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Genossenschaft
Die Rechtsform der DATEV ist auch auf 
dem Weg zur Digitalisierung richtig; die 
Satzung muss jedoch angepasst werden.

Sicher
Eine DATEV-Plattform ermöglicht es 

uns, weiter den diskreten Umgang mit 
 unseren Kundendaten zu garantieren.

Digital
Künftige Mandanten lassen sich am 
besten dort ansprechen, wo sie sich 

aufhalten – im Internet.
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750.000

3/4

< 5 %

MARKUS KORHERR
Chefredakteur DATEV magazin

Digital Natives, also alle, die zwischen 

1980 und 2000 geboren sind, verbrin-

gen dreimal so viel Zeit im Internet wie 

ältere Semester. Sie suchen weit mehr 

Informationen und Dienstleistungen im 

Internet. Dazu gehören auch Steuerer-

klärungen, die bereits über Selfservice- 

Steuerportale angeboten werden, 

allerdings ohne Beteiligung von 

Steuerberatern. Um diese potenziellen 

Mandanten für Sie, unsere Mitglieder, 

zu gewinnen, verstehen wir unseren 

Förderauftrag für den Berufsstand so: 

Lassen Sie uns gemeinsam eine 

genossenschaftliche Plattform bauen 

und unsere digitale Zukunft gestalten.

… der Digital Natives lassen aktuell ihre 
Steuererklärung noch nicht von einem  

Steuerberater erstellen.
Quelle: DATEV

… Digital Natives werden jedes  

Jahr steuerpflichtig. 

Quelle: Gehalt.de … des weltweiten Börsenwerts digitaler Platt
for men entfallen heute auf europäische Unter
nehmen. Dagegen vereinen Unternehmen der 
kalifornischen Bay Area über 50 Prozent der 

Marktkapitalisierung auf sich.

Quelle: Internet Economy Foundation (IE.F) 
und Roland Berger

… der Jüngeren erwarten, dass in den nächsten 
fünf Jahren alltägliche Dinge fast ausschließlich 

über Smartphone und Computer  
zu erledigen sind. 

Quelle: Penn Schoen Berland

… der Europa-Universität Viadrina  zeigen, 

wie Genossenschaften als alternative 

 Wirtschaftsform in die digitale Plattform-

ökonomie mitgenommen werden könnten. 

Durch die Beteiligung von Mitgliedern,  

die sich einen konkreten Nutzen von  

einer Plattform versprechen, wären hohe 

 Renditeerwartung, die Wagniskapitalgeber 

hegen, nicht vorhanden. 

Quelle:  
www.slideshare.net/hannivoll/coopsviadrina-volume-1

75 %

STUDENTEN

Seit 2015 tauschen sich über das klassi-

sche Selbsthilfemedium zum Service und 

Support 24/7 Gleichgesinnte mit DATEV-

Experten aus. Viele wissen mehr als  

einer. Werden Sie Teil der Community! 

www.datev-community.de

Mitglieder in der
DATEV-Community

10.000
HALLENNUMMER  

HAT SICH GEÄNDERT!

D I G I T A L  N A T I V E S  S T E L L E N  H E U T E  S C H O N  2 5 %  D E R  B E V Ö L K E R U N G  D A R .

Wussten Sie schon …

Wissen Ihre Mandanten, dass 
sie Künstler beschäftigen?

Viele Unternehmer wissen nicht, dass sie an 
Grafiker oder Webdesigner eine Künstlersozial
abgabe zahlen müssen. Wann diese fällig wird, 

sehen Sie in der neuen Folge

www.trialog.tv

CEBIT 2018

Der DATEV-Stand auf der CEBIT 
im Juni befindet sich in 

Halle 17, Stand F06 
Public Sector Halle 15, Stand G20.

https://www.slideshare.net/hannivoll/coopsviadrina-volume-1
https://www.datev-community.de
http://www.trialog.tv
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Mit dem 200. Geburtstag von Friedrich Raiffeisen 2018 
rücken sein Werk und seine Genossenschaftsidee wie-

der ins Bewusstsein der Öffentlichkeit. Was einer allein nicht 
schafft, das schaffen viele. Die Gründung der DATEV war aus 
der Not geboren, wie Dr. Heinz Sebiger viel später in seinen 
Erinnerungen betonte. Niemand von den Gründungsvätern 
dachte zu der Zeit an eine Entwicklung dieser Dimension, 
wie sie die DATEV genommen hat. Damit gab es in der über 
50-jährigen Unternehmensgeschichte verschiedene Umbrü-
che, die sich durch die Genossenschaftsform mit der Beto-
nung auf Solidarität überwinden ließen.

13 Millionen im Fokus

Der Ansatz, der zur Gründung führte, bestand darin, einem 
breiten Kreis von Berufskollegen eine Technik zur Verfü-
gung zu stellen, die der Einzelne weder bezahlen noch be-
treiben kann. Dieser Ansatz ist aktueller denn je. Wenn wir 
jetzt von disruptiven Veränderungen sprechen, dann konnte 
natürlich damals keiner ahnen, wie dramatisch sich die digi-
tale Transformation vollzieht. Eine dieser Veränderungen ist 
die Plattformökonomie. Und auch hier ist es so, dass keine 
Kanzlei für sich alleine eine solche Plattform betreiben kann.
Im Fokus unserer Plattformstrategie stehen heute etwa 
13 Millionen Privatpersonen, die bisher ihre Steuererklä-
rung selbst erstellen und noch nicht steuerlich beraten sind, 
aber bereits von berufsstandsfernen Plattformanbietern als 
interessante Zielgruppe identifiziert wurden. Im Fokus unse-
rer Strategie von morgen stehen aber vor allem die nach-
kommenden Generationen von Steuerpflichtigen, die wir 
früh ansprechen und binden wollen, um sie dann den DA-
TEV-Mitgliedern zu übermitteln, wenn sie im Lebenszyklus 
sukzessive als Mandanten relevant und interessant werden.  

Die jüngeren Generationen werden etwa ab 2020 die Mehr-
heit der Marktteilnehmer stellen. Ohne ein hochwertiges 
und interaktives Online-Portal wird diese Zielgruppe, die un-
lösbar mit ihren Smartphones verbunden zu sein scheint, 
nicht zu gewinnen sein.

Förderung der Mitglieder bleibt im Vordergrund

Insofern konzentriert sich DATEV auf das Erfolgsmodell der 
letzten 50 Jahre. Es baut auf das Vertrauen, das durch die 
partnerschaftliche Nähe zwischen Genossenschaft und Ge-
nossenschaftsmitgliedern besteht, weil das Verständnis für 
die Belange des Berufsstands sehr ausgeprägt ist – und weil 
dieses Vertrauen in der langen Geschichte nie missbraucht 
wurde. Die wirtschaftliche Förderung der Mitglieder wird 
auch weiterhin im Vordergrund stehen. Dabei beinhaltet der 
Förderzweck der Genossenschaft neben der unmittelbaren 
Förderung durch Produkte und Dienstleistungen auch die 
mittelbare Förderung zum Beispiel in Form der Rückvergü-
tung. Darüber hinaus besteht aber auch ein langfristiger 
Förderzweck – der auf eine Investition in die Zukunft zur 
Existenzsicherung des Berufsstands gerichtet ist. Das leitet 
sich davon ab, dass die Mitglieder im Alltag Schritt halten 
müssen mit der permanent sich ändernden Entwicklung im 
Steuerrecht und in anderen Rechtsgebieten.

DATEV übernimmt Vordenkerrolle

Dabei wird in der Regel wenig Zeit bleiben für strategische 
Überlegungen, wie Steuerberatung in zehn Jahren funktio-
niert. So kommen wir unserem Förderauftrag nach. Wir sor-
gen dafür, dass das Mitglied die Werkzeuge erhält, die es 
zur Erbringung seiner Dienstleistungen benötigt. Und ande-

Unser  
Förderauftrag

Zukunftsfähig | Die Genossenschaftsidee ist seit 2016 immaterielles UNESCO-Weltkultur-
erbe. Man könnte meinen, dass ihr damit etwas Museales anhaftet. Aber weit gefehlt. 

Autor: Dr. Robert Mayr
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rerseits werden Sie als Mitglied an uns zu 
Recht den Anspruch haben, dass wir diese 
Vordenkerrolle übernehmen. Anhand der Be-
obachtung der Marktentwicklung und den 
Präferenzen von Zielgruppen über Jahre hin-
weg können Angebote und Dienstleistungen 
für Kanzleien an sich generiert werden. 
Wettbewerbsfähige Produkte und Qualitäts-
standards erzeugen Werte, um die Mitglie-
der wirtschaftlich zu fördern.

Ein guter Plan für die Zukunft

Die Plattformökonomie ist ein Beispiel da-
für. Sie schafft klare Vorteile für das Mit-
glied und macht die Kanzleien zukunftsfä-
hig in einer sich rapide verändernden 
 Lebens- und Arbeitswelt. Was spricht da-
gegen, diese Herausforderungen anzu-
nehmen und die Chancen einer Vernet-
zung zu nutzen? Die DATEV-Gründer 
damals konnten diese Entwicklung noch 
nicht ahnen. Jetzt ist der Zeitpunkt, die 
Satzung fortzuschreiben, einen Plan für 
die Zukunft zu entwerfen und das Erfolgsmo-
dell der letzten 50 Jahre fortzusetzen: den Bau 
von hochwertigen Werkzeugen für die Steuerbe-
ratung – damit Sie sich auf Ihr Erfolgsmodell kon-
zentrieren können.  ●

DR. ROBERT MAYR

Vorstandsvorsitzender der DATEV eG
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Wie kein anderes digitales Geschäftsmodell haben Platt-
formgeschäftsmodelle in den vergangenen Jahren die 

Machtverhältnisse in den Märkten verschoben. So geschehen 
bei Informationen (Google), in der Kommunikation (Facebook), 
auf dem Reisemarkt (Booking.com, Airbnb) oder im Handel 
(Amazon, Alibaba). Sieben der zehn wertvollsten Unternehmen 
der Welt arbeiten nach dem Plattformmodell, das längst nicht 
mehr auf Konsumentenmärkte beschränkt ist. Die Vorteile einer 
Plattform wie sinkende Transaktionskosten, mehr Transparenz 
und am Ende wachsende Märkte lassen sich auf beinahe alle 
Branchen übertragen – auch auf die Steuerberater, Wirtschafts-
prüfer oder Rechtsanwälte, die noch die Wahl haben, eigene 
Plattformmodelle aufzubauen, bevor Player aus angrenzenden 
Märkten wie das GLG-Netzwerk, Legalbase, Smartlaw, Sage 
oder Intuit die Gelegenheit ergreifen.
Aufgrund ihrer Rahmenbedingungen ist die Steuerberatung gut 
für ein Plattformmodell geeignet. Ihre Dienstleistungen sind 
komplex und die Anbieterstruktur heterogen. Entsprechend 
schwer fällt es den Kunden, den Markt zu überblicken und den 
besten Anbieter zu finden. Zudem unterliegen diese Dienstleis-

tungen aufgrund der digitalen Technologien, vorhandener 
 Informationssysteme, Standardisierungen und Automatisie-
rungen (wie Robotic-Process-Automation-Systeme bei der 
 Beschaffung, Bearbeitung und Bereitstellung von Daten und 
Informationen) bei den Mandanten teilweise einem enormen 
Margendruck und müssen diesen durch höhere Einnahmen 
ausgleichen. Beide Aspekte liefern den aktuellen, aber noch 
mehr den künftigen Mandanten genügend Anreize, eine Platt-
form zu nutzen.

Dominantes digitales Geschäftsmodell

Um den Erfolg der Plattformmodelle zu verstehen und den 
Markteintritt potenzieller Konkurrenten zu antizipieren, lohnt 
zunächst ein Blick auf die Funktionsweise der Plattformen, 
bevor im Folgenden die Einfallstore in den Markt der Steuer-
berater, Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwälte geöffnet wer-
den. Denn ökonomische Plattformen sind strategische Ge-
schäftsmodelle mit vielfältigen Märkten, Ökosystemen und 
Netzwerkeffekten, die in der Regel Marktmechanismen ver - 

Wirtschaft in Bewegung 
Plattformökonomie | Neue Geschäftsmodelle verändern die Kommunikation und die 

Beziehungen zwischen Kunden und Anbietern – und das sehr erfolgreich. Plattformen sind 
auch ein Modell für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte, das viele neue 

Chancen eröffnen kann.
Autoren: Hamidreza Hosseini und Dr. Holger Schmidt
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ändern. Um ihre Erfolge zu verstehen, müssen ihre Charakte-
ristika klar sein:
•   Im Gegensatz zu den klassischen linearen Geschäftsmodellen 

basieren Plattformmodelle auf Interaktionen zwischen Nach-
frage und Angebot oder Produzent und Kunde. Obwohl klas-
sische Produzenten weiterhin gebraucht werden, verlagert 
sich ein nicht zu unterschätzender Teil der Wertschöpfung 
von der Produktion auf die Interaktion. Somit werden klassi-
sche Produktionsfaktoren entwertet, das Wissen über Akteu-
re und ihre Interaktionen dagegen aufgewertet.

•   Plattformen ziehen ihre Stärke aus den Interaktionsdaten 
und leiten daraus neue Ansätze für zwei- oder mehrseitige 
Märkte (inklusive der Netzwerk-
effekte) ab. Nur wer voraussehen 
kann, wie eine Marktseite (Nach-
frager) reagiert, kann das Ge-
schehen auf der anderen Markt-
seite (Anbieter) anpassen. Eine 
Taxi-App wie Uber oder mytaxi 
muss wissen, wie stark ein Preis-
nachlass die Nachfrage ankur-
belt, um parallel für genügend 
Angebot an Taxifahrern zu sor-
gen. Diese Auswirkung von einer 
auf die andere Marktseite wird als 
Netzwerkeffekt bezeichnet.

•   Plattformmodelle verändern die 
Märkte durch die Etablierung von 
Allianzen in den dynamischen 
Ökosystemen und fokussieren auf 
die Elemente der Transaktion, In-
novation und Interaktion. Oft schaffen gerade diese Allian-
zen die entscheidenden Wettbewerbsvorteile der Platt-
formen gegenüber klassischen Anbietern, da sie nicht nur 
Kunden das Leben erheblich leichter machen, sondern neue 
Werteströme und neue Netzwerkeffekte zwischen den 
 Anbietern erzeugen. Im Ergebnis machen alle Partner im 
Ökosystem mehr Geschäft als vorher und können die klassi-
schen Anbieter vom Markt verdrängen. 

•   Einmal etabliert sind Plattformen in der Lage, durch die 
Nutzung der dynamischen Ökosysteme und Allianzen 
neue Märkte zu modellieren und bestehende Mechanis-
men zu verändern, was in der Regel zu einer Verlagerung 
der Handelsplätze und damit auch des Kapitals führt. 

Plattformmodelle für den Berufsstand

In der Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Rechtsbera-
tung etablieren sich derzeit ebenfalls moderne Plattform-
modelle. Beispiele sind: 
•   Plattformen für die Vermittlung von Experten
•   Billing-Plattformen mit angedocktem Management-Cockpit 

und Finanzplanungslösungen

•   Tax-Plattformen mit angedockten Ökosystemanbietern für 
Steuerberatung

•   Legaltech-Plattformen für einfache Produkte und Services 
im Bereich der Rechtsberatung mit Verbindung zu den 
Rechtsanwälten und Rechtsanwaltskanzleien

•   Personal-, Equity-Finance- oder Investment-Plattformen mit 
angedockten Dienstleistern zu unterschiedlichen Bedürfnis-
sen der Kunden wie Finanz- oder Investmentberatung.

Interessante Beispiele sind das GLG-Netzwerk, in dem unter-
schiedliche Beratungsexperten mit den Kunden zusammenge-
bracht werden, Legalbase oder Smartlaw, die als Rechtsbera-

tungsplattformen einfache Legal-Pro-
dukte standardisiert anbieten, Eden 
MacCallum, die als Plattform unter-
schiedliche Beratungskompetenzen 
in einem zwei- und mehrseitigen 
Markt zusammenbringt, CATALANT, 
eine Plattform, die mittlerweile 
40.000 Topexperten mit den Kunden 
und einem entsprechenden Ökosys-
tem verbindet, oder Softwareanbieter 
wie Sage, Xero oder Intuit, die mittels 
Software in Richtung Plattformöko-
nomie vordringen. 
Dabei können selbst kleine Plattfor-
men durch intelligente Ökosystem-
interaktionen und -netzwerkeffekte 
neue Märkte, Möglichkeiten und Ge-
schäftsmodelle entstehen lassen oder 
die Branche verändern: Geschäfts-

felder werden möglicherweise ersetzt, verändert oder erneuert.
Hierbei gibt es für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechts-
anwälte sowohl Chancen als auch Risiken. Eine Plattform kann 
neben der herkömmlichen Geschäftsanbahnung etabliert wer-
den. Sich ausschließlich auf das herkömmliche Modell zu kon-
zentrieren und sich nicht mit Plattformökonomien zu beschäfti-
gen, ist vor dem Hintergrund der bereits erfolgten Verschie-
bungen in anderen Märkten nicht empfehlenswert.

Blueprint und Plattformgeschäftsmodelle

Grundsätzlich können unterschiedliche plattformökonomi-
sche Szenarien und Geschäftsmodelle in der Industrie etab-
liert werden, die je nach Ausprägung auch ein nicht destrukti-
ves Potenzial haben, sondern gemeinschaftliche, praktisch ge-
nossenschaftliche Züge vorweisen. Die folgenden Szenarien 
sind Beispiele für Ansätze, die je nach Strategie miteinander 
kombiniert werden können.

1.  Plattformen mit Fokus auf Teilung der Ressourcen,  
Kapazitäten und Fähigkeiten

  Hier bilden komplementäre Partner aus dem zuvor analysierten 

Plattformen sind 
 strategische 

 Geschäftsmodelle mit 
vielfältigen Märkten, 
Ökosystemen und 

Netzwerkeffekten, die 
Produktgeschäftsmo-
delle verdrängen und 
Marktmechanismen 

verändern.
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Ökosystem eine Allianz, um folgende Kernelemente zu bün-
deln und zu teilen:

•   Bündelung und Teilung der Ressourcen der Shared-Services-
Anbieter im Bereich Finance and Accounting, Human Re-
sources oder sonstige steuerberatungs-, wirtschafts-
prüfungs- oder rechtsberatungsnahe Querschnittsfunk-
tionen

•   Kapazitäten der Anbieter aus Steuerberatung, Wirtschafts-
prüfung und Rechtsberatung (Fähigkeiten oder Ressourcen)

•   Fähigkeiten wie die Nutzung komplementärer Einheiten 
(Schulungen und Seminare), Teilung von Erfahrung im Rah-
men einer Wertschöpfung

2.  Plattformen mit Fokus auf Produkt- und Serviceallianz
  Ein weiteres Szenario bilden die Allianzplattformen, die Pro-

dukte und Services der Ökosystempartner komplementär mit-
einander ergänzen. Der Plattformbetreiber ermöglicht den 
Ökosystempartnern, ihre Produkte und Services auf unter-
schiedlichen Ebenen und mit mehreren Diversifikationsansät-
zen (horizontal oder vertikal) gezielt über die Plattform mitei-
nander zu kombinieren und ihren Kunden anzubieten. Diese 
Allianzen stärken auf der einen Seite die gemeinsame Wert-
schöpfung und auf der anderen Seite die Portfolio- und Sorti-
mentsgestaltung der Partner. Mehr Portfolioangebot führt zu 
einer besseren Markt- und Bedarfsabdeckung der Kunden, 
was wiederum mehr Interaktionen und zuletzt steigende Ein-
nahmen durch mehr Netzwerkeffekte zur Folge hat.

  Neben den bestehenden Allianzen können über Plattformen 
ähnlich wie in Ökosystemen auch Allianzen mit Unterneh-
mensberatungen, Gutachtern, Software-Anbietern, Asset- 
Management-Anbietern, Versicherungsdienstleistern und 
Banken etabliert werden, die unterschiedliche Varianten und 
Möglichkeiten der Komplementärlösungen ermöglichen.

3.  Plattformen mit Fokus auf Veränderung der Markt-
mechanismen und Ökosysteme

  Diese Plattformen zielen vorrangig auf die Verlagerung der 
Interaktions- und Handelsmechanismen ab: Der Plattformbe-
treiber führt Ökosystempartner zusammen, die über Markt-
macht und hohen Kundenzugang verfügen. Die Zusammen-
führung solcher Allianzpartner erweitert den Marktzugang 
und die Anzahl der indirekten Kunden, also der Kunden des 
Ökosystempartners, noch weiter. Die Folge sind wiederum 
mehr Interaktionen bei den Kunden der Partner, was ebenfalls 
zu mehr Einnahmen durch die Netzwerkeffekte führt – die 
Marktmacht steigt, Wertschöpfung wird aus klassischen Ge-
schäftsmodellen abgesaugt, klassische Player vom Markt ver-
drängt.

  Einige Plattformen, etwa CATALANT in den USA oder  Alibaba 
in China, etwa mit Lösungen im Bereich Audit, verändern und 
verlagern solche Marktmechanismen auf durchaus aggressive 
Weise, um über die Verlagerung der Interaktionen und Trans-
aktionen beispielsweise nicht regulierte Beratungs- oder Au-

dit-Leistungen indirekt durch die Netzwerkeffekte zu erhalten 
und klassische Märkte anzugreifen. Doch auch hier liegt eine 
Chance: Eine Plattform für alle Anbieter der Steuerberatung, 
Wirtschaftsprüfung und Rechtsberatung könnte beispielswei-
se eine wesentliche Marktmacht etablieren, indem neue oder 
zusätzliche Allianzen (unter anderem aufbauend auf beste-
hende Lösungen) etabliert und damit alle Ökosystempartner 
gestärkt werden. 

