 

zu meistern. Rücksendekosten sowie Organisationsaufwand spüren 

kleinere Händler wesentlich stärker. Ein weiterer Nachteil liegt darin, 

dass aufgrund der Veranlagung der Rücknahme- und Verwertungs-

pflichten�die�Anzahl�der�zurückzunehmenden�Geräte,�die�Abholorte,�

die effektiv zurückzunehmende Gewichtsmenge sowie die Entsor-

gungskosten praktisch unmöglich im Voraus kalkulierbar und somit 

budgetierbar sind. Das führt zu einem hohen Kalkulationsrisiko bei den 

betroffenen�Händlern.�Zudem�müssen�deutsche�Exporteure�in�der�Re-

gel�in�jedem�einzelnen�EU-Zielland�einen�eigenen�Bevollmächtigten�

melden. Das führt zu einer Doppelbelastung, da die verkauften Geräte 

eigentlich�zweimal,�nämlich�beim�Export�in�Deutschland�und�beim�Im-

port�im�Zielland,�angemeldet�und�für�die�verschiedenen�Verpflichtun-

gen bezahlt werden müssen.

Sind die Mehrkosten umlegbar?

Es�wird�sich�zeigen,�ob�die�betroffenen�Händler�die�Mehrkosten�auf�die�

Verbraucherpreise umlegen werden. Das ist von mehreren Faktoren ab-

hängig,�unter�anderem�von�der�Wettbewerbsintensität�auf�den�jeweiligen�

Märkten.�Ein�Umlegen�der�Kosten�ist�insofern�nicht�auszuschließen,�das�

Ausmaß kann aber nicht abgeschätzt werden. Zumindest aber können die 

künftigen�Mehrkosten,�die�den�betroffenen�Herstellern,�Importeuren� 

beziehungsweise Händlern entstehen, steuerlich ohne Weiteres als  

Betriebsausgaben abgesetzt werden.

Was können betroffene Unternehmen jetzt tun?

Es�ist�ratsam,�sich�bereits�jetzt�eingehend�auf�die�Anforderungen�des�neu-

en ElektroG vorzubereiten. Insbesondere genügt es nicht, nur das deut-

sche�ElektroG�zu�kennen.�In�jedem�EU-Land,�in�das�ein�Online-Händler�

seine�Elektrogeräte�versendet,�müssen�die�länderspezifischen�Bestim-

mungen befolgt werden. Dies würde einen kaum zu bewältigenden Auf-

wand�bedeuten,�denn�man�müsste�sich�mit�den�Bestimmungen�jedes�EU-

Lands�auseinandersetzen.�Zahlreiche�europaweit�tätige�Dienstleister�wer-

den�deshalb�für�die�Händler�in�den�entsprechenden�anderen�EU-Staaten�

als�Bevollmächtigte�fungieren�und�sich�um�den�jeweiligen�Verwaltungs-

aufwand kümmern – günstig dürfte dieser Service nicht sein.  ●

MAXIMILIAN GREGER
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht bei SNP 
Schlawien Partnerschaft mbB in München, berät und vertritt vorwiegend 
Mandanten im Marken- und Wettbewerbsrecht sowie Urheber- und 
Medienrecht 
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Die unterschätzte  
Dokumentation

Verrechnungspreise | Das manifeste Betriebsprüfungsrisiko rund  
um die Verrechnungspreisdokumentation wird von mittelständischen Unternehmen  

mit ausländischen Tochtergesellschaften häufig unterschätzt. Dabei können  
die Folgen drastisch sein. Denn eine Nichtbeachtung der gesetzlichen  

Verpflichtung kann teuer werden.

Autorin: Nicole Schuh

PRAXIS Verrechnungspreisdokumentation
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Als Verrechnungspreise werden die Preise bezeichnet, die konzern-

angehörige oder anderweitig verbundene Unternehmen unterein-

ander für erbrachte Lieferungen und Leistungen vereinbaren und in 

Rechnung stellen. Sie werden also nicht durch den Markt bestimmt, 

sondern intern durch das Unternehmen selbst festgelegt. Weil die Un-

ternehmen so einen aktiven Einfluss auf die Preisgestaltung nehmen 

können, können grenzüberschreitende Konzerne Gewinne in Länder 

mit niedriger Steuerbelastung verlagern. Dies kann zum Beispiel bei in-

ländischer Mutter und ausländischer Tochter durch zu niedrige Ver-

rechnungspreise beziehungsweise bei ausländischer Mutter und inlän-

discher Tochter durch zu hohe Verrechnungspreise erfolgen. 

Fremdvergleichsgrundsatz

Um die Annahme einer Gewinnverlagerung zu wi-

derlegen, ist zur Sicherstellung eines marktübli-

chen Preises der sogenannte Fremdvergleichs-

grundsatz zu beachten. Dieser Grundsatz ist der 

gemeinsame Nenner zwischen den Staaten, um 

die Angemessenheit von Verrechnungspreisen 

zwischen verbundenen Unternehmen im steuerli-

chen Sinne zu überprüfen beziehungsweise zu be-

stimmen. Halten die Verrechnungspreise einem Fremdvergleich nicht 

stand und kommt es dadurch zu einer Verkürzung des deutschen Steu-

ersubstrats, kommt es zu einer Nachversteuerung des unangemessenen 

Teils. Die gesetzliche Verpflichtung zur Erstellung einer Verrechnungs-

preisdokumentation soll hierbei der Finanzverwaltung die Überprüfung 

der Einhaltung des Fremdvergleichsgrundsatzes ermöglichen.

Betroffene Unternehmen

Alle Unternehmen, die grenzüberschreitende Geschäftsverbindungen 

mit nahestehenden Personen (beispielsweise ausländische Mutter-, 

Tochter-, Schwestergesellschaft oder Betriebsstätten) durchführen, 

sind bereits seit dem Jahr 2003 verpflichtet, nach Aufforderung der Fi-

nanzverwaltung innerhalb von 60 Tagen eine geeignete Verrech-

nungspreisdokumentation vorzulegen, welche die Basis ihrer Ge-

schäftsbeziehungen darstellt. Schon lange betrifft das Problem der 

Verrechnungspreise nicht mehr allein die Großkonzerne. Vielmehr 

konzentrieren sich Betriebsprüfer heute auf mittelständische Unter-

nehmen mit ausländischen Tochtergesellschaften. In der Vergangen-

heit hatte die Betriebsprüfung den Bereich der Verrechnungspreise 

zumeist nur bei großen Konzernen auf der Prüfliste. Von einer Über-

prüfung der Verrechnungspreise bei kleinen und mittleren Unterneh-

men wurde zumeist abgesehen. Zunehmend ist aber jetzt der Trend 

erkennbar, dass die Betriebsprüfer nun auch regelmäßig bei kleinen 

und mittleren Unternehmen im Bereich der Verrechnungspreise Prü-

fungsschwerpunkte setzen und zielgerichtet nach Verrechnungspreis-

dokumentationen fragen. 

Geltungsbereich

Die Dokumentationspflichten gelten allerdings nur, wenn die Summe 

der Entgelte aus der Lieferung von Gütern und Waren fünf Millionen 

Euro übersteigt oder bei anderen Geschäftsbeziehungen die gezahlten 

Entgelte 500.0000 Euro übersteigen. Beispiel: Die ausländische Mutter-

gesellschaft gewährt der inländischen Tochtergesellschaft ein Darlehen 

von mehr als 500.000 Euro. Bei Unterschreiten der vorgenannten Grö-

ßenmerkmale werden die Aufzeichnungspflichten insofern gemildert, 

als dass diese Unternehmen keine gesonderte Verrechnungspreisdoku-

mentation erstellen, sondern ihren Mitwirkungspflichten durch die Er-

teilung von Auskünften und die Vorlage von Unterlagen nachkommen 

müssen. Auf dieser Basis wird geprüft, ob die Verrechnungspreise 

marktüblich sind. Sollte dies nicht der Fall sein, so kommt es auch hier 

zu einer Nachversteuerung des unangemessenen Teils. 

