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Editorial

Liebe Leserinnen  
und Leser,

Markus korherr

Chefredakteur DATEV magazin

für die Bundesrepublik ist die Bekämpfung von Steuerhinterziehung und 

Steueroasen mittlerweile ein Dauerthema. Lange schon bevor die promi-

nenten Fälle publik wurden, hat die Regierung die gesetzlichen Regeln 

zur strafbefreienden Selbstanzeige deutlich verschärft. Und mit Nach-

druck wird zusammen mit der EU und Drittstaaten an einem verbesser-

ten internationalen Informationsaustausch gearbeitet. Denn gerade im 

fehlenden Informationsaustausch mit anderen Staaten sieht man die 

Hauptursache für eine erfolgreiche Steuerflucht. Am 22. Mai haben die 

27 EU-Mitglieder im Europäischen Rat ein klares Signal gegen Steuerhin-

terziehung und Steuervermeidung gesetzt. Am 31. Mai haben Deutsch-

land und die USA ebenfalls ein Abkommen zur Bekämpfung der Steuer-

hinterziehung unterzeichnet. Erfolgreich kann man das Thema aber nur 

im internationalen Verbund lösen. 

Aus diesem Grund hat der Bundesfinanzminister gemeinsam mit sei-

nen Kollegen aus den USA, Großbritannien und Frankreich im Rahmen 

der G20 die sogenannte BEPS-Initiative gestartet. Damit soll der Trend zu 

Gewinnverlagerungen von Unternehmen in Steueroasen gestoppt wer-

den. Ob die unterzeichneten Abkommen bzw. geplanten, weiteren Maß-

nahmen zum gewünschten Erfolg führen, bleibt abzuwarten.

Viel Spaß bei der Lektüre dieses Hefts.

Ihre Meinung interessiert mich. Schreiben Sie mir: magazin@datev.de 

Markus Korherr
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Derzeit verfügt der deutsche Steuerstaat über weit mehr als 600 

Milliarden Euro Steuereinnahmen jährlich. Deutschland nimmt 

so viel Steuern ein wie nie zuvor. Entsprechend wird die vorhandene 

Steuerflucht nicht das Ausmaß haben, das Deutschland in einen mög-

lichen finanziellen Ruin treibt.

Vielmehr wäre dafür das grobe Ausmaß an 

Steuerverschwendung sowie der willkürlichen 

Steuerbefreiungen verantwortlich. Der deutsche 

Staat hat kein Einnahmen-, sondern ein Ausga-

benproblem. Auch deshalb sind viele Steuerpoli-

tiker, aber auch viele Strafrichter ohne wirkliche 

Kenntnis der allgemeinen staatlichen Steuerwill-

kür, auf einem falschen Steuer(straf-)weg. 

Steuervollzahler sollen immer höher belastet 

werden. Steuerteilzahler oder gar Steuernichtzah-

ler werden – bei gleich hohem Einkommen – we-

niger oder nicht belastet, weil Steuerprivilegien nicht getilgt werden. 

Internationale Steueroasen sollen nicht nur mit fragwürdigen staat-

lichen Daten-CD-Beschaffungen, sondern in Einzelfällen auch mit 

„Kavallerieeinsätzen“ bekämpft werden. 

Staatliches Steuerrechtschaos

Dagegen werden nationale Steueroasen, etwa die Steueroase Deut-

scher Bundestag, mit der Teilsteuerfreiheit der Mitglieder des Bundes-

tages, Jahr für Jahr ausgebaut. 

Auch die Steueroase Börse wird nicht angetastet, obwohl die ur-

sprüngliche Rechtfertigung der anhaltenden Umsatzsteuerfreiheit der 

Börsengeschäfte durch die Abschaffung der Kapitalverkehrssteuern 

Anfang der 1990er-Jahre längst weggefallen ist.

In das allgemeine staatliche Rechtschaos passt, dass der Bundesge-

richtshof Steuerhinterzieher immer schärfer, im-

mer unverhältnismäßiger bestraft, zum Teil – 

wie Gewaltverbrecher – mit Freiheitsstrafe. 

Steuerhinterziehung ist kein Betrug

All das geschieht, obwohl Steuerverschwen-

dung nicht bestraft wird. In beiden Fällen, so-

wohl bei der Steuerhinterziehung als auch bei 

der Steuerverschwendung, ist die Gemein-

schaftskasse gleichermaßen betroffen. Die 

Steuerverschwendung ist aber unmoralischer als die Steuerhinter-

ziehung. 

Denn bei der Steuerverschwendung geht es aus Sicht des Täters 

um die Verschwendung fremden Vermögens, bei der Steuerhinter-

ziehung hingegen nur um das ungerechtfertigte Vorenthalten des 

eigenen Vermögens. 

Auch deshalb ist Steuerhinterziehung mit dem Straftatbestand des 

Betrugs nicht vergleichbar. 

Zudem ist der allgemeine Unwert, den Räuber oder Totschläger 

produzieren, weitaus gewichtiger als der von Steuerhinterziehern. 

Verfall der Sitten
Deutschland – deine Steuersünder

Autor Dr. jur. michael Balke

Steuerhinterziehung wird bestraft, Steuerverschwendung und willkür-
liche Steuerbefreiung hingegen nicht. So könnte die Steuerflucht noch 
größer werden, denn ohne Besteuerungsmoral des Staates wird auch 
die Steuermoral der Bürger schwinden. 

Ein gesetzgeber 
ohne  

Besteuerungs- 
moral erzeugt bei 

den Steuerbürgern 
keine Steuermoral. 
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Gleichwohl ist Steuerhinterziehung mit Geldstrafe zu sanktionieren, 

weil ehrliche Steuerzahler quasi die Steuern der Hinterzieher mitbe-

zahlen müssen. 

Die Freiheitsstrafe sollte indes den Gewaltverbrechern vorbehalten 

bleiben. 

Asoziale Steuerverschwendung

Uli Hoeneß hat offensichtlich viele Steuern hinterzogen. Das ist 

schlimm. Dafür hat er bezahlt und wird dafür noch weiter bezahlen. 

Uli Hoeneß ist aber kein Gewaltverbrecher. In das Gefängnis gehört 

er nicht! 

Der Bundespräsident bezeichnet die Steuerhinterziehung von 

Uli Hoeneß als „asozial“. Hier empört sich Joachim Gauck, ohne 

die anderen groben Attacken auf die Gemeinschaftskasse zu be-

nennen. 

Wieso verlangt der erste Mann im Staat nicht die Bestrafung der 

asozialen Steuerverschwendung in Millionenhöhe, zum Beispiel bei 

dem nicht funktionierenden Berliner Flughafen oder beim Tieferle-

gen eines Bahnhofs in Stuttgart? 

Wieso verlangt er nicht die Abschaffung der Steueroase Bundes-

tag mit der asozialen pauschalen Teilsteuerfreiheit der Abgeordne-

tengehälter? 

Wieso verlangt er von den sogenannten Volksvertreten nicht, dass 

sie sich bitte schön dem Steuerrecht unterwerfen, das sie dem vertre-

tenen Volk zumuten? 

Auch Jürgen Trittin, der einen Steuerhinterzieher mit Omas Hand-

taschenräuber vergleicht, hat kein rechtsstaatliches Konzept.

Verfall der Steuerzahlungssitten

Ein Gesetzgeber, der Steuerhinterziehung zu Recht strafrechtlich 

verfolgt, dagegen Steuerverschwendung zu Unrecht nicht bestraft 

und dazu auch noch Steuervollzahler immer mehr belastet, ohne 

die vielen nationalen Steueroasen endlich auszutrocknen, ein sol-

cher Gesetzgeber ist mitverantwortlich für den Verfall der Steuer-

zahlungssitten. 

Kampf um besseres Recht

Nach Klaus Tipke ist „die gerechte Verteilung der Gesamtsteuerlast 

auf die einzelnen Bürger ein Imperativ der Ethik. Die vornehmste Auf-

gabe eines Rechtsstaates ist es, für gerechte Regeln zu sorgen und sie 

durchzusetzen, seine Bürger vor Unrecht zu schützen“. 

Ein Gesetzgeber ohne Besteuerungsmoral erzeugt bei den Steuer-

bürgern keine Steuermoral. Vielmehr gefährdet die staatliche Steuer-

tyrannei die (noch) vorhandene bürgerliche Steuermoral, und damit 

die Höhe des Steueraufkommens.

„Der Kampf um ein besseres Recht ist zunächst der Kampf gegen 

die alte Herrschaft“, spricht Paul Kirchhof. Vielleicht wird die herr-

schende (angeblich) „alternativlose“ Unrechtspolitik durch eine rechts-

staatliche „Alternative für Deutschland“ abgelöst. Wäre gut so!  ●

Dr. jur. Michael Balke

Diplom-Finanzwirt und Richter im  
7. Senat des Niedersächsischen Finanz-
gerichts sowie Lehrbeauftragter an der 

DHBW-VS Hannover/Dortmund 
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Ausreichende Kontrolle

Flucht vor der Steuer

Autor Dr. Rolf Schwedhelm

Ist Deutschland ein Land der Steuerhinterzieher? Brauchen wir schärfere  
Steuergesetze? Nein, denn die gesetzlichen Instrumentarien zur Bekämpfung  
der Steuerhinterziehung sowie ungerechtfertigter gewinnverlagerungen sind  
ausreichend.
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Es ist daher eine 
schlichte Fehlein-

schätzung zu  
glauben, es seien 
nur die Reichen, 

die Steuern hinter-
ziehen.

Dr. rolf schweDhelM

Rechtsanwalt und Fachanwalt für 
Steuerrecht sowie Partner bei Streck 

mack Schwedhelm Rechtsanwälte und 
Fachanwälte für Steuerrecht in Köln, 

Berlin, münchen

Verfolgt man die Diskussionen in Politik und Presse der letzten 

Monate, so könnte man den Eindruck gewinnen, dass es in 

Deutschland und möglicherweise darüber hinaus in der gesamten in-

dustriellen Welt kein größeres Problem gäbe als das der Steuerhinter-

ziehung.

„Die Steuerhinterzieher und Steuertrickser sind Schuld an der 

Schuldenkrise, denn mit den hinterzogenen Steuern könnte man alle 

Schulden tilgen.“ „Die Reichen und die Superreichen sind es, die 

durch Steuerhinterziehung den Sozialstaat schädigen und durch un-

durchsichtige Verflechtungen von Trusts und Stiftungen ihre Vermö-

gensverhältnisse verschleiern, um den Staat um Milliarden Steuerein-

nahmen zu betrügen.“ „Die Großkonzerne verstecken ihre immensen 

Gewinne in mehr oder weniger sonnigen Steueroasen und schädigen 

so massiv sämtliche Volkswirtschaften.“ 

So oder ähnlich liest man, hört man und wird polemisiert. Ließe 

sich der Sumpf der Steuerhinterziehung trockenlegen, die Steuer-

schlupflöcher stopfen, die Steueroasen beseitigen, so könnten wir alle 

– glaubt man Politik und Presse – mit Freude und ohne Sorgen, ja 

man könnte meinen, sogar möglicherweise ganz ohne Arbeit leben. 

Die Steuerhinterzieher

Einem, der tagtäglich mit Mandanten zu tun hat, 

die der Steuerhinterziehung beschuldigt werden 

und – jedenfalls zum Teil – auch tatsächlich Steu-

ern hinterziehen, fällt es schwer, bei derartiger 

Unsachlichkeit die Contenance zu wahren. Die 

Realität ist eine völlig andere. 

Es sei mir daher gestattet, der Frage nachzu-

gehen, was für Menschen es sind, die Steuern 

hinterziehen. Ist es richtig, dass diesen Steuer-

hinterziehern ein machtloser Staatsapparat ge-

genübersteht? Sind die Gesetze so löchrig und 

schlecht, dass sie jederzeit und von jedermann, aber ganz besonders 

von den Reichen und Superreichen mithilfe ihrer hoch bezahlten Be-

rater ohne Probleme umgangen werden können? 

Vorab: Den Steuerhinterzieher gibt es nicht. Es gibt nur den einzel-

nen Menschen, der Steuern hinterzogen hat. Motivation, Stand, Her-

kunft und Vermögen der Steuerhinterzieher differieren in dem Maße, 

in dem dies bei den Bürgern unseres Landes differiert. Wenn über-

haupt und mit aller Vorsicht, so lassen sich drei Gruppen von Steuer-

hinterziehern charakterisieren.

Der Kapitalanleger

Die wohl zahlenmäßig größte Gruppe ist – oder war jedenfalls bis zu 

der derzeit großen Welle von Selbstanzeigen – diejenige, die einen Teil 

ihres Vermögens auf ausländischen Konten angelegt und die dort er-

zielten Kapitaleinkünfte nicht versteuert hat. In der Regel ist dieses 

Vermögen auf einem von zwei typischen Wegen entstanden. 

Zum einen handelt es sich um Geld, das vor Jahrzehnten origi-

när in der Schweiz, Österreich, Liechtenstein oder Luxemburg an-

gelegt wurde. Bei diesen Kontoeröffnern handelt es sich zumeist um 

Freiberufler, mittelständische Unternehmer, Handwerker oder lei-

tende Angestellte, aber auch gut verdienende Hochschullehrer und 

Beamte, die dort vor Jahrzehnten einen Teil ihrer versteuerten (oder 

auch unversteuerten) Einkünfte, die sie nicht zum Konsum oder als 

verfügbare Kapitalrücklage brauchten, ange-

legt haben. 

Danach blieb das Auslandsvermögen mehr 

oder weniger bis heute unangetastet. Psycholo-

gisch – glaubt man den heutigen Einlassungen 

dieser Hinterzieher – ging es dabei mehr darum, 

eine sichere und anonyme Anlage zu haben, als 

um die Hinterziehung der auf die Kapitalerträge 

anfallenden Steuern, die aber als Nebenfolge si-

cher immer willkommen war.

Zum anderen geht es um Anle-

ger, die schon immer die Versteue-

rung der Zinserträge vermieden haben. Sie haben dies, 

solange es ging, in Deutschland getan, beispielswei-

se, indem das Geld in Tafelpapieren angelegt wurde. 

Mit der Einführung der Kapitalertragsteuer auch auf 

solche Papiere begann die Flucht ins Ausland, ge-

leitet von deutschen und ausländischen Banken, 

die dem „scheuen Reh“ die Verborgenheit boten, 

die es suchte. 

Dieser Personenkreis kommt in der Regel aus der 

Mittelschicht. Besonders bei dieser Gruppe der Steuer-

hinterzieher, die durchweg zu den braven Bürgern 

zählt und ansonsten nicht einmal bei Rot über die Stra-

ße geht, fehlt jegliches Unrechtsbewusstsein. Ihr altbe-

kanntes Argument: Das Geld, das angelegt wurde, 

stammt doch aus versteuerten Einnahmen. Wieso muss 

es dann noch einmal versteuert werden?

Bis heute hat sich die soziale Struktur des Personen-

kreises, der über in den beiden vorbeschriebenen We-

gen entstandenen Auslandskonten verfügt, durch – zum 

Teil mehrfache – Erbfolge so weit differenziert, dass sich 

auch Geistliche, Lehrer, Sekretärinnen, Krankenschwes-

tern, Finanzbeamte und Richter, die das Schwarzkonto 

von dem Vater, der Mutter, der Tante usw. geerbt haben, 

unter den Steuerhinterziehern befinden. 
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Es ist daher eine schlichte Fehleinschätzung zu glauben, es seien 

(nur) die Reichen, die Steuern hinterziehen. Steuerhinterzieher der 

vorbeschriebenen Art finden sich in allen Einkommensschichten. Es 

ist nicht einmal eine klare Korrelation zwischen dem (versteuerten) 

Einkommen des Hinterziehers und der Höhe der hinterzogenen Steu-

ern herzustellen. 

Es gibt die Sekretärin, die 2.500 Euro pro Monat verdient und Zin-

sen auf ererbtes Vermögen von 1.000.000 Euro verschweigt, ebenso 

wie den Einkommensmillionär, der die Zinsen auf 200.000 Euro, die 

er in der Schweiz vom Großvater bekommen hat, nicht versteuert.