4.  Plattformen mit Fokus auf Software-Lösungen,  
Daten und Technologie

  Hier führt der Plattformbetreiber unterschiedliche Ökosys-
tempartner mit IT-Fokus zusammen, die (unter Berücksichti-
gung der geltenden Datenschutzrichtlinien) ihre komplemen-
tären Daten wie anonymisierte Benchmarkdaten gemeinsam 
nutzen, analysieren, partnerübergreifend Erkenntnisse dar-
aus erzielen und diese wiederum im Tagesgeschäft einsetzen, 
um etwa datengetriebene Produkte und Services zu entwi-
ckeln.

  Ist das Plattformgeschäftsmodell ausgearbeitet, steht die Um-
setzung an. Dabei gilt: Hoffnung ist keine Strategie!

Grundsätzlich sind folgende Modelle denkbar:
1.   Ein eigenes Plattformgeschäftsmodell aufbauen: Empfehlens-

wert für Unternehmen, die als Plattforminitiator und Vorreiter 
auf dem Markt Plattformmodelle etablieren wollen.

2.   Eine Plattform mit weiteren Partnern aufbauen: Dieses Mo-
dell ist geeignet für Plattforminitiatoren, die im Vorfeld kom-
plementäre Elemente miteinander verbinden und eine ge-
meinsame Strategie verfolgen.

3.   Bestehende Plattformen als Absatzkanal nutzen: Grundsätz-
lich empfiehlt es sich, dass jedes Unternehmen die existie-
renden Plattformen als einen weiteren Absatzkanal im Rah-
men der Absatzkanalstrategie nutzt.

Plattformen bieten also auch Chancen, klassische Geschäftsmo-
delle zu ergänzen und innerhalb einer Branche zum Nutzen aller 
zusammenzuarbeiten. Wer früher beginnt, hat bessere Chancen, 
den Veränderungen der Märkte aktiv entgegenzutreten.  ●

HAMIDREZA HOSSEINI

Experte für Plattformökonomie, Start-up-Gründer, Dozent an der WHU 

und Keynote Speaker. Er hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Bera-

tung und als Manager in einem DAX-Konzern. 2016 gründete er die 

ECODYNAMICS GmbH mit den Schwerpunkten Plattformökonomie 

und digitale Geschäftsmodelle.

DR. HOLGER SCHMIDT

Digital Economist, General Manager der ECODYNAMICS GmbH, Do-

zent und Buchautor. Der Journalist war 15 Jahre Wirtschafts redakteur 

der F.A.Z. Heute ist er Speaker für die digitale Ökonomie und lehrt an 

der TU Darmstadt. Seine Schwerpunktthemen sind Plattform ökonomie 

und künstliche Intelligenz.
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Heute die Mandanten 
von morgen treffen
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Minijobbende Studenten werden in vielen Fällen zu gut 
verdienenden Professionals, die Familien gründen, die 

Vermögen erben und verwalten müssen. Gut, wenn sie dann 
schon wissen, an wen sie sich wenden können. Nicht nur, 
weil die scheinbar uninteressanten Steuerpflichtigen von 
heute die lukrativen Mandate von morgen sein können, muss 
eine Genossenschaft, unter deren Dach sich Steuerberater 
versammeln, alles dafür tun, neue Zielgruppen für ihre Mit-
glieder zu gewinnen.

Neue Mandanten gewinnen

Dabei ist es längst kein Geheimnis mehr, dass sich diese neuen
Zielgruppen dort am besten ansprechen lassen, wo sie sich 

aufhalten: im Internet. Diese Digital Natives werden es weit 
bringen, sie sind ehrgeizig und motiviert. Nach einer Studie 
von Goldman Sachs zu den Veränderungen des Konsumverhal-
tens werden die nach 1980 geborenen Jahrgänge bald die 
 finanziell wichtigste Generation sein, nach deren Bedürfnissen 
sich die Industrie und der Dienstleistungssektor richten wer-
den. Für rund 75 Prozent der in Großbritannien, Frankreich 
und Deutschland befragten 18- bis 34-Jährigen ist ein Smart-
phone von entscheidender Bedeutung, und die Mehrheit geht 
davon aus, den eigenen Haushalt in fünf Jahren komplett online 
zu organisieren. Dies zeigen die Ergebnisse einer im Juli 2016 
durchgeführten Studie des Marktforschungsunternehmens 
Penn Schoen Berland (PSB), die auch sichtbar macht, dass die-
se Generation Wert auf hochwertige Produkte legt, die neue 

DATEV-Plattform | Steuerbürger sind uninteressant. Das war eines der häufiger zu hörenden 
Statements in den Diskussionen um die Satzungsänderung. Die heute nicht beratenen 

Steuerpflichtigen hätten nur Einfacherklärungen einzureichen, die sie selbst deklarieren können. 
Denn für Steuerberater seien solche Mandate nicht lukrativ. Noch nicht. 

Autor: Dietmar Zeilinger
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Trends, Innovationen und Interaktion bieten. Eine qualitativ 
hochwertige und interaktive Online-Steuerberatung ist dabei 
das Gebot der Stunde für diejenigen Steuerberater, die in dieser 
Zielgruppe Mandanten finden und halten möchten. Ein Online- 
Angebot gepaart mit einer dahinterstehenden Möglichkeit zur 
vertieften persönlichen Beratung bietet einen deutlichen Vor-
sprung vor reinen Servicedienstleistern, die ausschließlich Ab-
rechnungen ohne Beratung anbieten, und vor isolierten Soft-
ware-Lösungen. Es wird heute schon im Handel Software ange-
boten, die eine einfache Steuererklärung möglich macht. Alle 
Angebote haben allerdings eine gemeinsame Schwachstelle: Sie 
können und dürfen im Bedarfsfall keine Steuerberatung durch 
Angehörige der steuerberatenden Be-
rufe bieten. Vor diesem Hintergrund 
plant DATEV als berufsständisches 
Software-Haus der steuerberatenden 
Berufe eine Plattform für die Personen, 
die bisher noch keinen Kontakt zu steu-
erlichen Beratern hatten. 
Diese Plattform muss attraktiv sein, da-
mit sich über sie ein Kontakt zu einem 
Berater herstellen oder halten lässt. 
Hier könnten die Nutzer endlich alle 
Dokumente an einem sicheren Ort bün-
deln, um so ihren privaten Finanzbe-
reich einschließlich ihres Bankkontos 
verwalten zu können. Es ließen sich 
vor ausgefüllte Formulare abrufen und vervollständigen, und Da-
ten könnten, bevor sie verschickt werden, einer intelligenten 
Prüfung unterzogen werden. Mit solchen Funktionen sollen die 
Steuerbürger an die neue Plattform gebunden werden, um sie so 
wiederum nachhaltig mit den Mitgliedern der DATEV in Kontakt 
zu bringen. Die Kombination aus einer überzeugenden Online-
Lösung für die private Steuererklärung und dem Expertenwis-
sen der Steuerberater gibt es schließlich nur beim DATEV-Mit-
glied – und sie führt für die Steuerbürger zu besseren Ergebnis-
sen gegenüber bloßen Software-Lösungen. Über eine genossen-
schaftliche Plattform kommen Kanzleien mit neuen potenziellen 
Mandanten in Kontakt und haben darüber hinaus die Chance, 
bestehende Mandate an sich zu binden, indem sie das Angebot 
nutzen, um dort mit effizienten Workflows mit ihren Mandanten 
zusammenzuarbeiten. Einer zunehmend online-affin werdenden 
Mandantschaft gegenüber haben Kanzleien die Möglichkeit, 
sich als moderner und kompetenter Partner zu positionieren. Da 
Steuerberater hier auch weitere Angebote platzieren können, 
verspricht diese Strategie Gewinne, die über die Einkommen-
steuererklärungen hinausreichen.

Mehr Effizienz durch eine DATEV-Plattform

Gerade bei kosten- und honorarkritischen Einfachfällen bie-
ten die sehr effizienten Workflows der Plattform erhebliche 
Vorteile. Die Vorerfassung und -sortierung der Belege kann 

beispielsweise auf die Mandanten oder die Plattform verla-
gert werden. Von einer Angebotserstellung über den kom-
fortablen Tausch von Dokumenten bis zur Zahlungsabwick-
lung sind mehrere Szenarien vorgesehen, die bestehende 
Prozesse erfolgreicher machen werden. Die Zusammenar-
beit mit den Mandanten wird über die Plattform einfacher 
und findet in der sicheren DATEV-Umgebung statt. Mit sol-
chen Gewinnen durch die Plattform lassen sich die Kanzlei-
kosten senken, und bisher unattraktive Mandate werden da-
durch lukrativer. Durch den gewonnenen Spielraum sind 
neue Geschäftsmodelle möglich. 
Für den Berufsstand ist eine genossenschaftliche Plattform 

ein wichtiges Instrument der Wettbe-
werbsabwehr. Banken, Versicherun-
gen und andere berufsfremde Por-
talanbieter drängen in den Markt und 
sprechen die jüngeren Zielgruppen 
an. Die Kombination aus künstlicher 
Intelligenz und dem Sachverstand 
von über 40.000 Steuerberatern ist 
das Alleinstellungsmerkmal einer 
künftigen DATEV-Plattform. Sicher-
lich werden sich Kanzleien auf dieser 
Plattform auch als moderner Arbeit-
geber präsentieren und so dem Fach-
kräftemangel zumindest auf einer 
weiteren Ebene begegnen können – 

noch dazu auf einer, die in den Suchmaschinen besser zu 
finden sein wird, als dies bei Kanzlei-Homepages jemals 
möglich ist. 

Alle Mitglieder werden gestärkt

Das zu schaffende Online-Angebot zeigt alle Mitglieder der 
Genossenschaft als moderne und kompetente Partner und 
funktioniert als Werbung für alle DATEV-Mitglieder. Da die 
potenziellen Mandanten sehr leicht und direkt mit den Bera-
tern in Kontakt treten können, handelt es sich hierbei nicht 
nur um reine Imagewerbung. Die Präsenz auf der Plattform 
ist in jedem Fall ein wichtiges Element im Online-Auftritt der 
Kanzlei, für einige sogar das erste digitale überhaupt. Indirekt 
werden so die Präsenz und das Image aller DATEV-Mitglieder 
gestärkt. Mit der Plattform wäre die gesamte Genossenschaft 
in der digitalen Welt präsent und bald auch bei den Digital 
Natives ein Begriff.
Eine genossenschaftliche Plattform ist ein entscheidendes 
 Instrument, um die Mitglieder auch zukünftig in der Erfolgs-
spur zu halten. Die Frage ist, wie und wann diese Plattform 
umgesetzt werden kann. Voraussetzung ist, dass die Satzung 
der Genossenschaft entsprechend angepasst wird.  ●

DIETMAR ZEILINGER

Redaktion DATEV magazin

Eine genossen
schaftliche Plattform 
ist ein entscheiden
des Instrument, um 
die Mitglieder auch 

 zukünftig in der 
 Erfolgsspur zu halten.
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Nichts ist beständiger als der Wandel. Deswegen müssen Ge-
setze von Zeit zu Zeit an gesellschaftliche und digitale Ver-

änderungen angepasst werden. Im Schnitt wird das Grundge-
setz der Bundesrepublik Deutschland einmal jährlich modifi-
ziert. Möglich ist das, weil es trotz erforderlicher Zustimmungs-

gesetze und Zweidrittelmehrheit offen für Änderungen ist. Ein 
schwieriger Spagat, denn einerseits setzt die relevante Verfas-
sung dem politischen Prozess wirksame Leitlinien und Grenzen. 

Andererseits stellt es bei wichtigen Änderungsbedürfnissen keine 
unüberwindbare Hürde dar. 
Die Satzung einer Genossenschaft ist eine Art innere Verfassung. 

Sie ergänzt die gesetzlichen Bestimmungen und gibt Ausrichtung, 
Ziel, Kompetenzen und Struktur der Rechtsform vor. Auch eine Genos-
senschaft kann sich dem kontinuierlichen gesellschaftlichen, politi-
schen und auch digitalen Wandel nicht entziehen und muss daher die 

Satzung von Zeit zu Zeit anpassen.
Seit jeher liegt die Stärke einer Genossenschaft darin, gemeinsam auf 
Anforderungen reagieren zu können, wie es der Einzelne nicht vermag.

Auch in Zukunft offen bleiben

Als Genossenschaft sind wir gemeinsam stark. Diese Stärke wollen wir für 
das Steuerbürger-Szenario mit der zugehörigen Plattformstrategie als Chan-
ce für den Berufsstand nutzen. Wir möchten auch hierbei mit unseren Mit-
gliedern die Zukunft gemeinsam gestalten, die digitale Transformation mit-
bestimmen und selbst Portale bauen, von denen Steuerberater profitieren, 
bevor uns berufsfremde Anbieter zuvorkommen, die sicher nicht an der 
 Förderung des Berufsstands interessiert sind. Der genossenschaftliche För-
derzweck bildet den Rahmen des Handelns und verpflichtet den Vorstand, 
zum Nutzen der Mitglieder zu handeln, um Gefahren für den Berufsstand 
abzuwehren und neue Chancen für deren geschäftlichen Erfolg zu ergreifen.

Stabilität | Als der Parlamentarische Rat der Bundesrepublik 
Deutschland 1949 die deutsche Verfassung verabschiedete, 
besiegelte Konrad Adenauer mit seiner Unterschrift in Bonn die 
Zukunft des Landes und damit ein gemeinsames Fundament 

aus Werten, Schutz und Grundordnung. 17 Jahre später 
unterzeichnete DATEV-Gründer Dr. Heinz Sebiger 
gemeinsam mit sechs Mitstreitern die erste Satzung 
unserer heutigen Genossenschaft und begründete 
ebenfalls eine Erfolgsgeschichte, die bis heute anhält.
Autor: Eckhard Schwarzer
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Die innere Verfassung
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Eine zentrale genossenschaftliche Plattform aufzubauen und 
über Suchmaschinen gut auffindbar zu machen, die Privatper-
sonen bei der Erledigung ihrer einfachen Steuerfälle unter-
stützt, die also den DATEV-Mitgliedern potenzielle Mandanten 
zuführt, ist mit unserer bestehenden Satzung nicht möglich.
Im Vertrauen auf die Weisheit der Vielen haben wir eine Sat-
zungskommission, die sich aus Mit-
gliedern aller DATEV-Gremien zu-
sammensetzt, darum gebeten, einen 
Änderungsvorschlag zu erarbeiten, 
der die Erweiterung des Geschäfts-
betriebs der Genossenschaft mit 
sonstigen Nichtmitgliedern vorsah. 
Diesen Vorschlag hat der DATEV-
Vorstand zur Abstimmung gebracht; 
die erforderliche Dreiviertelmehrheit 
wurde dabei denkbar knapp verfehlt. 
Die meisten Mitglieder aber begrü-
ßen unsere Initiative und möchten diesen Weg gemeinsam mit 
uns gehen, das haben wir im Februar erkannt. 

Gemeinsam stark in puncto Plattformökonomie

Am 29. Juni 2018 entscheiden die gewählten Vertreter erneut 
über diese wegweisende Weichenstellung für über 40.000 Mit-
glieder. An der Antragstellung erkennen Sie, dass wir fest da-
von überzeugt sind, dass diese Satzungsänderung wichtig und 
richtig ist, um gemeinsam den Weg in Richtung digitale Zu-
kunft zu gehen. Im Vergleich zum Antrag im Februar wurde der 
Vorschlag zur Satzungsänderung noch mal geschärft und unter 
anderem der Förderzweck der Genossenschaft stärker und kla-
rer als im ersten Entwurf hervorgehoben.
Was diese Zukunft unter anderem bringt, ist die sogenannte 
Plattformökonomie. Da jedoch keine Kanzlei allein solche Por-
tale bezahlen oder betreiben kann, ist der Ansatz, der zur Grün-
dung der DATEV geführt hat, nämlich einem breiten Kreis von 
Berufskollegen eine Technik zur Verfügung zu stellen, aktueller 
denn je. Die DATEV-Datendrehscheibe und entsprechende An-
wendungen fungieren hier als Werkzeug für die Kanzleien. Die 
Anpassung der Satzung ermöglicht es uns, diese Werkzeuge 
bereitzustellen. 

Bewährtes Erfolgsmodell – neue Mandanten

DATEV bleibt beim gemeinsamen Erfolgsmodell der vergange-
nen 52 Jahre: der Entwicklung von hochwertigen Werkzeugen 
für Steuerberater, damit sich unsere Mitglieder auf ihr Kern-
geschäft konzentrieren können – die persönliche Beratung in ei-
ner Qualität, die es ausschließlich beim Steuerberater gibt.
Künftig möchte DATEV für die Genossenschaftskanzleien 

möglichst viele von den jährlich neu dazukommenden 750.000 
Einkommensteuerpflichtigen gewinnen und die 13 Millionen 
nicht beratenen einem steuerlichen Experten zuführen. Daher 
empfiehlt die Satzungskommission eine Erweiterung des Tä-
tigkeitsfelds der DATEV – aber mit klaren Leitplanken!
Als notwendiges Korrektiv zu dieser weitgehenden Öffnung 

des Handlungsrahmens wurden neue 
Maßnahmen ausgearbeitet: erweiter-
te Informations- und Zustimmungs-
rechte des Aufsichtsrats sowie eine 
freiwillige Selbstverpflichtung des 
Vorstands, durch die der allgemeine 
Satzungsauftrag – die Förderung der 
Mitglieder durch ihre Genossenschaft 
– konkretisiert und geschärft wird. 
Mit der freiwilligen Selbstverpflich-
tung des Vorstands geben wir Ihnen 
darüber hinaus unser Versprechen, 

dass es keinen funktionalen Vorsprung im Nichtmitgliederge-
schäft gegenüber dem Mitgliedergeschäft geben wird.
Die Diskussion mit den Vertretern hat gezeigt, dass der be-
rechtigte Wunsch besteht, die beratende Rolle des Vertreter-
rats im Zusammenhang mit neuen Produkt- und Dienstleis-
tungsangeboten zu verstärken. Diesem Wunsch wurde durch
ein zusätzliches Erörterungsrecht des Vertreterrats entspro-
chen. 

Keine Verschiebungen im Kerngeschäft

Einen Großteil der Aufwendungen, die für das Steuerbürger- 
Szenario notwendig sind – wie zum Beispiel ein vereinfach-
ter Online-Registrierungsprozess, das Hochladen von steu-
errelevanten Belegen und die Verknüpfung mit den Steuer-
formularen –, entwickeln wir ohnehin gerade für unsere Mit-
glieder und deren Mandanten. Beispielsweise starten wir 
mit der Entwicklung online-fähiger Steuerprogramme nun 
früher als geplant. Durch eine konsequente Verfolgung un-
serer Partnerstrategie können auch Kapazitäten und Know-
how von außen eingebunden werden. Alle beteiligten Gremi-
en achten sehr darauf, dass die Kanzlei-Software im Fokus 
der Entwicklung steht.
Rund 52 Jahre, nachdem Dr. Heinz Sebiger das Fundament 
für unsere DATEV gelegt hat, können wir nun gemeinsam ei-
nen wichtigen Schritt in die Zukunft machen. Werte, Schutz 
und Sicherheit sind unsere Wegweiser. Darauf können Sie 
vertrauen!  ●

ECKHARD SCHWARZER

stellvertretender Vorstandsvorsitzender der DATEV und  

Vorsitzender der DATEV-Stiftung Zukunft
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Nur, wenn es den 
Mitgliedern gut 

geht, geht es auch 
der DATEV gut. 

Dr. Heinz Sebiger
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Ganz eindeutig ist: Die Prozesse und 
Abläufe haben sich bereits oder werden 

sich in kurzer Zeit ändern. Wenn wir bedenken, 
was ein heutiges Smartphone mit einem Telefon im 
Jahr 2000 noch gemeinsam hat und wie diese Entwicklung 
unser Verhalten und unsere Kommunikationsgewohnheiten be-
einflusste, aber auch unsere Möglichkeiten sich verändert ha-
ben, müssen wir feststellen: Die Entwicklung ist rasant, und wer 
sie verschläft, wird als Unternehmen am Markt verlieren.
Große Gewinner der letzten Jahre sind in der sich weiter digitali-
sierenden Wirtschaftswelt vor allem Plattformanbieter. Das be-
kannteste Beispiel ist das Taxiunternehmen Uber, das kein einzi-
ges Taxi selbst besitzt, sondern als Portal für die Anbieter und 
die Nutzer dieser Dienstleistung dient. Diese Entwicklung ist in 
zahlreichen Branchen zu beobachten. Der Grund hierfür ist ein-
fach: Wie bereits beschrieben, führen die neuen technischen 
Möglichkeiten zu verändertem Verhalten – auch bei unseren 
Mandanten. Die jungen Leute, die eines Tages unsere Mandan-
ten sein sollen, sind über klassische Weiterempfehlungen kaum 
noch zu erreichen. Für sie ist das Internet eine Selbstverständ-
lichkeit, wenn es darum geht, Produkte zu kaufen, Probleme zu 
lösen und ihr Leben zu organisieren. Sie buchen ihre Reise nicht 
mehr beim zweifellos kompetenten Berater im Reisebüro, der 
mit persönlicher Aufmerksamkeit und jahrelanger Expertise 
punkten könnte. Und sie wenden sich, so sehr mich das 
schmerzt, wohl nicht mehr an den zweifellos kompetenten Steu-
erberater vor Ort, der ebenfalls mit persönlicher Aufmerksam-
keit und jahrelanger Expertise punkten könnte.
Es sei denn, wir schaffen es, mit einer eigenen Internetplattform 
wieder für die Mandanten von morgen sichtbar zu werden. Statt 
einem Weiter-so brauchen wir eine neue Strategie – eine Platt-
formstrategie, wie DATEV sie entwickelt und inzwischen umfas-
send erläutert hat. Nicht jedes DATEV-Mitglied wird sofort, un-
mittelbar und gleichermaßen von ihr profitieren – das ist aber 

bei keinem  DATEV-Produkt der Fall. Je 
nach Mandatsstruktur wird die Strategie 

für manche Kanzleien zunächst ganz in 
Ordnung, für andere über lebens-
notwendig sein. Auf kurz oder lang 
aber werden wir alle mit der Frage 
konfrontiert sein, wie wir in einer im-
mer stärker digitalisierten Welt unsere 

Beratung noch an den Mann oder an die 
Frau bringen können. 

