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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
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EDITORIAL

Liebe Leserinnen  
und Leser,

MARKUS KORHERR

Chefredakteur DATEV magazin  
und Rechtsanwalt

Nein, dann sollten Sie die Um-
stellung schnellstmöglich ab-
schließen, weil ab dem 1. August 
2014 nur noch SEPA-Zahlungs-
aufträge angemommen werden. 
Unsere Checklisten unterstützen 
Sie bei der Umstellung auf das 
neue Verfahren.  

Gegen den Mitarbeiter- und 
Nachwuchsmangel hat DATEV die 
Image-Initiative „Rock Deine Zu-
kunft“ gestartet. Um dem Vorurteil 
des angestaubten Steuerfachs bei 
jungen Erwachsenen zu begegnen, 
zeigt der junge Steuerberater Tim im 
Video, wie vielseitig der Beruf ist.

www.datev.de/sepa www.rock-deine-zukunft.de

Meistgelesen und -gesehen

Schon auf SEPA 
umgestellt?

DATEV rockt  
Steuerberatung

ist die Lohnabrechnung nur lästige Pflichtübung, die der Kanzlei nichts 

einbringt? Nein, wir widersprechen ganz deutlich. Mit der passenden 

Strategie können Sie erfolgreich Lohnabrechnungen anbieten und so ei-

nen positiven Deckungsbeitrag erzielen und auch noch engen Kontakt 

zu Ihren Mandanten halten. Doch unterschiedliche Mandanten haben 

auch unterschiedliche Ansprüche. Gehen Sie darauf ein und gestalten 

Sie mit Ihren Mandanten individuelle Formen der Zusammenarbeit – 

und zwar mit Lösungen zur Datenvorerfassung, Auswertungsbereitstel-

lung und zum Auswertungsversand. 

Um die Lohnabrechnung anzugehen, bedarf es einer gewissen Vor-

bereitung. Das hört natürlich nicht mit der Abrechnung auf, denn die 

Lohnauswertungen sollen schließlich auch noch beim Mandanten an-

kommen. Wir zeigen Ihnen in dieser Ausgabe anhand unterschiedlicher 

Modelle, wie Sie ein entsprechendes Leistungsangebot erstellen, ange-

messene Honorare vereinbaren sowie vereinfachte und standardisierte 

Prozesse in Ihrer Kanzlei etablieren, um langfristig den wirtschaftlichen 

Erfolg zu sichern.

Extra für Kanzleigründer haben wir eine Checkliste erarbeitet, die 

deutlich machen soll, wo die Vor- und Nachteile der Lohnabrechnung 

liegen. 

Viel Vergnügen bei der Lektüre der aktuellen Ausgabe.

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

Markus Korherr

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.

Was treibt Menschen an, an ihre 
Grenzen zu gehen, um am DATEV 
Challenge 2014 teilzunehmen? In 
der dritten Folge der Web-Doku-Se-
rie „Road to Roth 2014“ besichtigt 
die gemischte Staffel die Strecke. Das 
Finale – „Der Wettkampftag“ ist ab 
dem 22. Juli auf YouTube zu sehen.
www.datev.de/challenge-roth

Drei Sportler –  
ein Ziel

http://www.datev.de/sepa
http://www.rock-deine-zukunft.de
mailto:magazin%40datev.de?subject=
http://www.datev.de/sepa
http://www.datev.de/genossenschaft
http://www.datev.de/challenge-roth
http://www.datev.de/challenge-roth
http://www.rock-deine-zukunft.de
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Zum 1. Juli scheidet Wolfgang Stegmann aus dem 

Vorstand der DATEV aus. Sein Nachfolger als 

Entwicklungsvorstand ist Dr. Peter Krug.
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20  Auf sicherem Kurs
Nicht nur bei einer Insolvenz droht der 

Geschäftsführer in Anspruch genommen 

zu werden. Welchen Haftungsrisiken er 

noch ausgesetzt ist, erläutert Rechts- 

anwalt Christian Lentföhr.

 

22  Versteckte Kamera
Basiert die Kündigung eines Arbeitnehmers auf einer heimlichen 

Videoüberwachung, könnte man schnell an ein Beweisverwertungs-

verbot denken. Doch die Rechtsprechung ist erstaunlich großzügig.

24  Ausgelagert und geprüft
Wenn das zu prüfende Unternehmen seine Rechnungslegung oder 

sein internes Kontrollsystem ausgelagert hat, stellt das den Ab-

schlussprüfer vor besondere Herausforderungen.

20

Dr. Peter Krug: 
„Wenn wir Veränderun-

gen in Form von neuen 

Versionen in die Kanzleien 

oder zu den Unternehmen 

bringen, sollten diese 

ziemlich schnell erkennba-

ren Mehrwert bringen.“

 Titelthema – Zukunft, die sich lohnt

08  Ein klarer Fokus lohnt sich
Wollen Sie zufriedene Kunden, ein angemessenes Honorar und keine

Diskussionen? Bietet

eine Kanzlei Lohnabrech-

nungen an, braucht

es neben Fachwissen

eine Strategie und

standardisierte

Prozesse.

09  Warten auf den Staat
Wie können die Meldewege der Arbeitgebermeldeverfahren in der 

sozialen Sicherung verbessert werden? Die Bundesregierung hat 

zwei Jahre lang Optimierungsvorschläge geprüft. Nun liegen die 

Ergebnisse vor.

11  Auftragsversand an Arbeitnehmer
In nur drei Schritten den Auftragsversand an Arbeitnehmer für die 

Programme LODAS sowie Lohn und Gehalt einrichten.

12  Zusammen entlasten
Zeit ist knapp während der Abrechnungsphase. Verbesserte Abläufe 

entlasten die Kanzleimitarbeiter und tragen zur Wirtschaftlichkeit des 

Mandats bei. 