Der Schwarzgeldanleger

Bei dieser, sehr viel kleineren Gruppe von Kontoinhabern im Ausland, 

handelt es sich um Menschen, die Teile ihrer laufenden Einnahmen 

nicht versteuern. Mein Eindruck ist, dass die Anzahl dieser Hinterzie-

hungsfälle in den letzten zwanzig Jahren rückläufig ist. Grund scheint 

mir, dass es zunehmend schwieriger geworden ist, Schwarzeinnahmen 

in dem Umfang zu generieren, der die Anlage im Ausland lohnt.

Die Gründe hierfür sind vielschichtig. Das Bewusstsein, dass Steuer-

hinterziehung eine ernst zu nehmende Straftat ist, hat zugenommen. Die 

Anzahl der Personen, die bereit ist, dieses Risiko einzugehen, hat ent-

sprechend abgenommen. Die Finanzverwaltung hat ihre Prüfungsinten-

sität qualitativ und quantitativ massiv ausgebaut. Der Handwerker, der 

Unternehmer, der bereit ist, Leistungen schwarz zu erbringen, hat eben-

so abgenommen wie die Anzahl der Kunden, die über Schwarzgeld ver-

fügen. Wer heute im Ausland Konten unterhält, über die Schwarzein-

nahmen fließen oder in den letzten Jahren geflossen sind, hat diese zu-

meist aus Auslandgeschäften bezogen. Klassisch sind hier Kick-back-

Zahlungen von ausländischen Kunden oder Lieferanten, Provisions- oder 

Honorarzahlungen von Ausländern an Deutsche.

Dieser Personenkreis ist in seiner sozialen Struktur ebenso inhomo-

gen wie die vorstehend beschriebene Gruppe. Hier gibt es Handelsver-

treter und Freiberufler ebenso wie Vorstände und Unternehmer. Keines-

wegs gehören sie zu den Einkommens- oder gar Vermögensmillionären. 

Zumeist liegt ihr Jahreseinkommen im Bereich von 100.000 bis 500.000 

Euro. Allerdings sind diese Hinterzieher risikobereiter. Sie wissen, dass 

sie etwas Strafbares tun. Anders ausgedrückt: Dieser Steuerhinterzieher 

geht auch bei Rot über die Straße. 

Der Karussellfahrer

Unter diesen Begriff möchte ich all diejenigen Steuerhinterzieher fas-

sen, die nicht nur durch Verschweigen ihrer Einnahmen, sondern 

durch aktives Handeln gegenüber den Finanzbehörden Steuern hin-

terziehen. Die Umsatzsteuerkarusselle sind hierfür exemplarisch. 

Diese Täter sind Kriminelle im eigentlichen Sinne. Für sie ist Steu-

erhinterziehung die Grundlage ihrer wirtschaftlichen Existenz. Sie 

kommen nicht selten aus kriminellem oder halb kriminellem Milieu. 

Ihre Anzahl an der Gesamtzahl der Steuerhinterzieher lässt sich 

kaum schätzen, da diese Gruppe im Bereich der Selbstanzeigen nicht 

auftaucht. Der Kontakt als Anwalt reduziert sich auf diejenigen, die 

entdeckt und verfolgt werden. Diese Anzahl ist im Verhältnis zu den 

beiden zuvor beschriebenen Gruppen gering.

Sind härtere Strafen die Lösung?

Wer Steuern hinterzieht, dem droht eine Freiheitsstrafe bis zu fünf 

Jahren, in besonders schweren Fällen bis zu zehn Jahren (§ 370 Abga-

benordnung). Ein besonders schwerer Fall liegt insbesondere dann 

vor, wenn Steuern im großen Ausmaß verkürzt werden.

Das Gesetz enthält weiter keine Differenzierung hinsichtlich der Tat-

begehung. Falsche Angaben hinsichtlich der Entfernung zwischen Woh-

nung und Arbeitsstätte erfüllen ebenso den Tatbestand der Steuerhinter-

ziehung wie die Vortäuschung von Betriebsausgaben durch Erstellung 

falscher Rechnungen.

Der Bundesgerichtshof legt seit seinem Urteil vom 2. Dezember 2008  

für die Strafzumessung den Fokus auf die Höhe der hinterzogenen Steu-

ern. Ab einem Steuerschaden von 100.000 Euro sind Freiheitsstrafen 

und keine Geldstrafen zu verhängen. Beim Steuerschaden ab einer Milli-

on Euro kommt eine aussetzungsfähige Freiheitsstrafe grundsätzlich 

nicht mehr in Betracht. 

Konkret bedeutet dies, dass bei einer Steuerhinterziehung von eini-

gen Millionen eine Freiheitsstrafe zwischen fünf und zehn Jahren zur Re-

gel geworden ist. Dies gilt selbst dann, wenn es sich um einen Ersttäter 

handelt und der Steuerschaden in vollem Umfang wiedergutgemacht 

wurde. Führt man sich vor Augen, dass Strafen für Totschlag bei circa 

acht bis neun Jahren liegen, so erkennt man, mit welcher Härte die 

Rechtsprechung gegen Steuerhinterzieher vorgeht.

Vor diesem Hintergrund ist der Ruf nach härteren Strafen reiner Po-

pulismus. Jeder Jurist weiß, dass härtere Strafen keine Straftaten verhin-

dern. Nur die Wahrscheinlichkeit der Tatentdeckung in Verbindung mit 

einer Strafandrohung gewährleistet die weitgehende Einhaltung der Ge-

setzesnormen. Jeder mag sich fragen, ob er sich an eine Geschwindig-

keitsbegrenzung hält, wenn er weiß, dass dort nicht geblitzt wird oder 

wenn er weiß, dass dort eine Radaranlage installiert ist.

Die Anzahl der Selbstanzeigen aus der Gruppe der Kapitalanleger be-

legt dies. Das Risiko der Tatentdeckung ist das ausschlaggebende Argu-

ment, die Tathandlungen zu beenden. Charakteristisch für diese Gruppe 

ist aber auch, dass sie Angst vor der Öffentlichkeit hat, dass der Nachbar, 

der Arbeitskollege, die Freunde aus dem Verein von der begangenen 

Straftat erfahren. Diese Angst ist zumeist größer als die Angst vor der 

Strafe. Die Abschaffung der Selbstanzeige würde diese Gruppe der Steu-

erhinterzieher am härtesten treffen, obwohl gerade diese nach einer 

Selbstanzeige ohne jedes Rückfallrisiko ist.

Auch der Schwarzgeldanleger ist durch höhere Strafen kaum von sei-

ner Tat abzuhalten. Der typische Schwarzgeldanleger ist überzeugt, dass 

er den sicheren Weg zur Steuerhinterziehung gefunden hat und geht da-

her fest davon aus, dass er nicht erwischt wird. Er kennt das Risiko der 

Strafe und würde dieses Risiko nicht eingehen, wenn er mit der Entde-

ckung rechnen würde. Auch für ihn gilt, dass nur die Erhöhung des Ent-

deckungsrisikos ihn von der Straftat abhalten kann.

Der Karussellfahrer ist ein Krimineller. Kriminelle haben sich noch 

nie von der Strafandrohung abschrecken lassen, gleich, wie hoch die-
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se ist. Zu ihrer Lebenseinstellung gehört es, dass sie auch langjährige 

Freiheitsstrafen als Preis in Kauf nehmen.

Steueroasen

Steueroasen spielen in zwei Konstellationen in der Praxis eine Rolle. 

Zum einen werden Steueroasen genutzt, um Steuern zu hinterziehen. 

Eine Briefkastenfirma aus Zypern schreibt Rechnungen an das inländi-

sche Unternehmen für mehr oder weniger nachvollziehbare Leistungen, 

die hier als Betriebsausgaben geltend gemacht werden. Die abfließenden 

Gelder werden im Ausland nicht oder nur gering besteuert.

Jeder Praktiker weiß, liest ein Betriebsprüfer als Absender von Rech-

nungen, die als Betriebsausgaben geltend gemacht wurden, Orte wie Cay- 

man Islands, Monaco, Zypern oder Gibraltar, so ist dies die sofortige Ein-

ladung, eine Steuerfahndung in Gang zu setzen. 

Selbst wenn es nicht gelingt, dem Steuerpflichtigen nachzuweisen, 

dass er selbst hinter diesen Auslandsgesellschaften steht, so reicht die Re-

gelung des § 160 AO, um den Steuerpflichtigen für die Steuern auf das 

in das Ausland geflossene Geld in Haftung zu nehmen. 

Die Anforderungen der Rechtsprechung an die Empfängerbe-

nennung gemäß § 160 AO sind so strikt, dass kaum Aussichten auf 

Erfolg bestehen, wenn der inländische Steuerpflichtige nicht tat-

sächlich nachweist, wer wirtschaftlich Berechtigter dieser Aus-

landsgesellschaften ist.

Zum anderen werden Steueroasen zur legalen Steueroptimierung 

genutzt. Hier sind es  insbesondere die großen Konzerne, die in die 

Kritik geraten sind. Keinesfalls ist es aber so, dass der deutsche Fiskus 

diesem nicht nur legalen, sondern für Vorstände und Geschäftsführer 

sogar pflichtgemäßen Handeln machtlos gegenüberstehen würde. 

Für Unternehmen, die mit Tochtergesellschaften oder Holdinggesell-

schaften im niedrig besteuerten Ausland arbeiten, besteht keinesfalls die 

Möglichkeit, Gewinne beliebig zu verlagern. 

Die dezidierten und sehr weitgreifenden Regelungen des Außensteu-

ergesetzes sowie des § 90 AO erlegen den Unternehmen so umfassende 

Nachweis- und Mitwirkungspflichten auf, dass sie ihre Geschäftsbezie-

hungen zum Ausland faktisch vollständig dokumentieren müssen. Nicht 

gerechtfertigte Gewinnverlagerungen sind damit faktisch ausgeschlossen. 

Resümee

Das gesetzliche Instrumentarium zur Bekämpfung der Steuerhinterzie-

hung und ungerechtfertigter Gewinnverlagerungen ist ausreichend. 

Härtere Strafen und eine noch weitreichendere Verlagerung der 

Feststellungslasten auf den Steuerpflichtigen werden nicht zu mehr 

Steuergerechtigkeit führen. 

Ein effizienter und sich nicht in Rechthaberei verlierender Vollzug 

bestehender Gesetze würde dem Staat weit mehr Einnahmen bringen 

als jede Gesetzesverschärfung.  ●

Abgeschlossene Ermittlungsverfahren wegen Steuerhinterziehung 
und darauf bezogene Steuermehreinnahmen (in mio. €)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

46.792 42.393 37.370 36.195 35.666 36.309 31.537 31.878 34.186 35.592

1.540,9 1.628,7 1.613,4 1.658 1.433,6 1.603,8 1.474,5 1565,8 1.745,7 2.228,6
© DATEV eg, www.datev-magazin.de |

http://www.datev-magazin.de


Deals im Steuerstrafrecht

Autorin Dr. Christine Varga

Die Kleinen hängt man, die großen lässt man laufen. So lautet das Vor-
urteil, das man vor allem Absprachen in Steuerstrafverfahren entgegen-
bringt. Tatsächlich aber sind Deals längst gängige Verfahrenspraxis, sie 
sind transparent und kontrolliert.

So weit muss
es nicht kommen
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Als Verständigung im Strafverfahren – oder umgangssprachlich 

Deal – wird im Steuer(straf-)verfahren eine auf ein Rechtsge-

spräch folgende Absprache bezeichnet, bei der die Folgen der Verur-

teilung abgestimmt werden sollen. Und eigentlich ist der Deal eine 

Win-win-Situation für alle Verfahrensbeteiligten.

Das Interesse des Täters liegt in einer möglichst milden Strafe, das 

Interesse der oftmals stark überlasteten Behörden, Staatsanwaltschaf-

ten und Gerichte in einem möglichst erträglichen Verfahrensaufwand. 

Durch die Möglichkeit der Verfahrensabsprachen profitieren beide 

Seiten: Der Täter bzw. der Angeklagte erhält eine gewisse Sicherheit 

über den Ausgang des Verfahrens und führt durch das Ablegen eines 

Geständnisses einen erheblich zu seinen Gunsten verwertbaren Straf-

milderungsgrund her. 

Umgekehrt erspart der Angeklagte durch sein Geständnis den Ge-

richten und Staatsanwaltschaften oftmals sehr zeitaufwendige Zeu-

geneinvernahmen und Einholung von Sachverständigengutachten. 

Gerade in Prozessen mit einer schwierigen und komplizierten Rechts- 

und Beweislage, wie es in Steuer- und Wirtschaftsprozessen oft der 

Fall ist, kann der Deal dazu beitragen, dass die Verfahrensdauer er-

heblich verkürzt wird. Und was liegt dann näher, als das Geständnis 

des Angeklagten mit einer erheblichen Strafmilderung zu honorieren? 

Gängige Verfahrenspraxis

Das Prinzip der Absprachen oder des Deals ist beileibe keine Neuer-

findung der Justiz, sondern gängige Verfahrenspraxis an deutschen 

Gerichten seit Jahrzehnten und eigentlich schon immer Bestandteil 

von Verhandlungen, bei denen es darum geht, divergierenden Interes-

sen gerecht zu werden.

So dienen Deals vor allem einem Zweck: der Erzielung eines opti-

malen Ergebnisses für das Verfahren. Oder anders gesagt, bereits die 

Römer handelten nach dem Motto do ut des oder frei übersetzt: Gibst 

du mir, so gebe ich dir.

Die zunehmende Diskussion um die schuldangemessene Strafe im 

Zuge der weitverbreiteten Verfahrenspraxis der Absprachen ließ den 

Gesetzgeber handeln. Mit dem Gesetz zur Regelung der Verständi-

gung im Strafverfahren wurde 2009 durch den neu eingefügten 

§ 257c Strafprozessordnung die Verständigung im Strafverfahren oder 

der Deal erstmals gesetzlich geregelt. 

Die Intention des Gesetzgebers war es, Absprachen zwischen den 

Verfahrensbeteiligten an bestimmte gesetzliche Vorgaben zu knüpfen 

und die Deals transparenter für die Öffentlichkeit zu gestalten, sie aus 

der Verfahrens-Grauzone zu holen, indem zum Beispiel Deals als we-

sentliche Förmlichkeit des Verfahrens zwingend zu protokollieren 

sind, auch wenn sie vor Eröffnung der Hauptverhandlung abgeschlos-

sen wurden. 

Vor Inkrafttreten des Gesetzes hatten Staatsanwaltschaft, Richter 

und Vertreter der Verteidigung oft hinter verschlossenen Türen Ab-

sprachen getroffen, sodass sich für die Öffentlichkeit gerade dadurch 

der Eindruck eines Kuhhandels ergeben musste, ohne Transparenz 

und Kontrolle. 

Vermeintliches Privileg der Reichen

Doch auch die gesetzliche Verankerung bzw. Legitimation der Deals 

durch den Gesetzgeber hat an der Umstrittenheit eines eigentlich 

einleuchtenden Verfahrens nichts geändert. So wird der Deal oft als 

Privileg der sogenannten Weiße-Kragen-Täter oder als Privileg der 

Reichen angesehen: Die Kleinen hängt man, die Großen lässt man 

laufen. Gar von einer Zweiklassenjustiz ist die Rede. 

Dieses Vorurteil wird genährt durch einige Beispiele prominenter 

Angeklagter, die in der Medienöffentlichkeit auf großes Interesse stie-

ßen, nicht zuletzt weil Steuer- und Wirtschaftsdelikte, die erhebliche 

wirtschaftliche Schäden verursachten, mit Bewährungs- und Geld-

strafen abgeurteilt wurden. Die nach Meinung der Kritiker des Verfah-

rens relativ milden Urteile schienen die oben genannten Vorurteile zu 
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bestätigen und das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Strafjustiz zu 

gefährden.

mittel zur Verfahrensbeschleunigung

Dennoch ist an der Möglichkeit von Verfahrensabsprachen oder 

Deals festzuhalten, nicht nur als probates Mittel zur Verfahrensbe-

schleunigung bei langwierigen Steuer- und Wirtschaftsprozessen. 