Daher ist es unverzichtbar, dass wir diese 
Entwicklung selbst aufgreifen und es keine 

Dritten für uns tun. Nur so sichern wir uns unser zu-
künftiges Kundenpotenzial. Nur so haben wir zudem aber 

auch die Daten unter Kontrolle, die hier ohne Zweifel anfallen 
werden. Die letzten Entwicklungen um Facebook haben gezeigt, 
wie sorglos manche Unternehmen damit umgehen. Dies wird 
uns bei  DATEV nicht passieren. Sie steht für Datensicherheit wie 
kaum ein anderes Unternehmen in Deutschland. Ihr können wir 
vertrauen, denn  DATEV ist als Genossenschaft unser Unterneh-
men. Sie ist allein der Dienstleister ihrer Genossen und nicht der 
kurzfristigen Gewinnmaximierung verpflichtet. Und das bleibt 
auch in Zukunft so, dafür sorgen unsere Vertreter in den Gremi-
en der  DATEV. Es liegt also an uns selbst, die Zukunft aktiv zu 
gestalten. Die Veränderungen und Entwicklungen sind auch 
nicht aufzuhalten.
Natürlich ist es nicht immer einfach, sich den Herausforderun-
gen der veränderten digitalen Welt zu stellen. Trotzdem müssen 
wir  DATEV als unser Unternehmen auf diesem Weg unterstüt-
zen. Meine Bitte dabei an DATEV ist aber auch: Informieren Sie 
Ihre Mitglieder rechtzeitig, ausführlich und umfassend. Nehmen 
Sie die Ängste und Bedenken ernst. Die Entwicklungen rund um 
die geplante Satzungsänderung zeigen, wie wichtig dies ist. Sie 
zeigen aber nun auch, dass in die richtige Richtung gedacht 
wird und die verantwortlichen Entscheidungsträger verstanden 
haben. Versuchen wir gemeinsam, den Berufsstand in eine er-
folgreiche Zukunft zu führen. Dann habe ich keine Bedenken, 
dass wir die notwendigen Veränderungen und Anpassungen 
meistern werden.  ●

MANFRED F. KLAR

Präsident des Landesverbands der steuerberatenden und

wirtschaftsprüfenden Berufe in Bayern e. V. (LSWB)

Gut gerüstet in die 
Zukunft

Nachgedacht | Das Schlagwort
Digitalisierung ist in aller Munde –

und dies schon seit geraumer
Zeit. Doch oft weiß man

gar nicht genau, was damit
verbunden ist oder welche

Auswirkungen es geben wird.
Autor: Manfred F. Klar
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Der Steuerberater Thorsten Eckhardt ist Inhaber einer klei-
nen Kanzlei in Kirchheim in Hessen und sah das sogenann-

te Steuerbürger-Szenario anfangs eher skeptisch. Im Interview 
erklärt er, welche Argumente ihn zu einem Befürworter haben 
werden lassen. 

DATEV magazin: Steuerbürger-Szenario – wann haben Sie 
diesen Begriff zum ersten Mal gehört?
Thorsten Eckhardt: Bei einer Vorbereitungsveranstaltung für 
die Vertreterversammlung im Mai letzten Jahres. Da hat Herr 
Dr. Mayr das vorgestellt. Das war der erste Kontakt mit der 
Thematik.

Wussten Sie dann schon, was die DATEV vorhat? 
Thorsten Eckhardt: Ja. Herr Dr. Mayr hat ja schön erklärt: Es 
gebe eine ganze Menge steuerlich unberatene Steuerpflichtige, 
die mit ELSTER oder mit einem anderen Programm die Steuer-
erklärung machen. Das wäre so das Zielpublikum. Ich konnte 
mir schon vorstellen, was da gemacht werden soll.

War Ihnen klar, dass für das Vorhaben die Satzung der 
 DATEV geändert werden muss?
Thorsten Eckhardt: Auch das wurde damals erläutert. In dem 
Moment, in dem DATEV Geschäfte mit Nichtmitgliedern macht, 
war klar, dass es eine Satzungsänderung braucht. 

Befürchten Sie für Ihre Kanzlei Umsatzeinbußen durch Platt-
formanbieter?
Thorsten Eckhardt: Sie kennen meine Kanzlei nicht, oder?

Es handelt sich um eine kleine Kanzlei?
Thorsten Eckhardt: Eigentlich um die kleinste Größe, die 
machbar ist.

Sie sind allein?
Thorsten Eckhardt: Genau. Ich glaube, größere Kanzleien 
werden stärker unter einer Plattformökonomie zu leiden ha-
ben. Ich weniger, weil die Leute zu mir kommen. Wenn davon 
dann drei weggehen, ist das nicht schön, aber dann gehen sie 
eben weg. Davor habe ich keine Angst.

Sie waren anfangs gegen die geplante Satzungsänderung. 
Warum?
Thorsten Eckhardt: Ich war skeptisch, das trifft es besser. Das 
Problem war ganz einfach der Informationsfluss nach diesen 
Infoveranstaltungen, auch nach der Vertreterversammlung 
letztes Jahr im Sommer: Es gab keinen. Auf einmal fand dann 
vor der Satzungsänderung diese Veranstaltung der Satzungs-
tour in Mainz statt. Da wurde eigentlich erstmals präsentiert, 
wie man sich bei DATEV das Ganze konkret vorstellt. Insge-
samt wurde viel zu wenig transparent diskutiert und nirgend-
wo etwas anschaulich dargelegt. 

Das heißt, DATEV hätte lediglich besser erklären müssen, 
was sie mit der Satzungsänderung vorhaben, um eine grö-
ßere Zustimmung zu erzielen?
Thorsten Eckhardt: Ja, definitiv. Wir haben das erste Mal Zah-
len gehört an dem Tag, als wir die Satzungsänderung be-
schließen sollten. Und letztendlich reden wir über maximal 

Argumente, die 
überzeugen

Drei Stimmen | Zunächst waren sie von der Satzungsänderung wenig angetan.  
Mit einer offensiveren Informationspolitik von DATEV sind die Steuerberater  

Thorsten Eckhardt, Sabine Storberg und Marcel Kruse Befürworter  
des Steuerbürger-Szenarios geworden. Hier erzählen sie, warum.

Interviews: Dietmar Zeilinger
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drei Prozent der Gesamtausgaben also – verzeihen Sie das 
Wort – über Peanuts. Wäre das früher klar gewesen, hätte es 
die Skepsis auch nicht gegeben und am Ende hätten auch die 
drei Stimmen nicht gefehlt.

Heute stehen Sie dem Vorhaben positiv gegenüber. Welche 
Argumente haben Sie davon überzeugt, dass die Satzungs-
änderung für den Berufsstand von Vorteil ist?
Thorsten Eckhardt: Mich hat tatsächlich nur die verbesserte 
Informationspolitik überzeugt. Ich weiß jetzt, worauf ich mich 
einlasse, wenn ich zustimme. Die Ausgaben sind gedeckelt. 
Sollten die Ausgaben immens steigen, würde der Aufsichtsrat 
schon eingreifen. Es ist klar definiert, wie hoch das Risiko ist. 
So können wir eigentlich nur gewinnen: Wenn es gut läuft, ist 
alles prima, und wenn es schlecht läuft, wird sich die DATEV 
Gedanken über ihre Software machen, was uns auch wieder 
zugutekommt.

Kann eine starke Genossenschaft mit einer eigenen Platt-
form Ihrer Meinung nach eine Hilfe für Kanzleien im Wett-
bewerb mit Plattformanbietern sein? 
Thorsten Eckhardt: (lacht) Wenn einer von meinen Mandanten 
entscheidet, er will die Steuer selber machen, dann ist er weg. 
Wenn er es mit DATEV macht, ist es zumindest für mich als 
Genosse indirekt von Vorteil. Würde er es bei Fremden ma-
chen, wäre es nicht schön.

Sehen Sie für sich die Möglichkeit, selbst Mandate über 
eine genossenschaftliche Plattform zu generieren?
Thorsten Eckhardt: Der Steuerbürger ist für mich kein lukra-
tives Feld. Ganz ehrlich: Ich sehe für mich noch keinen kon-
kreten Mehrwert in der Plattform. Ich denke, dass die DATEV 
gegen andere Anbieter standhalten kann, sodass kein Dritter 
da reingeht. Der Frosch im Teich, wie Herr Dr. Mayr das so 
schön sagte. Das ist für mich der Nutzen.

Ihre Einschätzung für die ordentliche Vertreterversamm-
lung? Wird es für eine Satzungsänderung reichen?
Thorsten Eckhardt: Ich würde es mir wünschen, habe aber 
ein Problem. Wenn jetzt wieder abgestimmt wird, kommt na-
türlich die Frage auf, ob das so lange weitergeht, bis das Er-
gebnis passt. Da bräuchten wir eigentlich gar nicht mehr ab-
zustimmen. 

Die erneute Abstimmung findet aber diesmal mit besser 
informierten Vertretern statt. Was würden Sie Ihren Kolle-
ginnen und Kollegen mit auf den Weg nach Nürnberg ge-
ben?
Thorsten Eckhardt: Das stimmt. Alle Mitglieder sollten sich 
informieren, was DATEV Neues zu sagen hat und sich klar-
machen, dass der Wettbewerb unterdessen nicht geschlafen 
hat. Allein aus diesem Grund sollten wir das Vorhaben ange-
hen. Ich sehe darin kein allzu großes Risiko.

Das Steuerbürger-Szenario wird auch in den DATEV-Gremi-
en diskutiert. Die Steuerberaterin Sabine Storberg koordi-

niert im Vertreterrat den Ausschuss, der die Interessen des 
 Berufsstands bei dem Thema wahrt. Im Gespräch verrät sie 
uns, worin die Vorteile einer DATEV-Plattform für ihre Kanzlei 
in Berlin liegen, und wirbt um mehr Vertrauen für Vertreterrat, 
Aufsichtsrat und Vorstand. 

Sehen Sie Umsatzeinbußen durch Plattformanbieter auf Ihre 
Kanzlei zukommen?
Sabine Storberg: Das sehe ich derzeit nicht. Jedenfalls wäre 
das allein nicht der Grund für mich gewesen, einer Satzungsän-
derung zuzustimmen. Ich finde aber, dass wir für die Zukunft 
eine solche Plattform brauchen. Denn viele neue Mandate wer-
den über das Internet kommen, und dort müssen wir ihnen 
dann auch etwas bieten.

Sie sind Inhaberin einer mittleren Kanzlei. Wie positionie-
ren Sie sich, um den künftigen Herausforderungen zu be- 
gegnen?
Sabine Storberg: Ich habe mit meinen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern geredet und ihnen klargemacht, dass wir uns auf 
die Digitalisierung vorbereiten müssen. Ich habe immer mehr 
Mandanten, die digital arbeiten wollen, und darauf müssen 
sich auch die Mitarbeiter einstellen. Vieles wird in Zukunft au-
tomatisiert vonstattengehen.

Einige Ihrer Kolleginnen und Kollegen begegneten dem 
Plattformprojekt mit Skepsis. Auch Sie waren zunächst kri-
tisch. Warum?
Sabine Storberg: Da muss ich ein bisschen ausholen. Die Idee 
kam ja eigentlich aus einem Ausschuss, in dem ich mitarbeite. 
Vor vier Jahren haben wir uns mal so etwas Ähnliches wie ei-
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nen Daten-Safe gewünscht, in dem Mandanten alle Belege ab-
legen und wir sie von dort holen können. Das waren unsere 
Grundgedanken. Daraus ist dann das Steuerbürger-Szenario 
erwachsen. Die Satzungsänderung, die dafür nötig ist, hat mich 
im ersten Moment schon erschüttert.

Worin bestanden Ihre Vorbehalte?
Sabine Storberg: Das waren die Vorbehalte, die viele Kollegen 
teilten. Warum sollen wir von jetzt auf gleich die gesamte Sat-
zung auf den Kopf stellen? Ist das der Anfang, um am Ende 
doch etwas Größeres damit abzudecken? Solche Einwände 
nimmt man wahr, und sie machen einen auch ein wenig nervös.

Können Sie mir ein paar Argumente nennen, die Sie davon 
überzeugt haben, dass dem nicht so ist?
Sabine Storberg: Zum großen Teil meine eigenen Überlegun-
gen, meine Vorstellung davon, wie ich in Zukunft arbeiten 
möchte. Wenn ich mir andere Anbieter ansehe, komme ich zu 
dem Schluss, dass wir noch ganz andere Projekte realisieren 
müssen, um als Steuerberater erfolgreich arbeiten zu können. 
Da haben wir mit einer geänderten Satzung einfach mehr Spiel-
räume, um flexibel reagieren zu können. Wenn ich das allein für 
den Einkommensteuerbereich betrachte, dann möchte ich solch 
eine Plattform gerne auf meiner Internetseite anbieten. Ich 
habe ganz oft Anrufe von Arbeitnehmern, die von mir die Steu-
ererklärung gemacht haben möchten, und ich nehme diese 
Mandate nicht an, weil ich das als sehr unbefriedigend für die 
Mandanten ansehe. Ich sage den Leuten: Holen Sie sich WISO. 
Lieber schicke ich sie aber auf meine Internetseite, wo sie die 
DATEV-Plattform finden. Dort können sie sehen, wie weit sie 
ohne meine Unterstützung und Beratung kommen. Bleiben sie 
stecken, tauschen wir uns aus, machen einen Termin und ich 
helfe beim Rest. So kann ich auch Mandanten binden. 

Sie sagen, Sie koordinieren einen Ausschuss im Vertreter-
rat? Worin besteht dort Ihre Aufgabe? 
Sabine Storberg: Ich bin mit einer Gruppe von Kolleginnen 
und Kollegen dafür zuständig, die berufsständischen Interes-
sen zu vertreten und einzubringen. Wir beantworten konkrete 
Fragen der DATEV-Mitarbeiter. Sie wollen wissen, wie wir ar-
beiten, wie bei uns die Prozesse funktionieren. Bei einer Sa-
che, wie der angestrebten Plattform, würden wir beispielswei-
se fragen: Wo ist der Sprung zum Termin? Wie organisieren 
wir die Vollmacht? Wie können wir eine Identität prüfen? Oder 
auch die Frage nach einer möglichen Bewertung von Steuer-
beratern auf so einer Plattform. Manche finden das gut, man-
che finden das schlecht. So etwas sollte jeder für sich ent-
scheiden können und sich sein Anbahnungsportal individuell 
konfigurieren dürfen.

Sie tauschen sich viel mit Ihren Kollegen aus. Wie sah das 
Stimmungsbild vor der außerordentlichen Vertreterver-
sammlung aus beziehungsweise hat sich die Lage zwi-

schenzeitlich geändert?
Sabine Storberg: Ich bin von der Öffnung der Satzung doch 
sehr überrascht und überrannt worden, obwohl ich im Ver-
treterrat sitze. Ich glaube, der Vorstand hat auch eingese-
hen, dass er eine falsche Informationspolitik verfolgt hat. 
Hätte man von vorneherein da etwas offener agiert, wäre es 
möglicherweise auch leichter geworden. Ich selber habe 
aber auch mitbekommen, wie die Konkurrenz der DATEV 
auf so etwas reagiert. Dort hat man auch nur darauf gewar-
tet zu hören, was DATEV plant. Es ist schwierig abzuwägen, 
wann man wo was sagt. Ich bin froh, dass ich das nicht zu 
entscheiden habe.
 
Wird es bei der ordentlichen Vertreterversammlung im 
Juni reichen?
Sabine Storberg: Ich bin überzeugt davon, dass die Sat-
zungsänderung der richtige Weg ist. Deswegen habe ich 
mich in Berlin sehr dafür starkgemacht. Ich hoffe und wün-
sche mir, dass uns die unsäglichen Mails, die alle Vertreter 
vor der außerordentlichen Vertreterversammlung erhalten 
haben, dieses Mal erspart bleiben. Leider war ein großer Teil 
der Kritik und Bedenken, die in diesen Mails geäußert wur-
den, auf fehlende Informationen und Missverständnisse zu-
rückzuführen. Ich habe selbst mit vielen Kollegen gespro-
chen, und bis auf ganz wenige Ausnahmen konnte ich alle 
davon überzeugen, dass eine Satzungsänderung gut für un-
seren Berufsstand ist. Viele Kollegen haben nach der Ab-
stimmung im Februar auch gesehen, dass die Mehrheit der 
Vertreter eindeutig dafür war, und wären unter diesen Vor-
aussetzungen auch mitgegangen. Insofern sehe ich schon 
eine sehr gute Chance, dass wir eine Satzungsänderung be-
kommen werden.

Was würden Sie Ihren kritischen Kollegen im Juni mit auf 
den Weg geben?
Sabine Storberg: Zuerst mal empfehle ich, einen genauen 
Blick darauf zu werfen, was am Markt alles passiert. Dann 
wird schnell klar: Es kann nicht so bleiben, wie es mal war. 
So einfach werden wir künftig nicht mehr arbeiten können. 
Was ich als Koordinatorin eines Ausschusses des Vertreter-
rats sagen möchte: Wir sind acht Kollegen aus verschiede-
nen Bundesländern und mit unterschiedlichen Kanzleigrö-
ßen, und wir achten schon sehr darauf, dass die Interessen 
aller Kollegen beachtet werden. Durch eine Änderung der 
Satzung ist auch der Vertreterrat mit in die Entscheidungen 
eingebunden. Dort sind wir 34 Berufsträger und alle sind 
mitten im Berufsstand verankert. Glauben Sie, wir würden 
einer Schädigung des Berufsstands einfach so zustimmen? 
Das tut weder der Aufsichtsrat noch der Vertreterrat, und 
ich weiß, dass es der Vorstand auch nicht tun würde. Ich 
möchte an dieser Stelle für ein bisschen mehr Vertrauen in 
die Gremien der Genossenschaft und auch in den Vorstand 
werben.
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Den Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Marcel Kruse 
aus Winterberg im Sauerland irritierte der sperrige Be-

griff Steuerbürger-Szenario zunächst. Zudem vermisste er 
einen Businessplan mit validen Zahlen. Im Interview erklärt 
der Partner der Steuerberatungsgesellschaft Kruse und 
Brickstein, warum er die strategische Ausrichtung einer ge-
nossenschaftlichen Plattform dennoch immer befürwortet 
hat.

Das Steuerbürger-Szenario. Wie gefällt Ihnen der Name? 
Marcel Kruse: Bei der ordentlichen Vertreterversammlung 
im letzten Jahr bin ich über den Begriff gestolpert und konn-
te mir erst wenig darunter vorstellen. Dieser Terminus Steu-
erbürger – ich finde ihn relativ sperrig.

Was würden Sie präferieren? Steuerpflichtige?
Marcel Kruse: Klar ist das ein Steuerbürger, über den wir uns 
unterhalten. Ich denke aber marktorientiert und meine, mit 
so einem Begriff erreicht man draußen niemanden. Sollte die 
Plattform kommen, wird sie sicher auch anders heißen, ich 
bin schon gespannt.

Stichwort Plattformökonomie. Haben Sie sich schon vor-
her mit dem Thema beschäftigt?
Marcel Kruse: Ich habe mich intensiv damit auseinanderge-
setzt. Auch vorher. Unsere Kanzlei befindet sich in Winter-
berg im Sauerland, und wir betreuen dementsprechend viele 
Gastronomie- und Hotelleriemandate. Da macht man sich 
 automatisch über Plattformanbieter Gedanken. Beispielswei-
se beim Thema Booking. Wie kriegt man mehr Direktbu-
chungen hin? Wie vermeidet man Provisionszahlungen? 
Oder wie erreicht man insgesamt eine bessere Sichtbarkeit? 

Sie könnten als Steuerberater aber auch selbst von den 
negativen Auswirkungen einer Plattformökonomie betrof-
fen sein … 
Marcel Kruse: Ich bin als Vertreter in der Vertreterversamm-
lung und im Vertreterrat und dessen Ausschuss 1. Da habe 
ich mich natürlich auch für den Berufsstand damit auseinan-
dergesetzt. Deswegen kenne ich die emotionalen Diskussio-
nen in den beruflich relevanten Medien zum Thema. So wird 
man unweigerlich auf Lösungen oder auf Marktbewegungen 
aufmerksam, die im Gange sind und die man sich intensiver 
anschaut. Auch, um zu sehen, was man für die eigene Kanz-

lei davon nutzen kann oder welche Auswirkungen das auf 
den Berufsstand hat.