 

14  Nutzen der Leistung verstehen
Gerade bei der Lohnabrechnung tauchen häufig Fragen auf. Wie 

hoch darf das Honorar sein? Akzeptiert es der Mandant? DATEV 

sprach darüber mit den Steuerberatern Torsten Henkel und Stefan 

Steinhoff. 

16  An den Mann bringen
Wer mit dem Lohn guten Umsatz machen will, sollte angemessene 

Honorare verlangen und über strukturierte Prozesse verfügen. Wer 

neue Mandanten gewinnen will, muss zudem etwas Krach machen.

18  Für Kanzleigründer
Sie sind frisch in die Selbstständigkeit gestartet. Ein Unternehmen 

bittet Sie um die Erledigung der Lohnabrechnung. Was müssen Sie 

tun, um sich das Know-how anzueignen und das Mandat annehmen 

zu können?
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Die Ordnung der Dinge
Hasret Taze liebt es, wenn die Dinge ihre Ordnung haben. 

Damit verfügt sie über ideale Voraussetzungen, um in der 

Kanzlei ein Qualitätsmanagementsystem einzuführen.
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Durch die Digitalisierung lassen sich Verwal-

tungskosten reduzieren. Auch die Papierarchive 

könnten abgebaut werden. Doch warum sieht es 

in der Praxis oftmals noch anders aus?
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die Informationstechnologie einer IT-Sys-

temprüfung gemäß IDW PS 330 zu unter-
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sich Planzahlen entwickeln und Soll-Ist-Vergleiche erstellen. 
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Mit der Checkliste AP BStBK Plausibilitätsbeurteilung in 

Abschlussprüfung compact die Jahresabschlusserstellung 

effektiver gestalten.
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Das Programm DATEV EU-Vorsteuervergütung pro unterstützt 
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der RZ-Kommunikation nicht weiterverarbeitet werden. Tipps, 

was Sie besser machen können. 
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Titelthema
EU-Erbrechtsverordnung

Die jüngste Reform im europäischen Erbrecht 

wird die Abwicklung grenzüberschreitender 

Erbfälle in der EU und im Verhältnis zu Drittstaa-

ten vereinheitlichen. Gleichwohl ist mit Blick auf 

die neue Rechtslage schon heute fachkundige 

Beratung geboten.
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Stabübergabe
Interview Herbert Fritschka

Wechsel im Vorstand 

Zum 1. Juli 2014 übernimmt Dr. Peter Krug die Leitung der Produktentwicklung bei DATEV. 
Er wird damit zum Nachfolger von Wolfgang Stegmann, der 18 Jahre diese Position innehatte.

DATEV magazin: Herr Dr. Krug, Sie über-

nehmen von Herrn Stegmann den Stab. Wie 

fühlen Sie sich dabei?

DR. PETER KRUG: Das ist eine Mischung aus 

Freude und Respekt. Freude, weil mir das 

Vertrauen entgegengebracht wurde – Res-

pekt, weil ich sehr wohl weiß, welche heraus-

fordernden Aufgaben mich in den nächsten 

Jahren erwarten. 

DATEV magazin: Sie standen fünf Jahre an 

der Spitze des Außendienstes. Waren also 

immer sehr nah am Kunden. Was – meinen 

Sie – erwarten die Kunden jetzt von Ihnen?

DR. PETER KRUG: Beim Begriff „die  Kun-

den“ sehen Sie mich schmunzeln. Wir haben 

eine extreme Bandbreite unterschiedlichster 

Kundenbedürfnisse und bedienen diese heute 

in der Regel mit drei Standardprodukten: 

compact, classic und comfort. Leider lassen 

sich unsere Kunden nicht so ohne Weiteres in 

diese drei Kategorien einteilen. Was aber alle 

Kundengruppen gemeinsam haben, ist der Wunsch nach performanten, 

(möglichst) fehlerfreien, stabilen und intuitiven Lösungen. 

Wenn wir also Veränderungen in Form von neuen Versionen in die 

Kanzleien oder zu den Unternehmen bringen, sollten diese ziemlich 

schnell erkennbaren Mehrwert bringen. Neben den gesetzlichen An-

passungen sind das spürbar schnellere Bearbeitungszeiten. 

Damit meine ich nicht nur das Thema Performance der Software. 

Mühsames Suchen von Funktionen, unklare Handlungsanweisungen in 

den Hilfemedien oder unterschiedliche Begrifflichkeiten für identische 

Sachverhalte wirken extrem hinderlich und bremsen das Bearbei-

tungstempo. Es sind oft gar nicht bestimmte fehlende Funktionen, son-

dern die vielen kleinen Stolperfallen in der täglichen Arbeit. 

Der Wunsch, solche Stolperfallen zu beseitigen und damit die Bear-

beitungsgeschwindigkeit und die Zufriedenheit zu erhöhen, begegnet 

mir in den letzten Monaten wohl am häufigsten in allen Kundenschich-

ten. Wenn wir hier nur zehn Prozent besser werden, steigt automatisch 

DR. PETER KRUG

Vorstand Produktentwicklung ab 1. Juli 2014

auch die Erreichbarkeit im Service wieder an. 

DATEV magazin: Helfen Ihnen die Erfahrun-

gen, die Sie im Vertrieb gewonnen haben, in 

der Produktentwicklung?

DR. PETER KRUG: Natürlich! Der erneute 

Wechsel dieser beiden Perspektiven ist so 

ziemlich das Spannendste, was ich je erleben 

durfte. Vieles, was auch ich früher als Entwick-

ler für besonders wichtig hielt, bewertet der 

Markt völlig anders. 