Ganz entgegen der oftmals geäußerten Kritik dienen Verfahrensab-

sprachen nicht nur gut betuchten Angeklagten, sich von der Strafe 

loszukaufen, sondern können selbstverständ-

lich in jedem Steuer(straf)verfahren zum Ein-

satz kommen, wie unzählige Fälle der Verteidi-

gungspraxis belegen. 

Die Tatsache, dass ein Geständnis eine erheb-

liche Strafmilderung zur Folge hat, ist kein No-

vum des Deals, sondern ist der Strafgesetzge-

bung immanent. Es gibt keine Garantie dafür, 

dass in einem bis zur letzten Minute durchge-

fochtenen Prozess ein wesentlich anderes Ergeb-

nis erzielt werden würde als im Rahmen eines 

Deals, zumal es eine Wahrheitsfindung ad maxi-

mum nicht gibt.

So muss sich der Angeklagte nicht selbst be-

lasten, Zeugen können unter Umständen geltend machen, das Zeug-

nis zu verweigern, und selbst Polizei und Ermittlungsbehörden müs-

sen sich bei der Erforschung der Wahrheit an die Vorgaben der Straf-

prozessordnung halten und können nicht wahllos alle Methoden der 

Beweiserhebung ausschöpfen. Die Erforschung der Wahrheit unter-

liegt rechtsstaatlichen Schranken, sodass die Vorstellung, nur eine 

vollständig durchgeführte Beweisaufnahme erlaube ein gerechtes Ur-

teil, nicht der Rechtswirklichkeit entspricht.

Der vom Gesetzgeber vorgegebene Strafrahmen bewegt sich nun mal 

zwischen Geldstrafe und mehrjähriger Freiheitsstrafe, und die Ent-

scheidung über die Strafzumessung lag schon immer in der Hand des 

Gerichts und konnte durch vielfältige Aspekte wie ein Geständnis des 

Angeklagten positiv beeinflusst werden. Daran ändert auch der Deal 

nichts.

Pflicht zur Wahrheitsfindung

Was es zu vermeiden gilt, ist der Deal um jeden Preis. Mehr denn je ist 

hier insbesondere das Gericht gefragt, das den Sachverhalt aufklären 

muss und nicht blind auf ein Geständnis des Angeklagten vertrauen 

darf, der möglicherweise das Geständnis nur in 

der Hoffnung abgegeben hat, weil er oder sein 

Verteidiger dadurch den Weg für einen Deal und 

für ein milderes Urteil bereit sehen. 

Insbesondere darf das Strafmaß, das ohne 

Geständnis bei einer Verurteilung zu erwarten 

ist, nicht wesentlich von dem Strafmaß abwei-

chen, das mit einem Geständnis erreicht wird, da 

ansonsten der Angeklagte geradezu zu einem 

Geständnis getrieben wird, mag dieses auch 

nicht der Wahrheit entsprechen.

Bewegen sich die Verfahrensbeteiligten zwi-

schen den im § 257c Strafprozessordnung ver-

ankerten gesetzlichen Leitplanken und beachten 

den Grundsatz, dass Deals schlüssig zur bestehenden Beweislage sein 

müssen, transparent zu gestalten sind und die Strafe letztlich immer 

schuldangemessen sein soll, so sind Verfahrensabsprachen oder Deals 

besser als ihr Ruf. 

Oder anders gesagt: Deals sind mittlerweile gelebte Verfahrenspra-

xis, wie auch das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung 

vom 19. März dieses Jahres betont. Die Gerichte müssen aber weiter-

hin der Wahrheitssuche verpflichtet sein, dann haben Deals auch 

nichts mit einem Feilschen um die Gerechtigkeit auf dem Basar ge-

mein.  ●

Der Deal wird  
oft als Privileg der 
Reichen angese-
hen, zuweilen ist 

gar von einer  
Zweiklassenjustiz 

die Rede.  

Dr. christine Varga

Rechtsanwältin in Nürnberg. Sie ist 
Senior Associate bei Rödl & Partner in 

Nürnberg. 
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Die Chance 
verpasst

Die fehlgeschlagene Selbstanzeige 

Autor Dr. Tobias Rudolph

Die strafbefreiende Selbstanzeige ist ein Weg zurück zur Steuer-
ehrlichkeit. Damit der Schritt aber nicht zum Tanz auf dem Draht-
seil wird, erscheint fachliche Beratung dringend geboten. 
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Wer Straffreiheit 
erlangen will, muss 
seinen aufrichtigen 

Willen zur Rück-
kehr in die Steuer-

ehrlichkeit demons-
trieren.

Die Frage, welche Konsequenzen Fehler in einer steuerlichen 

Selbstanzeige haben, interessierte bis vor Kurzem nur die Fach-

welt. Im Frühjahr hat sich das schlagartig geändert. Seit der Fall 

Hoeneß in der Öffentlichkeit diskutiert wird, ist das Thema Selbstan-

zeige in aller Munde. 

Der Fall ist aufgrund der Höhe der mutmaßlich hinterzogenen 

Beträge sowie aufgrund der Prominenz des Betroffenen in vielerlei 

Hinsicht ungeeignet, als Musterbeispiel zu dienen. Andererseits wirft 

er durchaus auch Fragen auf, welche die Praxis noch lange beschäfti-

gen werden.

Ein Schuss – ein Treffer

Im Mai 2011 wurde die Vorschrift des § 371 

Abgabenordnung (AO), in der die strafbefrei-

ende Selbstanzeige geregelt ist, geändert. Seit-

dem ist klargestellt, dass nur derjenige sicher 

sein kann, von Strafe verschont zu bleiben, der 

sämtliche noch nicht versteuerten Einkünfte 

offenlegt. Mit anderen Worten: Alle steuerlich 

noch nicht verjährten Leichen im Keller müs-

sen mit dem ersten Schreiben an die Finanz-

verwaltung restlos beseitigt werden.

Dem Gesetzgeber schwebten dabei die Fälle 

vor, in denen ein Steuerflüchtling aus Angst vor 

Entdeckung sein Konto in der Schweiz offenlegt, die Erträge aus ei-

nem zweiten Konto in Luxemburg jedoch weiterhin verschweigt. Ei-

nem solchen Verhalten wurde der Riegel vorgeschoben. 

Wer Straffreiheit erlangen will, muss seinen aufrichtigen Willen 

zur Rückkehr in die Steuerehrlichkeit demonstrieren. Teilselbstan-

zeigen sind nicht mehr zulässig. 

Das Finanzamt soll sofort – und nicht erst Stück für Stück – in 

die Lage versetzt werden, die tatsächlichen Grundlagen für die 

Neuberechnung der Steuern zu erfassen. 

Nach der Neufassung des Gesetzes gibt es einige Fallstricke, die 

dazu führen können, dass eine Selbstanzeige ihr Ziel verfehlt.

Die unvollständige Selbstanzeige

Ein Mandant hat ein Aktiendepot in der Schweiz. Es fielen steuer-

pflichtige Gewinne an. Die Bank teilt mit, dass die Dokumentation 

aller Kontobewegungen mehrere Monate in Anspruch nehmen wird. 

Daraufhin wird durch den Berater dem Finanzamt angekündigt, 

dass die Abgabe einer Selbstanzeige beabsichtigt sei, sobald die voll-

ständigen Unterlagen der Schweizer Bank vorlägen. Die strafrecht-

lich relevante Steuerschuld beträgt insgesamt mehr als drei Millio-

nen Euro.

In diesem Fall kann das Finanzamt mit der Selbstanzeige nichts 

anfangen. Die Mitteilung in dem Beispiel versetzt die Finanzbeamten 

nicht in die Lage, eine eigenständige juristische 

Bewertung und Berechnung vorzunehmen. 

Die Selbstanzeige ist strafrechtlich auch dann 

unwirksam, wenn die vollständigen Bankunter-

lagen später nachgereicht werden. Denn bereits 

mit der ersten – unvollständigen – Erklärung 

war die Tat entdeckt. Eine fehlerhafte Selbstan-

zeige kann nicht geheilt werden.

Die verspätete Selbstanzeige

Ein Steuerpflichtiger erteilt seinem Anwalt den 

Auftrag zur Erstellung einer Selbstanzeige. 

 Tatsächlich ist ihm das Finanzamt jedoch bereits auf den Fersen. 

Seine vollständigen Daten befinden sich auf einer CD, die ein ehe-

maliger Mitarbeiter einer Schweizer Bank an den deutschen Staat 

verkauft hat.

Kurz vor Fertigstellung der Selbstanzeige erhält der Kunde einen 

Anruf seines Bankberaters, der ihm mitteilt, dass ein Bankmitarbeiter 

Daten gestohlen und verkauft hat. 

In diesem Fall ist die Selbstanzeige gemäß § 371 Abs. 2 Nr. 2 AO 

zu spät abgegeben worden. Ihre strafbefreiende Wirkung entfällt, da 

der Täter bei Abgabe damit rechnen musste, dass die Tat bereits ent-

deckt worden war.
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Dr. toBias ruDolph

Rechtsanwalt in Nürnberg, auch Fach-
anwalt für Strafrecht und Fachanwalt für 

Steuerrecht

Die unkorrekte Selbstanzeige

Ein Steuerpflichtiger erklärt Einkünfte aus einem Gewerbebetrieb 

vollständig nach. Er hatte in den letzten Jahren Verluste aus Vermie-

tung und Verpachtung geltend gemacht. Die Steuerfahndung er-

forscht nach Abgabe der Selbstanzeige die persönlichen Verhältnisse 

und gelangt zu der Auffassung, dass das Mietverhältnis steuerlich 

nicht anzuerkennen sei, da der Mietvertrag mit der Lebensgefährtin 

des Steuerpflichtigen abgeschlossen wurde.

Das Selbstverständnis der Steuerfahnder hat sich verändert. Vor ei-

nigen Jahren wurden Selbstanzeigen in der Regel dankbar entgegenge-

nommen, ohne weiter hinterfragt zu werden. In letzter Zeit treten indes 

vermehrt Fälle auf, bei denen das Finanzamt eine Selbstanzeige zum 

Anlass nimmt, gezielt nach weiteren Steuerquellen zu suchen, welche 

die Selbstanzeige eventuell zu Fall bringen könnten. 

Unterstellt man, dass es sich bei der fragwürdigen Mietkonstrukti-

on um eine vorsätzliche Steuerhinterziehung gehandelt hat, so wäre 

diese im Rahmen der Selbstanzeige zu berichtigen gewesen. Die 

Nicht-Korrektur wäre damit schädlich, sofern es sich nicht nur um 

eine Bagatellabweichung handelt. 

Eine solche wird in der Regel angenommen, wenn die Differenz 

zwischen dem erklärten Betrag und der tatsächlich rückständigen 

Steuerschuld weniger als fünf Prozent beträgt. 

Nach der Rechtsprechung kann sich auf Bagatellabweichungen al-

lerdings nur derjenige berufen, der aufgrund eines Irrtums vergessen 

hat, die Beträge vollständig nachzudeklarieren. Geschah das vorsätz-

lich, so soll die Selbstanzeige vollständig unwirksam sein.

Rechtsfolgen

Bei Fehlern in der Selbstanzeige hat die Nacherklärung keine strafbe-

freiende Wirkung. In diesem Fall kommt es zu einem Strafverfahren 

wegen Steuerhinterziehung. Die noch nicht verjährten Steuern und 

Hinterziehungszinsen müssen dann natürlich trotzdem nachgezahlt 

werden. Dieses Prozedere hat allerdings nicht zur Folge, dass die 

Selbstanzeige völlig ohne Wirkung bleibt. Vielmehr ist sie bei Ab-

schluss des Strafverfahrens im Rahmen der Strafzumessung entspre-

chend zu berücksichtigen. 

In der Praxis haben sich noch keine Anhaltspunkte dafür heraus-

kristallisiert, wie hoch der Strafrabatt ist, den man im Fall einer geschei-

terten Selbstanzeige für sich in Anspruch nehmen kann. 

Letztlich wird man die besonderen Umstände jedes Einzelfalls 

würdigen müssen. Entscheidend wird es dabei unter anderem darauf 

ankommen, in welchem Maß der Steuerpflichtige selbst daran schuld 

ist, dass die Selbstanzeige gescheitert ist.

Strafzumessung

Konkret bedeutet das für die oben angeführten Beispiele: 

Im Fall der unvollständigen Selbstanzeige ist nach der Rechtspre-

chung des Bundesgerichtshofs bei einer Hinterziehungssumme von 

mehr als einer Million Euro in der Regel eine Freiheitsstrafe ohne 

Bewährung zu verhängen. 

Um von dieser Vorgabe abweichen zu können, wird man Umstän-

de von besonderem Gewicht finden müssen, die zugunsten des Steu-

erhinterziehers sprechen. 

Ein solcher Umstand könnte beispielsweise sein, wenn das Schei-

tern der Selbstanzeige im Wesentlichen auf eine falsche steuerliche 

Beratung zurückzuführen ist.

Im Fall der Daten-CD (verspätete Anzeige) dürfte die Tatsache, 

dass sich der Mandant bereits zur Abgabe einer Selbstanzeige ent-

schieden hat, erheblich strafmildernd zu Buche schlagen. 

Hier kann der Anwalt helfen, indem er frühzeitig den Auftrag zur 

Erstellung der steuerlichen Nacherklärung dokumentiert. Der gute 

Wille des Mandanten kann auf diese Weise nachgewiesen werden.

In Fällen unvollständiger Selbstanzeigen wird es für die Strafzu-

messung maßgeblich auf die Differenz zwischen dem erklärten Betrag 

und der neu berechneten Steuerschuld ankommen. 

Steuerberater und Anwälte sollten in jedem Fall den Mandanten 

vor Abgabe einer Selbstanzeige schriftlich darauf hinweisen, dass ihm 

das Verschweigen einzelner Positionen erhebliche Probleme bereiten 

kann.  ●

 
mehr zu den Tücken der Selbst-
anzeige verrät Dr. Tobias Rudolph 
im Video.

http://youtu.be/eQYpeSuPlHk
http://youtu.be/eQYpeSuPlHk
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gefahr für Schweiz, Liechtenstein und Co.

Autor Dr. Henrik Vogel

Der Kampf gegen Steuerhinterziehung hat sich verschärft. Viele Staaten brauchen 
geld, sie sind auf Steuereinnahmen angewiesen. Das hat auch Auswirkungen auf 
die sogenannten Steueroasen, deren Abgesang zu erwarten ist.

Das Steuerabkommen zwischen Deutschland und der Schweiz 

ist gescheitert. Eine Neuauflage ist nicht ernsthaft zu erwarten 

– und zwar unabhängig vom Ausgang der Bundestagswahl. Global 

gesehen stellt das Schweizer Steuerabkommen bereits jetzt einen 

Anachronismus dar. Der weltweite Trend geht zweifelsfrei zum auto-

matischen Informationsaustausch (Steuergerechtigkeit durch Trans-

parenz). 

Es ist lediglich eine Frage der Zeit, bis die bedeutenden Finanzzen-

tren der Welt ihn übernehmen werden. Das Steuerabkommen mit der 

Schweiz sah demgegenüber – neben der Regulierung von Altfällen – 

das Gegenteil vor, nämlich eine anonyme Abgeltungsteuer auf Kapi-

talerträge deutscher Anleger.

Der Status quo

Im internationalen Steuerrecht ist der Standard des grenzüberschrei-

tenden Informationsaustausches derzeit noch die Beantwortung von 

Auskunftsersuchen im Einzelfall. Es liegt auf der Hand, dass dieses 

System kaum geeignet ist, hartnäckigen Steuerhinterziehern den 

Angstschweiß auf die Stirn zu treiben. Einzelfallersuchen sind für die 

Finanzbehörden aufwendig und langwierig. Zudem setzen sie voraus, 

dass der Fiskus den betreffenden Steuerbürger aufgrund konkreter 

Anhaltspunkte bereits im Visier hat – Anfragen ins Blaue hinein sind 

unzulässig. Auskunftsersuchen werden dementsprechend praktisch 

nur selten gestellt. Daran ändert auch nichts, dass nach reformiertem 

OECD-Standard Auskünfte nicht mehr unter Hinweis auf das natio-

nale Bankgeheimnis verweigert werden dürfen.