Worin besteht Ihre Kritik gegenüber dem Steuerbürger-
Szenario? 
Marcel Kruse: Auch da muss ich noch einmal auf die ordent-
liche Vertreterversammlung im letzten Jahr zu sprechen 
kommen. Da war es noch nicht klar, ob wir eine Satzungsän-
derung brauchen. Dann hat sich die Satzungskommission 
konstituiert und letztendlich einen Vorschlag präsentiert, der 
eine komplette Öffnung der Satzung vorschlug. Da fühlt man 
sich natürlich überrumpelt. Und ich war nicht der Einzige. 
Die Kommunikation dazu war nicht optimal. Für mich als 
Wirtschaftsprüfer war es ein großes Manko, dass bis zur au-
ßerordentlichen Vertreterversammlung kein Businessplan 
mit Zahlen vorgelegt wurde. Das war meines Erachtens zu 
spät. Um hier aber noch einmal zu differenzieren: Wenn Sie 
sich mit den Kollegen unterhalten, dann glaube ich kaum, 
dass sich da ein großer Anteil gegen ein Plattform-Szenario 
ausspricht. Das Problem ist immer, ob wir das Risiko einge-
hen, fundamentale Grundsätze der Genossenschaft, in die-
sem Fall die Satzung, so weitreichend zu verändern.

Welche Argumente haben Sie von einer DATEV-Plattform 
überzeugt?
Marcel Kruse: Die Verfolgung der Strategie habe ich nie in-
frage gestellt. Wir als steuerberatender Berufsstand und 
folglich auch als Genossenschaft, die den Steuerberatern ge-
hört, müssen unsere Marktposition ausbauen und uns zu-
kunftsfähig aufstellen. Um wirklich nachhaltig auch gegen-
über dem Wettbewerb in einer Art und Weise agieren zu 
können, wie es sinnvoll ist, muss in letzter Konsequenz eben 
auch die Satzung geändert werden. Ich habe mich anfangs 
nur gefragt: Muss das so weit gehen? Die eingebauten Kon-
trollmechanismen sind für mich letztlich der Grund, auch in 
diesem Punkt voller Überzeugung mitzugehen. Ich spreche 
von der Berichtspflicht des Vorstands, davon, dass der Auf-
sichtsrat zustimmen muss und der Vertreterrat ein Anhö-
rungsrecht hat.

Sie gehen also nicht davon aus, dass DATEV mit der Platt-
form primär eigene Interessen verfolgen könnte?
Marcel Kruse: Nein, würde DATEV an den Steuerberatern 
vorbeiagieren, hätte das für Vorstand und Aufsichtsrat haf-
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tungsrechtliche Konsequenzen. Auch mit einer geänderten 
Satzung ist das unrealistisch. Trotz der Komplexität des The-
mas und der teilweise emotional geführten Debatten ist der 
Vorstand auf die Bedenken der Mitglieder sachlich einge-
gangen; ein Glaubwürdigkeitsproblem kann ich insoweit 
nicht erkennen. Ich habe nicht den Eindruck, dass hier an 
uns vorbei Geschäfte gemacht werden sollen. Bei DATEV 
fühlen sich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dem Ge-
nossenschaftsgedanken verpflichtet – das weiß ich. So ein 
Spirit setzt sich eben auch in der Produktentwicklung fort, 
niemand würde dort auf die Idee kommen, ein Produkt zu 
konzipieren, das von vornherein darauf ausgelegt ist, direkt 
an den Markt gebracht zu werden.

Worin sehen Sie für sich und Ihre Kanzlei einen konkre-
ten Nutzen in einer von DATEV bereitgestellten Platt-
form?
Marcel Kruse: Diese Frage habe ich mir auch gestellt, und 
zwar an einem konkreten Beispiel einer Mandantin. Wir ha-
ben sie jahrelang betreut mit Umsatzsteuer-Voranmeldung, 
Gewinnermittlung und allem, was dazugehört. Jetzt ist sie in 
ein Angestelltenverhältnis gewechselt und sagt zu mir: 
„Dann brauche ich die Steuerberatung in dieser Form nicht 
mehr, ich kaufe mir ein WISO-Programm, dann ist das in 
Ordnung. Wenn ich jetzt diese Plattform habe, was mache 
ich dann?“ Dann sage ich ihr: „Nutz doch jetzt bitte die 
  DATEV-Plattform, da kannst du deine Steuererklärung ge-
nauso gut erledigen und hast deine Daten definitiv sicher in 
Deutschland, und du bist auch in Zukunft nur einen Klick 
von deinem Steuerberater entfernt.“ Dieser Klick entfernt ist 
für mich ein unmittelbarer Nutzen. Wenn jemand die Dienst-
leistung eines Steuerberaters braucht oder danach sucht, 
dann kommt die Seite dieser Plattform nach oben. Ich muss 
einfach eine enorme Sichtbarkeit und Auffindbarkeit gene-
rieren. Das kann ich bei dieser Plattform mit dem Sachver-
stand von 40.000 Steuerberatern kombinieren.

Was meinen Sie? Wie wird es im Juni ausgehen?
Marcel Kruse: Es wird auch eng werden. Ich glaube, es wird 
auch davon abhängen, wie die Stimmung auf der Vertreter-
versammlung im Juni wirklich ist.

Was geben Sie den Kritikern unter Ihren Kolleginnen und 
Kollegen mit auf den Weg nach Nürnberg?
Marcel Kruse: Wenn wir diese Plattform auf den Weg brin-
gen und die Satzung ändern, dann ist das eine Entschei-
dung, die nur etwas Mut benötigt, ohne ein allzu großes Ri-
siko zu bergen. Es gibt eben viele Bedenken, und ich kann 
sie auch nachvollziehen, denn wir operieren wie schon ge-
sagt an den Grundfesten der Satzung der Genossenschaft. 
Aber wir haben wirksame Kontrollmechanismen eingezogen 
und im ersten Paragrafen der Satzung steht immer noch der 
Förderungsgrundsatz. Ich sehe einfach nicht so große Risi-

ken, für mich überwiegt die Chance, dass wir allen Steuer-
pflichtigen die Kompetenz von 40.000 DATEV-Steuerbera-
tern einfach zugänglich machen. Diese Chance ist für mich 
deutlich größer als die überschaubaren Risiken einer Sat-
zungsänderung. Für mich als junger Familienvater ist es ent-
scheidend, dass DATEV als Genossenschaft zukunftsfähig 
aufgestellt ist und Lösungen für die aktuellen Herausforde-
rungen bietet. ●
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Vorausschauend zu reagieren, erfordert kluge Weichen-
stellungen, wenn sich technologische Innovationen oder 

gesellschaftliche Umbrüche abzeichnen, die das eigene Ge-
schäftsmodell angreifen können. Besonderes zu bewahren, 
heißt, seinen Markenkern und das Vertrauen seiner Stakehol-
der zu verteidigen, diese gleichsam strategisch und organisa-
torisch in ein neues Zeitalter zu überführen. Aktuell stellt sich 
diese Herausforderung mit der digitalen Transformation für 
viele Unternehmen, auch für DATEV.

Genossenschaftlicher Member Value

Genossenschaften schaffen über drei Wege Werte für ihre Mit-

glieder: wettbewerbsfähige Produkte und Leistungen mit ga-
rantierten Qualitätsstandards (unmittelbarer Member Value), 
Entscheidungs- und Kontrollrechte sowie die Ausschüttung von 
Gewinnanteilen, Dividenden oder Rückvergütungen (mittelba-
rer Member Value). 
Es ist der nachhaltige Member Value, der über die Perspektiven 
der Genossenschaft entscheidet. Mit dem in der Genossen-
schaft Erwirtschafteten ist sicherzustellen, dass auch morgen 
die Mitglieder noch gefördert werden können, und zwar durch 
die Entwicklung neuer Dienstleistungen, Produkte und Pro-
zesse sowie durch organisatorische Weichenstellungen. Die Be-
währungsprobe vieler Genossenschaften ist heute die digitale 
Transformation.

Wem gehören die 
Plattformen? 

Förderzweck der Genossenschaft | Nachhaltig erfolgreich sind Organisationen, denen es 
gelingt, vorausschauend auf Entwicklungen zu reagieren und die gleichzeitig in der Lage sind, 

das zu bewahren, was sie besonders macht und wofür sie stehen.
Autorin: Prof. Dr. Theresia Theurl
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Plattformen gewinnen

Digitalisierung, Automatisierung und künstliche Intelligenz 
 bedeuten für Unternehmen einerseits einen hohen Investiti-
onsbedarf, andererseits sind sie Anlass für die Gründung agiler 
Unternehmen, die Portale betreiben, die Bestehendes heraus-
fordern und Neues ermöglichen. Sie verändern die Organisati-
on der Wertschöpfung sowie die Koordination von Transaktio-
nen. Für viele Unternehmen entstehen neue Wettbewerber, ge-
gen die kaum zu gewinnen ist. Portale entfalten über ihre Netz-
werkeffekte eine Sogkraft, zusätzliche Nutzer anzuziehen: je 
mehr Anbieter, umso interessanter für die Nachfrager und je 
mehr Nachfrager, umso interessanter für die Anbieter. Diese 
Eigendynamik fordert Anbieter ohne Zugang zu Portalen her-
aus. Geschäftsmodelle werden angegriffen, weil sich Plattfor-
men in die Wertschöpfungskette einklinken, zusätzliche Stufen 
aufbauen oder Leistungen direkt absorbieren. Dies zeigte sich 
zuerst im Handel – Händlersterben und Online-Handel –, in-
zwischen bei vielen Dienstleistungsunternehmen. Die GAFA-
Gruppe (Google, Amazon, Facebook, Apple) steht nur für die 
größten und bekanntesten Plattformen. Viele andere, speziali-
siert und agil, sind erfolgreich.

Plattformen haben Eigentümer

Die etablierten Unternehmen, dies können auch erfolgreiche 
Steuerberatungskanzleien sein, laufen Gefahr, dass sich eine 
Plattform zwischen sie und ihre Kunden (Mandanten) schiebt. 
Sie kann Vergleichsportale, Vermittlungsportale, Peer-to-peer- 
Plattformen (P2P), Beratungs- oder Abwicklungsroboter an-
bieten. Die Wahrscheinlichkeit, dass solche Leistungen auch 
nachgefragt werden, steigt mit der digitalen Affinität der Kun-
den und dem Ausmaß ihrer Bindung an das Unternehmen. Da-
bei sollte berücksichtigt werden, dass der Anteil der Digital 
Natives zunimmt, ihr Sicherheitsbedürfnis steigen wird und 
dass ihre differenzierten Biografien auch steuerrechtliche 
Konsequenzen mit sich bringen können. Diese Faktoren be-
stimmen, wie groß der Teil von Wertschöpfung, Einkommen, 
Honoraren und Kunden ist, die vom Unternehmen zur Platt-
form umverteilt oder von dieser neu gewonnen werden. Auch 
Plattformen haben Eigentümer. Diese gewinnen, was die Ei-
gentümer der etablierten Unternehmen verlieren, weil für de-
ren Leistungen weniger bezahlt wird, und sie gewinnen, weil 
sie es sind, die nun den Zugang zum Kunden haben. Zur letzt-
lich erfolgsentscheidenden Frage wird also, wem die Plattform 
gehört.

Genossenschaftliche Plattformen  

Für Genossenschaften sind strategische Weichenstellungen 
mit technischen und organisatorischen Investitionen notwen-
dig, die nachhaltigen Member Value erzeugen, damit sie in 
der digitalen Zukunft Werte für ihre Mitglieder schaffen kön-

nen. Als Herausforderungen für etablierte Unternehmen 
 wurde herausgearbeitet, dass sie durch Plattformen Aufträge 
und Einkommen verlieren. Somit ist es notwendig, die Platt-
form in die eigene Wertschöpfungskette zu integrieren und 
gleichzeitig ihr Eigentümer zu sein. Nur dann bleibt die Wert-
schöpfung im Unternehmen und bleiben die Einkommen bei 
seinen Eigentümern, kann ihr Markt sogar wachsen. Die 
Wertschöpfungskette genossenschaftlicher Mitglieder ragt in 
ihr gemeinsames Unternehmen hinein und wird dort quasi 
gebündelt. Dies ist eine geradezu ideale Voraussetzung, die 
bestehende Infrastruktur, deren Eigentümer die Mitglieder 
sind, als Fundament für eine eigene Plattform zu nutzen. Zu-
dem ist in genossenschaftlichen Statuten geregelt, wem der 
Kunde am Ende der Wertschöpfungskette gehört: dem Mit-
glied, und daran ist nicht zu rütteln.

Regeln und Vertrauen 

Ein Portal definiert einen neuen Zugang zu neuen und alten 
Kunden. Daher wird ein Regelpaar erforderlich. Die Genos-
senschaft muss als Anbieter der Plattform Zugang erhalten, 
und es muss sichergestellt sein, dass die Mitglieder die Leis-
tung erbringen und die Honorare erzielen. Dass manche Leis-
tungen automatisiert werden, bringt Vorteile für die Eigentü-
mer der Plattform. Es erfolgt hingegen keine Umverteilung zu 
externen Gesellschaftern oder Investoren. Während der Hebel 
für die Zukunft der Genossenschaft der nachhaltige Member 
Value ist, sind selbstverständlich auch die beiden anderen 
Wertkomponenten betroffen. Eine eigene Plattform wird das 
Leistungsportfolio aufwerten (unmittelbarer Member Value), 
sollte sich finanziell positiv auswirken und wird den Einfluss 
der Mitglieder auf die weitere Entwicklung sichern (mittelba-
rer Member Value).

DATEV-Plattformstrategie

Die DATEV hat eine Plattformstrategie kombiniert mit einem 
Steuerbürger-Szenario entwickelt. Diese berücksichtigen die 
hier skizzierten Anforderungen für die digitale Transforma-
tion einer Genossenschaft. Dabei kann die DATEV für die 
Umsetzung des Konzepts zwei wichtige Faktoren nutzen. 
Ihre Marke zeichnet eine hohe Reputation im Hinblick auf 
 Sicherheit und Seriosität aus. Für die strategisch wichtigen 
Weichenstellungen einer Plattform kann die DATEV ihre digi-
talen Kompetenzen ebenso nutzen wie den Zugang zu ver-
lässlichen Partnern und das einzigartige Wissen, was der Be-
rufsstand benötigt.  ●

PROF. DR. THERESIA THEURL

Professorin für Volkswirtschaftslehre und Dekanin der  

Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät an der  

Westfälischen-Wilhelms-Universität sowie geschäftsführende  

Direktorin des Instituts für Genossenschaftswesen
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Die eingetragene Genossenschaft ist eine Gesellschaft 
mit dem gesetzlich definierten Zweck, den Erwerb und 

die Wirtschaft ihrer Mitglieder oder deren soziale und kultu-
relle Belange durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb zu 
fördern. Genossenschaften unterscheiden sich von ihrer 
Philosophie grundsätzlich von anderen Rechtsformen. Dies 
wird besonders durch die vier genossenschaftlichen Grund-

Die fünf Gremien  
der DATEV 

Organe der Genossenschaft | Während Vorstand, Aufsichtsrat und 
Vertreterversammlung vom Genossenschaftsgesetz vorgeschrieben sind, handelt es sich 
bei Beirat und Vertreterrat um zusätzliche, freiwillige Gremien, die in der DATEV-Satzung 

verankert sind. Jedem Gremium kommt eine verantwortungsvolle Aufgabe zu, die mit 
Rechten und Pflichten versehen ist. 

Autorin: Dr. Andrea Althanns
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prinzipien der Selbsthilfe, Selbstverantwortung und Selbst-
verwaltung sowie durch das Identitätsprinzip zum Ausdruck 
gebracht, die das Wesen von Genossenschaften charakteri-
sieren. Von den Grundprinzipien spielt das in den Gremien 
verwirklichte Selbstverwaltungs-
prinzip eine entscheidende Rolle. 
Denn die Besetzung der genossen-
schaftlichen Gremien mit ihren eige-
nen Mitgliedern trägt wesentlich zur 
starken Identifikation der Mitglieder 
mit der Genossenschaft und damit 
dem Förderzweck und dem wirt-
schaftlichen Erfolg ihres Unterneh-
mens bei.

Die drei Pflichtorgane

Die drei Pflichtorgane Vorstand, Auf-
sichtsrat und Vertreterversammlung 
stehen nicht in einem Über- oder Un-
terordnungsverhältnis, sondern im 
Sinne einer Funktion- und Gewaltenteilung nebeneinander. 
Die Vertreterversammlung als besondere Form der General-
versammlung unterliegt denselben rechtlichen Rahmenbedin-
gungen wie die Generalversammlung und steht in demselben 
rechtlichen Verhältnis zu den anderen Organen der Genossen-
schaft. Daher hat die Vertreterversammlung die gleiche ge-
setzliche Zuständigkeit wie die Generalversammlung. In der 

Vertreterversammlung werden die Rechte der Mitglieder im 
Rahmen eines Repräsentationssystems durch gewählte Ver-
treter wahrgenommen. Die Vertreter sind nicht an Weisungen 
einzelner Mitglieder gebunden, sondern üben ihr Amt nach 

pflichtgemäßem Ermessen im Interes-
se der Genossenschaft aus. Die Ver-
treterversammlung ist nach dem Ge-
nossenschaftsgesetz für eine Reihe 
von Entscheidungen ausschließlich 
zuständig. Dies sind insbesondere: 
Satzungsänderungen, Feststellung 
des Jahresabschlusses und Entlastung 
des Vorstands und Aufsichtsrats. Die-
se Rechte können der Vertreterver-
sammlung auch nicht durch die Sat-
zung entzogen werden. Darüber hin-
aus können der Vertreterversamm-
lung über die Satzung Aufgaben 
zugewiesen werden.
Nachdem die Organe jedoch nebenei-
nanderstehen und laut Genossen-

schaftsgesetz ihnen spezielle Aufgaben zugewiesen sind, kön-
nen keine Aufgaben übertragen werden, die gesetzlich dem 
Vorstand oder dem Aufsichtsrat obliegen.  ●

DR. ANDREA ALTHANNS

Rechtsanwältin und Chefsyndika des  

Genossenschaftsverbands Bayern e.V.

Die Besetzung der 
genossenschaftlichen 

Gremien mit ihren 
eigenen Mitgliedern 
trägt wesentlich zur 
starken Identifikation 
der Mitglieder mit der 
Genossenschaft bei.
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• Geschäftsführung
• Wirtschaftliche Förderung der Mitglieder
• Verantwortung für das Unternehmen
• Ressortverantwortung für einzelne Unternehmensbereiche

• Überwachung des Vorstands bei der Geschäftsführung
•  Zustimmungserfordernis für bestimmte  

Geschäftsführungsangelegenheiten
• Berufung der Vorstände beziehungsweise Widerruf der Bestellung
• Prüfungstätigkeiten durch Prüfungsausschuss
•  Personalfindung (Vorstand) durch Personalausschuss und  

Findungskommission
• Berichterstattung in Vertreterversammlung
• Ressortverantwortung für einzelne Unternehmensbereiche

• Vertretung aller Mitglieder 
•  Beschließt den Jahresabschluss sowie den  

Gewinnverwendungsvorschlag 
• Entlastet Vorstand und Aufsichtsrat
• Wählt den Aufsichtsrat
• Berät über Satzungsänderungen und stimmt darüber ab

• Beratung des Vorstands aus Anwendersicht
• Erörterung der Mitgliederanliegen
• Bildung von Bereichs- und Themenausschüssen
• Benennung von Produktpaten
• Erörterung mit Aufsichtsrat bei Berufung von Vorständen
• Berichterstattung in Vertreterversammlung

•  Kommunikation zwischen den Berufsständen und dem  
Vorstand der DATEV

•  Übermittelt Wünsche und Anregungen der Organisationen der 
 steuerberatenden Berufe an die DATEV

• Fördert die berufsständischen Anliegen der DATEV

DATEV-ORGANE UND IHRE AUFGABEN

Aufsichtsrat 
PFLICHTORGAN

Beirat 
ZUSÄTZLICHES, FREIWILLIGES ORGAN

Vertreterrat 
ZUSÄTZLICHES, FREIWILLIGES ORGAN

Vorstand 
PFLICHTORGAN

Vertreterversammlung 
PFLICHTORGAN



DATEV magazin 

Titelthema Die digitale Zukunft gestalten

26  

Bei den Aufgaben und Rechten des Vertreterrats (§ 40) wurde 
ebenfalls eine Konkretisierung vorgenommen. § 40 (1) c) wurde 
dahingehend erweitert, dass die beratende Funktion ausdrücklich 
auch „vorrangig geplante Leistungen an Nichtmitglieder inner-
halb des originären Aufgabenbereichs der Mitglieder gemäß § 2 
Absatz 6“ umfasst.

Im Übrigen entspricht die Empfehlung dem am 19. Februar be-
handelten Hauptantrag des Vorstands. Die Satzungskommission 
hat diese Änderungen einstimmig beschlossen.