Ein neues Thema oder eine neue Funktion 

in mehreren Stufen zu entwickeln und freizuge-

ben, führt beispielsweise dazu, dass Tausende 

von Anwendern Prozesse mehrfach neu lernen 

müssen. Entwickelt man hingegen die Lösung 

von Anfang an möglichst „rund“ und testet dies 

bei den unterschiedlichen Nutzergruppen aus-

reichend lange, bedeutet das zwar eine viel spä-

tere Freigabe, aber es schafft Zufriedenheit, 

weil die Anwender sich nicht permanent mit 

den Änderungen der zweiten oder dritten Stufe 

auseinandersetzen müssen. 

Bei den Produkten der Leistungserbringung, also Steuern, Fibu,  

Jahresabschluss oder Lohn, wird das aufgrund der gesetzlichen Ände-

rungsgeschwindigkeit nicht immer möglich sein. Aber bei neuen The-

men oder der Eigenorganisation ist das deutlich anders. 

Der Kundeneinbezug in frühen Entwicklungsphasen ist ein weiterer 

wichtiger Aspekt. Nachträgliches Nachbessern ist aufwendig und teuer. 

Deshalb sind künftig Vertreter aller Nutzergruppen sehr früh in die je-

weiligen Konzeptionsphasen einzubinden. Die Besonderheiten größe-

rer Kanzleien und größerer Unternehmen kamen in der Vergangenheit 

manchmal etwas zu kurz. Das müssen wir ändern, ohne die übrigen zu 

vernachlässigen.

DATEV magazin: Die DATEV-Produktwelt ist sehr stark gewachsen. 

280 Produkte zeugen von der Komplexität der heutigen Entwick-

lungslandschaft. Welche Herausforderungen sehen Sie in den nächs-

ten Jahren in der Programmentwicklung?
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Fast zwei Jahrzehnte 
den Wandel mitgeprägt

18 Jahre der fast 50-jährigen 

Geschichte der DATEV ge-

staltete Wolfgang Stegmann 

als Vorstand mit. Ende Juni 

ist der Steuerberater und Di-

plom-Kaufmann nun aus 

dem Unternehmen ausge-

schieden. In seiner Amtszeit 

verantwortete Stegmann 

den Übergang der DOS-Pro-

duktpalette zu Windows bis 

hin zu den Pro-Produkten, 

den Einstieg in die Internet- 

(später Cloud-)Welt sowie 

die Entwicklung der ersten 

mobilen Anwendungen – 

von der Diskette über die CD 

und die DVD bis hin zur Aus-

lieferung über das World Wide Web.

Im Verlauf der 18 Jahre entwickelte sich das Unternehmen 

vom Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Steuerbe-

rater hin zu einem Anbieter auch für Rechtsanwälte und  

Wirtschaftsprüfer sowie Unternehmen und Kommunen. Als Ver-

antwortlicher des Geschäftsfelds Wirtschaftsprüfung (WP) 

knüpfte Wolfgang Stegmann vielfältige Kontakte zu nationalen 

und internationalen WP-Berufsorganisationen. Die Betreuung 

der Kundengruppen im oberen Kundensegment, insbesondere 

mit WP-Produkten, führte ihn in viele Regionen und auf viele 

Kontinente der Erde. So konnte er die Idee DATEV einem inter-

nationalen Publikum vorstellen. Neben diesen Veränderungen 

der Märkte war seine Amtszeit auch von starken technologi-

schen Wandlungen geprägt. Der Anstieg von rund 80 Produkten 

mit einer relativ eingeschränkten Funktionalität bis hin zu heute 

über 280 Produkten gibt einen Einblick in die Komplexität der 

heutigen Entwicklungslandschaft. Der Umzug in den DATEV IT-

Campus 111, der unter der Regie von Wolfgang Stegmann be-

gann, trägt auch der immer stärker werdenden Integration der 

Produktwelten Rechnung.

Ganz zieht sich Wolfgang Stegmann nicht auf das „Altenteil“ 

zurück. Er wird Jungunternehmern bei ihrem Start helfen und 

sein Wissen als „Business-Angel“ anbieten. Schon viele Jahr-

zehnte liegen Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung Wolfgang 

Stegmann sehr am Herzen. Insbesondere im Bereich der Daten-

analyse und der mathematisch-statistischen Stichprobenverfah-

ren will er sich intensiv einsetzen, damit diese Berufsgruppen in 

Sachen Effizienz Fortschritte erzielen. Wenn es seine Zeit  

zulässt, widmet er sich im Ruhestand natürlich auch seinen viel-

fältigen privaten Interessen wie dem Reisen oder Golfen, was in 

den letzten Jahren etwas zu kurz gekommen ist. Für Golfer: Das 

einstellige HCP ist derzeit nicht Ziel von Wolfgang Stegmann.

DR. PETER KRUG: Zunächst einmal drücken 280 Produkte auch eine 

sehr große Funktionsbreite aus. Als Vollsortimenter decken wir nahezu 

alle Bereiche ab und erfüllen so unseren Genossenschaftsauftrag. Aber 

das ist natürlich auch mit Abstand die größte Herausforderung. „Kom-

plexitätsreduzierung“ ist das Zauberwort. Nur leider gibt es keine  

Musterlösung dafür, wie man das erreicht. 

In den letzten Jahren haben wir uns bei unseren Lösungen zu oft von 

einem „Sowohl-als-auch“, statt einem „Entweder-oder“ treiben lassen. 

Statt sich auf einfache und klare Benutzerführungen zu konzentrieren 

und diese zu standardisieren, haben wir eine Fülle an Optionen geschaf-

fen, damit jeder Anwender seinen optimalen Weg findet. Prinzipiell ist 

das positiv, nur irgendwann kippt diese gute Absicht. Jede zusätzliche 

Option verhindert schlanke und schnelle Lösungen. Das Problem ist, 

wenn diese Optionen erst mal existieren, bekommen Sie sie schlecht 

wieder weg. Wenn wir über Produktbereinigungen sprechen und unser 

Angebot straffen wollen, erleben Sie immer wieder das Phänomen, dass 

der höchste Beliebtheitsgrad eines Produkts kurz vor seiner Ablösung 

ist. Das war beim Umstieg von DOS auf Windows so und auch beim Um-

stieg von Windows auf die Pro-Linie. Und heute, im Zeitalter des Bu-

chens mit digitalen Belegen, kämpfen wir damit, ein Produkt wie NESY 

vom Markt zu nehmen. Hier müssen wir alle gemeinsam konsequenter 

werden. Entscheiden heißt verzichten! 