Wesentliche Bestandteile

Die Inhalte der Verrechnungspreisdokumentation bestimmen sich nach 

der Gewinnabgrenzungsaufzeichnungsverord-

nung (GAufzV vom 13.11.2003, BGBl 2003 I,  

S. 2296). Diese konkretisiert die Dokumentations-

vorschriften hinsichtlich Art, Inhalt und Umfang. 

Die formellen Anforderungen sind kleinteilig und 

komplex. Zunächst fordert die GAufzV eine Sach-

verhalts- und eine Angemessenheitsdokumentati-

on. Es muss dokumentiert sein, welche Sachver-

halte tatsächlich realisiert wurden (Sachverhalts-

dokumentation) und dass dabei der Fremdver-

gleichsgrundsatz beachtet wurde (Angemessen- 

heitsdokumentation). Die Sachverhaltsdokumentation dient in erster Li-

nie dazu, dem Betriebsprüfer zu Beginn der Prüfung einen Überblick 

über die Unternehmensgruppe zu verschaffen und ihm die Möglichkeit 

zu geben, frühzeitig Prüfungsschwerpunkte zu setzen. In der Sachver-

haltsdokumentation sind neben allgemeinen Informationen zum Unter-

nehmen Angaben zur Industrie, zur Beteiligungsstruktur, den Tätigkei-

ten, zu Geschäftsbeziehungen zu nahestehenden Personen und zu im-

materiellen Wirtschaftsgütern zu machen. Dies beinhaltet Angaben zu 

Art, Umfang und der vertraglichen Basis. Die nachfolgende Funktions- 

und Risikoanalyse beinhaltet Informationen über Vertragsbedingungen, 

die gewählte Geschäftsstrategie, die wesentlichen eingesetzten Wirt-

schaftsgüter sowie über Markt- und Wettbewerbsverhältnisse, die für 

die Preisvereinbarung bedeutsam sind. Diese sind darzulegen und zu 

erläutern. Zuletzt muss der Steuerpflichtige seine Wertschöpfungskette, 

also den gesamten Leistungserstellungsprozess, beginnend mit For-

schung und Entwicklung und abschließend mit der Übergabe der Leis-

tung an den Kunden darstellen. Der Funktions- und Risikoanalyse 

kommt innerhalb der Sachverhaltsdokumentation die größte Bedeutung 

zu, weil sie die Grundlage der sich anschließenden Angemessenheits-

analyse ist. Die Angemessenheitsdokumentation soll zeigen, ob und in-

wieweit die gewählten Verrechnungspreise fremdvergleichskonform 

sind. Der Steuerpflichtige muss dabei sein ernsthaftes Bemühen, 

fremdvergleichskonforme Verrechnungspreise zu wählen, beweisen. 

Insoweit muss der Steuerpflichtige dokumentieren, welche Verrech-

nungspreismethode er angewandt hat, weshalb gerade diese Methode 

die am besten geeignete ist und wie die fremdvergleichskonformen 

Verrechnungspreise konkret berechnet wurden. Die Wahl der Ver-

rechnungspreismethode ist dabei der zentrale Aspekt der Angemes-

senheitsdokumentation, da sie im Wesentlichen darüber entscheidet, 

ob die Dokumentation den gesetzlichen Vorschriften genügt.

Dokumente 

Der Verrechnungspreisdokumentation sind ferner die zugrunde lie-

genden Dokumente beizufügen, die das Vorgetragene stützen und das 

Gesamtbild der Vergütung zwischen den Gesellschaften untermauern. 

Heute konzentrie-
ren sich die Prüfer 

auf mittelständische 
Unternehmen mit 

ausländischen Toch-
tergesellschaften.
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Das sind in der Regel Verträge, Preislisten, Berechnungen, Korrespon-

denzschreiben und der einschlägige Rechnungsverkehr, gegebenen-

falls auch Buchungsunterlagen. 

Sanktionen

Die Nichtbeachtung der gesetzlichen Verpflichtung kann richtig teuer 

werden. Der Gesetzgeber hat umfangreiche Sanktionen für den Fall 

vorgesehen, dass die Dokumentationspflichten nicht erfüllt werden. 

Im Falle einer schlecht vorbereiteten Verrechnungspreisdokumentati-

on darf der Betriebsprüfer die Dokumentation als unverwertbar ver-

werfen und den fremdüblichen Verrechnungs-

preis schätzen. Hierbei wird von Gesetzes wegen 

vermutet, dass die im Inland steuerpflichtigen 

Einkünfte der deutschen Gesellschaft höher sind 

als die erklärten. Bei der Schätzung des fremdüb-

lichen Preises ist der Betriebsprüfer ermächtigt, 

die fremdübliche Preisspanne zulasten der steu-

erpflichtigen Gesellschaft auszuschöpfen und  

einen Zuschlag von bis zu zehn Prozent des 

Mehrbetrags der Einkünfte festzusetzen (min-

destens 5.000 Euro). Kann die Frist zur Vorlage 

der Verrechnungspreisdokumentation nicht eingehalten werden und 

erfolgt eine verspätete Vorlage der Aufzeichnungen, führt dies zu  

einem Strafzuschlag von mindestens 100 Euro pro Tag der Fristüber-

schreitung, jedoch maximal eine Million Euro.

Gegenberichtigung

Zusätzlich besteht dann noch das Problem der Gegenberichtigung im 

Ausland. Wenn der ausländische Fiskus die in Deutschland neu festge-

setzten Verrechnungspreise für unangemessen hält, wird das Ausland 

einer korrespondierenden Änderung der Bemessungsgrundlage nicht 

zustimmen. Es droht dann eine Doppelbesteuerung. Einziger Ausweg 

zur Vermeidung der Doppelbesteuerung ist dann oft nur noch ein Ver-

ständigungsverfahren zwischen beiden Staaten, was aber sehr langwie-

rig und kostenintensiv ist. Die Erfahrung zeigt, dass die gesetzlich gege-

bene Frist von in der Regel 60 Tagen für die Erstellung einer Dokumen-

tation in den meisten Fällen nur unter erschwerten Bedingungen einge-

halten werden kann. Die kurzfristige Erstellung ist dann sehr zeit- und 

kostenintensiv und in der Regel ohne externe Unterstützung gar nicht 

mehr möglich. Dies liegt daran, dass die formellen Anforderungen an 

eine Verrechnungspreisdokumentation sehr komplex sind, ein hoher 

Detaillierungsgrad gefordert ist und kurzfristig auf Mitarbeiter in den 

verschiedensten Unternehmensbereichen zurückgegriffen werden 

muss, um betriebsinterne Auswertungen und notwendige Informatio-

nen zu erhalten. Oft ist auch der ausländische Gesellschafter einzubin-

den, da auch dessen Mitwirkungspflichten gefragt sind (beispielsweise 

Vorlage der Geschäftsberichte der ausländischen Konzernspitze). Darü-

ber hinaus besteht die Gefahr, dass das notwendige Know-how über die 

Geschäftsvorfälle in der Zwischenzeit bereits verloren gegangen ist, da 

Mitarbeiter das Unternehmen verlassen haben. 