DATEV-Satzungskommission

Im März 2018 tagte in Nürnberg erneut die Satzungskommis-
sion der DATEV, die sich aus Mitgliedern aller Gremien zu-

sammensetzt. Nach einer Rückschau auf die außerordentliche 
Vertreterversammlung am 19. Februar beschäftigte sich die 
Kommission mit einer Weiterentwicklung des bisherigen Vor-
schlags zur Satzungsänderung. Der überarbeitete Vorschlag 
zielt vor allem darauf ab, die Bezugnahme auf den Förder-

zweck der Genossenschaft stärker und klarer als im ersten 
Entwurf, über den im Februar abgestimmt wurde, zu veran-
kern. Außerdem werden die Berichtspflichten präzisiert. Der 
neue Vorschlag enthält auch ausdrückliche Hinweise auf die 
im Genossenschaftsgesetz enthaltenen Bestimmungen zu den 
Sorgfaltspflichten und Verantwortlichkeiten von Vorstand und 
Aufsichtsrat und deren Haftung.  ●

Vorstand
Aus diesem Grund wurde zusätzlich in § 18 Absatz 2 bei der Verant-
wortung des Vorstands neu aufgenommen: „Auf § 34 GenG (Sorg-
faltspflicht und Verantwortlichkeit der Vorstandsmitglieder) wird aus-
drücklich hingewiesen“. Damit wird der Pflichtenkreis des Vorstands 
dokumentiert, der bei seiner Geschäftsführung auch den Förderzweck 
beachten muss. Bei einer Verletzung seiner Pflichten bestehen ent-
sprechende Haftungsrisiken. Präzisierung der Berichtspflicht des Vor-
stands an den Aufsichtsrat (§ 18 Absatz 7 Ziffer 6 und § 18 Absatz 8 

Ziffer 6). Es ist in dem überarbeiteten Vorschlag zur Satzungsänderung 
auch festgelegt, dass der Vorstand nach Genehmigung eines Ge-
schäfts durch den Aufsichtsrat im Bereich der sonstigen Nichtmitglie-
der innerhalb des originären Aufgabenbereichs gemäß § 2 Absatz 6 
dem Aufsichtsrat auch mindestens vierteljährlich über die entfalteten 
Tätigkeiten zu berichten hat. Dies erhöht die Transparenz erheblich 
und ermöglicht dem Aufsichtsrat, seine Kontrollfunktion zu den ge-
nehmigten Geschäften bestmöglich und zeitnah wahrzunehmen.

Aufsichtsrat

Vertreterrat

Meilensteine

Bei den Aufgaben des Aufsichtsrats (§ 23) wurde explizit aufgenom-
men, dass sich die Überwachung und Kontrolle auch auf die Maß-
nahmen zur Umsetzung bezieht und nicht nur auf die Prüfung der 
Voraussetzungen. Gleichzeitig wurde in Bezug auf den Aufsichtsrat 
folgende Passage aufgenommen: „Auf § 41 GenG (Sorgfaltspflicht 
und Verantwortlichkeit der Aufsichtsratsmitglieder) wird ausdrück-

lich hingewiesen“. Damit wird auch hier der Pflichtenkreis und die 
Verantwortlichkeit des Aufsichtsrats klargestellt; auch der Aufsichts-
rat muss den Förderzweck beachten. Dies gilt im Übrigen für Auf-
sichtsräte der Anteilseignerseite genauso wie für die Vertreter der 
Arbeitnehmer. Dies verdeutlicht, dass für sämtliche Aufsichtsräte bei 
einer Verletzung ihrer Pflichten Haftungsrisiken bestehen. 

Laufende Informationen der Mitglieder ab Juli 2017 so-
wie die aktuelle Synopse zur Satzungsänderung sind im 
geschützten DATEV-Mitgliederbereich zu finden unter  
www.datev.de/plattformstrategie

30. JUNI 2017: 48. Vertreterversammlung // JULI 2017: Dem Auftrag aus der 48. Vertreterversammlung folgend, beruft der Vorstand eine Satzungskom-

mission ein. // SEPTEMBER 2017: Satzungskommission erarbeitet in ihrer ersten Sitzung einen gemeinsam getragenen Satzungsänderungsvorschlag. //

SEPTEMBER – NOVEMBER 2017: IDA-Infoveranstaltungen „Steuerbürger“ in Berlin, Düsseldorf, München und Mannheim // OKTOBER / NOVEMBER

2017: Die Vertreter werden im Rahmen von sechs Informationsveranstaltungen der Satzungskommission über die Plattformstrategie und Satzungsände-

rung informiert. // NOVEMBER 2017: Verbandsveranstaltungen zum Steuerbürger-Szenario der DATEV in München, Düsseldorf, Hamburg und Berlin //

JANUAR 2018: In der zweiten Sitzung der Satzungskommission werden die Rückmeldungen der Vertreter aus den Informationsveranstaltungen erörtert. // 

JANUAR 2018: Mitgliederbrief mit Informationen zur außerordentlichen Vertreterversammlung am 19.02.2018 inkl. der Synopse zur Satzungsänderung // 

19. FEBRUAR 2018: Außerordentliche Vertreterversammlung // MÄRZ 2018: In der dritten Sitzung der Satzungskommission wird ein weiterentwickelter 

Satzungsänderungsvorschlag erarbeitet und verabschiedet. // 29. JUNI 2018: 49. Vertreterversammlung

https://www.datev.de/plattformstrategie
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DISRUPTION 
Von engl. disrupt – unterbrechen, zerreißen. Eine disrup
tive Technologie ist eine Innovation, die eine bestehende 
Technologie, ein Produkt oder eine Dienstleistung vollstän
dig verdrängt. Durch die Veränderung brechen alte 
Geschäftsmodelle zusammen, neue entstehen. Disruptive 
Veränderungen sind nicht neu: So verdrängte das Auto
mobil die Pferdekutsche und die CD die Schallplatte (bevor 
sie ihrerseits durch Downloads und StreamingAngebote 
verdrängt wurde). 

DIGITALE TRANSFORMATION  
Ein Veränderungsprozess, der durch digitale Technologien 
ausgelöst wurde. Er bezieht sich aber nicht nur auf 
Technik, sondern umfasst die gesamte Gesellschaft und 
Marktwirtschaft. Nach anfänglicher Digitalskepsis versu
chen inzwischen viele Beteiligte, etwa in Unternehmen, 
Wissenschaft und Politik, die Transformation mitzuge
stalten, um Chancen zu nutzen und nicht Opfer disrupti
ver Kräfte zu werden. 

DIGITAL NATIVES 

Die Menschen und Marktteilnehmer, die mit digitalen 
Technologien aufgewachsen sind und sie daher als 
selbstverständlichen Teil ihres Lebens begreifen. Digital 
Natives haben oft andere Herangehensweisen und 
Erwartungen an Technologien, Produkte und Prozesse als 
ältere Marktteilnehmer. Als Generation Y werden Personen 
bezeichnet, die zwischen 1980 und 2000 geboren 
wurden. Das Y steht für engl. why (warum) und soll das 
für diese Generation charakteristische Hinterfragen 
verdeutlichen. 

PLATTFORMÖKONOMIE 

Ein Bestandteil der digitalen Transformation: Während 
früher direkte Beziehungen zwischen Dienstleister und 
Kunde die Regel waren, drängen sich zunehmend Platt 
formanbieter als Gatekeeper zwischen Angebot und 
Kunde. Bekannte Beispiele hierfür sind in den Bereichen 
Reisen, Hotel und Taxi (Airbnb, Booking.com und Uber) zu 
finden. Ähnliche Ansätze entstehen oder gibt es bereits in 
der Rechts und Steuerberatung. 

PLATTFORMSTRATEGIE  

Die Reaktion von DATEV auf die zu beobachtende, sich 
ausbreitende Plattformökonomie: Statt zuzusehen, wie 
sich Dritte mit einer Plattform zwischen Steuerberater und 
ihre Mandanten schieben und damit die Berater zu 
Zulieferern von Leistungen degradieren, möchte DATEV 
selbst Plattformen aufbauen und gestalten, die im Sinne 
der Genossenschaft den Mitgliedern neue Chancen und 
Zielgruppen erschließen und sie mithin zu Profiteuren von 
digitaler Transformation und Plattformökonomie machen. 

STEUERBÜRGER-SZENARIO  

Szenario, das den Weg von der nicht beratenen Privat
person zum Mandanten im Steuerkontext darstellt. 

SATZUNGSÄNDERUNG  

Die DATEVSatzung stammt aus vordigitalen Zeiten und 
verhindert eine Umsetzung der Plattformstrategie. Um sie zu 
modernisieren, wurde eine Satzungskommission einberufen, 
die einen Änderungsvorschlag erarbeitet hat. Über ihn 
stimmte am 19. Februar die Vertreterversammlung ab.

Glossar
Fachtermini | Die Diskussion um die zukünftige Ausrichtung der DATEV  

berührt Zukunftsthemen und nutzt mitunter junge Fachausdrücke.  
Die wichtigsten sind hier erläutert. 

Autorin: Astrid Schmitt
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Nachrichten

Vorschriften zur Einheitsbewertung

Bemessung der 
Grundsteuer 
verfassungswidrig

Die Regelungen des Bewertungsgesetzes 
zur Einheitsbewertung von Grundvermö-
gen in den „alten“ Bundesländern sind je-
denfalls seit dem Beginn des Jahres 2002 
mit dem allgemeinen Gleichheitssatz un-
vereinbar (BVerfG, 1-BvL-11/14, 1-BvL-
12/14, 1-BvL-1/15, 1-BvR-639/11, 1-BvR-
889/12, www.datev.de/lexinform/0448077). 
Das Festhalten des Gesetzgebers an dem 
Hauptfeststellungszeitpunkt von 1964 füh-
re zu gravierenden und umfassenden Un-
gleichbehandlungen bei der Bewertung 
von Grundvermögen, für die es keine aus-
reichende Rechtfertigung gebe. 
Mit dieser Begründung hat das Bundes-
verfassungsgericht in Karlsruhe die Vor-
schriften mit Urteil vom 10. April 2018 für 
verfassungswidrig erklärt und bestimmt, 
dass der Gesetzgeber spätestens bis zum 
31. Dezember 2019 eine Neuregelung zu 
treffen hat. 
Bis zu diesem Zeitpunkt dürfen die ver-
fassungswidrigen Regeln weiter ange-
wandt werden. Nach Verkündung einer 
Neuregelung dürfen sie für weitere fünf 
Jahre ab der Verkündung, längstens aber 
bis zum 31. Dezember 2024 angewandt 
werden.

Anteile an einer Mitunternehmerschaft

Gewinne aus der Veräußerung 
gewerbesteuer pflichtig

Einkommensteuer/Lohnsteuer 

Selbst getragene Krankheitskosten  

und Sonderausgabenabzug  

Trägt ein privat versicherter Steuerpflichtiger 

seine Krankheitskosten selbst, um dadurch 

die Voraussetzungen für eine Beitragserstat-

tung zu schaffen, können diese Kosten nicht 

als Beiträge zu einer Versicherung im Sinne 

des § 10 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 Buchstabe a 

EStG steuerlich abgezogen werden. 

BFH, X-R-3/16,  

www.datev.de/lexinform/0448081 

Keine Verlängerung des  

Kindergeldanspruchs 

Für in Ausbildung befindliche Kinder besteht 

nach Vollendung des 25. Lebensjahrs auch 

dann kein Kindergeldanspruch, wenn sie sich 

für einen mehrjährigen Dienst im Katastro-

phenschutz verpflichtet haben und deshalb 

vom Wehrdienst freigestellt wurden.  

BFH, III-R-8/17,  

www.datev.de/lexinform/0448118

Beitragsübernahme für eine  

angestellte Rechtsanwältin 

Übernimmt die Arbeitgeberin für eine 

angestellte Rechtsanwältin Beiträge zur 

Berufshaftpflichtversicherung, zur Rechtsan-

waltskammer und zum Deutschen Anwalts-

verein sowie die Umlage für das besondere 

elektronische Anwaltspostfach, fällt hierfür 

Lohnsteuer an. 

FG Münster, 1-K-2943/16-L,  

www.datev.de/lexinform/0448108

Erbschaft-/Schenkungsteuer 

Vorläufigkeitsvermerk zur  

Neuregelung der Erbschaftsteuer 

Ein Vorläufigkeitsvermerk im Hinblick auf die 

nach einem BVerfG-Urteil zu erwartende 

Neuregelung des ErbStG umfasst nicht die 

Möglichkeit einer nachträglichen Wahlrechts-

ausübung auf Vollverschonung nach § 13a 

Abs. 8 ErbStG.  

FG Münster, 3-K-565/17-Erb,  

www.datev.de/lexinform/0448109

Umsatzsteuer 

Zurechnung von Verkäufen über die 

Internetplattform ebay 

Umsätze aus Verkäufen über die Internet-

Auktions-Plattform ebay sind der Person 

zuzurechnen, unter deren Nutzernamen die 

Verkäufe ausgeführt worden sind. Diese 

Person ist Unternehmer.  

FG Baden-Württemberg, 1-K-2431/17,   

www.datev.de/lexinform/0448129
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Die Einführung der Gewerbesteuerpflicht für 
 Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen 
an einer Mitunternehmerschaft durch § 7 
Satz 2 Nr. 2 GewStG im Juli 2002 verstößt 
nicht gegen Art. 3 Abs. 1 GG (Bundesverfas-
sungsgericht – BVerfG, 1-BvR- 1236/11, 
www.datev.de/lexinform/0448075). 
Dass die Personengesellschaft als Mitunter-
nehmerschaft dabei die Gewerbesteuer schul-
det, obwohl der  Gewinn aus der Veräußerung des 
Mitunternehmeranteils beim veräußernden Gesell-
schafter verbleibt, verletzt das Leistungsfähigkeitsprinzip nicht. Auch das 
rückwirkende Inkraftsetzen der Vorschrift für den  Erhebungszeitraum 2002 
steht im Einklang mit der Verfassung. 

https://www.datev.de/lexinform/0448077
https://www.datev.de/lexinform/0448081
https://www.datev.de/lexinform/0448118
https://www.datev.de/lexinform/0448108
https://www.datev.de/lexinform/0448109
https://www.datev.de/lexinform/0448129
https://www.datev.de/lexinform/0448075
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Digitale Assistenten
Tax Technologies | Nicht wenige Steuerexperten  
fürchten die Digitalisierung und die künstliche Intelligenz.  
Gut beraten sind jene, die beides als Zukunftschance 
begreifen. Denn digitale Lösungen erhöhen das 

Arbeitstempo und werden zudem immer besser.
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Kürzlich erläuterten zwei unserer Tax-Tech no logy-
Berater den Steuerfachleuten eines unserer Kun-

den eine mögliche Digitalisierungsstrategie ihrer Ar-
beitsbereiche. „Zunächst einmal vorsichtig“, hatte 
der Leiter Steuern im Vorfeld gewarnt. Warum vor-

sichtig, das offenbarten die Workshop-Teilnehmer 
schnell. Einerseits hatten sie Sorge, infolge der Digita-

lisierung Teammitglieder entlassen zu müssen. Anderer-
seits war Angst zu spüren, selbst überflüssig zu werden oder 
das Gesicht zu verlieren, sollten sie die neuen Technologien 
schlechter als andere Teammitglieder begreifen. Und schließ-
lich kam es auch zu hartnäckigen Einwänden, als es darum 
ging, von der vertrauten Excel-Welt in eine neue mit unend-
lich leistungsfähigeren Datenanalyse-Tools zu wechseln. All 
diese Bedenken sind kein Einzelfall, wie wir aus unserem Be-
ratungsalltag wissen. Sie treiben viele Steuerfachleute beim 
Schlagwort Digitalisierung um. Nicht wenige verweigern sie 
deshalb – und gefährden damit unter Umständen den Erfolg 
ihres Unternehmens. Denn die Vorreiter der Digitalisierung 
im Steuerbereich werden Zögerer und Verweigerer dem-
nächst verdrängen. 

Potenziale einer neuartigen Steuer-Compliance

Im klassischen Compliance-Bereich der Steuerabteilung, also 
dem Erstellen von Steuererklärungen, herrscht nicht zuletzt 
aufgrund der neuen Möglichkeiten der Digitalisierung ein 
 hoher Kostendruck. Inzwischen treiben deutlich gestiegene 

Autor: Klaus Schmidt
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Transparenz- und Geschwindigkeitserwartungen – von Behör-
den und Mandanten gleichermaßen – die Digitalisierung im 
Steuerbereich. So sollen zahlreiche neue regulatorische An-
forderungen mit weniger Personal in immer kürzerer Zeit be-
wältigt werden. Da liegt es im Interesse eines jeden, die zur 
Verfügung stehende Zeit für wertschöpfende Tätigkeiten zu 
nutzen. Daraus erwachsen riesige Potenziale für eine neu-
artige Steuer-Compliance und in Sachen Steuerplanung. 
Steuerabteilungen sollten möglichst frühzeitig in neue Projek-
te einbezogen werden, da sie als zentrale Datensammelstellen 
von Unternehmen mit den heutigen Möglichkeiten weit mehr 
sein können als nur die Sichersteller steuerlicher Compliance. 
Insbesondere die neuen technischen Fähigkeiten von einfa-
cher Automatisierung bis hin zu künstlicher Intelligenz (KI), 
also selbstlernende Software, machen das möglich.

Digitalisierung als Chance

Eine umfassende Neuausrichtung des Berufsstands ist nicht 
mehr aufzuhalten. Manuelle Routinearbeiten bei Deklaratio-
nen, Lohnbuchhaltung, Steuererklärungen und Jahresab-
schlüssen können von automatisierten Lösungen effizienter 
und gleichzeitig rechtssicherer erledigt werden – insbeson-
dere solche Tätigkeiten, die keine echte Steuerexpertise erfor-
dern. Nach und nach werden sie von günstigeren, in Echtzeit 
arbeitenden und selbstständig dazulernen-
den Systemen übernommen. Nicht ausge-
schlossen, dass Lohnbuchhaltung, Steuer-
erklärungen und Jahresabschlüsse in Zu-
kunft nur Nebenprodukte neuer Geschäfts-
modelle sind und – manuell erstellt – immer 
weiter in den Hintergrund gedrängt wer-
den. Die Digitalisierung im Steuerbereich 
ist insbesondere die Chance für eine Neu-
ausrichtung. Durch die eingesparte Zeit von manuellen und 
wiederkehrenden Tätigkeiten bleibt mehr Zeit für die Lösung 
komplexer Fälle oder eine umfassende Beratung.

Lösungen für Behörden, Berater und Betriebe

Um ihre Chance zu nutzen, brauchen Mandanten und Steuer-
berater die richtigen digitalen Anwendungen. Das Angebot 
wächst so stark wie der Markt. Bereits praxiserprobt ist das 
datenbankgestützte Workflow Tool Betriebsprüfungs-Mana-
ger (BP-Manager) von PwC, mit dem Steuerabteilungen BP-
Anfragen effizient und sicher erfassen, verwalten und kont-
rollieren können. Ebenso unterstützt es die Kommunikation 
mit Betriebsprüfern und Beratern. Unternehmen und Finanz-
verwaltungen nutzen den BP-Manager gleichermaßen, wobei 
jede Partei einen eigenen geschützten Datenraum hat. Be-
triebsprüfer können in ihrem Datenraum beispielsweise An-
fragen erstellen und sie in einem gemeinsamen Datenraum 
so freigeben, damit sie der zentrale Ansprechpartner im Un-

ternehmen in Echtzeit empfängt. Dieser wiederum beantwor-
tet sie auf dieselbe Art oder delegiert die Antwort an einen 
Fachbereich oder Berater. Jede Nachricht ist mit einer Frist 
und einem Erinnerungsmodus verbunden. Diverse Reports 
zeigen den Status aller Prüfungsfragen und -antworten an. 
Mehr Transparenz geht nicht. Der BP-Manager minimiert 
Prozess und Zinsrisiken, wie etwa zu spät oder falsch beant-
wortete Prüfungsanfragen und fehlerhafte Schlussfolgerun-
gen. Auch können Nutzer den Status von BP-Anfragen, rele-
vante Geldbeträge sowie unterschiedlichste Steuerarten je-
derzeit und – zum Beispiel via Tablet-Computer – von jedem 
Ort der Welt aus abrufen.

Automatisiert kategorisieren

Ein anderes Beispiel ist SWIFT, eine lernende Software für die 
automatische Kategorisierung von Einzelbuchungen. In vielen 
Ländern stellt das Steuerrecht höhere Anforderungen an die 
Buchhaltung als für handelsrechtliche Zwecke erforderlich. 
Mitarbeiter in Steuerabteilungen verbringen viel Zeit damit, 
einzelne Sachkonten durchzusehen, um Fehler zu eliminieren 
oder den Gesamtbetrag nach steuerlichen Kriterien aufzutei-
len. Ein Anwendungsfall für SWIFT ist die Kategorisierung von 
Zugängen im Anlagevermögen, um beispielsweise nicht zu ak-
tivierende Komponenten zu identifizieren oder die Zuordnung 

zu Anlagenklassen, an denen sich die Nut-
zungsdauer orientiert, aus steuerlicher 
Sicht zu klassifizieren. Ein anderer Fall ist 
die Analyse von steuerlich besonders zu be-
handelnden Kosten für die Gewerbesteuer, 
wie beispielsweise Mieten. Eine automati-
sche Analyse kann Kosten in relevanten 
Konten identifizieren, die keine Miete sind 
und damit nicht der Hinzurechnung unter-

liegen. Genauso können Mietaufwendungen identifiziert wer-
den, die auf anderen Sachkonten gebucht sind und sonst nicht 
entsprechend korrigiert würden. Der Einsatz von automati-
sierter Klassifizierung spart Zeit in der Steuerabteilung. In 
Ländern, in denen SWIFT bereits eingesetzt und den Finanz-
behörden vorgestellt wurde, verzichteten die Finanzbehörden 
in der Folge regelmäßig auf Nachfragen oder Überprüfungen 
der entsprechenden Sachverhalte. All dies spart Zeit auf allen 
Prüfungsebenen – durch SWIFT etwa deutlich mehr als die 
Hälfte des bisherigen manuellen Aufwands in Unternehmen 
und der Finanzverwaltung. Folglich ist auch die Kostenerspar-
nis enorm. Zinsläufe können verbessert oder Erstattungen 
schneller in Anspruch genommen werden. Der Cashflow wird 
somit insgesamt deutlich optimiert.

Lohnende neue Erkenntnisse

Ein weiterer Vorteil digitaler Assistenten ist, dass ihre Da-
tenanalysen ganz neue Erkenntnisse bringen können. Hier-

Die Digitalisierung 
im Steuerbereich 
ist insbesondere 

die Chance für eine 
Neuausrichtung.