DATEV magazin: Gibt es weitere Einflussfaktoren?

DR. PETER KRUG:  Die Abhängigkeit von Komponenten anderer Her-

steller und deren Release-Politik ist wohl die größte Herausforderung 

für die gesamte IT-Welt. Nicht mehr unterstützte Microsoft-Versionen 

beispielsweise zwingen Software-Hersteller auf der ganzen Welt dazu, 

ihre Software anzupassen und sich an die Release-Zyklen anzupassen. 

Alles selbst zu machen, um sich davon zu befreien, ist aber auch keine 

realistische Lösung. Betriebssystem, Office, Security-Komponenten, 

Druckertreiber oder veraltete und unsichere Programmierumgebungen 

sind Beiwerk des Geschäfts, dem sich alle stellen müssen. 

Viele dieser Einflussfaktoren sind ein Zeitgeist- und kein DATEV-

Thema. An den anderen werden wir konsequent arbeiten. Weil die  

IT-Welt immer komplexer wird, ist es umso wichtiger, bei Bedarf Res-

sourcen flexibel einsetzen zu können, um reaktionsfähig zu sein – und 

die Prioritäten richtig zu setzen, um sich nicht zu verzetteln.  ●

WOLFGANG STEGMANN

Leitung Entwicklung und stellver-
tretender Vorstandsvorsitzender bis 

Ende Juni 2014 
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unangemessenes 
Honorar

Ein klarer Fokus 
lohnt sich
Autorin Marta Steib

Mit passender Strategie

Der Erfolg einer Kanzlei im Geschäftsfeld Personalwirtschaft hängt nicht nur von einer 
korrekten Lohnabrechnung ab. Die Stellschrauben sind vielfältig. Ihre Ausgestaltung 
macht den individuellen Charakter in Ihrer Steuerberatungskanzlei aus und sichert  
den langfristigen Erfolg. Es lohnt sich, sie regelmäßig einer Prüfung zu unterziehen.

S teigen Sie mit der Mandantenanalyse ein. Gibt es Häufungen bei 

bestimmten Branchen, können Sie diese als Anlass für eine Spezia-

lisierung nutzen. Wie viele Arbeitnehmer haben die Mandanten im 

Schnitt? Je mehr es sind, desto größer das Potenzial für die Positionie-

rung zusätzlicher Leistungen. Und: Welches Potenzial gibt es in der Re-

gion für die Gewinnung weiterer Lohnmandate? 

Leistungsportfolio

Ihr Leistungsportfolio ist das Aushängeschild Ihrer Kanzlei. Stellen Sie 

sich die Frage, ob Sie die richtigen Leistungen für Ihre Zielgruppe defi-

niert haben – und ob Ihre Mitarbeiter das notwendige Wissen vorhalten, 

um diese anzubieten. Gibt es Spielraum und Bedarf, mehr Leistungen 

anzubieten, oder können aufgrund von Kapazitätsengpässen bestimmte 

Leistungen nicht angeboten werden? 
Ob sich der Lohn in Ihrer Kanzlei lohnt, hängt oftmals von der Hono-

rarstruktur ab. Diese sollte regelmäßig aktualisiert werden. Auch ineffi-

ziente Prozesse in Ihrer internen Organisation können zu Kostentrei-

bern werden, deren Optimierung den Umsatz positiv beeinflussen. 

Lohn ist nicht gleich Lohn

Im Fall einer kleinen Kanzlei mit wenigen Abrechnungen und nur einem 

Lohnsachbearbeiter kann es sinnvoll sein, das Leistungsangebot be-

wusst auf einzelne Branchen zu spezialisieren. Denn Lohn ist nicht 

gleich Lohn. So birgt beispielsweise der Baulohn zahlreiche Besonder-

heiten. Kann eine Kanzlei das notwendige Fachwissen nicht vorhalten, 

sollte sie nach Alternativen suchen. 

Dies kann zum Beispiel ein Steuerberaternetzwerk sein, um sich in 

diesem Kreis von spezialisierten Kollegen fachlichen Rat einzuholen. 

Beschäftigt eine Kanzlei mehrere Lohnsachbearbeiter und rechnet 

ein großes Volumen an Löhnen ab, hat sie darüber hinaus weiteren 

Spielraum bei der Ausgestaltung des Geschäftsfeldes. Sie kann für ihre 

Mandanten die Funktion einer Personalabteilung übernehmen. Die 

Lohnabrechnung bleibt zwar die zentrale Leistung, rundherum ergeben 

sich aber viele Gelegenheiten für weitere Beratungen. 

Für alle Kanzleien gilt: Die Honorargestaltung im Lohn ist ein sensib-

les Thema – und ein sehr wichtiges, wenn man aus der Lohnabrech-

nung eine Erfolgsgeschichte machen will. Neben der eigentlichen Preis-

kalkulation gilt es, Transparenz und Nachvollziehbarkeit nach außen  

sicherzustellen. Es ist entscheidend, vor Erbringung der Leistung den 

Leistungsumfang samt Preis festzulegen und dem Kunden mitzuteilen.

Denn Mandanten wollen wissen, was sie erwartet. Gehen Kanzleien ihr 

Honorarmanagement aktiv an, schlagen sie drei Fliegen mit einer Klap-

pe. Sie kommen Honorardiskussionen zuvor, werten ihre Leistung 

durch eine transparente Darstellung auf und tun sich zukünftig leichter, 

Honoraranpassungen im Lohn zu realisieren.