Die Situation für Steuerhinterzieher ändert sich derzeit allerdings 

dramatisch. Der automatische Informationsaustausch ist auf dem Vor-

marsch. Die Finanzminister der G20-Staaten sowie deren Notenbank-

chefs haben sich im April dieses Jahres ausdrücklich für den automa-

tischen Informationsaustausch ausgesprochen und die OECD beauf-

tragt, entsprechende Regelungen vorzubereiten. Der automatische In-

formationsaustausch ist bereits jetzt in einigen Bereichen Realität.

Informationen austauschen
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Steueroasen, gleich 
ob in Europa, der 

Karibik oder in  
Asien, werden sich 

dem FACTA- 
Regime kaum ent-

ziehen können.

Dr. henrik Vogel

Rechtsanwalt in münchen. Er berät im 
Bereich Compliance.

   

Foreign Account Tax Compliance Act

Erhebliche Bedeutung hat dabei der sogenannte Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) der Vereinigten Staaten von Amerika. Ver-

einfacht gesagt verpflichtet er Banken, Versicherungen und sonstige 

Finanzdienstleister außerhalb der USA, Geschäftsbeziehungen mit US-

Kunden jährlich an die Finanzbehörden der Vereinigten Staaten zu 

übermitteln. Deutschland, weitere große EU-Staaten sowie die 

Schweiz haben sich gegenüber den USA zur FATCA-Umsetzung ver-

pflichtet. Nach aktuellem Stand erfolgt die Übermittlung erstmals für 

das Steuerjahr 2014. Sogenannte Steueroasen, gleich ob in Europa, der 

Karibik oder in Asien, werden sich dem FATCA-Regime ebenfalls 

kaum entziehen können, zumal die USA widerwilligen Banken eine 

Strafsteuer von 30 Prozent auf deren US-Kapitalerträge androhen – ein 

erheblicher wirtschaftlicher Anreiz zur Kooperation. Im Übrigen ha-

ben sich die USA zur automatischen Informationserteilung in umge-

kehrter Richtung verpflichtet, was unter anderem für deutsche Kapi-

talanleger mit Konten in den Vereinigten Staaten relevant sein könnte.

Die Situation in Europa

Auch auf Ebene der Europäischen Union zeigt sich seit Längerem eine 

unumkehrbare Entwicklung. Die meisten Mitgliedstaaten tauschen 

im Rahmen der EU-Zinsrichtlinie bereits seit mehreren Jahren auto-

matisiert Informationen aus. Eine Sonderregelung gilt derzeit zwar 

noch für Österreich und Luxemburg, doch auch diese wird dem-

nächst auslaufen. 

Derzeit bemüht sich die EU-Kommission, den Informationsaus-

tausch sowohl sachlich (zum Beispiel auch für Dividendenerträge) als 

auch persönlich (bisher nur natürliche Personen, 

künftig auch Stiftungen und Trusts) zu erwei-

tern. Der automatische Informationsaustausch 

schreitet auch in anderen Bereichen voran. So 

sieht die Richtlinie 2011/16/EU des Europäi-

schen Rats vom 15. Februar 2011 unter anderem 

vor, den automatischen Informationsaustausch 

für grenzüberschreitend erzielte Einkünfte aus 

unselbständiger Tätigkeit, aus Lebensversiche-

rungsprodukten sowie aus Vermietung und Ver-

pachtung ab dem 1. Januar 2014 einzuführen.

Die Sicht der Steuerhinterzieher

Was bedeuten diese Entwicklungen für die grenzüberschreitende 

Steuerhinterziehung? Unversteuerte Kapitalanlagen in Ländern, die 

mit Deutschland automatisch Steuerdaten austauschen, sind ein Risi-

ko, das ein rationaler Steuerbürger nicht eingehen wird. Für die brei-

te Masse der Steuerhinterzieher mit kleinen bis mittelgroßen Vermö-

gen dürften die letzten Schlupflöcher daher bald geschlossen sein.  

Für diese Vermögen kommen in der Praxis nämlich nur europäi-

sche Staaten, insbesondere die Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein 

und Österreich, als Fluchtstaaten in Betracht – welcher durchschnitt-

liche Anleger möchte schon mehrere Flugstunden zu einem Ziel mit 

ihm unvertrauter Sprache und Kultur reisen müssen, um auf sein Ver-

mögen zugreifen zu können? 

Da der umfassende automatische Informationsaustausch sich – 

vom Sonderfall FACTA abgesehen – zunächst innerhalb der EU sowie 

mit der Schweiz durchsetzen dürfte, wird es für durchschnittliche An-

leger mittelfristig darauf ankommen, einen Weg zurück in die Steuer-

ehrlichkeit zu finden. Diesen bietet nach wie vor die Selbstanzeige, 

mag er infolge von Verschärfungen durch Gesetzgeber und Rechtspre-

chung in den letzten Jahren auch steiniger geworden sein.

Ultra high net Worth Individuals

Differenzierter stellt sich die Situation für Vermögen im zwei- oder gar 

dreistelligen Millionenbereich dar, in der Terminologie der Banken 

sind das die Ultra High Net Worth Individuals. Hier ist die Kapitalan-

lage auch in entfernten Destinationen schon 

eher eine realistische Option. Dass die entspre-

chenden Länder zum automatischen Informati-

onsaustausch übergehen werden, erscheint si-

cher; doch kann dies durchaus noch einige Jahre 

dauern.

Zudem sind Vermögen in dieser Größenord-

nung häufig in hochkomplexen, schwer zu 

durchschauenden Schachtelkonstruktionen 

strukturiert, bei denen der wahre wirtschaftliche 

Eigentümer nur schwer oder sogar überhaupt 

nicht zu erkennen ist; auch in Zeiten des auto-

matischen Informationsaustausches bieten diese 

Gestaltungen einen gewissen Schutz vor Enttar-

nung. Das konkrete Entdeckungsrisiko hängt letztlich davon ab, wie 

ernst die Banken ihre Identifizierungspflichten nehmen.

Fazit

Letztlich ist der automatische Informationsaustausch stets nur so 

wirksam wie die Mechanismen der jeweiligen Bank zur Identifizie-

rung ihrer Kunden (Know-Your-Customer-Prinzip). Dennoch bleibt 

das Fazit: Der automatische Informationsaustausch stellt für Steuer-

hinterzieher eine bislang nicht gekannte Bedrohung dar. Steueroasen 

werden über kurz oder lang austrocknen. Ob das in zwei, fünf oder 

zehn Jahren der Fall ist, bleibt abzuwarten.  ●
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Das Finanzgericht Berlin-

Brandenburg hatte sich im 

Urteil vom 20. März 2013 

(Az. 3 K 3119/08) mit der 

Frage auseinanderzusetzen, 

ob Verluste aus der Vermie-

tung eines Luxussportwagens 

(Porsche 911) bei der Festset-

zung der Einkommensteuer berücksichtigt werden können.

Der Kläger – ein Mitarbeiter einer Autowaschanlage – wollte die lau-

fenden Kosten für Versicherung, Steuern, Benzin und Wartung seines 

Sportwagens steuerlich absetzen. Er meldete einen Autovermietungsbe-

trieb bei seinem Finanzamt an und bot das Fahrzeug über verschiedene 

Internetplattformen zur Miete an. Das Finanzamt vermutete eine Privat-

nutzung des Pkw und lehnte die Berücksichtigung des mit der Steuerer-

klärung geltend gemachten Verlustes ab. Im Prozess wandte der Kläger 

ein, schon aufgrund seiner Leibesfülle und seines Körpergewichts von 

220 kg sei eine Selbstnutzung des Autos ausgeschlossen. Mit seinem Ver-

mietungsbetrieb habe er eine Marktlücke schließen wollen, denn ver-

gleichbare Angebote habe es trotz hoher Nachfrage nicht gegeben.

Die Richter des 3. Senats folgten dem Kläger nicht. Sie argumentier-

ten, der Sportwagen könne auch von der Lebensgefährtin des Klägers für 

private Fahrten verwendet worden sein, zumal ein anderes vergleichba-

res Fahrzeug nicht zur Verfügung gestanden habe. Zudem sei das Kon-

zept für den zwischenzeitlich eingestellten Verlustbetrieb von Anfang an 

nicht Erfolg versprechend gewesen, weil Mieteinnahmen nur unregelmä-

ßig flossen und die Gefahr bestanden habe, dass die Mieter den Wagen 

auf ihren Spritztouren stark verschleißen.

Arbeitgeber dürfen die Arbeitsverträge ihrer Mitarbeiter nicht ohne Sach-

grund endlos befristen. Normalerweise haben die Beschäftigten nach Ablauf 

einer höchstens zweijährigen Befristung ohne Grund Anspruch auf einen 

unbefristeten Arbeitsvertrag oder der Arbeitgeber darf sie nicht weiter be-

schäftigen.

Nicht immer aber können sich Beschäftigte auf diese Regelung berufen, 

um sich gegen jahrelange Befristungen ihrer Jobs zu wehren. 

Sogenannte Haustarifverträge können nämlich sogar neun Befristungen 

innerhalb von sieben Jahren zulassen. So jedenfalls hat das Landesarbeitsge-

richt Düsseldorf entschieden (Az. 10 Sa 1747/12) und damit die Klage eines 

Kranfahrers auf eine Festanstellung abgewiesen. Zwischen 2005 und 2012 

war sein Job insgesamt neun Mal ohne Sachgrund befristet worden.

Arbeitsverträge

neun Befristungen erlaubtDoppelte  
haushaltsführung

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 

18. April 2013 (Az. VI R 29/12) entschieden, dass die 

Entfernungspauschale für eine wöchentliche Famili-

enheimfahrt im Rahmen einer doppelten Haushalts-

führung auch dann in Anspruch genommen werden 

kann, wenn der Steuerpflichtige für die Fahrt keine 

Kosten hatte. Vom Arbeitgeber steuerfrei geleistete 

Reisekostenvergütungen und steuerfrei gewährte Frei-

fahrten sind jedoch mindernd auf die Entfernungs-

pauschale anzurechnen (LEXinform 0929333).

Kostenfreie Heimfahrt

Privatnutzung nicht ausgeschlossen

Vermietung eines  
Luxussportwagens

Die EU-Kommission will in den Verwaltungen in der EU 

eine möglichst weitgehende Digitalisierung anstoßen. An-

satzpunkt der EU-Kommission ist die öffentliche Vergabe. 

Mit dem Vorschlag für eine Richtlinie zur elektronischen 

Rechnungsstellung bei öffentlichen Aufträgen schlägt sie 

die Ausarbeitung einer europäischen Norm vor, mit der 

die Interoperabilität zwischen den verschiedenen, vor al-

lem nationalen Systemen der elektronischen Rechnungs-

stellung verbessert werden soll. Das EU-weite Einspa-

rungspotenzial beziffert die EU-Kommission auf bis zu 

2,3 Milliarden Euro. 

In einer flankierenden Mitteilung stellt die EU-Kom-

mission den derzeitigen Stand der Umsetzung und Pläne 

der elektronischen Auftragsvergabe und der elektroni-

schen Rechnungsstellung in der EU dar und benennt den 

weiteren Handlungsbedarf:

•  Die elektronische Rechnungsstellung sollte bei öffentli-

chen Aufträgen zur Regel gemacht werden.

•  Die Normierung muss vorangebracht werden.

•  Es müssen nationale Strategien für die durchgängig 

elektronische Vergabe konzipiert werden. 

•  Es müssen bewährte Verfahren ausgetauscht werden. 

(Als eine der Kernmaßnahmen verweist die EU-Kom-

mission auf die Bereitstellung der EU-Kommission-Ver-

gabelösung E-Prior, die von Belgien übernommen wur-

de und derzeit von Norwegen und Irland getestet wird.)

Verwaltungen werden digital

E-Vergabe und 
E-Rechnungen  
in der EU

http://www.datev.de/lexinform/0929333
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Fast Close

Autor Wolf Achim Tönnes

Die Adressaten des Jahresabschlusses erwarten, dass dieser möglichst  
frühzeitig aufgestellt wird. Die Qualität der Informationen darf sich dennoch nicht 
verschlechtern. 

Unternehmensprozesse
richtig regeln 

Nach § 264 Abs. 1 Nr. 3 Handelsgesetzbuch (HGB) ist der Jahres-

abschluss von Kapitalgesellschaften und bestimmter Personen-

handelsgesellschaften innerhalb der ersten drei Monate des Geschäfts-

jahres für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen; § 264 Abs. 1 

Nr. 4 HGB verlängert diese Frist für kleine Gesellschaften auf sechs 

Monate. Diese Fristen werden jedoch vielfach von den Adressaten des 

Jahresabschlusses (Gesellschafter, Banken, Kapitalmarktteilnehmer) 

für zu lang gehalten, weil die im Jahresabschluss enthaltenen Informa-

tionen umso nützlicher sind, je früher sie zur Verfügung stehen. Glei-

ches gilt zunehmend auch für das Unternehmen selber, wenn es Jah-

resabschlussinformationen zur Unternehmenssteuerung verwenden 

will. Andererseits sind zeitnah bereitgestellte Daten häufig weniger 

zuverlässig, wenn sie notwendigerweise in größerem Umfang auf 

Schätzungen beruhen.

Um dieses Dilemma aufzulösen, sind umfangreiche Optimierun-

gen und Rationalisierungen der Abschlusserstellung erforderlich, die 

insgesamt unter dem Stichwort Fast Close beschrieben werden. Fast 

Close betrifft dabei nicht nur den Jahresabschluss, sondern gegebe-

nenfalls auch Halbjahres- oder Quartalsabschlüsse des Unterneh-

mens. In Konzernen müssen auch die Tochtergesellschaften in den 

Prozess einbezogen werden.

Die Umsetzung eines Fast-Close–Projektes bedarf einer genauen Pla-

nung und erfordert die Justierung einer Vielzahl von unternehmensindi-

viduellen Stellschrauben. 

Planungsprozess

Für einen Jahresabschluss werden eine Vielzahl von Unterlagen und 

Daten aus allen Bereichen des Unternehmens benötigt. Es sind daher 

zunächst die Informationsanforderungen festzulegen und mit Terminen 

zu versehen. Sinnvollerweise wird dabei, ausgehend von dem Endter-

min des Abschlusses, festgelegt, wann die jeweiligen Informationen 

spätestens vorliegen müssen. Im Konzern werden die Informationen 

von unten nach oben zur Verfügung gestellt. Der Konzernabschluss 
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kann erst dann aufgestellt werden, wenn die Arbeiten an den Einzelab-

schlüssen sämtlicher Konzerngesellschaften abgeschlossen sind. Es ist 

ein Termin festzulegen, bis zu dem sämtliche Buchungen der Konzern-

gesellschaften abgeschlossen sein müssen.

Im Rahmen der Projektplanung sollte auch darüber nachgedacht 

werden, welche Abschlussarbeiten bereits vor dem eigentlichen Ab-

schlussstichtag durchgeführt oder zumindest vorbereitet werden kön-

nen. Dies ist gerade dann sinnvoll, wenn sich zwischen dem Zeitpunkt 

dieser Arbeiten und dem Bilanzstichtag (voraussichtlich) keine wesent-

lichen Mengen- und Wertänderungen der Bilanzposition mehr erge-

ben, beispielsweise bei der Bilanzierung von Anlagevermögen und der 

Bewertung von Forderungen. Kommt es später doch noch zu Ände-

rungen, können die betroffenen Abschlussposten verhältnismäßig 

leicht und ohne großen Zeitaufwand nachträglich angepasst werden.

Prozessanpassungen

Hindernisse bei der Umsetzung des Fast Close ergeben sich häufig 

schon aus dem alltäglichen Buchungsgeschäft. Werden beispielsweise 

eingehende Rechnungen nicht umgehend gebucht, können Verzöge-

rungen bei der Abstimmung des Materialaufwandes entstehen. Es 

sind daher Regelungen zu schaffen, nach denen auftretende Differen-

zen und Probleme zeitnah noch während der Be-

richts- oder Buchungsperiode geklärt werden. 