3131

Praxis Künstliche Intelligenz

06 / 1806 / 18

zu ein Beispiel aus dem Bereich der Fast-Food-Branche. 
Wenn ein Unternehmen seine Gerichte im Lokal verkauft, 
muss es dafür 19 Prozent Umsatzsteuer an das Finanzamt 
abführen. Wenn Kunden das Essen zum Mitnehmen erwer-
ben, sind es nur sieben Prozent. Da der Endpreis für das Es-
sen dabei der gleiche bleibt, hat die Differenz einen direkten 
Einfluss auf die Marge des Unternehmens. Die Frage, wel-
cher der beiden Steuersätze welchen Umsätzen zuzuordnen 
ist, war für Restaurantbetreiber und die deutschen Steuer-
behörden seit jeher ein aufwendiges Problem, das kaum va-
lide zu lösen war. Diese Problematik ist jetzt Vergangenheit, 
weil wir mithilfe unserer digitalen Assistenten die täglichen 
Verkäufe mit Wetterdaten verbinden können. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass Kunden einer Imbisskette ihr Gericht im 
Restaurant genießen, ist bei schlechtem Wetter eben sehr 
viel größer als bei schönstem Sonnenschein – und umge-
kehrt. Die technologische Systematik hat die Betriebsprüfer 
überzeugt. Durch diesen Ansatz konnte für die Finanzver-
waltung und die Unternehmen eine erhöhte und statistisch 
nachvollziehbare Transparenz der Umsatzaufteilung ge-
schaffen werden. Unterm Strich ging bei deutlich gesenk-
tem Prüfungsaufwand sogar die Steuerbelastung des Unter-
nehmens zurück, weil objektiv nachweisbar der 19-Prozent-
Anteil an der Umsatzsteuer sank.

Revisionssichere Kundenlösungen

Bevor neue Technologien solche Ergebnisse liefern können, 
müssen die digitalen Assistenten aber erst einmal implemen-
tiert werden. Der erste Schritt ist immer eine Bestandsaufnah-
me der Prozesse im entsprechenden Unternehmensbereich. 
Im zweiten optimieren wir notwendige Prozesse, etwa auch 
durch Weglassen, und wählen dabei gemeinsam mit den Kun-
den geeignete Anwendungen zur technologischen Unterstüt-
zung der Prozesse aus. Im dritten Schritt unterstützen wir 
beim Implementieren der angepassten Prozesse und entspre-
chenden Anwendungen und schulen bei Bedarf auch die be-
teiligten Abteilungen. PwC und die Fraunhofer-Gesellschaft 
(als einer der technologischen Partner) sind in der Lage, digi-
tale Lösungen auf der Höhe der aktuellen Entwicklung anzu-
bieten. Dabei geht es vorranging um Prozessoptimierung und 
die Entwicklung neuer Dienstleistungen mithilfe von jetzt 
marktfähigen Technologien wie Robotics Process Automation 
(RPA), neuronalen Netzwerken, Machine Learning und künst-
licher Intelligenz. Darüber hinaus können unseren Mandanten 
binnen kurzer Zeit Software-Prototypen zur Verfügung gestellt 
werden, die auch mobil, beispielsweise als App, funktionieren. 
Über die ganze Bandbreite der Digitalisierung entwickeln wir 
Lösungen für uns selbst und für unsere Mandanten. Die immer 
höheren Rechenkapazitäten, der zunehmende Wettbewerb um 
die besten Lösungen und das immer größere Know-how von 
Anbietern werden dafür sorgen, dass digitale Assistenten im-
mer klüger werden.

Mitarbeiter schulen und mitnehmen

Dabei darf aber das große Ganze nicht aus den Augen verlo-
ren werden. Die Unternehmen sollten nicht nur von den Leis-
tungen ihrer digitalen Assistenten profitieren, sondern auch 
weiter lohnend investieren. Ein Investitionsziel muss die 
Qualifizierung von Mitarbeitern sein, denen die Automatisie-
rungslösungen repetitive Aufgaben abgenommen haben. 
Nun können sich die Mitarbeiter anspruchsvolleren Aufga-
ben, wie etwa der Datenanalyse und Planung, widmen. Das 
ist keine kurzfristige Anpassung, sondern ein nachhaltiger 
Wandel, bei dem sämtliche Prozesse und Strukturen auf den 
Prüfstand gehören.

Ausblick

Die Zukunft der Steuerberatung hat begonnen. Digitale As-
sistenten werden in der Steuerberatung unverzichtbar, diese 
Entwicklung ist nicht aufzuhalten. Immer mehr Berater wan-
deln sich bereits, kreieren auf Basis ihrer neuen Analysekom-
petenz sogar neue Geschäftsmodelle, beraten Mandanten zu 
deren eigenen Daten – auch fernab der steuerlichen Grund-
fragen. Sie nutzen die Chancen, statt sich zu sorgen. Einzelne 
Tools sind konkret, Strategien und Prozesse klingen hinge-
gen erst einmal abstrakt. Deshalb müssen wir als Berater 
deutlich machen, dass die Unternehmen die Potenziale der 
neuen Technologien nur mit einer maßgeschneiderten und 
abgestimmten IT-Strategie voll ausschöpfen können.  ●

KLAUS SCHMIDT

Tax Technology & Business Transformation Leader,  

PwC Germany

MEHR DAZU 
DATEV Datenprüfung comfort mit der integrierten 
Prüfungsautomatisierung unterstützt bei der regelmäßigen 
und automatisierten Datenanalyse. So können Sie die 
Verlässlichkeit der Daten und die Wirtschaftlichkeit von 
Unternehmensprozessen sicherstellen sowie Geschäftsab-
läufe optimieren. Risiken, Chancen, Entwicklungen und 
Trends sind schnell erkennbar.

Weitere Infos unter www.datev.de/datenpruefung

Fragen zum Programm beantwortet der  
Programmservice Datenprüfung:  
Tel.:  +49 911 319-36770  
E-Mail:  datenpruefung@service.datev.de

Wie Digitalisierung und künstliche Intelligenz die Arbeit in 
den Kanzleien fundamental verändern wird, lesen Sie im 
DATEV magazin 01/2018, Künstliche Intelligenz –  
Maschinen werden Partner, unter:  
www.datev-magazin.de/ausgaben/2018-01
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https://www.datev.de/datenpruefung
mailto:datenpruefung%40service.datev.de?subject=
https://www.datev-magazin.de/ausgaben/2018-01


DATEV magazin 08  32  DATEV magazin 

Praxis Gesellschaftsrecht

Veränderung 
gefällig?

Rechtsformwechsel | Die Umstrukturierung 
eines Unternehmens oder einer Kanzlei wirft nicht 

nur juristische Fragen auf. Betriebswirtschaftliche und 
steuerrechtliche Aspekte sind ebenfalls zu berücksichtigen. 
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Pjotr Alexejewitsch Romanow, besser bekannt unter sei-
nem Kaisernamen Peter I., der Große, sorgte 1698 für 

eine Sonderkonjunktur bei den Barbieren. Er wollte das von 
ihm regierte Zarenreich modernisieren. Als Zeichen des 
Zeitwandels schnitt er zunächst sich, dann seinen Besu-
chern die traditionellen langen Bärte ab. Wer seinen Bart im 

Zarenreich behalten wollte, musste darauf eine Bartsteuer 
zahlen. Für die männlichen Untertanen des Zaren hieß es 
daher abzuwägen zwischen einem traditionellen Vollbart 
und Steuerzahlen auf der einen oder den Kosten für den 
Barbier auf der anderen Seite. Bei der Wahl der richtigen 
Rechtsform ist es ähnlich. Dem einen Unternehmen „steht“ 

Autor: Prof. Dr. Claus Koss
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die Rechtsform der Kapitalgesellschaft, andere üben ihren 
Beruf überzeugtermaßen als Freiberuflerpraxis aus bezie-
hungsweise entscheiden sich für eine Splittung ihrer beruf-
lichen Tätigkeit. 

Rechtsformwechsel, warum?

Zu Beginn einer Umwandlung, einer Umstrukturierung oder ei-
nes Rechtsformwechsels stellt sich die Frage, was damit erreicht 
werden soll.
Bei den Kanzleien der rechts-, steuer- und wirtschaftsberatenden 
Berufe steht das Leitbild des eigenverantwortlich tätigen Freibe-
ruflers im Mittelpunkt. Die traditionelle Rechtsform ist daher die 
Kanzlei mit persönlicher und  unbeschränkter Haftung der Be-
rufsträger. Auch bei  Rechtsanwalts-, Steuerberatungs- und Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften muss sichergestellt sein, dass die-
se stets von Berufsträgern geführt und geleitet werden.

Berufsrechtliche Vorgaben

Bei einer Rechtsanwalts-, Steuerberatungs- oder Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft kommt es zudem grundsätzlich zu einer Dop-
pelbelastung bei den Kammerbeiträgen. Der Einzelkämpfer be-
zahlt den Betrag nur einmal, bei einer Berufs-
gesellschaft sind sowohl die Gesellschaft als 
auch die Berufsträger verpflichtet und müs-
sen ihre eigenen Beiträge entrichten. Zudem 
müssen Gesellschaften Beiträge zur Indus-
trie- und Handelskammer (IHK) abführen. 
Die IHK-Beiträge sind allerdings reduziert, 
wenn eine Pflichtmitgliedschaft in  anderen 
Kammern besteht. Nicht zu  vernachlässigen 
sind außerdem die Versicherungsbeiträge. 
Wird die Einzelkanzlei weiterhin betrieben, 
braucht sie eine eigene Berufshaftpflichtver-
sicherung. Zu beachten sind schließlich auch 
Restriktionen bei der Ausübung des Berufs. 
So ist eine Partnerschaftsgesellschaft vor dem Bundesfinanzhof 
(BFH) nicht vertretungsbefugt (BFH, Urteil vom 29.06.2000 –  
III B 100/99, BFH/NV 2000, S. 1490).

Gewinn und Verlust sowie Aspekte der Haftung

Ein großer Nachteil von Freiberuflerpraxen oder Sozietäten ist 
die grundsätzlich unbeschränkte Haftung der Inhaber bezie-
hungsweise Partner. Bei Kapitalgesellschaften ist die Haftung 
auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt. Auch bei der Ge-
winn- und Verlustbeteiligung unterscheiden sich inhaberge-
führte Einzelpraxen von Zusammenschlüssen mehrerer oder 
Kapitalgesellschaften. Ein Alleininhaber muss nichts vom Ge-
winn abgeben, bei Zusammenschlüssen richtet sich die Vertei-
lung nach der gesellschaftsvertraglichen Vereinbarung oder der 
Kapitalbeteiligung.

Finanzierung, Publizität und Mitbestimmung

Bei den Einzelkanzleien oder Sozietäten hängen die Finanzie-
rungsmöglichkeiten direkt von den Inhabern ab, sei es, weil 
sie aus ihrem Privatvermögen Kapital zur Verfügung stellen 
können, sei es, weil das Privatvermögen im Hintergrund für 
eine höhere Kreditwürdigkeit sorgt. Bei Kapitalgesellschaften 
kommt es in erster Linie auf die Kreditwürdigkeit der Gesell-
schaft selber an – eventuell erhöht durch eine Bürgschaft der 
Gesellschafter. Während sich Einzelkämpfer nur vor sich sel-
ber rechtfertigen müssen, ist der Preis der Haftungsbeschrän-
kung bei den Kapital- oder KapCo-Gesellschaften die deutlich 
größere Publizität, gegebenenfalls ergänzt um eine Prüfungs-
pflicht des Jahresabschlusses. Bei sehr großen Gesellschaften 
ist darüber hinaus auch eine Mitbestimmungspflicht der 
 Arbeitnehmer vorstellbar.

Gesellschaftsrechtliche Fragen

Nach den betriebswirtschaftlichen Überlegungen kommen 
die juristischen. Denn nicht alles, was wirtschaftlich wün-
schenswert wäre, ist auch (zivil-)rechtlich zulässig. Außer-
dem gibt es teilweise unterschiedliche Wege zum gleichen 

Ziel. So können in manchen Fällen Paral-
lelstrukturen – Einzelkanzlei neben Kapi-
talgesellschaft – sinnvoll sein, in anderen 
Fällen nicht. Auch eröffnet das Umwand-
lungsgesetz (UmwG) verschiedene Gestal-
tungsoptionen. Da gibt es die Möglichkeit 
der Neugründung oder Aufnahme, außer-
dem sind Verschmelzung, Spaltung, Ver-
mögensübertragung, Formwechsel und 
gegebenenfalls Kombinationen verschie-
dener Vorgehensweisen möglich. Ange-
sichts der Vielfalt der Möglichkeiten so-
wie der Formstrenge des Gesellschafts-
rechts sollten auch Angehörige steuer-, 

rechts- und wirtschaftsberatender Berufe im Einzelfall sach-
kundigen Rat in eigenen Angelegenheiten einholen. Um das 
bereits eingeführte Bild des Barbiers zu verwenden: Natür-
lich kann sich jeder selbst die Haare schneiden oder – wie 
der Barbier im Mittelalter – sogar die Zähne ziehen. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass die Eigenbehandlung das ge-
wünschte Ergebnis erzielt, ist jedoch deutlich geringer als 
mit der Unterstützung eines fachkundigen Dritten.

Steuerrechtliche Aspekte

Entscheidend ist oft, was nach der Steuer übrig bleibt, denn 
die unterschiedlichen Rechtsformen unterliegen verschiede-
nen Steuerbelastungen. Der Einzelkämpfer bezahlt nur Ein-
kommensteuer auf die Einkünfte aus selbstständiger Arbeit. 
Bei der Kapitalgesellschaft zahlt zum einen die Gesellschaft 
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Körperschaft- und Gewerbesteuer, die Gesellschafter Ein-
kommensteuer auf die Vergütungen, sei es für Einkünfte aus 
selbstständiger, nichtselbstständiger Arbeit oder gegebe-
nenfalls Kapitalvermögen bei Gewinnausschüttungen. So 
überrascht es kaum, dass Umwandlungen, Umstrukturierun-
gen oder Rechtsformwechsel steuerliche Konsequenzen ha-
ben beziehungsweise sogar zu einem grundsätzlichen Sys-
temwechsel bei der Besteuerung der Kanzlei führen können. 
Denn die Besteuerung der Körperschaften ist eine grund-
sätzlich andere als bei einer Einzelkanzlei oder einer Mitun-
ternehmerschaft. Obwohl eine Rechtsanwaltsgesellschaft im 
Grundsatz nichts anderes macht als ein Rechtsanwalt in sei-
ner Kanzlei, eine Steuerberatungsgesellschaft nichts ande-
res als ein Steuerberater oder eine Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft nichts anderes als ein Wirtschaftsprüfer, unterliegt 
die von Berufsträgern geführte Kapitalgesellschaft den glei-
chen Regeln wie alle anderen Kapitalgesellschaften. Der An-
gehörige eines freien Berufs kann seinen Gewinn durch Ein-
nahmen-Überschuss-Rechnung gemäß § 4 Abs. 3 EStG er-
mitteln. Auch Zusammenschlüsse von Berufsträgern (Sozie-
täten) können an dieser Methode der Gewinnermittlung mit 
größerem Gestaltungspotenzial festhalten. 

Einkünfte aus Gewerbebetrieb

Eine GmbH oder AG muss, weil Formkaufmann, ihren Ge-
winn zunächst durch Betriebsvermögensvergleich ermitteln 
[§ 5, § 4 Abs. 1 EStG, § 8 Abs. 1 Körperschaftsteuergesetz 
(KStG)]. Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben können 
damit nur innerhalb der sehr engen Grenzen der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung verschoben werden. Gemäß 
§ 8 Abs. 2 KStG sind bei Kapitalgesellschaften zudem alle 
Einkünfte als Einkünfte aus Gewerbebetrieb zu behandeln. 
Das hat zur Konsequenz, dass sämtliche Honorare der Ge-
werbesteuer unterliegen. Der Einzelkämpfer oder die Sozie-
tät ohne gewerbliche Einkünfte hingegen erzielen Einkünfte 
aus selbstständiger Arbeit, die nur der Einkommensteuer 
unterliegen. Auch der Gewerbeertrag einer Steuerbera-
tungs- und Wirtschaftsprüfungs-GmbH & Co. KG unterliegt 
in vollem Umfang der Gewerbesteuer, auch wenn die GmbH 
nur eine Haftungsvergütung erhält und am Vermögen und 
Gewinn der KG nicht teilhat (BFH, Urteil vom 10.10.2012 – 
VIII R 42/10, BStBl II 2013, S. 79). Die Kommanditgesell-
schaft darf aufgrund berufsrechtlicher Vorgaben keine ande-
ren Leistungen erbringen als ein Steuerberater oder Wirt-
schaftsprüfer – steuerlich aber nur mit Gewerbesteuer-
pflicht.

Besonderheiten der Partnerschaftsgesellschaft

Kraft Gesetzes ist die Partnerschaftsgesellschaft den Ange-
hörigen der freien Berufe vorbehalten (§ 1 PartGG). Gemäß  
§ 1 Abs. 1 Satz 2 PartGG übt die Gesellschaft kein Handels-

gewerbe aus. Daraus folgt: Grundsätzlich sind den an der 
Partnerschaftsgesellschaft beteiligten natürlichen Personen 
Einkünfte aus selbstständiger Arbeit zuzurechnen. Auf der 
Ebene der Ertragsbesteuerung besteht jedoch die Möglich-
keit, dass die Einkünfte der Mitunternehmerschaft gemäß  
§ 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG in Einkünfte aus Gewerbebetrieb um-
qualifiziert werden, wenn diese auch gewerbliche Einkünfte 
erzielt (gewerblich infizierte Personengesellschaft). Insoweit 
gilt für die Partnerschaftsgesellschaft nichts anderes als für 
Sozietäten. Da die Partnerschaftsgesellschaft mit beschränk-
ter Berufshaftung (PartGmbB) eine Unterform der Partner-
schaftsgesellschaft ist, bleibt für sie das latente Risiko der 
Gewerblichkeit und damit der Gewerbesteuer.

Es ist zum Haareraufen, oder?

Beim Thema Rechtsform gibt es – wie beim Thema „Bart 
dran oder ab?“ – kein Richtig und kein Falsch, sondern nur 
passend, weniger passend sowie ungeeignet. Da sich die An-
forderungen an die rechtliche Form der Kanzlei im Laufe der 
Zeit ändern, sollten die betriebswirtschaftlichen sowie steu-
er- und gesellschaftsrechtlichen Anforderungen fortlaufend 
überprüft und daraus Konsequenzen gezogen werden. Dabei 
gibt es einen wesentlichen Unterschied zwischen dem The-
ma der Rechtsform und dem Thema „Bart ab“: Bei der „Ge-
sichtshecke“ können XY-Träger kraft eigener Erfahrung bes-
ser mitreden. Deutlich zeigt sich das an der Bartsteuer im 
russischen Zarenreich. Peter I., der Große, führte sie ein – 
Zarin Katharina II., ebenfalls als die Große bezeichnet, 
schaffte sie 1772 wieder ab.  ●

PROF. DR. CLAUS KOSS

Steuerberater und Wirtschaftsprüfer in eigener Kanzlei sowie 

Dozent in Regensburg; Gesellschafter-Geschäftsführer  

der Numera GmbH StBG WPG 
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MEHR DAZU  
FACHLITERATUR 

Kompaktwissen für Berater  
Sozietäten, Bürogemeinschaften und sonstige Zusammen-
schlüsse von Freiberuflern, Art.-Nr. 36888

Kompaktwissen für GmbH-Berater  
Wege aus der GmbH, Art.-Nr. 31166

Wege in die GmbH, 3. Auflage, Art.-Nr. 36325

https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/recht-der-sozietaeten/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/wege-aus-der-gmbh/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/wege-in-die-gmbh-3-auflage/
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Gemeinsam für den Berufsstand

Ehemaliger
DATEV-Vorstand
Rolf W. Hoss
verstorben

Partnering | DATEV kooperiert mit dem MITTELSTANDSVERBUND – ZGV e.V., um Steuerberater zu unterstützen 
und deren Beratungskompetenz bei Verbundgruppen zu positionieren.

Für Eckhard Schwarzer, stellvertretender DATEV-Vorstands-
vorsitzender und Mitglied des Digitalisierungsausschusses so-
wie des Präsidiums des ZGV, geht es darum, „den Berufsstand 
auf die digitale Autobahn zu begleiten.“ Durch die Kooperati-
on zeige man, „wie durch verzahnte Prozesse zwischen Steu-
erberatern und Unternehmen beide Seiten profitieren.“
Der ZGV vertritt in Berlin und Brüssel die Interessen von circa 
230.000 mittelständischen Unternehmen, die in rund 310 Ver-
bundgruppen aus rund 45 Branchen organisiert sind. DATEV 
ist seit Mai 2007 Mitglied des ZGV.

Wir trauern um unser ehemaliges neben-
berufliches Mitglied des Vorstands Rolf 
W. Hoss, der am 21. April 2018 im Alter 
von 85 Jahren von uns gegangen ist. Der 
Steuerberater aus Siegen in Westfalen trat 
1985 die Nachfolge von Heinz Gerhard an 
und war in diesem Amt bis 1993 tätig. Zu-
vor war er von 1973 bis 1984 Mitglied der 
Vertreterversammlung. Zudem war er 
 Vizepräsident des Deutschen Steuerbera-
terverbands und Vorsitzender des Ver-
bands der steuerberatenden Berufe West-
falen-Lippe. Unsere Gedanken sind bei 
seiner Familie. Wir werden Rolf W. Hoss 
stets ein ehrendes Andenken bewahren.