Ob Honorarpolitik, Zielgruppendefinition oder Leistungsbeschrei-

bung, nehmen Sie sich die Zeit, um die Stellschrauben im Lohn nachzu-

ziehen, und machen Sie aus Ihrer Lohnabrechnung ein zukunftsfähiges 

Erfolgsmodell. Oft ist dafür keine groß angelegte Umstrukturierung not-

wendig – sondern nur der Fokus aufs Wesentliche.  ●

unnötige
Diskussionen unzufriedene 

Mandanten
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Warten auf den Staat

Autoren Susanne Stab und Volker Will

Melde-, Bescheinigungs- und Antragsverfahren

Vieles kann in der Kanzlei selbst verbessert werden, vor allem die Prozesse vor  
und nach der Lohnabrechnung. Anderes muss der Gesetzgeber vorgeben und  
standardisieren. Derzeit unternimmt der Gesetzgeber viel – unter dem Oberbegriff 
E-Government.

Mit dem Projekt „Optimiertes Meldeverfahren in der sozialen Si-

cherung“ (OMS) untersucht die Bundesregierung unter Beteili-

gung von Praktikern aus Wirtschaft und Verwaltung, die täglich mit den 

Datenermittlungs-, Datenprüfungs- und Übertragungsverfahren befasst 

sind, ob die Meldewege der bestehenden Arbeitgebermeldeverfahren in 

der sozialen Sicherung verbessert werden können.

Meldeverfahren verbessern

Nach zwei Jahren intensiver Projektarbeit dokumentierte die Infor-

mationstechnische Servicestelle der Gesetzlichen Krankenversiche-

rung GmbH (ITSG) zum 31. Dezember 2013 die Ergebnisse in Form 

einer Machbarkeitsstudie. Geprüft wurden 30 Optimierungsvor-

schläge zur Verbesserung der Melde-, Bescheinigungs- und Antrags-

verfahren. Die Vorschläge dienen der qualitativen Verbesserung der 

Meldeverfahren, vor allem durch eine Anpassung der Kommunikati-

onswege zwischen den Verfahrensbeteiligten und damit auch die 

Vermeidung von Medienbrüchen sowie durch technische Lösungen, 

um fehlerhafte Meldungen auszuschließen.

Gesetzliche Umsetzung

Derzeit prüft das Bundesministerium für Arbeit und Soziales die gesetz-

liche Umsetzung der als machbar bewerteten Vorschläge. Hierzu zählen 

unter anderem die Einführung der Vorababfrage einer Versicherungs-

nummer, die Erweiterung der Datensätze um eine eindeutige Daten-

satz-ID, sodass eine Rückverfolgung jederzeit möglich ist, die  

ausschließlich elektronische Rückmeldung von inhaltlichen und techni-
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SUSANNE STAB 

ist im Auftrag des Referats IV a 5 
– Beitrags- und Melderecht in der 

Sozialversicherung des Bundesminis-
teriums für Arbeit und Soziales tätig.

MEHR DAZU 

Termine und Hintergründe finden Sie online unter
www.projekt-oms.de | Aktuelles

schen Fehlern in Meldungen durch die Sozialversicherungsträger sowie 

die Überführung weiterer Papierverfahren in elektronische Verfahren, 

wie beispielsweise die Anforderungen der „Gesonderten Meldung“ 

oder die Bescheinigungen im EEL-Verfahren.

Außerdem plant die Rentenversicherung ein Verfahren, um Beschei-

nigungen elektronisch anzunehmen (RV-BEA). Um die Verfahren erfolg-

reich auszugestalten, ist es erforderlich, die Arbeitgeber zum regelmäßi-

gen Abruf der Daten von den Kommunikationsservern zu verpflichten.

Data Dictionary

Ein weiteres wichtiges Ergebnis des Projektes ist die Erfassung aller Da-

ten der elektronischen Meldeverfahren in einem Datenlexikon – dem 

Data Dictionary. Im Projektjahr 2014 sollen mithilfe des Data Dictionary 

Basistypen für alle Datenfelder entwickelt werden, sodass künftig ver-

fahrensübergreifend die Bezeichnungen und Inhalte der Datenfelder in 

allen Datenbausteinen einheitlich verwendet werden. Synergien entste-

hen darauf aufbauend durch einheitliche Prüfregeln und Fehlermeldun-

gen, die gemeinsam von allen Verfahrensbeteiligten genutzt werden.

Das Bundesministerium arbeitet außerdem mit der Arbeitsgemein-

schaft für wirtschaftliche Verwaltung (AWV) zusammen. Diese war zum 

Beispiel bei der Optimierung von Bescheinigungen tätig. 

Standardisierte Entgeltbescheinigung

Das Sozialleistungsrecht knüpft in vielfältiger Hinsicht Rechtsfolgen an 

den Einkommensbezug, wie zum Beispiel bei der Sozialhilfe oder beim 

Unterhaltsvorschuss. Arbeitgeber sind verpflichtet, den zuständigen 

Stellen entsprechende Auskünfte zum Verdienst ihrer Angestellten zu 

bescheinigen. Umfragen zufolge verlangt jeder zweite Arbeitnehmer 

einmal jährlich eine für einen solchen Zweck bestimmte Bescheinigung. 