Verkürzte Frist

Für außergewöhnliche Geschäftsvorfälle greift sogar eine verkürzte 

Frist von 30 Tagen. Ein außergewöhnlicher Geschäftsvorfall liegt vor, 

wenn er nicht zum gewöhnlichen Geschäftsbetrieb des Steuerpflichti-

gen gehört und einen beträchtlichen Einfluss auf dessen Einkünfte hat 

(zum Beispiel die Übertragung und Überlassung wesentlicher Wirt-

schaftsgüter im Rahmen von Funktionsverlagerungen). Aufzeichnun-

gen über außergewöhnliche Geschäftsvorfälle sind zeitnah, das heißt in 

einem engen zeitlichen Zusammenhang mit dem Geschäftsvorfall, zu 

erstellen. Diese Voraussetzung gilt als erfüllt, wenn die Aufzeichnungen 

sechs Monate nach Ende des Wirtschaftsjahrs, in dem sich der Ge-

schäftsvorfall ereignet hat, erstellt werden. Insoweit ist dann die fristge-

rechte Vorlage einer Dokumentation kaum mehr machbar. Erfahrungs-

gemäß wird das Thema Verrechnungspreise gerade von kleinen und 

mittelständischen Gruppengesellschaften unterschätzt. Viele Unterneh-

men sind sich entweder nicht bewusst, dass sie eine Verrechnungspreis-

dokumentation erstellen müssen, oder sie ver-

nachlässigen das Thema, weil sie sich der Konse-

quenzen einer nicht vorhandenen oder einer un-

zureichenden Verrechnungspreisdokumentation 

nicht bewusst sind. Insoweit ist es kaum verwun-

derlich, dass mittlerweile Anpassungen nicht  

angemessener Verrechnungspreise mit zu den 

höchsten Mehrbelastungen in Betriebsprüfungen 

führen. Folglich ist die Festlegung angemessener 

Verrechnungspreise und deren zeitgerechte  

Dokumentation daher immer die bessere und vor 

allen Dingen auch kostenschonendere Alternative. 

Handlungsempfehlungen

Sollte die von Ihnen beratene Gesellschaft die vorgenannten Größen-

merkmale überschreiten, ist dringend zu empfehlen, eine ordnungsge-

mäße Verrechnungspreisdokumentation möglichst zeitnah zu erstellen. 

Sind Sie sich nicht sicher, ob die Größenmerkmale überschritten wer-

den, sollten bestehende Liefer- und Leistungsbeziehungen von Exper-

ten auf diesem Gebiet überprüft und gegebenenfalls in konkrete Hand-

lungsempfehlungen umgesetzt werden. Um die Dokumentationsanfor-

derungen erfolgreich zu bewältigen, ist die Schaffung einer gewissen 

Wachsamkeit für verrechnungspreisrelevante Themen innerhalb des 

Unternehmens von erheblicher Bedeutung. Hierfür empfehlen wir in  

jedem Fall die Einholung des Rats durch ausgewiesene Spezialisten, die 

Sie bei der Planung und Implementierung neuer mittelstandsorientierter 

Verrechnungspreissysteme unterstützen.  ●

NICOLE SCHUH
Diplom-Kauffrau, Steuerberaterin bei der BWLC Steuerberatungsgesell-
schaft in Niederkassel, Fachbereiche internationales Steuerrecht sowie 
M&A-Beratung/Umstrukturierungen

MEHR DAZU 
Abschlussprüfung Verfahrensdokumentation  
(Art.-Nr. 40314) unterstützt mit einer Dokumentvorlage 
bei der Ermittlung und Dokumentation von Verrechnungs-
preisen. Die Vorlage basiert auf der Checkliste des 
IDW-Arbeitskreises Außensteuerrecht.

Experten auf diesem 
Gebiet sollten  

bestehende Liefer- 
und Leistungsbezie-
hungen überprüfen.

https://www.datev.de/web/de/datev-shop/abschlusspruefung/abschlusspruefung/
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 1966–1975
Zahlenzauber I: Standorte, Umsatz,  
Mitarbeiter und Mitglieder sind  
mit einem Algorithmus visualisiert.  
Die Standorte wurden in Flächen  
umgesetzt, jedes Jahr zeigt einen Ring,  
sein Durchmesser den Umsatz. 

54 ALGORITHMENGemeinsam

NACHRICHTEN aus der Genossenschaft

DATEV-System-Partnerschaft  
feiert Geburtstag

Persönliche  Grafik Die DATEV feiert

Jubiläum
Seit 25 Jahren übernehmen DATEV-System-Partner auf Wunsch die bedarfsgerechte Betreuung der EDV-Systeme für 
DATEV-Mitglieder – zertifiziert und flächendeckend im gesamten Bundesgebiet.

Der DATEV-Kongress 2016
Werte. Geschichten. Visionen – unter diesem Motto 
findet der DATEV-Kongress mit vielen Highlights statt. 

DATEV-Mitglieder erhalten von ihrer Genossenschaft seit nunmehr  

50 Jahren Software-Lösungen und Serviceleistungen. Seit der Hälfte die-

ser Zeit stehen die DATEV-System-Partner mit Rat und Tat den  

Mitgliedern zur Seite, wenn es darum geht, die EDV reibungslos in die 

Kanzleien oder auch in das Unternehmen des Mandanten zu bringen 

und dort am Laufen zu halten. An den Informationsfluss von DATEV  

angeschlossen verfügen sie über fundiertes DATEV-Know-how und  

umfangreiche technische Kenntnisse. 

Besonders qualifizierte Partner, sogenannte DATEV-Lösungs-Partner, 

besitzen ein kompetentes prozessorientiertes Fachwissen, das sich im 

Rahmen dieser Partnerschaft auf DATEV-seitig ausgewählte DATEV-

Lösungen bezieht. Diese Lösungspartner unterstützen nicht nur bei 

der Auswahl und Implementierung von Soft- und Hardware, sondern 

stehen auch während der produktiven Nutzung zur Seite und sind auf 

Wunsch Ansprechpartner für Service, Schulung und Optimierung der 

Lösungen.

Mit dem Konzept der DATEV-System-Partnerschaft sorgt DATEV seit ei-

nem Vierteljahrhundert für reibungslos funktionierende Software-Pro-

zesse bei den Mitgliedern.

Weitere Informationen:

www.datev.de/system-partner

Was ziert eine kahle Kanzleiwand mehr, als die eigene illustrierte 

Kanzleihistorie? Mithilfe eines Algorithmus können Sie sich Ihre 

ganz individuelle Grafik in Ihrer Kanzleifarbe erstellen. Sie geben 

einfach unter www.50jahre-datev.de/meine-grafik zwei, drei Eck-

daten ein, und schon generiert sich daraus eine ganz persönliche 

Grafik, die Sie einfach nur herunterladen können oder aber auch  

über www.datev-e-print.de weiter individualisieren, indem Sie Ihr 

Kanzleilogo hochladen und in den Zahlenzauber integrieren.  

Die Grafik können Sie sich im Format DIN A3 auf 250g/qm Papier 

kostenlos ausdrucken und zusenden lassen. Machen Sie sich so ein 

ganz individuelles Bild Ihrer Kanzlei.

Zum 50. Jubiläum der DATEV bietet der DATEV-Kongress ein beson-

deres Programm: Mit angesehenen Referenten, die über die Tugen-

den des modernen Managements, Arbeiten und Leben in der Zukunft 

sowie über die hohe Kunst des klaren Denkens sprechen. Dabei steht 

die gesellschaftspolitische Dimension im Mittelpunkt der Vorträge. 