DATEV-
Highlights 2017
Rückblick | Die Zeit rast, sodass 
man das vergangene Jahr schnell 
aus dem Blick verliert. Um dem 
entgegenzuwirken, haben wir die 
wichtigsten Genossenschaftsereignisse 
in der DATEV-Chronik 2017 vereint.

Anfang Juli erscheint die DATEV-Chronik 
2017, die eine Fülle bunter Themen und Er-
eignisse enthält, die das letzte Jahr be-
stimmten. Dabei ist die digitale Transforma-
tion die übergreifende Klammer: Mit Innova-
tionsorten wie dem DATEV Lab, neuen Begeg-
nungsformaten wie dem Barcamp, einem umfassenden Strategiesystem nebst 
dem Finanzierungsprogramm 30Flex hat sich DATEV im Jahr 2017 auf den 
Weg gemacht. Die DATEV-Chronik 2017 (Art.-Nr. 12057) ist für 3,00 Euro 
(zzgl. Umsatzsteuer) über die Bestellmedien erhältlich. Dort können Sie auch 
die bislang erschienenen Bände der Jahre 1997 bis 2016 nachbestellen, solan-
ge der Vorrat reicht.

mailto:magazin%40datev.de?subject=
https://www.territory.de
mailto:magazin.anzeigen%40datev.de?subject=
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Kanzleimanagement Mandantenkommunikation

DATEV magazin: Frau Pick, was sind denn typische Schwie-
rigkeiten, die in Mandantengesprächen entstehen?
Ina Pick: Obwohl die im Rahmen meiner Dissertation unter-
suchten Mandantengespräche schon auf sehr hohem Niveau 
waren, konnte ich Schwierigkeiten beobachten, die verschiede-
ne Ursachen haben. Zum einen sind das typische Probleme, die 
aufgrund von idealisierten Vorstellungen über Gespräche pas-
sieren: Zum Beispiel durch frühes Unterbrechen des Mandan-
ten in der Sachverhaltsdarstellung, weil das vermeintlich als 
effizientempfundenwird.Zumanderensinddasstrukturelle
Probleme,diedurchdieganzspezifischeGesprächskonstella
tion, die Rollen, die institutionellen Rahmenbedingungen ent-
stehen: Etwa, dass Ziele nicht geklärt werden, aber Anwalt und 
Mandantbeidedenken,Zielegeklärtzuhaben.DieDiskrepanz
der Zielvorstellungen wird oft erst am Ende des Mandats deut-

lichundführtunmittelbarzuSchwie-
rigkeitenundzuunzufriedenenMandan-
ten. Grund für das Nichtklären der Ziele ist, 
dass Ziele in der Regel bei beiden Beteiligten men-
tal ausgebildet werden und dann nicht mehr ausrei-
chend darüber gesprochen wird. 

Was ist gute Mandantenkommunikation?
InaPick:Ganzwichtig–dasgelungeneGesprächgibtesnicht,
sondernguteGesprächeentstehenimflexiblenReagierenaufSi-
tuationenundPersonen.DazuisteinbestimmtesHandlungs-
spektrumnotwendig,dasderAnwaltflexibeleinsetzenkann.
Bisher ist man in der Forschung davon ausgegangen, dass die 
Kenntnis von typischen Gesprächsstrukturen und damit die Ver-
besserungderReflexionsfähigkeitüberdieeigenenGespräche

Wassagtmandazu?
Kommunikation | Die Sprache der Rechtsanwälte ist häufig gespickt mit Fachtermini. 

Nicht nur mit einem gängigeren Vokabular sollten sich Juristen auf ihre Mandanten 
einstellen, sondern auch mit geschickter Gesprächsführung ab dem ersten Moment für 
sich gewinnen. Kommunikative Fähigkeiten sind entscheidend für eine verständnisvolle 
Anwalt-Mandanten-Beziehung. Die Linguistin Dr. Ina Pick erklärt im Interview, wie man 

sich im Beratungsgespräch einfach gut versteht.
Interview: Astrid Schmitt
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zurVerbesserungführt,weildiesesReflektierendazubeiträgt,
flexibelreagierenzukönnen.Dastrifftsicherlichnochimmerzu.
InzwischenversuchtdieLinguistikaberauchzunehmend,me-
thodisch geleitet und empirisch fundiert Gesprächsbewertungen 
vorzunehmenundauchstärkerHandlungsempfehlungenabzu-
leiten.DazuorientiertsiesichvorallemandenZielenderBetei-
ligten.DiekönnenallerdingsvonAnwaltzuAnwalt–undvon

MandantzuMandant–variieren.Entsprechendergeben
sichverschiedeneHandlungsempfehlungen.

Welche Aufgaben haben Berater im Rahmen 
eines Mandantengesprächs?

Ina Pick: In meiner Dissertation habe ich über 30 
verschiedene kommunikative Aufgaben von Anwälten 

und Mandanten aus den untersuchten Gesprächen abgelei-
tet, die in einem Gespräch bearbeitet werden. Diese sind etwa 
denjuristischenWissensstanddesMandantenzuermitteln
oderHandlungsmöglichkeiteneinzubringen.AberauchMan-
danten haben kommunikative Aufgaben, die man als Anwalt ge-
gebenenfalls einfordern sollte: etwa das Verarbeiten der rechtli-
chenMöglichkeiten,dasBeauftragendesAnwaltsodereben
nicht.
Wichtig sind aber auch die verschiedenen anwaltlichen Rollen, 
diesichteilweisealsparadoxeHandlungsanforderungeninden
Gesprächen niederschlagen. Das sind vor allem die Rollen des 
AnwaltsalsBeraterzuRechtsfragenundalsVerkäufereineran-
waltlichenDienstleistung,dieerinjedemGesprächgleichzeitig
hat,dieaberteilweiseunterschiedlicheHandlungslogikenmit
sich bringen. 

Wann werden Gespräche ineffizient beziehungsweise woran 
kann der Anwalt das rechtzeitig erkennen und eingreifen?
InaPick:EffizienzistimmereineFragederZieleundkannzu-
dem von verschiedenen Beteiligten verschieden bewertet wer-
den. Bemerken kann man aufkommende Schwierigkeiten in Ge-
sprächen,diedannletztlichimmerineffizientwirken,bereitsan
sehrminimalenkommunikativenMerkmalen:etwaszulange
Pausen,eineetwasauffälligeBetonungodereinkurzesZögern,
aber auch daran, dass sich Schleifen bilden, Mandanten also 
bestimmte Themen wiederholt anbringen. Zum Gegensteuern 
mussmandiesefeinenSignalezunächsteinmalwahrnehmen.
Dann erst kann man die vermutete Problematik bearbeiten, 
 etwas besser erläutern und noch einmal genauer nachfragen.

Gibt es das perfekte Beratungsgespräch?
Ina Pick: Es gibt kein Modell für perfekte Gespräche, weil sich 
Perfektion eben an Zielen und am angemessenen Reagieren in 
ganzkonkretenSituationenmessenlassenmuss.Vielwichtiger
aberistes,guteGesprächezuproduzieren,alsaufdasperfekte
Gesprächzuschauen.DazusindvorallemOrientierungund
Transparenzwichtig–OrientierungimGesprächübereigenes
HandelnunddieErwartungenanandere.
Übrigens verstehen viele Anwälte unter Beraten meist etwas 

anderesalsLinguisten:FürAnwältegehtesbeimBeratenin
ersterLinieumeinerechtlicheBegutachtungdesSachverhalts,
alsoletztlichumeinPrüfenvonAnsprüchen.Daswirdsoja
auch im Studium fokussiert. Dies ist aus linguistischer Sicht 
abernureinkleinerTeildesBeratens:DennzumBeratenge-
hörtimmerauchdasVerstehenundBerücksichtigendesüber-
geordnetenHandlungsprozessesdesMandanten,alsoseine
Gesamtsituation über die Rechtsfragen hinaus. Erst wenn indi-
viduellundbezogenaufdieseGesamtsituationunterBerück-
sichtigung der Ziele und Ressourcen des Mandanten gemein-
samHandlungsmöglichkeitenentwickeltundbewertetwerden,
sprechenLinguistenvonBeraten.DieseKompetenzendesAn-
waltsberücksichtigtdasrechtswissenschaftlicheStudiumtrotz
Schlüsselqualifikationennochimmervielzuwenig.

Wie einigt man sich auf gemeinsame Ziele?
InaPick:Hieristwichtig,sichzuersteinmalbewusstzuma-
chen,dassmansichaufZieleeinigenmussunddassdiesganz
explizitkommunikativgeschieht.ManmussalsoinjedemMan-
dantengespräch eine eigene Phase für die Zielklärung einpla-
nen. Diese kann man ähnlich einleiten wie die Phase der Kos-
ten,zumBeispiel„So, nun müssen wir uns auch über Ihre Zie-
leunterhalten.“DannistZuhörenwichtig,erstdanachdas
VorschlagenweiterermöglicherZiele.  ●

ASTRID SCHMITT

Redaktion DATEV magazin

3 GRÜNDE FÜR GUTE GESPRÄCHE
1.  Ein gutes Gespräch gibt dem Mandanten Sicherheit und 

bearbeitet tatsächlich das Kernanliegen des Mandanten. 
Das macht ihn zu einem Kunden, der Ihnen vertraut, Sie 
weiterempfiehlt und wiederkommt.

2.  Ein gutes Gespräch verhindert unnötige Schleifen, 
Rückfragen und Wartezeiten in der folgenden 
Zusammenarbeit. Damit spart es Nerven, Zeit und Geld.

3.  Ein gutes Gespräch hilft Ihnen, die Zügel in der Hand zu 
behalten und Ihre Arbeit professionell zu erledigen. Das 
macht Sie zufrieden – und Ihre Mandanten auch.

UNSERE GESPRÄCHSPARTNERIN

DR. INA PICK  
Die Gesprächsforscherin berät 
und coacht Anwälte in kommu-
nikativer Kompetenz. Aktuell 
arbeitet sie am deutschen  
Seminar der Universität Basel. 
www.inapick.de

http://www.inapick.de
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AGILE SOFTWARE-ENTWICKLUNG 
Im Mittelpunkt aller Veränderungen in 
der Programmentwicklung steht Agili-
tät. Agile Entwicklung hat zwei Dimen-
sionen: die Umsetzungsebene und die 
Haltungsebene. Bei der Umsetzungs-
ebene gibt es verschiedene Ansätze, wie 
agile Entwicklung organisiert wird, sie 
nennen sich auf der Teamebene bei-
spielsweise Scrum oder Kanban. Wichti-
ger ist aber die Haltungsebene, das 
Mindset also, das der Kernpunkt jeder 
agilen Entwicklung ist. Im Mittelpunkt 
steht dabei weiterhin immer der Kunde. 
Alle Prozesse, Vorgehensweisen und 
Veränderungen sind auf den Kunden 
gemünzt und werden konsequent aus 
Kundenperspektive gedacht. „Agile Ent-
wicklung ermöglicht es uns, kurzfristi-
ger und kundenzentrierter Lösungen für 
unsere Mitglieder zu schaffen. Bei uns 
in der Entwicklung fassen wir alle agilen 
Prozesse unter dem Leitsatz ‚Regelmä-
ßig Wert liefern‘ zusammen“, beschreibt 
Matthias Nitsche, Leiter der Entwick-
lung Kanzleimanagement und Kunden-
prozesse, die Grundgedanken zur Agili-
tät bei DATEV.
Die schrittweise Umstellung der Soft-
ware-Entwicklung auf agile Methoden 
ist nicht nur mittlerweile Industriestan-
dard, sondern bringt sowohl für die Ge-
nossenschaft als auch für ihre Mitglie-
der zahlreiche Vorteile mit sich. „Mit 
agilen Methoden können wir in erster 
Linie  schneller und transparenter auf 
Kundenwünsche und -anforderungen 
reagieren sowie die steigende Komple-
xität in den Entwicklungsprozessen bes-

ser handhaben. Zudem steigern wir da-
durch den Wissensaustausch und damit 
das Know-how unserer Entwickler, wo-
durch wir die Qualität unserer Lösun-
gen weiter erhöhen können“, legt Mat-
thias Nitsche die wichtigsten positiven 
Auswirkungen agiler Entwicklung dar.
Bedingt durch die Umstellung der Soft-
ware-Entwicklung auf agile Methoden, 
entwickeln sich weitere Abläufe weiter, 
die direkt die Kunden betreffen. Neben 
den umfangreichen Kundeneinbezugs-
maßnahmen (siehe Seite 42) stellen wir 
die drei wichtigsten Neuerungen im 
Folgenden vor.   

ROLLIERENDE PRODUKTPORT-
FOLIOPLANUNG UND 
AUSLIEFERUNGS ZYKLEN
Die DATEV-Programm-DVD war 
über viele Jahre der Fixpunkt der 
Entwicklung. Zweimal jährlich 
wurden die aktuellen Programm-
versionen mit der DVD zum Kun-
den geschickt. Das ist auch heute 
noch so – und dennoch hat sich viel ge-
ändert. Allein schon die Tatsache, dass 
der Terminus ‚DATEV-Programm-DVD‘ 
nicht mehr existiert und durch ‚DATEV-
Programmauslieferung‘ ersetzt wurde, 
zeugt von Veränderung. Immer weniger 
Kunden nehmen die DVD in Anspruch, 
immer mehr laden die neuen Pro-
grammversionen per elektronischem 
Abruf direkt herunter – und kommen 
dadurch ein paar Tage eher an die neu-
en Versionen. 
Die Zukunft gehört dem elektronischen 
Abruf. Auch, weil die Genossenschaft 

künftig in kürze-
ren Abständen ak-

tuelle Programm-
versionen ausliefern 

möchte. „Bislang haben wir 
eine jährliche Vollplanung gemacht, 
dies sogar mit einem zeitlichen Vorlauf 
von einem halben Jahr vor dem kom-
menden Jahr. Mittlerweile erstellen wir 
eine geschäftsfeldübergreifende Ge-
samtplanung. Wir legen also ein Jahr 
gedanklich grob an, priorisieren und 
überprüfen im Rhyth-
mus von drei Monaten“, 
erklärt Armin Männer, 
der bei  DATEV die so-
genannte rollierende 

Zeit des Wandels
Produktportfolio

Flexible Entwicklung | Seit einiger Zeit weist DATEV Kanzleien verstärkt auf die Notwendigkeit 
hin, sich zu verändern, um konkurrenzfähig zu bleiben. Aber auch die Genossenschaft selbst 
hat einige Prozesse in der Entwicklung geändert. 

Autor: Thomas Günther
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Portfolioplanung mitverantwortet. Mit 
dieser rollierenden, also einer stetig 
aktualisierten Produktportfoliopla-
nung, kann DATEV noch flexibler auf 
Markterfordernisse, Gesetzesänderun-

gen und Kundenwünsche reagie-
ren. Ziel ist es, nicht mehr nur 
zweimal jährlich aktuelle Pro-
grammversionen an den Kun-

den zu liefern, sondern in 
kürzeren Abständen, lang-

fristig möglichst quartals-
weise. So erhält der An-
wender die wesentli-
chen Programmverbes-
serungen schneller als 

bisher.

PRIORISIERUNG STRATE-
GISCHER THEMEN

Mit der rollierenden Portfolio-
planung geht die Priorisierung 

strategischer Themen einher. In 
einem neu geschaffenen Entschei-
dungsboard werden in regelmäßi-
gen Abständen, derzeit alle zwei 
Monate, alle strategischen Themen 
und Projekte bewertet und priori-
siert. Bei der Priorisierung werden 
unter anderem auch aktuelle Kun-
denwünsche berücksichtigt.
Die Priorisierung wirkt sich auf die 
Ressourcen aus, die für die Pro-
jekte aufgewendet werden. Feh-
len in einem hoch priorisierten 

Projekt zum Beispiel Mitarbeiter, 
um dieses rasch umzusetzen und 
abzuschließen, werden die entspre-
chenden Fachkräfte aus anderen 
Projekten temporär abgezogen und 
dem hoch priorisierten Thema zu-
geordnet. Ziel ist es, die einzelnen 
Projekte für die Kunden zielgerich-
tet und konsequent umzusetzen.
Die Priorisierung bezieht sich da-
bei ausschließlich auf strategische 
Projekte. Alle Entwicklungen, die 

Gesetzesänderungen und Wartungen 
betreffen, laufen unvermindert parallel 
weiter. Strategische und hoch priori-
sierte Themen sind momentan bei-
spielsweise die FIBU-Automatisierung, 
Weiterentwicklungen rund um DATEV 
Unternehmen online, Lohn online so-
wie E-Commerce-Projekte.

MEHRJAHRES-ROADMAP
Die sogenannte Mehrjahres-Roadmap 
ergänzt die kurzfristige Programmpla-
nung der jeweils kommenden DATEV-
Programmauslieferung und die lang-
fristige Perspektive von DATEV 2025 
um eine mittelfristige Sicht. Sie fasst 
die Ergebnisse aus der rollierenden 
Portfolioplanung und aus der Priorisie-
rung der strategischen Themen zusam-
men. Sie richtet sowohl den Blick in 
den Rückspiegel auf das jeweils voran-
gegangene Jahr als auch auf die abseh-
bare Zukunft und damit auf die jeweils 
kommenden ein bis zwei Jahre. Sie 
dient dadurch den Mitgliedern als 
Nordstern zur Orientierung, an wel-
chen Verbesserungen und Weiterent-
wicklungen DATEV momentan arbeitet. 
Die in der Mehrjahres-Roadmap ge-
nannten Themen sind Schwerpunkte 
und decken bei Weitem nicht alle Ar-
beiten an Weiterentwicklungen ab. Zu-
dem kann es in Zeiten sich schnell än-
dernder Rahmenbedingungen zu Ab-
weichungen in der Umsetzung kom-
men, um kurzfristig beispielsweise auf 
Gesetzesänderungen einzugehen. Je 
weiter in der Zukunft eine geplante 
Weiterentwicklung steht, umso mehr 
kann sie durch Änderung in der Priori-
sierung betroffen sein. Die Mehrjahres-
Roadmap wird deshalb regelmäßig ak-
tualisiert und kann unter www.datev.
de/ roadmap jederzeit eingesehen wer-
den. Einen kurzen Auszug der Mehr-
jahres-Roadmap lesen Sie auf Seite 40 
dieser Ausgabe.  ●

https://www.datev.de/roadmap
https://www.datev.de/roadmap
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Den Blick nach vorne richten
Kerngeschäft

DER BLICK ZURÜCK: 2017 
Im vergangenen Jahr lag ein Schwer-
punkt der Entwicklung auf den Lohnpro-
grammen. So hat DATEV in LODAS ein 
interaktives Fehler- und Hinweisproto-
koll implementiert, in dem zum Beispiel 
komfortabel über Sprunglinks direkt auf 
die Oberflächenfelder gesprungen und 
somit der Fehler direkt behoben werden 
kann. Mit der Neuschreibung von Bau-
lohn in LODAS hat die Entwicklung das 
Programm an die von Kunden empfun-
dene intuitivere Bedienung von Lohn 
und Gehalt angeglichen. Bei Lohn und 
Gehalt wiederum können dank eines 
neuen Konzepts die Lohnarten auf Man-
dantenebene individuell für einzelne 
oder auch für mehrere Mandanten er-
fasst, geändert oder gelöscht werden. 
Hierzu steht ein Lohnartenassistent zur 
Verfügung.
Im Bereich Rechnungswesen wird beim 
elektronischen Bankbuchen mittlerweile 
auch das Buchen von Fremdwährungs-
konten unterstützt. Dank der Umsetzung 
dieses Kundenwunsches können der 
manuelle Bearbeitungsaufwand redu-
ziert und Arbeitsabläufe beschleunigt 
werden. Zudem hat DATEV Program-
merweiterungen für die Branche Land- 
und Forstwirtschaft umgesetzt. Hierzu 
gehört die Unterstützung beim Wechsel 

der Umsatzsteuerart (Pauschalierung – 
Regelbesteuerung). Für  DATEV Unter-
nehmen online hat die Genossenschaft 
unter anderem die bestehenden Zu-
gangswege ergänzt. Neben den bereits 
existierenden Zugängen über den Be-
legtransfer, DATEV Upload mobil und 
DATEVconnect online für externe On-
line-ERP-Systeme können Anwender Be-
lege und Dokumente über die Online-
Anwendung DATEV Dokument-Upload 
online scannen und übertragen. Darüber 
hinaus wurde das Angebot um Apps von 
Kooperationspartnern abgerundet.

DIE GEGENWART: 2018
Das aktuell laufende Jahr bringt unter an-
derem erhebliche Weiterentwicklungen in 
Unternehmen online mit sich. Seit Febru-
ar steht die erste Stufe des modernisier-
ten Kassenbuchs online zur Verfügung. 
Im März folgte die neue Version von Bele-
ge und Bank online. Seitdem unterstützt 
Unternehmen online neben dem Internet 
Explorer 11 auch Google Chrome für Win-
dows und MacOS (verbunden mit Smart-
Login). Dadurch können mittlerweile 
auch Mac-Anwender mit der Cloud-An-
wendung arbeiten. Bereits zum Jahresbe-
ginn wurde das in Unternehmen online 
enthaltene Programm Auswertungen on-
line Personalwirtschaft modernisiert.