Doch hier herrscht ein regelrechter Wildwuchs. Die Angaben werden in 

Form von sehr unterschiedlich ausfallenden Vordrucken erhoben. Eine 

aus Arbeitgebersicht pragmatische und verblüffend einfache Lösung für 

dieses Problem bietet sich mit der zum 1. Juli 2013 in Kraft getretenen 

Entgeltbescheinigungsverordnung (EBV). Zum einen sollen Arbeitneh-

mer über die Zusammensetzung ihres Arbeitsentgelts, die Abzüge und 

VOLKER WILL 

Mitarbeiter in der Arbeitsgemeinschaft 
für wirtschaftliche Verwaltung (AWV)

den Zahlungsbetrag informiert werden. Zum anderen stellt man mit ei-

ner normierten Entgeltbescheinigung sicher, dass den Sozialleistungs-

trägern bundesweit einheitliche Angaben zur Verfügung stehen, die 

auch zu Zwecken nach dem Sozialgesetzbuch verwendet werden.

Einheitliche Angaben zu aller Vorteil

Der Arbeitnehmer kann mit seinen Gehaltsbescheinigungen den Ver-

dienst selbst nachweisen. Das ist eine Arbeitserleichterung für Arbeit-

geber und Steuerberater. Die Behörde bekommt die benötigten Infor-

mationen und für den Steuerberater entfällt die Arbeit, verschiedene 

Bescheinigungen auf Anfrage der einzelnen Arbeitnehmer zu erstellen. 

Wie praxistauglich dieses Konzept ist, zeigt das Beispiel Elterngeld. Für 

die Berechnung ist die Verwendung der monatlichen Lohn- und Ge-

haltsbescheinigungen gesetzlich vorgeschrieben.

Fazit

Durch die Prozessoptimierungen können sich die Beteiligten einigen Ar-

beitsaufwand einsparen. Nicht nur Arbeitgeber und Sozialversicherungs-

träger, sondern auch Steuerberatungskanzleien, die für die Lohnabrech-

nungen zuständig sind, können davon profitieren. Je mehr Abrechnun-

gen im Monat anfallen, desto stärker wirken sich die Optimierungen auf 

die Arbeitszeit aus. Gesetzliche Änderungen ziehen also nicht immer 

Mehraufwand mit sich, sondern können die Arbeit in vielen Fällen auch 

erleichtern.  ●

http://www.projekt-oms.de
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Auftragsversand an Arbeitnehmer 
Mit dem Auftragsversand an Arbeitnehmer werden die Brutto/Netto-

Abrechnungen kuvertiert und per Post direkt vom DATEV-Rechenzent-

rum an die Privatadresse der Mitarbeiter des Mandanten versendet. Da-

bei fallen für den Druck im Rechenzentrum 0,10 Euro je Druckseite so-

wie 0,05 Euro pro Sendung/Arbeitnehmer (zzgl. Porto) für den Auftrags-

versand an Arbeitnehmer an. Lesen Sie hier, wie Sie in drei Schritten den 

Auftragsversand an Arbeitnehmer für die Programme LODAS sowie Lohn 

und Gehalt einrichten können.

LODAS

1. 
Kuvertierung anlegen

2. 
Steuerung des Auftrags-

versands für Arbeitnehmer
• einmalige Einrichtung

•  Wählen Sie im Strukturbaum den Menüpunkt 
Mandantendaten | Auswertungssteuerung | 
Standardauswertungen. 

•  Schlüsseln Sie die Auswertung 10 im Aus-
gabefach auf „Versand an PNR/RZ-Druck 
(PRZ/KRZ)“, im Fach Original auf „Ja“ und 
im Fach Duplikat auf „0“ sowie bei der 
Datenübermittlung auf „Papier“. So erhalten 
die Arbeitnehmer ihre Abrechnung per Post 
zugesendet. 

•  Legen Sie danach Auswertung 10 (Brutto/
Netto-Auswertung) nochmals als Duplikat im 
Ausgabefach mit „Rückübertragung aus RZ 
(KRÜ)“, im Fach Original mit „Nein“, im Fach 
Duplikat mit „1“ sowie bei der Datenüber-
mittlung auf „Papier“ an, um die Auswertun-
gen zusätzlich in die Kanzlei zurückzuüber-
tragen. 

3. 
Versand der Auswertungen
• automatischer Durchlauf

•  Sobald die monatliche Abrechnung verarbei-
tet ist, versendet das DATEV-Rechenzentrum 
die Auswertungen automatisch an die 
Arbeitnehmer.

Lohn und Gehalt 

• einmalige Einrichtung

•  Wählen Sie in den Mandantendaten | 
Auswertungssteuerung | Zusatzeinstellun-
gen, Registerkarte „Sortierung/Kuvert.“ und 
wählen Sie die Kuvertierung der gewünsch-
ten Auswertung – „Abrechnung der Brutto/
Netto-Bezüge“.

1. 
Kuvertierung anlegen

• einmalige Einrichtung

•  Wählen Sie im Mandanten den Menüpunkt 
Extras | Auswertungseigenschaften, Register-
karte Druckparameter.

•  Hinterlegen Sie bei der Auswertung „Brutto/
Netto“ in der Spalte „Ausgabe Original“ den 
Wert „RZ“ sowie in der Spalte „RZ-Kuvert“ 
den Wert „An Arbeitn.“.

2. 
Steuerung des Auftrags-

versands für Arbeitnehmer
• monatliche Aufgabe nach der Abrechnung

• Wählen Sie Mandant | Ausgeben.

•  Markieren Sie im Bereich Mögliche Auswer-
tungen die „Brutto/Netto-Auswertung“ und 
klicken Sie auf Auswählen.

•  Setzen Sie unter dem Punkt Ausgabeziele 
den Haken bei „Ausgeben entsprechend den 
Auswertungseigenschaften“ und bestätigen 
Sie mit OK.

3. 
Versand der Auswertungen

• automatisch an die Arbeitnehmer

• monatliche Aufgabe nach der Abrechnung

•  Die in Schritt zwei aufbereiteten Auswertun-
gen müssen über Mandant | Daten senden an 
das RZ übermittelt werden. Der Versand der 
gedruckten Auswertungen erfolgt automa-
tisch durch das DATEV-Rechenzentrum.
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Zusammen entlasten

Autor Philipp Hasch

Gemeinsam mit dem Mandanten

In der Abrechnungsphase ist das Arbeitspensum im Lohn besonders hoch. Ver-
besserte Abläufe entlasten die Kanzleimitarbeiter und tragen zur Wirtschaftlichkeit 
des Mandats bei.