Im Rahmen der Prozessanpassungen kann auch 

geprüft werden, ob bestimmte Abschlussinfor-

mationen früher und weniger fehlerbehaftet als 

bisher erlangt werden können. Eine Schlüssel-

rolle kommt in diesem Zusammenhang dem in-

ternen Kontrollsystem des Unternehmens (IKS) 

zu. So ist zum Beispiel sicherzustellen, dass der 

Datentransfer zwischen den im Unternehmen 

eingesetzten IT-Systemen reibungslos und ohne 

zeitliche Verzögerungen funktioniert. Im Übri-

gen bestimmen Art und Güte der internen Kontrollen die Qualität der 

im Abschluss zu verarbeitenden Daten. Wird beispielsweise schon 

durch die Systemkonfiguration sichergestellt, dass Aufwendungen 

und Erträge periodengerecht erfasst werden (§ 252 Abs. 1 Nr. 5 HGB) 

oder das Realisationsprinzip eingehalten wird (§ 

252 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 HGB), können solche 

Abgrenzungsarbeiten bei der Erstellung des Ab-

schlusses entfallen. Die internen Kontrollen tra-

gen dazu bei, mögliche Fehler und zeitraubende 

Rückfragen zu minimieren.

Ansatz- und Bewertungsverfahren

Eine weitere Beschleunigung des Abschlusspro-

zesses kann dadurch erreicht werden, dass die 

Mengen- und Wertermittlungsverfahren geprüft 

und gegebenenfalls verändert werden, beispielsweise die Umstellung 

der Stichtagsinventur auf eine permanente Inventur. So könnten die 

Inventurdaten am Jahresende unmittelbar zur Verfügung stehen und 

wolf achiM tönnes

Diplom-Kaufmann, Rechtsanwalt, Wirtschaftsprü-
fer und Steuerberater. Er ist Partner der HLB Dr. 
Schumacher & Partner gmbH WPg/StBg. Sein 
Tätigkeitsbereich erstreckt sich unter anderem 
auf die Wirtschaftsprüfung sowie die Beratung 
von mandanten in Fragen der Bilanzierung und 

Rechnungslegung. 

Die Umsetzung 
eines Fast-Close-
Projektes bedarf 
der Justierung 

einer Vielzahl von 
Stellschrauben. 
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die physische Bestandsaufnahme über die Berichtsperiode verteilt 

werden. 

Bei der Bewertung einzelner Bilanzpositionen sollte geprüft wer-

den, inwieweit Bewertungsverfahren mit dem Ziel der Beschleuni-

gung der Abschlusserstellung geändert werden können, ohne dass 

es hierbei zu Informationsverlusten kommt. Bei den Kostenarten, 

die im Laufe eines Jahres mehr oder weniger kontinuierlich anfallen, 

ist es möglich, diese Posten vor dem eigentlichen Abschlussstichtag 

systemtechnisch zu schließen und die fehlenden Beträge im Rahmen 

der Abschlusserstellung hinzuzuschätzen. Es 

wird klar, dass mit solchen Vereinfachungen 

möglicherweise der Informationsgehalt des Ab-

schlusses beeinträchtigt wird. Schon deswegen, 

weil sich der sogenannte Werterhellungszeit-

raum, innerhalb dessen Ereignisse nach dem 

Stichtag noch für die Bewertung der am Stich-

tag gegebenen Sachverhalte herangezogen wer-

den können (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 Satz 1 HGB), 

oftmals drastisch verkürzt. Davon besonders 

betroffen sind die Gewährleistungs- und Garan-

tierückstellungen, da Gewährleistungsfälle ab-

hängig von den Gewährleistungsfristen oftmals 

erst lange nach dem Stichtag hinreichend genau 

eingeschätzt werden können. Hier müssen dann Schätzverfahren 

zum Einsatz kommen, die auf Erfahrungswerten aus der Vergangen-

heit beruhen. Inwieweit der damit verbundene Genauigkeitsverlust 

akzeptabel ist, kann bereits unterjährig im Rahmen des Projektes an-

hand von Modellrechnungen geklärt werden.

Fazit

Beim Fast Close werden zunächst die Schwachstellen aufgedeckt und 

beseitigt, die einer zeitnahen Rechnungslegung entgegenstehen. Der 

gesamte Informationsfluss zur Erstellung eines Abschlusses wird of-

fengelegt, sachgerecht dokumentiert und auf einzelne Verantwortliche 

verteilt. Gleichzeitig wird auch das rechnungslegungsbezogene IKS-

System des Unternehmens einer umfassenden Analyse und Verbesse-

rung unterzogen. Angewandte Ansatz- und Bewertungsverfahren 

werden auf den Prüfstand gestellt und gegebenenfalls angepasst. Der 

Lohn dieser Mühe zeigt sich in einer Verringerung des Personalauf-

wandes und der Kosten der Abschlusserstellung und natürlich in ei-

ner Verkürzung der Abschlusserstellung. Letztere führt zu einem für 

die Unternehmensleitung besser – weil zeitnäher – verwendbaren 

Controlling-Instrument und stellt die für die Abschlusserstellung ver-

wendeten personellen und sachlichen Kapazitäten früher wieder für 

das Geschäft der laufenden Periode zur Verfügung. Entschließt sich 

ein Unternehmen dazu, neben dem Jahresab-

schluss weitere (Quartals- oder Monats-)Ab-

schlüsse zu erstellen, können diese überhaupt 

nur mit Fast-Close-Instrumenten sinnvoll er-

stellt werden. Externen Adressaten können die 

Finanzinformationen ebenfalls früher zur Verfü-

gung gestellt werden, was beispielsweise im Ban-

ken-Rating als positiv vermerkt wird.

Nicht zuletzt bringt ein erfolgreich umge-

setztes Fast-Close-Projekt auch Nutzen für den 

mit der Prüfung des Jahresabschlusses beauf-

tragten Wirtschaftsprüfer. Die mit solchen Pro-

jekten einhergehende Verbesserung der inter-

nen Kontroll- und Abschlusserstellungssysteme 

kann zu einer Verringerung der besonders zeit- und kostenintensi-

ven aussagebezogenen Prüfungshandlungen führen. Allerdings ste-

hen den Aufwendungen für erforderliche Prüfungen die in dem Un-

ternehmen implementierten Systeme gegenüber. Diese können aber 

weniger zeitkritisch in Zeiträume noch vor dem Abschlussstichtag 

verlegt werden. Inwieweit diese Vorteile eines Fast Close durch einen 

Verlust an Genauigkeit des Abschlusses erkauft werden müssen, ist 

Frage des Einzelfalls. Grundsätzlich dürfte dieser Verlust umso grö-

ßer sein, je stärker die Zeit für die Erstellung des Abschlusses nach 

dem Abschlussstichtag komprimiert wird. Dem kann allerdings 

durch eine optimierte Planung des Abschlussprozesses sowie geeig-

nete Schätzung von noch unklaren Positionen entgegengewirkt wer-

den. Deshalb führt ein sauber erstellter Fast Close zu Vorteilen für 

alle Adressaten des Abschlusses – eine echte Win-win-Situation.  ●

Beim Fast Close 
werden die 

Schwachstellen 
aufgedeckt und 

beseitigt, die einer 
zeitnahen Rech-

nungslegung ent-
gegenstehen. 
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Der Anwaltsmediator

Interview Robert Brütting

Aufgrund seiner Erfahrung und Vorbildung kann der Anwalt mit entsprechender 
mediationsausbildung eine gute Empfehlung sein. Das sagt Dr. Hans Leitermeier, 
Rechtsanwalt, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer aus Nürnberg.

hier bereits über Ausbildungsvorteile gegenüber anderen Fachrich-

tungen verfügt.

DATEV magazin: Neben der Rechts- ist auch eine Feldkompetenz 

gefragt, was ist damit gemeint?

DR. HANS LEITERMEIER: Rechtskompetenz besitzt der Anwalt auf-

grund seiner Ausbildung. Unter Feldkompetenz versteht man das Wis-

sen um die leitenden Vorstellungen, Denkweisen, Prinzipien sowie Ziel-

setzungen auf dem jeweiligen Gebiet, auf dem man sich bewegt. Daher 

muss der Anwalt die Vorteile, Risiken, aber auch die Praxis der Mediati-

on kennen.

DATEV magazin: Bloßes Verständnis allein reicht also nicht aus?

DR. HANS LEITERMEIER: Nein, von zentraler 

Bedeutung ist die Methodik der Mediation, insbe-

sondere deren Ablauf, die einzelnen Phasen sowie 

die konkrete Vorgehensweise. Allerdings kommt 

es nicht nur auf die Beherrschung einer formalen 

Technik an. Gefragt sind auch die praktische Er-

fahrung sowie das Geschick bei der Lösung von 

Konfliktfällen. Schließlich sind noch rechtliche 

Aspekte wie etwa der Mediationsvertrag oder die 

Kosten zu berücksichtigen. 

DATEV magazin: Das scheint eine umfassende 

theoretische, aber auch praktische Ausbildung vorauszusetzen.

DR. HANS LEITERMEIER: Der Anwalt muss sich intensiv mit den ge-

nannten Techniken und Methoden vertraut machen. Dabei ist entschei-

dend, die eigene Verhandlungstechnik zu verbessern und die Fähigkeit 

zur außergerichtlichen Streitbeilegung zu steigern. Des Weiteren muss 

der Mandant beraten werden, ob für diesen eine Mediation überhaupt 

sinnvoll oder möglich ist.

DATEV magazin: Die rechtlichen Einsatzfelder sind jedenfalls viel-

schichtig?

Es geht auch 
ohne Richter

gefragt sind auch 
die praktische  

Erfahrung sowie 
das geschick bei 
der Lösung von  
Konfliktfällen. 

DATEV magazin: Warum muss sich jetzt auch der klassische An-

walt mit dem Thema Mediation befassen?

DR. HANS LEITERMEIER: Aufgrund der Neufassung des § 253 Abs. 3 

Nr. 1 Zivilprozessordnung hat nun auch der überwiegend als Prozess-

anwalt tätige Kollege in seiner Klageschrift anzugeben, ob er vor Klage-

erhebung den Versuch einer Mediation oder eines anderen Verfahrens 

der außergerichtlichen Konfliktbeilegung unternommen hat bzw. ob 

Gründe vorlagen, die einem solchen Verfahren entgegenstanden.

DATEV magazin: Die Norm ist aber doch eine reine Soll-Vorschrift?

DR. HANS LEITERMEIER: Trotzdem dürfte in Zukunft eine nur flos-

kelhafte Behandlung der Vorschrift nicht ausreichen. Und das ist gut so. 

Die im Konflikt befindlichen Parteien sind jetzt 

dazu angehalten, über andere Möglichkeiten der 

Konfliktlösung nachzudenken, anstatt einen ner-

venaufreibenden, zeitintensiven sowie kostspieli-

gen Prozess anzufangen, dessen Ausgang zudem 

ungewiss ist und dessen Urteil von den Parteien 

in vielen Fällen alles andere als zufriedenstellend 

empfunden wird. 

DATEV magazin: Der Anwalt als Konfliktma-

nager?

DR. HANS LEITERMEIER: Man soll zumindest 

versuchen, den Konflikt auf alternativem Wege zu lösen, anstatt in ei-

nem streitigen Verfahren. Das erfordert sowohl ein Umdenken als auch 

ein Dazulernen. Der klassische Prozessanwalt muss sich mit dem Ver-

fahren der Mediation vertraut machen und sich die hierzu erforderli-

chen Kenntnisse zumindest überschlagartig aneignen.

DATEV magazin: Was spricht für den Anwalt als Mediator?

DR. HANS LEITERMEIER: Er hat Übung im juristischen Denken. 

Das fördert allgemein die Fähigkeit, Probleme zu strukturieren und 

darzustellen. Für eine Mediation ist das wichtig, sodass der Anwalt 



07 / 13 25  

DR. HANS LEITERMEIER: Die Mediation bietet – Stand heute – schon 

auf diversen Gebieten Einsatzmöglichkeiten. Neben dem Wirtschafts- 

und Arbeitsrecht kommen für den Anwalt vor allem das Familien- und 

Gesellschaftsrecht, hier das Recht der Unternehmensnachfolge, sowie 

das Erbrecht in Betracht.

DATEV magazin: Ist die Vorbefangenheit ein Problem?

DR. HANS LEITERMEIER: War der Anwalt in derselben Sache bereits 

für eine Mediationspartei tätig, muss er den Auftrag ablehnen. Ande-

renfalls verstößt er gegen den Grundsatz der Allparteilichkeit sowie ge-

gen § 3 Abs. 2 Mediationsgesetz. Das gilt vor allem für den klassischen 

Hausanwalt, den langjährigen Rechtsberater einer Partei oder Familie. 

Weniger problematisch ist in diesem Zusammenhang der Kollege, der 

in der Vergangenheit mit einzelnen Fällen betraut wurde. 

DATEV magazin: Bereitet der Abschluss der Mediationsverein-

barung weniger Schwierigkeiten?

DR. HANS LEITERMEIER: Beinahe jede Mediation benötigt zu ih-

rem Abschluss eine Vereinbarung unter den Medianden. Diese 

kann der Anwaltsmediator allparteilich formulieren, selbst wenn 

jede Partei von einem Anwalt begleitet wird. Der Anwaltsmediator 

hat in diesem Abschnitt des Verfahrens erhebliche Verständnis-

vorteile gegenüber Nicht-Anwaltsmediatoren, weil er aufgrund 

seiner Rechtskenntnisse auch bei Streitigkeiten um die richtige 

Mediationsvereinbarung mediatorisch wirken kann.

DATEV magazin: Was empfehlen Sie dem Kollegen, der sich 

erstmals, aber ausführlich mit dem Thema Mediation befas-

sen will?

DR. HANS LEITERMEIER: Die Lektüre der mittlerweile schon 

vielfältigen Literatur zu dieser Thematik. Ein guter Einstieg ist in 

jedem Fall das kürzlich im C.H. Beck Verlag in der Reihe NJW-

Praxis erschienene Handbuch von Schmidt/Lapp/Monßen mit 

dem Titel „Mediation in der Praxis des Anwalts“.  ●

Dr. hans leiterMeier

Rechtsanwalt, Steuerberater und Wirt-
schaftsprüfer in Nürnberg. Nach erfolg-
reich absolvierter mediationsausbildung 
beabsichtigt er nunmehr ausschließlich 

als mediator tätig zu sein.
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Vermeintlicher Bürokratieabbau

Autor Prof. Dr. Peter Oser

Ziel des Kleinstkapitalgesellschaften-
Bilanzrechtsänderungsgesetzes ist, Kleinst-
unternehmen bei der Rechnungslegung 
und Offenlegung zu entlasten. 

hier arbeitet 

Ausweislich der Gesetzesmaterialien sollen in Deutschland etwa 

500.000 Unternehmen jährlich von Kosteneinsparungen in 

Höhe von mindestens 36 Millionen Euro profitieren.

Rechtstechnisch knüpfen die Entlastungen des Kleinstkapitalge-

sellschaften-Bilanzrechtsänderungsgesetz (MicroBilG;  LEXinform 

0438269) an die neu ins Handelsgesetzbuch (HGB) eingeführte Un-

ternehmenskategorie der sogenannten Kleinstkapitalgesellschaft an, 

die in § 267a HGB definiert und neben Kapital- auch haftungsbe-

schränkte Kleinst-Personenhandelsgesellschaften im Sinne von 

§ 264a HGB erfasst. Danach liegt eine Kleinstkapitalgesellschaft vor, 

wenn eine kleine Kapitalgesellschaft an zwei aufeinanderfolgenden 

Abschlussstichtagen mindestens zwei der drei folgenden Größen-

merkmale nicht überschreitet: (1) 350.000 Euro Bilanzsumme, (2) 

700.000 Euro Umsatzerlöse und (3) zehn Arbeitnehmer im Jahres-

durchschnitt.

Kleinstkapitalgesellschaften genießen zunächst alle Erleichterun-

gen, die auch kleinen Kapitalgesellschaften eröffnet werden. So sind 

sie weder zur Aufstellung eines Lageberichts (§ 264 Abs. 1 Satz 4 

HGB) noch zur Prüfung ihres Jahresabschlusses verpflichtet (§ 316 

Abs. 1 Satz 1 HGB). Ferner können Kleinstkapitalgesellschaften auf 

die Aufstellung eines Anhangs verzichten (§ 264 Abs. 1 Satz 5 HGB), 

wenn sie unter der Bilanz die Haftungsverhältnisse, Vorschüsse und 

Kredite an Organmitglieder und – bei Kleinstkapitalgesellschaften in 

der Rechtsform einer AG oder KGaA – den Bestand an eigenen Aktien 

angeben. Des Weiteren dürfen sie eine verkürzte Bilanz (Angabe je-

weils nur der Posten mit den Buchstaben A bis E) und eine verkürzte 

GuV mit lediglich acht Posten aufstellen. Dabei können die einzelnen 

Erleichterungen auch selektiv genutzt werden (cherry picking).