Die Besucher erhalten viele Impulse, die zum Nachdenken, Mitden-

ken und Mitreden anregen. Wie DATEV den Weg in die digitale Trans-

formation gestalten wird, erklärt Dr. Robert Mayr. Der Vorstandsvor-

sitzenden der DATEV gibt einen Ausblick auf die Herausforderungen, 

die die digitale Zukunft mit sich bringt und die unsere Arbeitswelt be-

einflussen. Im Anschluss an den Kongress findet der Feier-Abend! 

mit einem besonderen Highlight statt: hochkarätige Bands wie Nie-

deckens BAP, die Sportfreunde Stiller oder Bryan Ferry werden ihre 

Hits spielen. Im Anschluss an die Konzerte legt ein DJ auf. Feiern Sie 

das Jubiläum bis weit in die Nacht hinein und lassen Sie sich von der 

begeisternden Atmosphäre mitreißen. 

An die Wand gezaubert
Sie wollen Ihre Kanzlei mit einer individuellen Grafik  
verschönern? Das ist jetzt mit DATEV E-print möglich.  

Die Termine:
Das Tagesprogramm findet von 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr statt. 

15. September 2016  in Essen 
Ab 18:30 Uhr: Feier-Abend! | In Concert: Niedeckens BAP

22. September 2016  in Stuttgart 
Ab 18:30 Uhr | Feier-Abend! | In Concert: Mike & the Mechanics

3. November 2016   in Berlin 
Ab 18:30 Uhr | Feier-Abend! | In Concert: Sportfreunde Stiller

17. November 2016  in Nürnberg 
Ab 18:30 Uhr | Feier-Abend! | In Concert: Bryan Ferry

Weitere Infos und Anmeldung unter www.datev-kongress.de

https://www.datev.de/web/de/m/ueber-datev/kooperationen-und-partnerschaften/datev-system-partner/
https://www.50jahre-datev.de/meine-grafik/
https://www.datev-e-print.de/login.html;jsessionid=2F25A225959267C653F4AFA3484AD6E3
https://www.datev-kongress.de/
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Fachkräftemangel, demografischer Wandel und Generation Y sind nur 

einige Schlagworte, die fallen, wenn über die Nachwuchssituation in 

Steuerberatung (StB) und Wirtschaftsprüfung (WP) gesprochen wird. 

Beide Berufsstände leiden unter einem starken Rückgang der Bewerber-

zahlen, sowohl bei Berufseinsteigern als auch Examenskandidaten. Bei-

spielsweise sind die Teilnehmerzahlen an beiden Berufsexamina in den 

letzten zehn Jahren um etwa 40 Prozent zurückgegangen. Über die 

Gründe für diese Entwicklung und vor allem mögliche Auswege beson-

ders für kleine und mittelständische Praxen ist indes nur wenig bekannt.

So ergeben sich einige Kernfragen: 

•  Wie interessant sind Tätigkeiten in Steuerberatung und Wirt-

schaftsprüfung für Studierende in Rechnungswesen, Steuerlehre 

und Wirtschaftsprüfung? 

• Wer plant mittelfristig, die Berufsexamina zu absolvieren? 

•  Welche Anforderungen und Wünsche werden an die künftige Stelle 

und den Arbeitgeber gestellt? 

Diesen und weiteren Fragen gehen wir im Rahmen unseres Forschungs-

projekts „Karriere- und Studienentscheidungen in Steuerberatung und 

Wirtschaftsprüfung“ an der Universität Bayreuth nach. Dank der finan-

ziellen Unterstützung durch die DATEV-Stiftung Zukunft ist es uns mög-

Geld ist nicht alles
Karrierepräferenzen | Die Berufe Steuerberater und Wirtschaftsprüfer leiden unter einem starken  

Rückgang von Bewerbern. Welche Faktoren sind Studierenden wichtig, um diese Berufe zu ergreifen?  
Und was bedeutet das für mittelständische Praxen? Ein von der DATEV-Stiftung Zukunft gefördertes  

Forschungsprojekt an der Universität Bayreuth legt nahe, dass Geld allein keinen Nachwuchs gewinnt. 

Autoren: Prof. Dr. Thomas Loy und Marcus Bravidor
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lich, deutschlandweit Studierende zu ihren Studien- und Karriereplänen 

zu befragen. Erste Ergebnisse der Befragung liegen vor. Im Mittelpunkt 

steht dabei vor allem die potenzielle Tätigkeit bei kleinen und mittel-

ständischen Praxen.

Erste empirische Erkenntnisse

Im Sommer 2015 haben wir 941 Studierende in verschiedenen Studien-

phasen an 14 deutschen Universitäten befragt. Der Fokus lag dabei auf 

Studierenden mit den Schwerpunkten Rechnungswesen, Steuerlehre 

und Wirtschaftsprüfung. Hier zeigt sich erfreulicherweise ein relativ aus-

geglichenes Geschlechterverhältnis. Der vergleichsweise geringe Anteil 

an Master-Studierenden sollte aufgrund der hohen Spezialisierung in 

diesen Studiengänge nicht überraschen (siehe Abbildung 1).

Generell kann sich etwa die Hälfte der Studierenden eine Tätigkeit in 

Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung vorstellen. Jedoch streben nur 

knapp 18 Prozent zumindest eines der Berufsexamina an. Das Interesse 

am Steuerberaterexamen ist gegenüber dem Wirtschaftsprüfungsexamen 

etwas ausgeprägter (siehe Abbildung 2). Eine Tätigkeit in kleinen oder mit-

telgroßen Praxen kommt für ungefähr 18 Prozent der von uns befragten 

Studierenden in Betracht. Die Big-Four-Gesellschaften werden von etwa 

39 Prozent als potenzielle Arbeitgeber identifiziert. Dieses Ergebnis ist auf-

grund der größeren Bekanntheit und Präsenz der großen Gesellschaften 

an Universitäten und Hochschulen wohl nicht überraschend.

Studierende, die sich für eine Tätigkeit in mittelständischen Kanzleien 

interessieren, zeigen hingegen ein größeres Interesse an den Berufs-

examina, besonders dem Steuerberaterexamen (siehe Abbildung 3). 

Eine mögliche Erklärung könnte in der langfristigen Berufsperspekti-

ve liegen. Wer sich für eine Karriere im Mittelstand interessiert, möch-

te auch im Beruf verbleiben. Studierende, die ihre Tätigkeit bei den 

Big-Four-Gesellschaften aufnehmen, nutzen dies üblicherweise auch 

als Sprungbrett in Berufsbilder außerhalb von Steuerberatung und 

Wirtschaftsprüfung.

Auch bei den Kriterien zur Berufs- und Arbeitsplatzwahl gibt es Unter-

schiede zwischen beiden Gruppen. So sind für die am Mittelstand inter-

essierten Studierenden Freude an und Identifikation mit der Tätigkeit 

sowie gute Vorgesetzte und kompetente Kollegen relativ wichtig. Diese 

Faktoren sind aber auch bei den Studierenden, die sich für einen Be-

rufseinstieg bei den Big Four interessieren von hoher Bedeutung. Die 

Generation Y legt also tatsächlich mehr Wert auf Selbsterfüllung und 

eine spannende Tätigkeit als auf monetäre Anreize. Ist dies gegeben, 

sind die Studierenden bereit, überdurchschnittlichen Einsatz zu zeigen 

und (leichte) Abstriche bei der Vergütung hinzunehmen.