Gemeinsam mit PayPal entwickelt die 
Genossenschaft einen neuen Zahlungs-
datenservice, mit dem sich die relevan-
ten Informationen aus dem E-Payment-
System einfach und schnell in die Buch-
führung importieren lassen. Dabei wer-
den die elektronischen Daten aus der 
PayPal-Plattform automatisiert bereitge-
stellt, sodass das Unternehmen und sein 
steuerlicher Berater umgehend Zugriff 
darauf haben. Parallel erweitert DATEV 
die Buchungs- und Verarbeitungsme-
chanismen in den Rechnungswesenpro-
dukten. Auf dieser Basis können die An-
wender beispielsweise ein PayPal-Konto 
analog einem Bankkonto anlegen und 
dann mit einem hohen Automatisie-
rungsgrad buchen.
Das Kassenarchiv online ermöglicht eine 
revisionssichere, GoBD-fähige Langzeit-
archivierung von Kassendaten und dient 
bei Bedarf der Bereitstellung dieser Da-
ten für den Betriebsprüfer. Das Archiv 
wird durch die tägliche Übertragung der 
Einzelbons und Tagesabschlüsse an das 
DATEV-Rechenzentrum gespeist. Eine 
Anbindung an das modernisierte Kas-
senbuch online ist für die Folgeversio-
nen geplant.
Zudem entwickelt DATEV ein eigenes 
Dokumentenmanagementsystem. Das 
neue DATEV DMS löst das DMS classic 

Einblick und Ausblick | Erstmals hat die Genossenschaft eine Mehrjahres-Roadmap veröffentlicht.  
In dieser zeigt DATEV transparent auf, welche Weiterentwicklungen es im Kerngeschäft zuletzt  
gab und welche Entwicklungen und Verbesserungen mittelfristig geplant sind. Ein Auszug.

Autor: Thomas Günther

Fo
to

s:
 e

rh
ui

19
79

 / G
et

ty
 Im

ag
es



Produkte & Services

4106 / 18

ab und läuft zukunftssicher, ohne wie bis-
lang von Fremdanbietern abhängig zu 
sein. Die neue Lösung wird die zentralen 
Funktionen des bisherigen DATEV DMS 
classic beinhalten, stellt aber keinen 
Eins-zu-eins-Nachbau dar. Durch die In-
tegration in die DATEV-Infrastruktur wer-
den viele Vorteile, wie etwa die Anbin-
dung an die neue Benutzer- und Rechte-
verwaltung, realisiert. Dadurch entfällt 
für Nutzer die heutige Doppelpflege.
Auch im Bereich Personalwirtschaft tut 
sich 2018 einiges. So wurde das Reper-
toire an englischen Auswertungen für die 
Lohnprogramme unter anderem um 
Lohnsteuerbescheinigungen und Versi-
cherungsnachweise erweitert. Die neue 
Schnellinfo Lohn für den DATEV Arbeits-
platz bietet zudem neue Informationen zu 
LODAS und Lohn und Gehalt, wie bei-
spielsweise die Anzahl der abgerechne-
ten Arbeitnehmer eines Mandanten. 
Durch die Integration der mit dem Lohn 
verbundenen Aufgaben und Termine in 
den DATEV Arbeitsplatz haben die An-
wender eine bessere Übersicht über alle 
für einen Bearbeiter oder einem Mandan-
ten erfassten Ereignisse. 
Durch die Bereitstellung der neuen Servi-
ces für Anwender, Sofortmeldung Online, 
wird die Zusammenarbeit mit den ver-
schiedenen Beteiligten wie Steuerbera-

tern, Mandanten, Institutionen und Ar-
beitnehmern vor allem im Zusammen-
hang mit administrativen Prozessen ver-
einfacht und beschleunigt. So wird eine 
Sofortmeldung an die Deutsche Renten-
versicherung ausgelöst, sobald ein neuer 
Mitarbeiter im System angelegt wurde. 
Die erfassten Daten inklusive Informatio-
nen bezüglich der Sofortmeldung werden 
dem Steuerberater zur Lohnabrechnung 
übermittelt. Dank dieser Datensynchroni-
sation arbeiten Unternehmen und Kanz-
lei mit demselben aktuellen Datenbe-
stand. Die Kanzlei erhält dabei mehr 
Transparenz über die vorerfassten Daten 
und wird über durchgeführte Sofortmel-
dungen informiert.

DER BLICK NACH VORNE: 2019
Heute bucht man entweder komplett 
manuell mit den Papierbelegen auf dem 
Schreibtisch oder schon digital mit den 
Belegen in Unternehmen online. Zudem 
können bereits seit einigen Jahren Kon-
toauszüge direkt für das elektronische 
Bankbuchen zur Verfügung gestellt wer-
den. In Zukunft können  standardisierte 
Geschäftsvorfälle wie Eingangsrechnun-
gen, Ausgangsrechnungen, Zahlungen 
und Rechnungsausgleich von einem 
 technischen System gebucht werden – 
die sogenannte FIBU-Automatisierung. 

Mit ihr werden vor allem FIBU-Sachbe-
arbeiter von Routineaufgaben entlastet.
Weiter in den Mittelpunkt wird die 
 DATEV-Cloud rücken. Die neue Lösung 
für automatisierte Buchungen auf der 
Basis von digitalen Belegen und der Da-
ten von Vorsystemen in der DATEV-
Cloud sorgt für eine deutliche Verringe-
rung von manuellen Tätigkeiten, die Ar-
beitsabläufe beim Buchen werden somit 
beschleunigt. Gleichzeitig profitieren 
die Anwender von einer tagesaktuellen 
Finanzbuchführung, die mehr Über-
sichtlichkeit mit sich bringt und als 
Grundlage für neue Beratungsleistun-
gen dienen kann.
Das Cloud-Archiv, eine neue Lösung zur 
Langzeitarchivierung in der Personal-
wirtschaft, ermöglicht es, bei DATEV ar-
chivierte Lohnauswertungen Browser-
basiert innerhalb eines Cloud-Services 
verfügbar zu haben.
Das ist nur ein kleiner Auszug der aktu-
ellen Mehrjahres-Roadmap. Die kom-
plette Roadmap können Sie sich jeder-
zeit aktuell auf www.datev.de/roadmap 
anschauen. Wichtig: Die Roadmap ist 
kein statischer Ausblick, sondern orien-
tiert sich an aktuellen Kundenwünschen, 
Gesetzesänderungen sowie Markterfor-
dernissen. Deshalb kann sie im Zeitab-
lauf Änderungen unterliegen.  ●

https://www.datev.de/roadmap
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Am Anfang steht das Bedürfnis
Kundeneinbezug

Wann haben Sie sich eigentlich das letzte Mal auf Schatzsuche 
begeben? Vermutlich wird das schon ein paar Jahre her sein, 
bei einigen vielleicht zuletzt in den Kindheitstagen. Dabei 
lohnt sich eine Schatzsuche auch im Erwachsenenalter – vor 
allem beruflich. Schatzsuche ist nämlich eine von vielen Weg-
bereitern, mit deren Hilfe Kunden ihre Wünsche und Anforde-
rungen an ein Produkt beziehungsweise eine Lösung nicht nur 
an DATEV adressieren, sondern aktiv einarbeiten können. Da-
hinter stehen die sogenannten Schatzsucherwochen, die wie-
derum ein Teil des Kundeneinbezugs sind.
Kundeneinbezug ist der Überbegriff für vielfältige quantitative 
und qualitative Methoden, mit denen Kunden aktiv in den Ent-
wicklungsprozess eingebunden werden. Der Kundeneinbezug 
hat bei DATEV in den vergangenen Jahren enorm an Bedeu-
tung gewonnen und findet in immer früheren Phasen der Pro-
duktentwicklung statt. „Die Anzahl an Studien und einbezoge-
nen Nutzern hat sich zwischen 2013 und heute auf rund 4.000 
Personen pro Jahr verdreifacht. Auch der Zeitpunkt, zu dem 
der Kundeneinbezug startet, hat sich deutlich in die richtig 
frühen Phasen, also Voruntersuchung und Entwurf, verlagert“, 
erklärt Dr. Stefanie Pötzsch, die bei DATEV den Kundenein-
bezug mitverantwortet. Über 70 Prozent aller Projekte begin-
nen inzwischen mit Kundeneinbezug in diesen ganz frühen 
Phasen. „Das ist gut und wichtig, weil wir damit die Chance 
haben, von Anfang an unsere Konzepte an den Bedürfnissen 
der zukünftigen Anwender auszurichten und nötige Anpas-
sungen aufgrund des Feedbacks kostengünstig umzusetzen“, 
so Pötzsch.

KUNDENEINBEZUG IN ALLEN PHASEN DER ENTWICKLUNG
Früher und regelmäßiger Kundeneinbezug ist letztlich ein Ins-
trument, um Produkte und Services zu entwickeln, die Markt-
bedürfnisse treffen und echten Kundennutzen stiften. Der 
Grundgedanke, der dahintersteht, ist eng mit der Rechtsform 
der DATEV verbunden: Kundenwünsche und Kunden-Feed-
back sind wichtig, denn in ihnen lebt der genossenschaftliche
Gedanke, der DATEV bei der Entwicklung antreibt.
Kunden werden dabei weiterhin nicht nur in den frühen Pha-
sen der Produktentwicklung in den Prozess einbezogen, son-
dern in allen Phasen: von der Ideenfindung über Konzeption 
und Entwurf bis hin zu Realisierung und Markteinführung. In 
jeder dieser Phasen stellen sich dem Anwender andere Fra-
gen, die mit den jeweils passenden Methoden beantwortet 
werden, womit die Qualität sowie die Nutzerfreundlichkeit des 

Produkts gesteigert werden. Eine dieser Methoden ist die 
anfangs beschriebene Schatzsucherwoche. Hier tref-
fen sich die Teilnehmer für einen kurzen Zeitraum, 
in aller Regel eine Woche, um einen Schatz zu fin-
den. Der Schatz ist eine innovative Lösung für ein 
konkretes Problem. Am letzten Tag werden die erar-
beiteten Lösungsideen mit einer Handvoll Anwender 
evaluiert.
Eine klassischere Methode ist der Vor-Ort-Besuch: 
„Wenn wir herausfinden möchten, wie bestimmte Dinge 
heute in DATEV-Kanzleien ablaufen, dann fahren wir am bes-
ten zu den Kanzleien und sprechen mit den jeweiligen Mitar-
beitern. Dabei bekommen wir ein gutes Bild, wie und vor al-
lem auch warum bestimmte Schritte für die Kunden wichtig 
oder auch lästig sind. Diese Erkenntnisse können wir bei der 
Konzeption einer Software-Lösung berücksichtigen“, erläutert 
Dr. Stefanie Pötzsch. Eine weitere Methode ist die moderierte 
Fokusgruppe. Dabei lassen sich je nach Themenstellung zu 
Teilaspekten gemeinsame Alternativen erarbeiten und priori-
sieren.
Alle bisher beispielhaft genannten Methoden liefern qualitati-
ve Erkenntnisse, das heißt, sie helfen, das Wie, Warum und 
Wozu zu erfragen und damit Bedürfnisse und Denkmuster un-
serer Anwender zu verstehen. „Ergänzend dazu benötigen wir 
immer wieder auch das Wieviel, beispielsweise um einzu-
schätzen, welche Wichtigkeit ein Thema im Markt hat, wie 
häufig etwas im Arbeitsalltag vorkommt oder welche von    
x-verschiedenen Varianten am meisten verbreitet ist“, sagt  
Dr. Pötzsch und ergänzt: „Zur Beantwortung solcher Fragen 
sind quantitative Methoden wie Online-Befragungen oder die 
Programmstatistik geeignet, die eine größere Anzahl Teilneh-
mer erreichen, um mittels statistischer Auswertung zuverläs-
sig Antworten zu liefern.“ Welche Methode letztlich für einen 
konkreten Bedarf angewendet wird, hängt vom Einzelfall ab.

PRAXISBEISPIEL BUCHFÜHRUNG 2025 –  
FELDERWEITERUNGEN
Ein solcher Einzelfall ist das Projekt Buchführung 2025 – Feld-
erweiterungen. „Bei der Umsetzung der Feldlängenerweite-
rung, die mit der DATEV-Programmauslieferung 12.0 in den 
Markt kommen wird, war die Einbindung unserer Kunden sehr 
wertvoll und trug maßgeblich zur Gestaltung der Lösung bei“, 
blickt die Projektleiterin Nicole Winterbauer zurück. „Zu Be-
ginn der Befragungen des iterativen Kundeneinbezugs haben 

Wünsche realisieren | Gute Software wird vom Kunden aus gedacht – und immer öfter auch  
ausgedacht. Bei DATEV können Kunden selber aktiv zu hoher Qualität und Alltagstauglichkeit  
der Programme und Lösungen beitragen. 

Autor: Thomas Günther
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wir mehrere Möglichkeiten für die Darstellung der Benutzer-
oberfläche zur Bewertung angeboten, wie beispielsweise die 
Erweiterung der Erfassungsfelder auf maximale Länge oder 
alternativ die Beibehaltung der bestehenden Feldgrößen.“ All 
diese Lösungen, so berichtet Winterbauer, hatten Vor- und 
Nachteile. Durch die Vorschläge und Anregungen der Kunden 
bei der Befragung über den regelmäßigen Kundeneinbezug 
wurde eine intelligente Lösung geschaffen, die alle Vorteile 
vereint: Das Erfassungsfeld reagiert nun flexibel auf die erfass-
ten Eingaben und die Größe des Felds passt sich dynamisch an 
die erfassten Zeichen an.
In den Kundeneinbezügen werden natürlich weiterhin auch 
Wünsche von Kunden berücksichtigt, die nicht aktiv an den 
Einbezugsmaßnahmen teilnehmen. Die Bedürfnisse können 
Kunden unter anderem über ihren Ansprechpartner aus dem 
Außendienst und den Service an die DATEV übermitteln. Die 
Wünsche werden anschließend im internen System gesam-
melt und dort im Hinblick auf die Umsetzbarkeit geprüft und 
bewertet. Bei positiver Prüfung und Relevanz für die Gesamt-
heit der Mitglieder und deren Mandanten übernimmt die Ent-
wicklung den Kundenwunsch. Hier sieht Dr. Stefanie Pötzsch 
noch Verbesserungsbedarf. „Leider geben wir aktuell noch in 
zu wenigen Fällen Feedback an die Kunden, die Wünsche und 
Bedürfnisse an uns gemeldet haben, was aus ihren Wünschen 
geworden ist. Derzeit überlegen wir, wie wir an diesem Punkt 
besser werden können.“

Immer besser werden auch die Methoden und Möglichkeiten 
des Kundeneinbezugs. Für Dr. Stefanie Pötzsch ist die Ent-
wicklung noch längst nicht am Ende angekommen. „Ein Po-
tenzial liegt in der sehr frühen Phase, bevor ein Projekt über-
haupt startet. Hier stellen wir den generellen Kundennutzen 
eines Vorhabens noch stärker in den Mittelpunkt. In dieser 
Richtung probieren wir gerade aus, wie wir mit Ideengebern 
gemeinsam und schnell Begeisterungspotenzial testen kön-
nen.“ Ideen und neue Möglichkeiten gibt es also auch für die 
Zukunft genug, um Kunden noch mehr in den Entwicklungs-
prozess einzubeziehen.  ●

SOFTWARE
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Werte & Visionen

Veränderung ist 
unsere Konstante

Im Laufe der Zeit | Vom obersten Willensorgan, 
der Vertreterversammlung, unserer Satzung und 
der Mitbestimmung. DATEV kann auf eine bewegte 

Satzungsgeschichte zurückblicken. 
Autorin: Carolin Porzelt
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Werte & Visionen

Der Gründungstag der DATEV, der 14. Februar 1966, ist 
jener Tag, an dem sich die sieben Gründungsgenossen 

trafen, um „das Statut zu errichten“ – ein anderer, heute 
nicht mehr gebräuchlicher Begriff für Satzung. Anschließend 
begaben sich die Herren zum Registergericht, um die neu ge-
gründete Genossenschaft eintragen zu lassen. Die Satzung 
ist also die Basis der DATEV. Sie ist das grundlegende Regel-
werk, die Verfassung.
Die aktuelle Satzung ist die in der Fassung vom 22. Juni 2011. 
Mehr als sechs Jahre blieb sie unverändert. Das erweckt den 
Eindruck, Satzungsänderungen kämen bei  DATEV nicht allzu 
häufig vor. Das Gegenteil ist der Fall. In den 51 DATEV-Jah-
ren, von der Gründung 1966 bis Ende 2017, wurde durch-
schnittlich alle 1,7 Jahre die Satzung geändert. Häufig han-
delte es sich dabei um Formalien oder Modifikationen auf-
grund gesetzlicher Vorgaben.
Es lassen sich aber auch bedeutende Entwicklungsschritte 
und Weichenstellungen anhand einiger Satzungsänderungen 
nachvollziehen – gerade in den bewegten Anfangszeiten. 
Hierzu zählt die Ausweitung des Ge-
schäftsbetriebs vom Kammerbezirk Nürn-
berg auf das gesamte Bundesgebiet am 
11. November 1966. In einem Atemzug 
wurde gleich der Gründungsname ange-
passt: Aus ursprünglich „DATEV - Daten-
verarbeitungszentrale der steuerberaten-
den Berufe Nürnberg“ wurde „DATEV – 
Datenverarbeitungsorganisation für die 
Angehörigen des steuerberatenden Beru-
fes in der Bundesrepublik Deutschland“. 
Das war nicht die einzige Namensände-
rung. Insgesamt fünf Mal glich man den Namenszusatz an – 
bis man im Jahr 2000 ganz auf ihn verzichtete. Seitdem fir-
miert die Genossenschaft schlicht als DATEV eG, hat der Sat-
zung aber – als Ausgleich – eine Präambel vorangestellt, wel-
che die Verbindung zum steuerberatenden Beruf und die 
Mitgliederförderung als oberstes Unternehmensziel hervor-
hebt.
Die Hürde für Satzungsänderungen war damals schon ge-
nauso hoch wie heute. Das Genossenschaftsgesetz schreibt 
eine Dreiviertelmehrheit vor. Das Grundgesetz gibt sich mit 
einer Zweidrittelmehrheit zufrieden.
Änderungen der Satzung kann nur das oberste Willensorgan 
der Genossenschaft beschließen, die Generalversammlung der 
Mitglieder oder die Vertreterversammlung. Bei DATEV gilt seit 
1969 das Vertreterprinzip, wie es das Genossenschaftsgesetz 
damals für Genossenschaften mit mehr als 3.000 Mitgliedern 
vorsah. Seither wählen die  DATEV- Mitglieder Vertreter, die als 
Delegierte die Rechte der Mitglieder in der Vertreterversamm-
lung wahrnehmen. Eine bedeutende Satzungsänderung aus 

jüngerer Zeit ist sicher noch vielen DATEV-Mitgliedern in Er-
innerung: das mitgliedsgebundene Mandantengeschäft. Um 
die Jahrtausendwende wurde die Frage heiß diskutiert, ob 
DATEV mit Mandanten – nach Zustimmung durch deren 
steuerlichen Berater – direkte Geschäftsbeziehungen einge-
hen dürfe. Bis dahin war der Kundenkreis auf die Mitglieder 
beschränkt.
Das heute bewährte und erfolgreiche Geschäftsmodell sorgte 
damals bei vielen Mitgliedern für Bedenken. Einige befürch-
teten, dass ihnen Mandate verloren gingen oder  DATEV die 
Mitgliederförderung vernachlässigen würde. So brauchte es 
drei Anläufe und viel Überzeugungsarbeit des Vorstands, der 
auf Info-Tour durch die Republik unterwegs war und für die 
Öffnung des Kundenkreises warb. In mehreren Etappen wur-
de das Mandantendirektgeschäft schließlich Realität. Im Jahr 
2000 zunächst für Leistungen, die nicht zu den Vorbehalts-
aufgaben der Mitglieder zählten. Letztlich wurde auf der ers-
ten außerordentlichen Vertreterversammlung im Februar 
2005 das mitgliedsgebundene Mandantengeschäft mit einer 

Mehrheit von 86,5 Prozent beschlossen.
Und heute, 13 Jahre später? Die befürch-
teten negativen Folgen blieben aus und 
über 63.000 Mandanten stehen in einer 
direkten Geschäftsbeziehung mit DATEV. 
Im Sinne des genossenschaftlichen För-
derzwecks ist es mit der Satzungsände-
rung gelungen, die Mandatsbindung zwi-
schen Steuerberater und Unternehmer zu 
festigen.
Eine beispielhafte Win-win-win-Situation 
in der Dreiecksbeziehung Mitglied, Man-

dant und DATEV. Auch in der  aktuellen Diskussion, ob der 
Geschäftsbetrieb auf sogenannte Steuerbürger ausgedehnt 
werden dürfe, geht es wie damals um eine strategische Ent-
scheidung. In der zweiten außerordentlichen Vertreterver-
sammlung in der DATEV-Geschichte im Februar 2018 spra-
chen sich 73,7 Prozent der Delegierten dafür aus. Die 
D reiviertelmehrheit wurde denkbar knapp verfehlt. Die 
 Geschichte zeigt, dass sich überzeugende Argumente und 
Be harrlichkeit auszahlen, wenn es um die Zukunftsfähigkeit 
der Mitglieder der Genossenschaft und die der DATEV selbst 
geht. Denn beide brauchen einander. Stark gegenüber dem 
Wettbewerb in einem sich radikal wandelnden Geschäftsfeld 
ist nur die geschlossene Gemeinschaft. So wird der Vorstand 
mit einem weiterentwickelten Vorschlag hierzu erneut eine 
Satzungsänderung zur 49. ordentlichen Vertreterversamm-
lung am 29. Juni einbringen.  ●

CAROLIN PORZELT

Unternehmensarchivarin bei DATEV

Stark gegenüber 
dem Wettbewerb in 
einem sich radikal 
wandelnden Ge-
schäftsfeld ist nur 
die geschlossene 
Gemeinschaft.
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