Offenlegung

Da die Offenlegung der Rechnungslegung ein ungeliebtes Kind deut-

scher Unternehmen ist, steht im Zentrum des MicroBilG die Erleichte-

http://www.datev.de/lexinform/0438269
http://www.datev.de/lexinform/0438269
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rung, dass Kleinstkapitalgesellschaften auf die Offenlegung ihrer 

Rechnungslegung im Bundesanzeiger verzichten dürfen. Dies setzt 

voraus, dass sie ihre Bilanz in elektronischer Form beim Betreiber des 

Bundesanzeigers zur dauerhaften Hinterlegung einreichen und die-

sem einen Hinterlegungsauftrag erteilen (§ 326 Abs. 2 HGB). Interes-

sierte können sich dann auf Antrag und gegen (geringe) Gebühr eine 

elektronische Kopie (nur) der Bilanz übermitteln lassen. Bei Lichte be-

trachtet, relativiert sich indes der Strauß an Erleichterungen für 

Kleinstkapitalgesellschaften erheblich, da beispielsweise § 288 Abs. 1 

HGB bereits bislang kleine Kapitalgesellschaften von den meisten und 

nicht selten pikanten Anhangangaben ausnimmt (beispielsweise zu 

außerbilanziellen Geschäften oder zu Geschäften mit nahestehenden 

Unternehmen und Personen). Im Übrigen gehen die Aufstellungs- 

(und Offenlegungs-)erleichterungen verlustig, wenn die Kleinstkapi-

talgesellschaft in einen Konzernabschluss einbezogen werden muss; 

dies ist insbesondere denkbar, wenn mehrere Kleinstkapitalgesell-

schaften, die jeweils für sich unwesentlich sind, insgesamt wesentlich 

sind (§ 296 Abs. 2 HGB). 

E-Bilanz

Dieser ernüchternde Befund gilt umso mehr, als die Erleichterungen 

für Kleinstkapitalgesellschaften im Handelsrecht durch die Entwick-

lungen bei der Modernisierung des Besteuerungsverfahrens im Zuge 

der sogenannten E-Bilanz (§ 5b EStG) nahezu kassiert werden. So 

müssen alle Steuerpflichtigen, die ihren Gewinn durch Betriebsver-

mögensvergleich ermitteln (in Deutschland sind dies mehr als 1,3 

Millionen Unternehmen), für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31. De-

zember 2011 beginnen (dabei bestehen verschiedene Nichtbeanstan-

dungs- und Übergangsregelungen), ihre Bilanz und GuV elektronisch 

an die Finanzbehörden übermitteln. Grund hierfür ist, dass bilanzie-

rende Steuerpflichtige für Bilanz und GuV erstmals ein steuerliches 

Gliederungsschema, die sogenannte Steuertaxonomie, verordnet be-

Die einzelnen Erleichterungen 
können auch selektiv genutzt 

werden (cherry picking).

Sisyphos
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MEhR DAZU 

Weitere Informationen zu microBilg erhalten Sie unter  
www.datev.de/microbilg. Weitere Informationen zur E-Bilanz, 
beispielsweise zum DATEV-Schulungsangebot, erhalten Sie unter 
www.datev.de/ebilanz. Eine thematisch geordnete Auflistung 
der Dokumente zur E-Bilanz finden Sie auf der Info-Datenbank. 
„E-Bilanz: Elektronische Übermittlung der Abschlussdaten an die 
Finanzverwaltung“ (Dok.-Nr. 1021839). 

prof. Dr. peter oser 

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, ist Partner der Ernst & 
Young gmbH in Stuttgart. Er ist mitglied im Hauptfachaus-

schuss des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. 
(HFA) sowie mitglied im HgB-Fachausschuss des DRSC e.V.  

Er ist darüber hinaus Honorarprofessor am EY-Stiftungslehrstuhl 
der Universität mannheim (Prof. Dr. Simons).

kommen, die auf der Internetseite www.esteuer.de veröffentlicht und 

mit BMF-Schreiben vom 5. Juni 2012 (LEXinform 5234039) bekannt 

gemacht wurde. Mit Schreiben vom 27. Juni 2013 hat das BMF das 

aktualisierte Datenschema der Taxonomien (Kern- und Branchenta-

xonomien) veröffentlicht, das auch unter www.esteuer.de zum Abruf 

bereit steht. Die Kritik an der E-Bilanz konzentriert sich zum einen 

auf den hohen Detaillierungsgrad der Steuertaxonomie, der spürbar 

über die handelsrechtlichen Vorschriften zur Gliederung von Bilanz 

und GuV (§§ 266, 275 HGB) hinausreicht. Unternehmen stehen des-

halb vor der enormen Herausforderung, aus dem unternehmensindi-

viduellen Kontenplan die E-Bilanz nach Maßgabe der Steuertaxono-

mie zu erstellen. Zum anderen enthält die Steuertaxonomie – mit Aus-

nahme von Härtefallregelungen – keine Erleichterungen in Abhängig-

keit der Größe eines Unternehmens. Den berechtigten Stimmen, die 

im Zuge des MicroBilG einen Gleichlauf von handels- und steuer-

rechtlichen Erleichterungen für Kleinstkapitalgesellschaften angeregt 

hatten (vgl. nur Stellungnahme der Bundessteuerberaterkammer vom 

3. September 2012 zum Referentenentwurf (RegE) MicroBilG, S. 4), 

hatte der Gesetzgeber des MicroBilG indes bewusst eine Absage erteilt 

(vgl. RegE MicroBilG vom 19. September 2012, S. 19). „Mithin wird 

die vermeintliche Entlastung von Kleinstkapitalgesellschaften durch 

die Einführung der E-Bilanz und dem damit verbundenen XBRL-Re-

porting faktisch aufgehoben und gleichsam in der praktischen An-

wendung ad absurdum geführt“ (Haller/Groß, DB 2012, S. 2413). 

Nachdem der deutsche Gesetzgeber mit dem Bilanzrechtsmoder-

nisierungsgesetz (BilMoG) bereits bestimmte Einzelkaufleute von 

Buchführungs- und Rechnungslegungspflichten befreit hat (§ 241a 

HGB), wollte das MicroBilG Kleinstkapitalgesellschaften neuerlich 

von Pflichten bei der Rechnungslegung und Offenlegung entlasten. 

Mit der klaren Absage an korrespondierende Erleichterungen für 

Kleinstkapitalgesellschaften bei der sogenannten E-Bilanz ist die 

wohlgemeinte Entlastung durch das MicroBilG indes steuerlich zu-

nichtegemacht worden. 

Fazit

Am Ende reduziert sich diese auf die Erleichterung bei der Offenle-

gung ihrer Rechnungslegung (Hinterlegungsbekanntmachung). 
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IMpressuM  

Immerhin mag es ein Trost sein, dass im Zuge des MicroBilG auch 

die in der Praxis äußerst bedeutsamen Befreiungsvorschriften der §§ 

264 Abs. 3, 264b HGB (gemeinschaftsrechtskonform) geändert wur-

den (vgl. hierzu Ischebeck/Oser, B 110, in: Beck’sches Handbuch der 

Rechnungslegung). So können für Geschäftsjahre, die nach dem 

31. Dezember 2012 beginnen, nunmehr auch ausländische Mutter-

unternehmen für inländische Kapital- und haftungsbeschränkte Per-

sonenhandelsgesellschaften Erleichterungen bei der Aufstellung, Prü-

fung und/oder Offenlegung ihrer Rechnungslegung vermitteln.  ●

http://www.datev.de/microbilg
http://www.datev.de/ebilanz
http://www.datev.de/info-db/1021839
http://www.datev.de/lexinform/5234039
mailto:magazin%40datev.de?subject=
mailto:magazin.anzeigen%40datev.de?subject=
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Runder Geburtstag

Innovationssiegel für Bildungs-Partner

Herzlichen glückwunsch

Best Practice Education

Wir gratulieren unserem Vorstand Jörg Rabe von Pappen-

heim herzlich zu seinem 60. Geburtstag. 

Der Rechtsanwalt Jörg Rabe von Pappenheim ist seit 

2004 Mitglied des DATEV-Vorstands. Er ist für die Be-

reiche Personal, Gebäude, Umwelt verantwortlich.

Im Rahmen seines Ressorts ist er auch für das Nach-

haltigkeitskonzept der Genossenschaft zuständig. Dabei 

gilt sein Hauptinteresse immer den Menschen im Unter-

nehmen und dem Wandel.

Wir gratulieren unserem nächsten Sechziger im Vor-

stand ganz herzlich und wünschen ihm alles Gute und 

Gesundheit.

Seit dem Sommersemester 2013 zeichnet die 

Genossenschaft ausgewählte Hochschulen 

der DATEV-Partnerschaft für Bildung mit 

dem Siegel „Best Practice Education“ aus.

Das Siegel bekommen diejenigen Hoch-

schulen verliehen, die sich durch besondere 

Innovationsfreude und aktive Mitarbeit aus-

zeichnen, sofern es darum geht, neue Lö-

tisowareDATEV Challenge Roth

Es war ein rauschendes Fest. 5.000 Athleten und 220.000 Fans an der Strecke – das 

sind die beeindruckenden Zahlen des ersten DATEV Challenge Roth in der mittel-

fränkischen Triathlon-Hochburg. Die Zahlen verraten nicht die Emotionen und die 

Begeisterung, die überall entlang der Strecke durch die Sportler entfacht wurden.

Mit großem Engagement, viel Herzblut und Spaß, vor allem aber Durchhaltever-

mögen hatten die Athleten, Fans oder Mitglieder des Organisationsteams einen Rie-

senanteil daran, dass der diesjährige Challenge Roth zu dem wurde, was wir uns alle 

gewünscht hatten: ein ganz spezielles DATEV-Sommermärchen.

Ein Sommermärchen neuer  
Kooperations-
partner
Ab September dieses Jahres ist das Zeitwirt-

schafts-Unternehmen tisoware (www.tisowa-

re.de) neuer Kooperationspartner der DATEV 

eG. Die Zusammenarbeit erfolgt auf Basis ei-

ner Schnittstelle zwischen der tisoware-Soft-

ware zur Zeiterfassung und den DATEV-

Lohnprogrammen. 

Zweck der Kooperation ist eine Erweite-

rung des DATEV-Angebotportfolios. Mitglie-

der und deren Mandanten, die elektronische 

Systeme zur Erfassung der Bewegungsdaten 

ihrer Mitarbeiter nutzen, sollen auf diese 

Weise mittels durchgängiger Arbeitsprozesse 

unterstützt werden. 

Die Kooperation mit tisoware ist eine Er-

gänzung zu den erfolgreichen Partnerschaf-

ten mit den Anbietern ATOSS und ISGUS, 

die sich seit etwa fünf Jahren bewährt haben.

Jörg Rabe von  
Pappenheim feiert 
seinen 60. geburtstag.

sungsansätze zur Integration von DATEV-In-

halten zu verproben. 

Die ausgewählten Hochschulen bilden an-

gehende Steuerberater/Wirtschaftsprüfer un-

ter beispielhaftem Einsatz von DATEV-Soft-

ware aus. Dieses Engagement ist beispielge-

bend und damit auszeichnungswürdig.

Für DATEV-Mitglieder dient das Siegel zu-

sätzlich als Orien-

tierung, beispiels-

weise für eigene 

Personalmarketing-

maßnahmen. 

Aktuell sind bundesweit rund 300 Hoch-

schulen der DATEV-Partnerschaft für Bildung 

angeschlossen. 

Das war der DATEV Challenge Roth 2013. Impressionen eines besonderen 
Tages können Sie sich hier anschauen. Scannen Sie einfach den Code.  
machen Sie mit: Wir verlosen Startplätze beim DATEV Challenge Roth 2014 
unter www.datev.de/sponsoring bis zum 31. Oktober 2013.

http://www.tisoware.de
http://www.tisoware.de
http://www.datev.de/sponsoring
http://www.youtube.com/watch?v=X9lo6_RYOIU
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Betriebswirtschaftliche Beratung

Interview martin Annuß

mandanten fordern eine umfassende Beratung. Doch woher sollen sie wissen, 
worin ihr Steuerberater unterstützen kann, wenn dieser seine Leistungen nicht 
aktiv anbietet? Steuerberaterin Sabine Wirsching empfiehlt deshalb die Ausbil-
dungsreihe „Betriebswirtschaftliche Beratung für Steuerberater“.

Ihr Banker  
wird staunen

DATEV magazin: Sie haben im vergangenen Jahr an der Ausbil-

dungsreihe „Betriebswirtschaftliche Beratung für Steuerberater“ 

in Sindelfingen teilgenommen. Was fällt Ihnen spontan ein, wenn 

Sie an die Veranstaltung zurückdenken?

SABINE WIRSCHING: Wir haben viel diskutiert. Gerade im gemein-

samen Austausch wurde wieder einmal deutlich, welche Chancen die 

betriebswirtschaftliche Beratung bietet. Die praktischen Umsetzungs-

hürden sind bei vielen Beratern ähnlich, aber manchmal gibt es auch 

überraschend einfache Lösungen. Unterm Strich habe ich viele prakti-

sche Tipps und Anregungen für meinen eigenen Dienstleistungskata-

log und meine tägliche Arbeit mitgenommen.

DATEV magazin: Welchen Stellenwert hat betriebswirtschaftli-

che Beratung in Ihrer Kanzlei?

SABINE WIRSCHING: Das Kerngeschäft steht natürlich im Mittel-

punkt. Wir machen zurzeit maximal zehn Prozent unseres Umsatzes 

mit betriebswirtschaftlicher Beratung, aber der Stellenwert der Bera-

tung hat deutlich zugenommen, gerade im Wettbewerb um die wirk-

lich interessanten Mandanten.

DATEV magazin: Welche Themen in der Veranstaltung waren für 

Sie besonders wichtig?

SABINE WIRSCHING: Bei vielen Themen habe ich gemerkt, dass 

meine Kanzlei schon auf einem guten Weg ist, gerade was die Qualität 

der Buchhaltung als Grundlage für die Beratung angeht. Für mich wa-

ren insbesondere die Vermarktungsthemen und die praktischen 

Übungen interessant. Außerdem habe ich viele Tipps für den effizien-

ten Einsatz der DATEV-Software mitgenommen.

DATEV magazin: Welche Impulse haben Sie aus der Veranstal-

tung für die tägliche Arbeit übernehmen können?

SABINE WIRSCHING: Ganz oben steht die Liquiditätsvorschau. Sie 

beantwortet Fragen wie „Reicht mein Kontokorrentlimit für die nächs-

ten Wochen?“ Der Nutzen ist für viele Mandanten sofort offensichtlich 

und Banker machen große Augen, wenn der Mandant im Voraus sei-

nen Liquiditätsbedarf aufzeigen kann.
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saBine wirsching

Steuerberaterin aus Höchberg. Zu ihren 
Schwerpunkten gehören unter anderem 
die Existenzgründerberatung sowie die 

Erb- und Unternehmensnachfolge.

MEhR DAZU 

E-mail: martin.annuss@datev.de oder  
consulting@datev.de 
Tel.: +49 911 319-7051 
www.datev.de/consulting 

CHEF-SEmINAR 
Betriebswirtschaftliche Beratung für Steuerberater (Art.-Nr. 70457) 

gESPRÄCHSLEITFADEN ZUm  
CONTROLLINgREPORT 
Der „Einrichtungs- und gesprächsleitfaden zur erfolgreichen 
Nutzung des DATEV Controllingreports“ wurde vom DATEV-Vertre-
terrat erstellt. Er enthält Hinweise zur optimalen, praxisgerechten 
 Nutzung des Controllingreports und kann kostenfrei auf  
www.datev.de heruntergeladen oder als Printversion  
(Art.-Nr. 10210) bestellt werden.