Zeit ist knapp während der Abrechnungsphase. Lohnsachbearbeiter 

sind dann für jede Entlastung dankbar, denn sie erbringen in dieser 

Zeit Höchstleistungen bei einer Fülle vielschichtiger Themen. Sie müs-

sen beispielsweise Bewegungsdaten erfassen, Abrechnungen erstellen 

und dann die entsprechenden Lohnauswertungen den Mandanten und 

deren Arbeitnehmern bereitstellen. Zudem gibt es regelmäßig neue ge-

setzliche Vorgaben und Bestimmungen, die umgesetzt und angewendet 

werden müssen. 

Schnell und einfach angepasst

Um die Wirtschaftlichkeit der Mandate zu erhöhen und zeitgleich die in-

dividuellen Bedürfnisse der Mandanten in der Zusammenarbeit mit der 

Kanzlei zu berücksichtigen sowie die Mitarbeiter zu entlasten, sollten 

die Prozesse vor und nach der Lohnabrechnung optimiert werden. 

Schnell und einfach angepasst sind die nachgelagerten Prozesse im 

Lohn. In den meisten Kanzleien bestehen die Prozessschritte nach der 

Lohnabrechnung aus dem Drucken und Ablegen der Auswertungen in 

der Kanzlei sowie dem Versenden an die Mandanten und deren Arbeit-

nehmer.

Das kostet wertvolle Zeit, die sinnvoller für die Recherche von ge-

setzlichen Vorgaben oder Beratung genutzt werden könnte. Durch eine 

Optimierung der nachgelagerten Lohnprozesse sollte im Idealfall dafür 

Sorge getragen werden, dass für diese Routineaufgaben keine Prozess-

arbeitszeit in der Kanzlei anfällt. 

Die Steuerberater Martin Schmid aus Metzingen und Kai-Uwe Göbel 

aus Bochum stellen ihren Mandanten die Lohnauswertungen auf unter-

schiedliche Weise bereit. Das hat auch Auswirkungen auf die Arbeits-

weise der Mitarbeiter. Hier erzählen beide, welchen Weg sie für ihre 

Kanzleien gefunden haben.  ●
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Informationen zu vor- und nachgelagerten Prozessen 
rund um die Lohnabrechnung unter  
www.datev.de/zusammenarbeit-lohn 

Mit dem Auftragsversand an Arbeitnehmer werden die 
Brutto/Netto-Abrechnungen kuvertiert und per Post 
direkt vom DATEV-Rechenzentrum an die Privatadresse 
der Mitarbeiter des Mandanten versendet. 

In drei Schritten kann der Auftragsversand an Arbeit-
nehmer für LODAS sowie Lohn und Gehalt eingerichtet 
werden. Ausführliche Informationen zum Auftragsver-
sand finden Sie in der Info-Datenbank für DATEV Lohn 
und Gehalt (Dok.-Nr. 1070496) und für DATEV LODAS 
(Dok.-Nr. 1034417).

Beispielrechnung für Arbeitszeiteinsatz bei den nachgelagerten Lohnprozessen

Steuerberater Martin Schmid  
aus Metzingen

Die Zukunft bedeutet für mich und die Kanzlei, 
unter anderem digital mit unseren Mandanten 
zusammenzuarbeiten. Deshalb erhalten etwa 
80 Prozent meiner Mandanten ihre Lohnaus-
wertungen auch online. Zum einen wollen 
meine Mandanten die digitale Bereitstellung, 
nachdem wir sie auf den Geschmack gebracht 
haben. Zum anderen bedeutet es auch eine 
erhebliche Arbeitserleichterung für meine 
Mitarbeiter. Wenn ich einen Mandanten von der digitalen Zusammenarbeit 
überzeugen will, spreche ich ihn persönlich an. Neben der schnellen Verfüg-
barkeit der Lohnauswertungen und dem reduzierten Papieraufkommen ist 
die Nutzung des Zahlungsverkehrs in DATEV Unternehmen online ein gutes 
Argument. Ich vereinbare mit dem Mandanten eine Testphase, in der er sich 
die digitale Zusammenarbeit mit Unternehmen online ansehen kann. Ich habe 
es noch nie erlebt, dass ein Mandant nach dieser Testphase nicht mit uns di-
gital zusammenarbeiten wollte. Auch meine Mitarbeiter sind von dieser Art 
der Zusammenarbeit begeistert, da die Zustellung der Auswertungen nach 
dem Abrechnen der Löhne automatisch erfolgt. Der Umgang mit dem neuen 
Werkzeug muss den Mandanten erklärt werden. Das übernehmen meine Mit-
arbeiter gern, da es für sie eine spannende Aufgabe ist, sich mit neuen The-
men und Medien zu beschäftigen. Ich erziele mit den Maßnahmen eindeutig 
wesentlich höhere Deckungsbeiträge in der Lohnabrechnung.