Implikationen

Trotz der zahlenlastigen Materie menschelt es im Bereich der Steuer-

beratung und Wirtschaftsprüfung. Ausschlaggebend für die Gewin-

EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG
Befragung von 941 Studierenden mit den Schwerpunkten  Rechnungswesen, Steuerlehre und Wirtschaftsprüfung

Abbildung 1: Demografische Angaben

Abbildung 2: Angestrebte Berufsexamina 
der befragten Studierenden 
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Berufseinstieg bei Big Four

Berufseinstieg bei kleiner oder 
mittelständischer Praxis

94,8%

92,5%

91,0%
83,2%

81,7%

Freude an der Tätigkeit

Guter Vorgesetzter

Identifikation  
mit der Tätigkeit

Kompetente  
Arbeitskollegen

Hohes Gehalt

Viel Freizeit

Nichtfinanzielle  
Zusatzleistungen

Flexible Arbeitszeiten

Arbeiten im Team

85,5%

86,4%

70,8%
59,5%

27,8%
28,3%

59,1%
54,9%

41,2%
46,2%

91,0%

Gute Aufstiegs- 
möglichkeiten

93,6%

60,5%
57,8%

Abbildung 4: Kriterien zur Berufs- und Arbeitsplatzwahl

nung von Berufseinsteigern ist es, zunächst grundlegendes Interesse 

an der Tätigkeit zu wecken. Mittelständische Praxen sollten im per-

sönlichen Kontakt (zum Beispiel über Praktika, Workshops an Hoch-

schulen) überzeugen. Um die Bekanntheit des Berufs sowie der ver-

schiedenen Beschäftigungsalternativen – gerade auch abseits der all-

gegenwärtigen Big-Four-Gesellschaften – zu fördern, würde es sich 

daher beispielsweise anbieten, die Präsenz am lokalen Campus auszu-

weiten. So kann es gelingen, nicht nur Berufseinsteiger, sondern mit 

hoher Wahrscheinlichkeit auch langfristig Mitarbeiter mit Interesse an 

den Berufsexamina zu gewinnen. Die ersten Ergebnisse unserer Stu-

die legen nahe, dass für zukünftige Berufseinsteiger Geld nicht alles, 

aber dennoch von gewisser Wichtigkeit ist. Für die Generation Y kön-

nen positive Aspekte bei Tätigkeitsprofil, Kollegenkreis und Aufstiegs-

möglichkeiten gewisse finanzielle Nachteile ausgleichen. Berufsneu-

lingen relativ früh Verantwortung zu übertragen und ein herausfor-

derndes Arbeitsumfeld bei fördernder wie fordernder Atmosphäre zu 

schaffen, kann das entscheidende Plus für den Mittelstand sein (siehe 

Abbildung 4). Geld allein ist eben doch nicht genug.

Neben der derzeitigen Ausweitung unserer Studierendenbefragung 

werden wir uns in den nächsten Schritten auch an Berufsträger wen-

den. Wir planen eine Befragung der Beschäftigten in Steuerberatung 

und Wirtschaftsprüfung zu ihren Karriereplänen. Darüber hinaus ist 

eine weiterführende Befragung zur Arbeitsmarktsituation aus Sicht 

der Praxen in Vorbereitung. Themengebiete werden unter anderem 

die Einschätzung der Bewerberlage und der Konkurrenzsituation im 

lokalen Markt sein.  ●

PROF. DR. THOMAS LOY
Juniorprofessor für Wirtschaftsprüfung an der Universität Bayreuth. Seine 
Forschungsschwerpunkte umfassen neben den dargestellten die ökono-
mische Analyse der Regulierung von Wirtschaftsprüfung und Rechnungs-
legung, insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen.

MARCUS BRAVIDOR, M.SC.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Internationale Rech-
nungslegung (StB Prof. Dr. Rolf Uwe Fülbier) an der Universität Bayreuth

92,6%



Datenschutz | Die Cyberkriminalität in Deutschland nimmt zu: Stündlich werden bis zu 
5.000 Angriffe und Infektionen gemeldet. Dabei verschaffen sich Cyberkriminelle durch 
Trojaner Zutritt zum PC, verschlüsseln die Daten und fordern Lösegeld von den Daten-

eigentümern. Wie kann man sich davor schützen, was ist im Ernstfall zu tun?

Autor: Stefan Brandl

KANZLEIMANAGEMENT Datensicherheit
DATEV magazin 32  

Erpresserische  
Trojaner



33  

!

06 / 16

Berichte über Verschlüsselungstrojaner wie Locky und Tesla-Crypt 

sind beinahe täglich zu lesen. Die Angreifer setzen auf nicht ge-

schlossene Sicherheitslücken in Software und Betriebssystemen und 

auf ein fehlendes Sicherheitsbewusstsein bei Mitarbeitern. In regel-

rechten Wellen werden E-Mails versendet, scheinbar vertrauenswür-

dig und mit professionell gestalteten Inhalten. Die Empfänger werden 

eingeladen oder gedrängt, Anhänge oder Links zu öffnen. Sobald sie 

das tun, beginnt der Lösegeldtrojaner damit, die Dateien auf dem 

Rechner zu verschlüsseln. Der Rechner ist nach einem Neustart und 

erneutem Anmelden gesperrt. Manchmal wird ein Trojaner auch 

heimlich verteilt und bleibt zunächst inaktiv – und damit unbekannt. 

Erst nach ausreichender Verteilung beginnt er, die befallenen Systeme 

zu verschlüsseln. Auf diese Weise wird eine Anti-Viren-Software zu-

nächst ausgetrickst.

Welche Schutzmaßnahmen gibt es?

Einen generellen Schutz gibt es derzeit nicht. Die schadhaften Dateien 

werden von den Cyberkriminellen schnell verändert, was es den Anti-

virenherstellern erschwert, schnell genug zu reagieren.

MEHR DAZU 
Neben technischen Maßnahmen zur Schädlingsabwehr 
unterstützt DATEVnet auch bei der Sensibilisierung der 
Mitarbeiter. Mit Kriterien, die laufend an die aktuelle 
Bedrohungslage angepasst werden, werden eingehende 
E-Mails auf ihr Gefährdungspotenzial bewertet.  
Der Empfänger erhält einen Hinweis zum vorsichtigen 
Umgang mit entsprechend eingestuften E-Mails.

Mehr DATEVnet auf www.datev.de/web/de/mydatev/
datevnet/leistungen

Um für den Fall einer Infektion gewappnet zu sein, 
benötigen Sie Datensicherungen außerhalb Ihres Netzwerks. 

Mit Datensicherung online speichern Sie mehrere 
Sicherungsstände Ihrer Daten im DATEV-Rechenzentrum. 

Awareness-Bildung für Mitarbeiter: Leitfäden und Videos 
stehen kostenlos auf  
www.datev.de/sicherheitsleitfaden zur Verfügung.

Aktuelles und Praxisbeiträge zur Informationssicherheit 
und Mitarbeitersensibilisierung lesen Sie im IT-Sicherheits-
blog auf www.dsin-blog.de

5.000 Infektionen werden pro Stunde in Deutschland gemeldet. Diese 

hohe Infektionsrate lässt darauf schließen, dass in vielen Unterneh-

men die technischen und organisatorischen Maßnahmen Defizite auf-

weisen. In der Geschäftsstrategie sollte der IT-Sicherheit daher unbe-

dingt ein hoher Stellenwert zukommen.

Achtsame und sensible Mitarbeiter 

Neben regelmäßigen Back-ups sind vorbeugende Maßnahmen wichtig: Alle 

Mitarbeiter müssen sensibilisiert werden, damit sie verdächtigen E-Mails 

oder Links mit Vorsicht und gesundem Misstrauen begegnen (siehe Aufzäh-

lung). Empfehlung: Das Bundesamt für Sicherheit in der Informations-

technik (BSI) hat mit dem Bürger-CERT (Computer Emergency  

Response Team) einen kostenlosen Dienst eingerichtet, der vor Viren, 

Würmern und Sicherheitslücken in Programmen warnt. Dort findet man 

auch alles Wissenswerte zum Thema Trojanische Pferde/Ransomware. 