Den Gesprächsleitfaden zum Controllingreport haben wir inzwi-

schen in ProCheck eingebunden. Ich benutze ihn als Grundlage für 

meine Beratungsgespräche.

DATEV magazin: Wie haben Sie den Austausch mit den anderen 

Teilnehmern empfunden?

SABINE WIRSCHING: Wie immer als viel zu kurz. Oft kommt man ja 

in der Kaffeepause oder abends an der Hotelbar zu den spannendsten 

Themen. Da waren die zweitägigen Blöcke insbesondere für die Teil-

nehmer, die im Hotel übernachtet haben, ein gutes Forum, auch um 

das eigene Netzwerk auszubauen.

DATEV magazin: Wem würden Sie die Veranstaltung empfehlen?

SABINE WIRSCHING: Kanzleien, denen bewusst ist, dass betriebs-

wirtschaftliche Beratung ein Zukunftsmodell ist. Wer erkannt hat, wie 

wichtig es ist, Leistungen aktiv zu verkaufen, findet hier viele Argu-

mente und Methoden für seine Mandantengespräche. Man muss sich 

aber bewusst sein, dass im Anschluss noch viel Arbeit bei der Umset-

zung in der Kanzlei auf einen zukommt.

DATEV magazin: Was heißt das konkret für Sie? Was haben Sie 

sich für 2013 noch vorgenommen?

SABINE WIRSCHING: Zurzeit überarbeiten wir unsere Leistungsbe-

schreibungen, vor allem für die betriebswirtschaftliche Beratung. Da 

greifen wir auf die erarbeiteten Dienstleistungssteckbriefe aus der 

Ausbildungsreihe zurück. Außerdem aktualisieren wir laufend unsere 

Arbeitsprozesse in ProCheck. Da gibt es ja gerade im Bereich der Bera-

tung immer Ideen und Anlässe für neue oder verbesserte Prozesse.  ●

Die Ausbildungsreihe „Betriebswirtschaftliche Beratung für Steuerbe-
rater“ dient der Erarbeitung von betriebswirtschaftlichem Fachwissen 
und vertrieblichem Know-how in Verbindung mit DATEV-Software. 
Damit können Berater, die das geschäftsfeld auf- und ausbauen wol-
len, ein solides, praxisgerechtes Fundament für ihre Arbeit legen. Die 
Veranstaltung setzt sich aus drei Blöcken von je zwei Tagen zusam-
men und wird von Steuerberater Volker Andres und einem DATEV-
Consultant im Tandem durchgeführt. Schwerpunkte sind die Vermitt-
lung von betriebswirtschaftlichem Handwerkszeug, die Ausarbeitung 
von relevanten Dienstleistungen sowie gesprächstechniken für 
Beratung und Vertrieb mit Erfahrungsberichten und Tipps aus Kanzlei- 
und Consultingpraxis.

DATEV BILDET AUS

mailto:martin.annuss%40datev.de?subject=
mailto:consulting%40datev.de?subject=
http://www.datev.de/consulting
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=130578
http://www.datev.de
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=114011
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Qualitätsmanagementsystem

Autorin Angelika Bödeker

Qualitätssicherungsmaßnahmen muss man sich nicht nur auf die Fahnen  
schreiben, sondern ständig pflegen und weiterentwickeln. Wie man eine lern- und 
entwicklungsfreudige Kanzleikultur lebt und dafür auch noch zertifiziert wird, erläu-
tert Steuerberater Henning Berger.

DATEV magazin: Sie haben sich einer freiwilligen Zertifizierung 

nach dem DStV-Qualitätssiegel und nach der Norm DIN ISO 

9001:2008 unterzogen. Warum haben Sie das eigene Qualitäts-

managementsystem extern prüfen lassen?

HENNING BERGER: Wir wollten noch besser werden. Von Anfang an 

ging es uns nie darum, einfach zwei Zertifikate in den Händen zu hal-

ten oder besser gesagt an der Wand hängen zu haben. Es ging darum, 

die tägliche Arbeit strukturierter und effizienter bewältigen zu kön-

nen. Unser Beruf verlangt uns immer mehr ab. Umso schöner ist es, 

wenn die alltäglichen Dinge viel einfacher ablaufen. Diese Tatsache 

gibt uns heute den Freiraum, uns besser und intensiver um unsere 

Kunden und die zukünftigen Herausforderungen zu kümmern.

DATEV magazin: Wie sind Sie vorgegangen, um das Qualitätsma-

nagementystem in Ihrer Kanzlei zu installieren?

HENNING BERGER: Bei einem Kick-off-Termin mit DATEV-Consul-

ting hat jeder Mitarbeiter seine Wünsche für eine Traumkanzlei einge-

bracht. Daraus haben wir Meilensteine für den Veränderungsprozess 

entwickelt. Auch wir Berater haben selbstverständlich unsere Vorstel-

lungen eingebracht. Das Ergebnis war ein gemeinsamer Fahrplan, um 

ein besseres System zu schaffen. Es war uns vor allem wichtig, allen 

Mitarbeitern damit die Chance zu geben, ein Teil dieses Verände-

rungsprozesses zu sein. Und so war ein Team mit einem gemeinsamen 

Projekt und einem gemeinsamen Ziel geboren.

DATEV magazin: Ihnen ist es wichtig, Ihre Mitarbeiter einzube-

ziehen. Aber haben Sie auch Widerstände erlebt?

HENNING BERGER: Wir haben jeden einzelnen Kanzleiablauf hinter-

fragt und viele vollkommen umgestaltet. Dass bei Veränderungen Wi-

derstände auftreten, ist normal, denn der Mensch ist ein Gewohnheits-

besser,
Gütesiegel

Gut,
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tier. Wir haben den Mitarbeitern stets zu vermitteln versucht, dass wir 

ein Mosaik aus ganz vielen bunten Steinchen zusammensetzen. Den 

Mitarbeitern fiel es mitunter schwer, den Sinn einzelner Maßnahmen 

zu erkennen, doch irgendwann wurde aus den vielen kleinen Stein-

chen ein Bild. Heute möchte keiner der Mitarbeiter nur einen einzigen 

Mosaikstein missen. Lückenlos haben sich die Einzelprozesse zu einem 

funktionierenden System zusammengefügt. 

DATEV magazin: Welche Schritte waren notwendig, bis Sie end-

gültig die Urkunden in den händen hielten und wie läuft das Ver-

fahren jetzt weiter?

HENNING BERGER: Auch hier haben wir uns wieder mit Unterstüt-

zung von DATEV-Consulting gut vorbereitet. Zwei bis drei Mitarbeiter 

nahmen sich an jeweils einem Tag einzelne Kanzleiabläufe vor. Mit 

der Finanzbuchführung haben wir begonnen, weil es uns am ein-

fachsten erschien. Die daraus erarbeiteten Maßnahmen setzten wir 

dann um. Es war wichtig, dass ein Außenstehender auf den roten Fa-

den achtete und uns auf dem richtigen Weg hielt, um die Anforderun-

gen des DStV-Siegels und der ISO-Norm nicht aus dem Auge zu ver-

lieren und so schließlich effiziente Kanzleiabläufe zu entwickeln. 

DATEV magazin: Sie leben dieses System nun schon einige Zeit. 

Wie entwickeln Sie es weiter?

HENNING BERGER: Es geht vor allem darum, wie strukturiert wir 

kommunizieren. Nur wenn wir miteinander sprechen und zusammen-

arbeiten, lebt ein System und entwickelt sich weiter. Dazu gehört das 

Mitspracherecht jedes einzelnen Mitarbeiters in Teamsitzungen und die 

aktive Beteiligung am kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Vorschlä-

ge der Mitarbeiter werden aufgenommen und in unserem System weit-

gehend umgesetzt. Dazu gehört auch die innerbetriebliche Fortbildung. 

Anhand der ermittelten Mandatsanforderungen haben wir gemeinsam 

einen Schulungs- und Entwicklungsplan erarbeitet. So konnten den 

Mitarbeitern nach und nach einzelne Zuständigkeiten übertragen wer-

den. Zum einen hat das zu einem höheren Verantwortungsbewusstsein 

geführt, zum anderen hat es uns Berater enorm entlastet.

DATEV magazin: Wie viel Zeit haben Sie für den Zertifizierungs-

prozess insgesamt investiert?

HENNING BERGER: Die ersten zwei Jahre waren sehr aufwendig. Die 

zehn Beratertage waren sicherlich angemessen, aber auch nicht in je-

dem Fall notwendig. Im ersten Jahr haben wir als Team mindestens 

einmal pro Woche für ein bis zwei Stunden gemeinsam an dem Pro-

zess gearbeitet. Dazu kamen die Stunden, in denen die von DATEV- 

Consulting entwickelten Maßnahmen umgesetzt wurden. Mit der Zeit 

lässt der Aufwand, um das System weiterzuentwickeln, deutlich nach. 

Heute investieren wir als Team durchschnittlich ein bis drei Stunden 

monatlich. Bei der täglichen Arbeit schränken uns die Qualitätssiche-

rungsmaßnahmen nicht ein. Im Gegenteil, durch strukturiertere Ar-

beitsweisen erreichen wir heute eine deutliche Umsatzsteigerung und 

vor allem eine wesentliche Verbesserung in den Deckungsbeiträgen. 

Als Steuerberater sind wir in erster Linie Dienstleister. Aber diese 

Dienstleistungen und deren Qualität, die wir anbieten, sind für Kun-

den jedoch nicht sofort zu erfassen wie bei einem Autokauf und der 

dazugehörigen Jahresinspektion. Daher haben wir nicht nur unseren 

Service verbessert, sondern uns diesen und unsere Qualität zertifizie-

ren lassen – ein Gütesiegel sichtbar für unsere Kunden.  ●

MEhR DAZU 

finden Sie unter www.datev.de/consulting | Qualitätsmanage-
ment und Prozessorganisation. 

CHEF-SEmINAR  
„Qualitätsmanagement in der Kanzleipraxis“  
(Art.-Nr. 73448)

henning Berger

Steuerberater und Partner bei BHK Bonczek 
Berger Heister Kretschmann Steuerberatungs-
gesellschaft mbH. Seine Spezialgebiete sind 

Unternehmensführung, Strategieberatung und 
die Optimierung von betrieblichen Abläufen.

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=130344
http://www.datev.de/consulting
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=130344
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NeWs FÜR DIE PRAKTISCHE ARBEIT IN DER KANZLEI

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

www.datev.de/news

Kooperationspartner mandant
Rechnungsdaten aus Auftragswesen online

DATEV magazin: Wie wirkt sich in Ihrer 

Kanzlei die Online-Zusammenarbeit aus?

NIHAT KANAT: Wir können die Rechnungs-

daten direkt in die Buchführung übernehmen 

und müssen sie nicht mehr manuell verbu-

chen. Das spart gerade bei einem relativ hohen 

Ausgangsrechnungsvolumen Zeit – bei uns ist 

das etwa eine Stunde monatlich. Der Mandant 

muss seine Ausgangsbelege nicht mehr scan-

nen, da er sie ja online erfasst. Ein großer Vor-

teil ist auch die Archivierung der Belege im 

DATEV-Rechenzentrum. Der Mandant findet 

dort jederzeit seine Belege und wir haben 

ebenfalls sofort Zugriff. Unsere Buchführung 

wird damit aktueller. 

DATEV magazin: Für welche Mandate eig-

net sich die Anwendung?

NIHAT KANAT: In meinen Augen besonders 

für Mandate aus der Dienstleistungsbranche 

oder Freiberufler, beispielsweise aus dem Pfle-

gedienst oder Beratungsunternehmen. Diese 

Wer auch bei der Rechnungserstellung 
online mit mandanten zusammenarbeitet, 
kann jederzeit auf dessen bereitgestellte 
Daten zugreifen und die Buchführung aktu-
eller anfertigen. Für welche mandate sich 
diese Arbeitsform eignet und wie lange die 
Einrichtung dauert, berichtet Steuerberater 
Nihat Kanat.

MEhR DAZU

Weitere Informationen finden Sie auf 
www.datev.de/auftragswesen-online

Die Anwendung

Mit DATEV Auftragswesen online 
können Unternehmer alle Ver-
kaufsbelege ortsunabhängig on-
line erstellen: Angebote, Rech-
nung, Lieferschein und Zahlungs-
erinnerungen. 

Durchgängiger Arbeitsprozess
Alle Belege lassen sich in die nächste Be-

arbeitungsstufe überführen: Damit wird 

zum Beispiel ein Angebot direkt zur 

Rechnung, ohne dass alle gleichbleiben-

den Daten wie Adresse oder Artikel er-

neut erfasst werden müssen. 

Auftragswesen online ist ein Zusatz-

modul zu DATEV Unternehmen online. 

Die Funktionen sind aufeinander abge-

stimmt. So können die Geschäftsbücher, 

das Kassenbuch und Zahlungsverkehr 

online genutzt werden.

schnelle Übernahme in die Buch-
führung
In Auftragswesen online können die  FI-

BU-Konten bei den Rechnungspositio-

nen hinterlegt werden. Mittels Bereitstel-

lung der Rechnungsdaten über das Re-

chenzentrum können sie direkt in die 

Buchführung übernommen werden. Die 

Kanzlei muss also kaum manuell erfas-

sen, der Mandant muss Ausgangsrech-

nungen nicht einscannen. 

sicheres Archiv
Die Belege sind sicher im DATEV Re-

chenzentrum gespeichert und sowohl 

für Kanzlei als auch für den Mandanten 

jederzeit im Zugriff. 

Unternehmer empfinden es als großen Vorteil, 

dass die Anwendung webbasiert ist. So kön-

nen sie Angebote und Rechnungen auch un-

terwegs erstellen. Wir nutzen für alle Mandan-

ten DATEV Unternehmen online. Als Zusatz-

modul ist Auftragswesen online da eine gute 

Ergänzung. Wir empfehlen es auch für Exis-

tenzgründer. Unternehmen, die bereits ein 

Rechnungsprogramm einsetzen, sind meist 

nur schwer zu einem Wechsel zu bewegen, au-

ßer sie sind sehr unzufrieden. Für alle, die bis-

her Rechnungen z. B. mit Excel schreiben, ist 

Auftragswesen online allerdings die weitaus 

bessere und einfachere Alternative. Da zu 

DATEV Auftragswesen online keine Waren-

wirtschaft gehört und sie auch nur schwer an-

zubinden ist, empfiehlt es sich nicht für Man-

danten, die eine Warenwirtschaft benötigen.

DATEV magazin: Wie gehen Sie bei der 

Einführung vor?

NIHAT KANAT: Wir richten Auftragswesen 

online einmalig zusammen mit dem Mandan-

ten ein und erläutern die Anwendung. Bei Be-

legvorlagen gibt es häufiger Erklärungsbedarf, 

das sollte man besser gemeinsam einrichten. 

Ein gemeinsamer Termin ist ausreichend, die 

Anwendung ist ja einfach zu handhaben.

Dipl.-Kfm. und Steuerberater Nihat Kanat 
und sein Partner Vedat Kanat beschäftigen in 
Düsseldorf und Duisburg fünf festangestellte 

und einige freie mitarbeiter.

http://www.datev.de/news
http://www.datev.de/news
http://www.datev.de/portal/SelectPage.do?pid=dpi&cid=193850
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neue Versionen ab mitte Oktober
Programm-DVD DATEV pro 7.0

Einen Überblick über die wichtigsten Neuerungen der Programm-

DVD DATEV pro 7.0 lesen Sie in der nächsten Ausgabe.

Vorabinfos im Netz
Unter www.datev.de/neuerungen finden Sie voraussichtlich ab der 

ersten Oktoberhälfte 2013 eine Übersicht über die Programmneue-

rungen, unter www.datev.de/installationshilfen voraussichtlich ab 

Mitte Oktober 2013 einen Programmüberblick, die Installations- und 

Servicehinweise und die Installations-Checklisten. 

Mehr Informationen dazu auf www.datev.de/neuerungen, 

Versandtermine unter www.datev.de/dvd-termine. 