Infiziert! Was nun?

Das BSI rät davon ab, auf Lösegeldforderungen einzugehen, denn die 

Dateien oder Programme werden in vielen Fällen trotz Bezahlung 

nicht entschlüsselt. Außerdem garantiert eine Entschlüsselung nicht, 

dass danach keine weitere Schadsoftware auf dem PC-System bleibt! 

Fotografieren Sie den Bildschirm samt Erpressernachricht und erstat-

ten Sie Anzeige. Um alle Spuren von Schadsoftware zu beseitigen, 

sollte das System anschließend komplett neu aufgesetzt und ein  

Daten-Back-up aufgespielt werden.  ●

STEFAN BRANDL
Mitarbeiter im Bereich Vermarktung IT & Organisation bei DATEV

STANDARDSCHUTZMASSNAHMEN/HILFE: 

1. Sensibilisieren Sie Ihre Mitarbeiter.

2.   Sichern Sie regelmäßig Ihre Daten extern, damit Sie im Notfall 
über einen sauberen Datenstand verfügen. Externe Siche-
rungslaufwerke sollten nicht dauerhaft verbunden sein.

3.	 Virenscanner	müssen	richtig	konfiguriert	und	aktuell	sein.

4.  Arbeiten Sie nicht mit administrativen Rechten. Verwenden 
Sie ein Benutzerkonto mit eingeschränkten Rechten.

5.  Halten Sie das Betriebssystem und alle Programme auf einem 
aktuellen Stand.

6.   Seien Sie äußerst sensibel im Umgang mit E-Mails, die Datei-
anhänge oder Links enthalten und deren Ursprung Ihnen nicht 
bekannt ist. 

7.  Befallene Rechner können automatisch E-Mails an das gesam-
te Adressbuch versenden. E-Mails mit Schadsoftware können 
also auch von bekannten Absendern kommen. Überlegen Sie 
vor dem Öffnen eines Anhangs, ob ein Bekannter tatsächlich 
eine solche E-Mail verschicken würde. Im Zweifel sollten Sie 
den Absender fragen.

https://www.datev.de/web/de/mydatev/datevnet/leistungen/
https://www.datev.de/web/de/mydatev/datevnet/leistungen/
https://www.datev.de/web/de/o-n/zga/leitfaeden-und-videos-zu-sicherheitsthemen/
https://www.dsin-blog.de/
http://Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
http://Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/Risiken/Schadprogramme/TrojanischePferde/trojanischepferde_node.html


Für viele Unternehmen gewinnt das Thema Konsolidierung an Bedeu-

tung. Banken als Kreditgeber fordern einen zeitnahen Überblick über 

die Wirtschaftlichkeit der betrachteten Periode. Das Management muss 

die Stärken und Schwächen des Gesamtunternehmens kennen, um 

frühzeitig die richtigen Entscheidungen zu treffen. Dafür braucht es 

aussagekräftige und übersichtliche Gruppenabschlüsse, die die  

Finanz-, Vermögens- und Ertragslage der konsolidierten Gruppe  

sowie der einzelnen Unternehmen darstellen. 

Der Workshop, der Buchhaltungs- und Jahresabschlusskenntnisse vor-

aussetzt, bietet eine umfassende Einarbeitung in die Programme zur 

Konsolidierung. Am eigenen Schulungsrechner bearbeiten die Teilneh-

mer an zwei Tagen einen vollständigen Konsolidierungsfall und erfah-

ren dabei, welche Vorteile die Software-Unterstützung bietet: vom  

Datenimport über die Durchführung der Konsolidierungsmaßnahmen 

bis zur Erstellung eines konsolidierten Abschlusses und der Dokumen-

tation der Ergebnisse in Berichtsform. 

Der Workshop macht Sie fit für Ihren nächsten Konsolidierungsfall. 

Termine

07./08.06.    in Düsseldorf

19./20.07.    in Stuttgart

04./05.08.   in Hamburg

27./28.09.    in Frankfurt a. M.

12./13.10.    in Berlin

24./25.10.    in Dortmund

24./25.11.    in Stuttgart

Produkte & Services + Tipps + Termine + Erfahrungsberichte + Interviews 
Alle tagesaktuellen Meldungen unter www.datev.de/news

JUNI 2016
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Workshop zur Erstellung  
konsolidierter Abschlüsse
DATEV Abschlussprüfung Konsolidierung/DATEV Konsolidierung

Ob Pflichtkonsolidierung oder freiwillige Konsolidierung für interne Zwecke oder Banken: die Programme DATEV 
Abschlussprüfung Konsolidierung/DATEV Konsolidierung helfen Ihnen, die Erstellung inklusive übersichtlichem 
Reporting routiniert und schnell abzuwickeln – auch monatlich oder quartalsweise.

MEHR DAZU
Weitere Infos auf www.datev.de/workshop-konsolidierung

Demo zum Thema Konsolidierung auf  
http://download.datev.de/demos/stb/konsolidierung

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

Fragen zum Programm beantwortet der Programmservice 
Konsolidierung 
Telefon:  +49 911 319-32400 
E-Mail: konsolidierung@service.datev.de

https://www.datev.de/web/de/aktuelles/datev-news/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/praesenzseminare/konsolidierung-in-der-praxis-mit-der-datev-loesung-zur-konsolidierung/
http://download.datev.de/demos/stb/konsolidierung
mailto:apveranstaltungen%40service.datev.de?subject=
mailto:konsolidierung%40service.datev.de?subject=
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Qualifikation Unternehmer Steuerberater Wirtschaftsprüfer

Kennenlernen 
Digitale Datenanalyse mit DATEV im Vergleich zu Microsoft Excel, Art.-Nr. 73290, Produktpräsentation online

Einführung in das DATEV-Programm Datenprüfung, Art.-Nr. 77270, Produktpräsentation online

Einsteiger

Beratung online zur digitalen Datenanalyse – individuelle Beratung und Schulung

Einstieg in die Analyse von Bar- bzw. Registrierkassendaten, Art.-Nr. 70866, Präsenzseminar

Aufbauwissen in der digitalen Datenprüfung bei Beratung und Prüfung  
Art.-Nr. 73059, Präsenzseminar 

Einstieg in die digitale Datenprüfung für Wirt-
schaftsprüfer, Art.-Nr. 73896, Präsenzseminar

Prüfungsunterstützung bei der digitalen Daten-
analyse – Beratung und Schulung vor Ort

Aufbau 

Beratung online zur digitalen Datenanalyse – individuelle Beratung und Schulung

So ziehen Sie Stichproben,
Art.-Nr. 70868, Präsenzseminar 

Fachliche Weiterbildung

Fachtagung Digitale Datenanalyse, Art.-Nr. 73166

Qualitätssicherung bei der Jahresabschlusserstellung, Art.-Nr. 73283, Präsenzseminar

Neue Methoden der Betriebsprüfung – beratend agieren und effizient reagieren, 
Art.-Nr. 70778, Präsenzseminar

Individuelle Beratung

Wir werten Ihre Datenbestände aus dem „Export steuerlicher Außenprüfung“ aus

Quick-Check-Prüfung der Finanzbuchführung auf Basis Ihrer Datenbestände aus 
dem "Export steuerliche Außenprüfung"

Unterstützungspaket Mandantenveranstaltung

Datenanalysen – digital und sicher
DATEV Datenprüfung 

Digitale Datenanalysen tragen maßgeblich zur Erhöhung der Datenqualität und Sicherheit im Unternehmen bei. 
Das macht sie zum wertvollen Werkzeug für interne Revisoren, Controller, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und 
Betriebsprüfer. DATEV unterstützt Sie dabei mit Software und passenden Angeboten.  