Installation 
Mehr Informationen unter 

www.datev.de/systemsupport-online  

www.datev.de/installation-vor-ort 

www.datev.de/installationshilfen 

Bei Fragen zur Installation unterstützt sie gern die 
Installations-Hotline:
Hotline-Installation der DATEV-Software

Programm-DVD DATEV pro 7.0

•  für Kanzleien:   

Tel. +49 911 319-7727

•  für Unternehmen:  

Tel. +49 911 319-7617

•  Servicezeiten: 

Mo. – Fr. 7:45 – 18:00 Uhr

 

 

sonderservice 
Ab Auslieferung sind wir an den Wochenenden bis einschließlich 

Sonntag, den 22. Dezember 2013  länger für Sie da:

• Fr. 7:45 – 22:00 Uhr 

• Sa. 7:45 – 20:00 Uhr

• So. 7:45 – 20:00 Uhr 

Telefonische und schriftliche Anfragen werden gemäß Serviceverein-

barung berechnet.

Lassen sie installieren
Wenn Sie die DATEV-Programme oder Updates nicht selbst installie-

ren möchten, erledigt das ein DATEV-Servicemitarbeiter für Sie per 

Fernbetreuung mit Systemsupport online. Sie können auch den 

DATEV-Installationsservice vor Ort nutzen. Dieser übernimmt für Sie 

die komplette Abwicklung Ihres Auftrags und beauftragt dazu einen 

der bundesweit ansässigen qualifizierten und zertifizierten DATEV-

System-Partner.

Mehr dazu unter www.datev.de/installation-vor-ort und

www.datev.de/systemsupport-online

Sie können sich auch direkt an einen DATEV-System-Partner wenden. 

Einen System-Partner in Ihrer Nähe finden Sie auf der Seite 

www.datev.de/system-partner-suche

Für den Systemsupport online oder den DATEV-Installationsservice 

vor Ort kontaktieren Sie uns bitte unter 

Telefon +49 911 319-6444 

Mo. – Fr. 7:45 Uhr - 18:00 Uhr

E-Mail installationsservice@datev.de

Für die zweite Oktoberhälfte 2013 ist die Auslieferung der Programm-DVD DATEV pro 7.0 geplant. Damit Ihre 
Kanzlei auf dieser aktuellen Basis arbeiten kann, sollten die Programme bald installiert werden. Die genauen 
Versandtermine finden Sie auf www.datev.de/dvd-termine. 

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=52323&zg=n
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=52323&zg=n
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=125402
http://www.datev.de/portal/SelectPage.do?pid=dpi&cid=44515
http://www.datev.de/portal/SelectPage.do?pid=dpi&cid=206558
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=1137
http://www.datev.de/portal/SelectPage.do?pid=dpi&cid=206558
http://www.datev.de/portal/SelectPage.do?pid=dpi&cid=44515
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=9033&zg=n
mailto:installationsservice%40datev.de?subject=
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=125402
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neues im Baugewerbe 
zu Tarifverträgen und 
Arbeitsrecht

Fachliteratur

Zum Umfang gehören wie bisher die aktuellen Rahmentarifverträge 

des Baugewerbes, die aktuellen Zahlen bei Dritthaftung im Zusam-

menhang mit Entgeltfortzahlung sowie Hinweise zur Kalkulation der 

Lohnkosten. Alle wichtigen Fragen zum Bau-Arbeitsrecht werden ak-

tuell und praxisnah kommentiert.

Folgende Neuregelungen sind enthalten:
• Tariflohntabellen ab 01.05.2013 

• neue Ausbildungsvergütungen

•  neue Lohn- und Gehaltstabellen ab 01.05.2013  

• neue Mindestlöhne

Nach Abschluss der Tarifverhandlungen im Baugewer-
be erschien im Juli das Fachbuch „Bau Tarifverträge 
+ Arbeitsrecht 2013“ in neuer Auflage. Es enthält die 
wichtigsten Tarifverträge des Bauhauptgewerbes mit 
Kommentaren aus der Praxis in einer Ausgabe.

BESTEllEN

Erscheinungstermin: 07/2013; Umfang: ca. 350 Seiten,  
Print-Ausgabe (Art.-Nr. 36286), E-Book (Art.-Nr. 19491),  
Titel-Abo Print (Art.-Nr. 10391), Titel-Abo E-Book (Art.-Nr. 19495) im 
www.datev.de/shop

Warnt vor  
gefährlichen 
Websites

VIWAS mit SiteAdvisor

Nicht immer lässt sich auf Anhieb erkennen, ob sich eine 

Gefahr auf einer Internetseite verbirgt. Abhilfe schafft der 

SiteAdvisor. Er steht ab der Programm-DVD DATEV pro 

7.0 im Herbst zusammen mit VIWAS comfort zur Verfü-

gung. Mit ihm können Sie künftig beruhigt im Internet 

surfen. Denn das Plug-in für den Internetexplorer, Firefox 

und Google-Chrome warnt den Anwender vor dem Be-

such potenziell gefährlicher Websites oder beim Ausfül-

len von Formularen im Browser.

Das Tool integriert sich als Leiste in die genannten 

Browser. Der SiteAdvisor überprüft jede Seite, die Sie im 

Internet aufrufen, auf Vertrauenswürdigkeit. Jede Website 

erhält eine Klassifizierung von „sicher“ bis „Warnung“.

mittelstand compact/classic pro

neue namen 
Die Programmnamen der Compact-pro- und Classic-pro-Varianten ändern sich ab mitte Oktober mit der  
Programm-DVD DATEV pro 7.0.

Bisher Neuer Name ab Programm-DVD DATEV pro 7.0 (Okt. 2013)

DATEV mittelstand compact pro DATEV mittelstand Faktura pro

DATEV mittelstand classic mit Rechnungswesen pro DATEV mittelstand Faktura und Rechnungswesen pro

DATEV mittelstand classic mit Rechnungswesen Einzelplatz pro DATEV mittelstand Faktura und Rechnungswesen Einzelplatz pro

DATEV mittelstand classic mit Rechnungswesen compact pro DATEV mittelstand Faktura und Rechnungswesen compact pro

Von Mitte September bis Mitte Oktober 2013 werden die Produktna-

men in den DATEV-Medien angepasst. In diesem Übergangszeitraum 

werden parallel beide Namen verwendet. 

Die Änderung hat keinerlei Auswirkung auf Arbeitsabläufe, Pro-

grammbedienung, Installation und Preis.

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=151594
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=151596
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=118375
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=152732
http://www.datev.de/shop
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VIWAS mit SiteAdvisor

Service-Release für Agrar-Abschluss nach BmELV
Abschlusserstellung

Das Service-Release Agrar-Abschluss nach BMELV pro Version 3.11 

steht seit Mitte August 2013 per DFÜ und zum Download bereit. Die 

neue Version enthält die gesetzlichen Änderungen vom Bundesminis-

terium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

(BMELV).

MEhR DAZU

Nähere Informationen dazu lesen Sie in der Info-Datenbank, 
(Dok.-Nr. 1021994) „BmELV-Abschluss: Neuerungen/Änderungen 
in Agrar-Abschluss nach BmELV pro 3.11“. 

Buchungsregeln für den Jahresabschluss
Fachliteratur

Die fachliche Darstellung orientiert sich an den DATEV-Programmen, 

bei der beispielhaften Erläuterung der Buchungsvorgänge werden die 

Konten der DATEV-Kontenrahmen verwendet.

Die umfassend aktualisierte 6. Auflage erscheint nun aus Grün-

den der Übersichtlichkeit in zwei Bänden (Bilanzierung und Gewin-

nermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG). Alle Themenbereiche wurden E-

Bilanz-konform überarbeitet. Alle relevanten Kapitel wurden außer-

dem mit Buchungsbeispielen für die Handels- und Steuerbilanz er-

gänzt. Die Beispiele werden anhand des SKR 03 und SKR 04 

erläutert; in den Kontenübersichten werden aber alle DATEV-Stan-

dardkontenrahmen berücksichtigt, soweit zum jeweiligen Sachver-

halt Konten vorhanden sind.

Das zweibändige gesamtwerk „Buchungsregeln für den Jahresabschluss“ lässt sich ideal als Nachschlagewerk 
verwenden und erläutert allgemeingültige Buchungsregeln unter Berücksichtigung der DATEV-Logik.

BESTEllEN

gesamtwerk 2 Bände, Erscheinungstermin 11/2013, ab sofort 
bestellbar, Auslieferung ab November

Print-Ausgabe (Art.-Nr. 36285), E-Book (Art.-Nr. 19489). 

Titel-Abo Print (Art.-Nr. 10348), Titel-Abo E-Book (Art.-Nr. 19490).

Band Bilanzierung (ca. 480 Seiten): Print-Ausgabe (Art.-Nr. 36283), 
E-Book (Art.-Nr. 19487).

Band gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStg (ca. 150 Seiten): 
Print-Ausgabe (Art.-Nr. 36284), E-Book (Art.-Nr. 19488)  
im www.datev.de/shop 

Band 1: 
Buchungsregeln für den Jahresabschluss – 

Bilanzierung 

Neu aufgenommen wurden:

• steuerlicher Ausgleichsposten

• Stille Gesellschaft 

• Bewertung Konten in fremder Währung

• latente Steuern

• Beteiligungserträge

• Wertberichtigung Forderungen

Band 2: 
Buchungsregeln für den Jahresabschluss –  

Gewinnermittlung nach § 4 Abs.3 EStG

Neu aufgenommen wurden:

• Buchungsbeispiele für das Formular EÜR

• Tipps zum Wechsel der Gewinnermittlungsart

Das ideale 
Nachschlagewerk 

für den  
Jahresabschluss

 – AB SOFORT 
BESTELLBAR! 

http://www.datev.de/info-db/1021994
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=151540
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=151565
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=118388
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=151571
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=151549
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=151554
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=151545
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=151558
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Sabine Himmelsbach läuft bei der DATEV Challenge Roth

Autor Herbert Fritschka

marathon gilt als Hochleistungssport. Wer die 42 Kilometer lange Strecke 
bewältigen will, startet schon monate vorher mit dem Training. Dennoch ist 
das nur eine Disziplin, bei der größten Triathlon-Veranstaltung Europas. DATEV-
mitglied und Steuerberaterin Sabine Himmelsbach ging in Roth an den Start.

Die sportliche Dreifaltigkeit

Die letzten meter 
wird man von der 

Euphorie getragen. 
man spürt nur noch 

glück.

Einmal im Jahr leuchtet ein kleines Städtchen in Mittelfranken auf 

der Weltkarte des Triathlon hell auf. Roth wird zum Mekka der 

Anhänger dieses Ultrasports: 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilome-

ter Radfahren und 42 Kilometer Laufen. Mit 5.000 Teilnehmern und 

rund 220.000 Zuschauern ist es weltweit das größte Triathlon-Event. 

Und in diesem Jahr ging es erstmals unter dem neuen Namen DATEV 

Challenge Roth an den Start. Die Veranstaltung hat sich zu einem her-

ausragenden Sportereignis sowohl für Leistungs- als auch Breiten-

sportler entwickelt, das ein großes Publikum an der Strecke in Begeis-

terung versetzt. Triathlon vereint Vielseitigkeit 

und gemeinschaftliches Erleben und fördert zu-

gleich die konditionellen, koordinativen und 

mentalen Fähigkeiten. Diese Meinung vertritt 

auch Sabine Himmelsbach, Steuerberaterin in 

Schallstadt, die sich für einen Staffelplatz bewor-

ben hat und prompt einen Zuschlag erhalten hat. 

Sie sagt: „Im DATEV-Newsletter habe ich von 

dem Engagement der DATEV gelesen. Und im 

selben Augenblick habe ich zum Telefonhörer ge-

griffen und mich um eine Teilnahme beworben. Ich finde es großartig, 

dass DATEV so etwas macht und damit in der Öffentlichkeit das Be-

wusstsein für die Rolle von Sport und Bewegung im Alltag stärkt.“ Sie 

ist vor sechs Jahren zum Triathlon gekommen, als sie mit dem Rauchen 

aufhörte. An dem Sport begeistert sie, dass man durch die unterschied-

lichen Disziplinen auch verschiedene Bewegungsabläufe trainiert. Da-

durch werden nicht einseitig Körperpartien belastet. Allerdings ist der 

Sport sehr zeitaufwendig und verlangt viel Ausdauer und Disziplin. Sie 

geht drei Mal die Woche schwimmen, fährt zwei Mal intensiv Rad und 

läuft jeden Morgen. Keine Spur von Überbeanspruchung, im Gegen-

teil, sie sagt: „Ich fühle mich gesund und mein Arzt ist neidisch auf 

meine Cholesterinwerte. Und Bewegung hält den Geist fit. Wenn ich 

im Wald laufe, regle ich Gestaltungsfälle im Kopf und überlege mir, 

wie ich die Organisation oder Arbeitsabläufe noch verbessern kann.“ 

Es freut sie auch, dass alle in der Kanzlei die Chefin unterstützen. 

Work-Life-Balance ist nicht irgendein hohler Begriff, sondern wird mit 

Leben erfüllt. So kümmert sich ein Personal Trainer um den Betriebs-

sport. Rückenschule, Walken oder Aqua-Gymnastik stehen auf dem 

Programm. „Die Mitarbeiter nehmen das Angebot gern an. Seit sie das 

machen, sind Krankheitsbilder wie Bandscheibenvorfall oder Rücken-

schmerzen verschwunden“, sagt die Steuerberaterin stolz.

Die Gelegenheit, mit der Staffel in Roth an den Start zu gehen, hat 

Sabine Himmelsbach gern genutzt. Sie hat sich für den Triathlon in 

Barcelona angemeldet, der Anfang Oktober stattfindet. Dafür trainiert 

sie schon seit Frühjahr intensiv. Es ist das erste Mal, dass sie in der 

Staffel mitmacht. Mit dabei ihr Lebensgefährte 

Urs und ihre Bekannte Yvonne. Die drei, die sich 

den Staffelnamen „Der Schöne und die Biester“ 

gegeben haben, sind am Freitag schon angereist, 

um an der Nudelparty teilzunehmen. Da trifft 

sich die Triathlon-Szene frei nach dem Motto „Be 

part“ und man kann noch letzte Tipps austau-

schen. Am Samstag hat sich Sabine Himmels-

bach auf der Messe umgesehen. Am Wettkampf-

tag hat sie ihre Bekannte angefeuert, die sich 

zum Schwimmen in den Rhein-Main-Donau-Kanal gestürzt hat. Da-

nach mit dem Mountainbike zum Solarer Berg, die Stimmung ist rie-

sig. Dann kommt ihr Part. Und sie spürt, es läuft gut, sie kann sich 

ihre Kräfte einteilen, sie will ankommen, noch unter vier Stunden. 

Und dann kommt sie auf den roten Teppich. „Das Gefühl ist gigan-

tisch. Die letzten Meter wird man von der Euphorie getragen, man 

spürt gar nichts mehr, nur Glück.“ Am Ende bleibt die Uhr bei einer 

Gesamtzeit von 10:37:22 stehen. Die drei Staffelmitglieder liegen sich 

in den Armen, sind mächtig stolz auf ihre Leistung. Mit einem stim-

mungsvollen Feuerwerk endet der DATEV Challenge Roth. Es bildet 

den emotionalen Schlusspunkt eines denkwürdigen Tages. Sabine 

Himmelsbach verfolgt das Geschehen mit Staunen und mit etwas 

Wehmut, weil sie im nächsten Jahr nicht dabei sein kann. Sie hat sich 

für den Ironman in Frankfurt angemeldet, in der Hoffnung, sie schafft 

den Sprung nach Hawaii. Aber übernächstes Jahr und solange DATEV 

den Challenge sponsert, möchte sie wieder dabei sein.  ●
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Berufl ichen Erfolg erreichen Sie am besten gemeinsam 

mit Ihrer Genossenschaft. Denn mit Software und 

Serviceleistungen von DATEV bringen Sie Ihre Kanzlei 

dauerhaft nach vorne. Durch unser einzigartiges Beteili-

gungsmodell profi tieren Sie dabei in jeder Beziehung. 

Mehr Infos unter Tel. 0800 3283823.

www.datev.de/genossenschaft

Mit meiner Kanzlei 

bin ich sehr 

erfolgreich. Mit meiner 

Genossenschaft 

bleibe ich es.

http://www.datev.de/genossenschaft