Mit der digitalen Datenanalyse können Geschäftsvorfälle nicht nur stich-

probenartig, sondern vollständig überprüft werden. Regelmäßige Daten-

analysen unterstützen die Verlässlichkeit der Daten und die Sicherstellung 

der Wirtschaftlichkeit von Unternehmensprozessen sowie die Optimie-

rung von Geschäftsabläufen. Risiken und Chancen sowie Entwicklungen 

und Trends sind auf einen Blick erkennbar. Sicherheitslücken oder betrü-

gerische Handlungen können zeitnah aufgedeckt und verhindert werden.

Wissensvermittlung
Lernen Sie die Analysesoftware DATEV Datenprüfung und deren Leis-

tungspotenzial kostenlos kennen. Qualifizierte Fach- und Praxissemi-

nare sowie kompetente Beratung helfen Ihnen bei Ihrer täglichen Ar-

beit und zeigen, wie Sie das Potenzial der Software voll ausschöpfen 

können. Für jeden Bedarf haben wir die passende Unterstützung.  

MEHR DAZU
Weitere Infos zu DATEV Datenprüfung auf  
www.datev.de/datenpruefung

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

Fragen zum Programm beantwortet der Teamservice oder der 
Programmservice Abschlussprüfung 
Telefon:  +49 911 319-36770 
E-Mail: datenpruefung@service.datev.de 

https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/dialogseminare-online/digitale-datenanalyse-mit-datev-acl-comfort-im-vergleich-zu-microsoft-excel/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/dialogseminare-online/77270-einfuehrung-in-das-datev-programm-datenpruefung/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/praesenzseminare/einstieg-in-die-analyse-von-bar-bzw-registrierkassendaten-mit-datev-acl-comfort/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/praesenzseminare/datenanalyse-im-rahmen-der-abschlusspruefung-und-plausibilitaetsbeurteilung/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/praesenzseminare/einstieg-in-die-digitale-datenpruefung-fuer-wirtschaftspruefer/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/praesenzseminare/so-ziehen-sie-stichproben/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/praesenzseminare/fachtagung-digitale-datenanalyse-2015/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/praesenzseminare/aktuell-im-gespraech-qualitaetssicherung-bei-der-jahresabschlusserstellung/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/praesenzseminare/neue-methoden-der-betriebspruefung-beratend-agieren-und-effizient-reagieren/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/abschlusspruefung/datenpruefung-comfort/
mailto:apveranstaltungen%40service.datev.de?subject=
mailto:datenpruefung%40service.datev.de?subject=
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Anlagenverzeichnis bearbeiten
Abschlussprüfung compact/classic/comfort und Bilanzbericht comfort

Sie haben einen Bericht mit mehreren Anlagen und möchten die Anlagen in ein Anlagenverzeichnis aufneh-
men und bearbeiten. Dabei unterstützen Sie die Programme der Abschlussprüfung und Bilanzbericht comfort.

Wir geben Ihnen Tipps, wie Sie vorgehen:

Anlagen für das Anlagenverzeichnis definieren
Sie definieren für alle Anlagen, die Sie in das Anlagenverzeichnis aufnehmen möchten,  

wie Bilanz, Anlagenspiegel, Gewinn-und-Verlust-Rechnung oder Mehrjahresvergleich, eine passende Beschriftung  
und nehmen die gewünschten Formatierungen vor. So können Sie zum Beispiel das Format  

der Nummerierung festlegen (1, 2, 3, 4 …; A, B, C, D …). 

Position des Anlagenverzeichnisses
Legen Sie fest, an welcher Position das Anlagenverzeichnis eingefügt werden soll:  

entweder direkt vor den betroffenen Anlagen oder nach dem allgemeinen Inhaltsverzeichnis.  
Sie können es auch ins Inhaltsverzeichnis integrieren. Es gibt vier Varianten,  

die sich in der Darstellung unterscheiden.

 
Funktion Formatvorlage

Über die Funktion Formatvorlage im Kontextmenü können Sie weitere  
Formatierungen vornehmen, beispielsweise die Schriftart und  

-größe oder die Absatzformate verändern.

 
Weitere Verzeichnisse einfügen

Neben dem Anlagenverzeichnis können Sie auf gleiche Art und Weise auch Verzeichnisse  
für Abbildungen, Grafiken oder Kalkulationstabellen einfügen.

01

03

04

MEHR DAZU
Wie Sie vorgehen, erfahren Sie im Dokument: Anlagenverzeichnis erstellen und bearbeiten (Dok.-Nr. 1070268) 
Fragen zum Programm Abschlussprüfung beantwortet der Programmservice Abschlussprüfung,  
Telefon:  +49 911 319-37891, E-Mail: abschlusspruefung@service.datev.de 
Fragen zum Programm Bilanzbericht comfort beantwortet der Programmservice Bilanzbericht,  
Telefon: +49 911 319-34735, E-Mail: bilanzbericht@service.datev.de 

02

http://www.datev.de/info-db/1070268
mailto:abschlusspruefung%40service.datev.de?subject=
mailto:bilanzbericht%40service.datev.de?subject=
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Als Rechtsanwalt sollte man wissen, woran man eine Interessenkollisi-

on erkennt, wo die Schweigepflicht anfängt und endet, an welchen Zu-

stellungen der Anwalt mitwirken muss und an welchen er nicht mit-

wirken darf, ob es Ausnahmen vom Verbot der Umgehung des Gegen-

anwalts gibt und manches andere mehr.

Darüber hinaus ist es gerade für Berufseinsteiger wichtig, Näheres über 

den Erwerb einer Fachanwaltsbezeichnung und darüber zu erfahren, ob 

man sich auch ohne Fachanwaltstitel Spezialist nennen darf. Über diese 

Themen sowie die vielen Neuerungen aus der Gesetzgebung informiert 

Sie das neue Fachbuch Stolperfallen im Berufsrecht der Rechtsanwälte. 

Neues Fachbuch für Rechtsanwälte

Wo fängt die Schweigepflicht an, wo endet sie? Wer darf einen Fachanwaltstitel führen? Diese wichtigen Fragen 
klärt das neue Fachbuch Stolperfallen im Berufsrecht der Rechtsanwälte. 

Stolperfallen im Berufsrecht

Neue Auflagen 2016
Tabellen und Informationen Recht sowie Tabellen und Informationen Unternehmen aktualisiert

Neben den Tabellen und Informationen für die steuerliche Beratung 2016 wurden auch die beiden  
Taschenbücher Tabellen und Informationen Unternehmen sowie Tabellen und Informationen Recht  
überarbeitet und ergänzt. 

BESTELLEN
Tabellen und Informationen für die steuerliche Beratung 2016, Art.-Nr. 10807  
Tabellen und Informationen Unternehmen, Art.-Nr. 10888 
Tabellen und Informationen Recht, Art.-Nr. 10886  
Die komplette Produktreihe finden Sie unter www.datev.de/tabinf

Tabellen und Informationen Recht

Die Tabellen und Informationen Recht bein-

halten auch 2016 wieder die neuesten Ent-

wicklungen in den wichtigsten Rechtsgebie-

ten mit aktuellen Zahlen aus dem Berufs-

stand sowie dem aktualisierten Rechtsan-

waltsvergütungsgesetz. Neuerungen im 

anwaltlichen Berufsrecht umfassen zum 

Beispiel die Neuregelung des Rechts der 

Syndikusanwälte und die Pflichtfortbildung. 

Ein wichtiges Thema im Mietrecht ist das 

strenge Meldegesetz und im IT-Recht das 

IT-Sicherheitsgesetz. Im Familienrecht ste-

hen beispielsweise die Änderungen im Kin-

desunterhalt durch die aktuelle Düsseldor-

fer Tabelle und die Entwicklung des Betreuungsgelds im Fokus. Zudem 

gibt es interessante Entwicklungen im Datenschutzrecht durch die Än-

derung des Bundesdatenschutzgesetzes und die künftige europäische 

Datenschutzgrundverordnung. Zahlreiche Änderungen gab es auch im 

Wettbewerbsrecht durch die UWG-Reform.

Tabellen und Informationen Unternehmen

Die Tabellen und Informationen Unterneh-

men enthalten wieder die wichtigsten Ent-

wicklungen in den unternehmerischen 

Kernbereichen Rechnungswesen, Jahres-

abschluss und Steuern, zum Beispiel zu  

E-Bilanz (Taxonomie), Offenlegung/Hin-

terlegung und Buchhaltungsfragen/GoBD 

sowie zu grenzüberschreitenden Aktivitä-

ten mit den bewährten Tabellen zum Stand 

der Doppelbesteuerungs- und Amtshilfe-

abkommen. Wichtige Themen in diesem 

Jahr sind die Betriebsprüfung und neue 

Herausforderungen durch elektronische 

Prüfmethoden, Big Data, BilRUG, BEPS 

und der internationale Austausch von Finanz- und Steuerdaten, die 

neuen EU-Förderprogramme und vieles mehr. Außerdem: Tipps zur 

Unternehmensgründung, zur Unternehmensnachfolge, zum Krisen-

management sowie zur Insolvenz und Sanierung. Ebenso enthalten 

sind Informationen zur privaten Vermögens- und Finanzplanung.

MEHR DAZU
Top Features
•  Sicher durch die Untiefen des Berufsrechts 
•   Typische Problemfelder erkennen und vermeiden 
•  Aktuelle Rechtsprechung 

Voraussichtlich ab Juli 2016, Print Art.-Nr. 15627,  
E-Book Art.-Nr. 115627   
Mehr Infos finden Sie unter: www.telelex.de/fachliteratur

https://www.datev.de/web/de/datev-shop/material/tabellen-und-informationen-fuer-die-steuerliche-beratung-2016/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/material/tabellen-und-informationen-fuer-unternehmen-2016/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/material/tabellen-und-informationen-recht-2016/
https://www.datev.de/web/de/aktuelles/datev-news/tabellen-und-informationen/
https://www.datev.de/web/de/aktuelles/datev-news/neues-fachbuch-stolperfallen-im-berufsrecht-der-rechtsanwaelte/
https://www.datev.de/web/de/aktuelles/datev-news/neues-fachbuch-stolperfallen-im-berufsrecht-der-rechtsanwaelte/
http://wissensvermittlung.datev.de/startseite/datev-anwalt/pg-telelex-fachliteratur
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1994
Spiegel Online geht an den Start.

1994
Der Kohlepfen-

nig in Höhe von 

7,5 Prozent der 

Stromrechnung ist 

verfassungswidrig.

1994
 
Michael Schumacher wird 

erster deutscher Weltmeister 

der Formel 1.

1994

Wegbereiter für ELSTER: 

DATEV übermittelt erstmals   

Daten der Steuererklärung 

elektronisch an zwei baye-

rische Finanzämter. 

1991

DATEV-Mitglieder 

können ISDN  

zur Datenüber-

tragung nutzen.

1986

Das Bilanzrichtlinien-

gesetz tritt in 

Kraft. Es regelt die 

Durchführung der 

Richtlinien des Rats 

der Europäischen 

Gemeinschaft zur 

Koordinierung des 

Gesellschaftsrechts.

1988

Die Große  

Steuerreform 

entlastet mittlere 

und höhere Einkom-

men, gleichzeitig 

werden Verbrauchs-

steuern und andere 

indirekte Steuern 

erhöht. 

1986–1995 | 1966 wurde die DATEV in Nürnberg  
gegründet – 50 Jahre, die viele Mitglieder der Genos-
senschaft auch in der eigenen Biografie überblicken. 
In jeder zweiten Ausgabe blicken wir auf ein Jahr-
zehnt DATEV-Geschichte und Zeitgeschehen zurück. 
Begleiten Sie uns dieses Mal in das Jahrzehnt, dessen 
Höhepunkt der Fall der Berliner Mauer war.  

Aus zwei 
wird eins

/1986  

1991

DATEV feiert ihr 

25-jähriges Jubiläum 

und führt ein neues 

Logo (rechts) ein.  

1990

Wirtschafts- und 

Währungsunion  

mit der DDR: Die  

D-Mark wird in 

beiden deutschen 

Staaten offizielles 

Zahlungsmittel. 

1993

Die CD-ROM wird als Datenträger eingeführt. Sie ersetzt 

bei DATEV schrittweise die Diskette. Die Datenbank 

LEXinform wird als erste Dienstleistung auf CD-ROM 

angeboten. Ein Jahr später folgen diverse weitere  

Programme – sowie Handbuch-CDs.  

1991

Nirvana ver-

öffentlicht ihr 

Studioalbum  

„Nevermind“.
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1995

DATEV eröffnet sein Informationsbüro 

in Brüssel. Aus Brüssel kommen rund 

80 Prozent der nationalen Gesetzge-

bung, weshalb eine nahe Begleitung 

der europäischen Gesetzgebung 

unumgänglich ist. Ziel ist außerdem, 

die Interessen und Sichtweisen der  

DATEV in den relevanten europäi-

schen Gremien zu vertreten.

1989

Die Berliner Mauer fällt,  

die DDR öffnet ihre Grenzen.

1989

Der vierte Bauabschnitt des Gebäudes  

DATEV III im Nürnberger Südwesten wird 

fertiggestellt und bezogen. 

1995

Christo verhüllt den Reichstag in Berlin, 

bevor das Gebäude für den Einzug des 

Bundestags umgebaut wird. 

/1995  

1990
Noch vor Inkrafttreten der Währungs-

union eröffnet die DATEV in Dresden ein 

erstes Informationszentrum in den neuen 

Bundesländern. Kurze Zeit später folgen 

Informationszentren in Schwerin sowie in 

Leipzig, Magdeburg und Erfurt.

MAI 1994

Den DATEV-Mitgliedern stehen 

ISDN-Kopfstellen in Frankfurt, 

Düsseldorf, München, Hamburg, 

Mannheim, Stuttgart und Berlin 

zur Verfügung. Der Umstieg der 

DATEV-Mitglieder erfolgt sehr 

schnell. Bereits Ende 1995 werden 

80 Prozent des Datenvolumens per 

ISDN übertragen. 

1989

DATEV präsentiert ein 

neues Verbundnetz mit 

einer erheblich höheren 

Übertragungsge-

schwindigkeit, welches 

vorbereitet ist auf die 

Einführung von ISDN.

Freuen Sie sich in der Ausgabe 08/2016 auf die Jahre 1996 bis 2005.

1990

Mit der Wiedervereinigung 

entsteht ein erheblicher  

Bedarf an Steuerberatern 

in den neuen Bundesländern.  

DATEV-Informationszentren 

werden eingerichtet, Rund-

reisen mit einem Zirkuszelt 

durch die ehemalige DDR zu 

Informationszwecken.

„Wichtig ist, dass dort ein eigenständiger Berufsstand ent-

steht; es wäre weniger wünschenswert, dass die DDR von 

bundesdeutschen Steuerberatern quasi okkupiert wird.“

(Dr. Heinz Sebiger)
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