Steuerberater Kai-Uwe Göbel  
Sozietät Dr. Adamsen 
 Wirtschaftsprüfer/Steuerberater 
aus Bochum

Wir haben uns in der Kanzlei bewusst für 
zwei Wege der Zustellung entschieden. 
Dabei unterscheiden wir zwischen der 
Zustellung der Lohnauswertungen an 
den Mandanten und an dessen Arbeit-
nehmer. Den DATEV Auftragsversand 
nutzen wir, um beispielsweise die Brutto/
Netto-Abrechnungen an die Arbeitnehmer des Mandanten per Post 
zu senden. Die Mandanten selbst erhalten die Lohnauswertungen 
über DATEV Unternehmen online digital, sofern Sie diese haben wol-
len. Diese Kombination nutzen wir bei all unseren Mandanten. Der 
Grund dafür ist denkbar einfach: Der Mandant möchte seine Aus-
wertungen am PC ansehen, während Arbeitnehmer die Lohnabrech-
nung monatlich in gedruckter Form in den Händen halten wollen. 
Das Drucken, Sortieren und Versenden der Lohnzettel in der Kanzlei 
ist umständlich und kostet den Lohnsachbearbeiter wertvolle Zeit. 
Da das DATEV-Rechenzentrum diese Aufgaben für uns übernimmt, 
entfällt dieser Prozessschritt für unsere Lohnsachbearbeiter. Dieses 
Vorgehen bedeutet für uns weniger Aufwand in der Kanzlei und die 
Lohnakten sind auch dünner geworden, da wir nicht mehr alles auf 
Papier drucken.

Tätigkeit
zeitliche Berechnung  
traditionell

zeitliche Berechnung 
optimiert

Ausgabe und Ablage 
von Lohnauswertungen 
in der Kanzlei

5 Minuten pro Mandat x 
25 Mandanten =  
125 Minuten

0 Minuten pro Mandat x 
25 Mandanten =  
0 Minuten

Bereitstellung der 
Lohnauswertung an die 
Mandanten

5 Minuten pro Mandat x 
25 Mandanten =  
125 Minuten

0 Minuten pro Mandat x 
25 Mandanten =  
0 Minuten

Weitergabe/Zustellung 
der Auswertungen an 
die Arbeitnehmer im 
Mandantenbetrieb

5 Minuten pro Mandat x 
25 Mandanten =  
125 Minuten

0 Minuten pro Mandat x 
25 Mandanten =  
0 Minuten

= 375 Minuten
= 6 Stunden, 25 Min.

= 0 Minuten

http://www.datev.de/zusammenarbeit-lohn
http://www.datev.de/dnlexos/mobile/document.aspx?document=1070496&consumer=webApp
http://www.datev.de/dnlexos/mobile/document.aspx?document=1034417&consumer=webApp
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Nutzen der  
Leistung verstehen
Interview Christian Übelein

Honorare im Lohn

Die Lohnabrechnung ist in vielen Kanzleien ein fester Bestandteil. Doch gerade bei 
dieser Dienstleistung besteht immer wieder Unsicherheit über die Entlohnung des 
Steuerberaters. Wie hoch darf das Honorar sein? Und akzeptiert das der Mandant? 
DATEV sprach darüber mit den Steuerberatern Torsten Henkel und Stefan Steinhoff. 

3-Gänge-Menü
Führung der Lohnkonten der Mitarbeiter

Bearbeitung der Ein- und Austritte 

Abschluss der Lohnkonten am Jahresende

4-Gänge-Menü 
Führung der Lohnkonten der Mitarbeiter

Bearbeitung der Ein- und Austritte  

Abschluss der Lohnkonten am Jahresende

Erfassung und Buchung der Feiertags- und Nachtzuschläge

5-Gänge-Menü 
Führung der Lohnkonten der Mitarbeiter

Bearbeitung der Ein- und Austritte  

Abschluss der Lohnkonten am Jahresende

Erfassung und Buchung der Feiertags- und Nachtzuschläge

Monatliche Bereitstellung der Kosten pro Arbeitnehmer
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TORSTEN HENKEL 

Steuerberater und Gesellschafter der 
Jessing und Partner Steuerberatungs-

gesellschaft in Sömmerda, Weimar und 
Arnstadt

DATEV magazin: Ein Sprichwort besagt, dass guter Rat teuer sei. Die 

Lohnabrechnung bei Ihnen in der Kanzlei auch?

TORSTEN HENKEL: Das hängt immer vom entsprechenden Kunden-

nutzen ab. Im Wettbewerbsvergleich waren wir bis vor Kurzem sogar 

relativ günstig. Wir haben unsere Honorare deshalb angepasst. 

DATEV magazin: Wie gestalten Sie Ihre Honorare im Lohn?

TORSTEN HENKEL: Sowohl der Mandant als auch die Mitarbeiter sol-

len gleichermaßen von unserer Honorargestaltung profitieren, und für 

die Kanzlei muss ein angemessener Deckungsbeitrag rausspringen. Die 

Preisakzeptanz ist davon abhängig, wie der Mandant die Leistung und 

den Preis versteht. Deshalb bieten wir Preispakete mit unterschiedli-

chen Leistungen an. Der Kunde entscheidet und wählt. Zusätzliche 

Leistungen werden konsequent abgerechnet. 

DATEV magazin: Wie vermitteln Sie Ihren Mandanten die Honorar-

anpassung?

TORSTEN HENKEL: Individuell, das ist bei jedem unserer Mandanten 

anders. Allerdings weisen wir in einem Anschreiben jeden unserer Man-

danten auf Änderungen hin. Wir unterbreiten einen individuellen Vor-

schlag, welches Lohnpaket unserer Erfahrung nach geeignet für ihn ist. 

Aufgrund der wachsenden Anforderungen, der komplexer werdenden 

Gesetzgebung und der neuen Steuerberatervergütungsverordnung war 

dieser Schritt notwendig. Nach der schriftlichen Benachrichtigung ru-

fen unsere Mitarbeiter die Mandanten an und besprechen gemeinsam 

mit ihnen die Änderungen. 

DATEV magazin: Sie bieten mehrere Lohnpakete an und damit un-

terschiedliche Honorare, die auch von der Anzahl der Abrechnungen 

abhängig sind. Wie aufwendig wird dadurch die Rechnungsschrei-

bung?

TORSTEN HENKEL: Nebenleistungen, die nicht im Paket enthalten 

sind, werden extra berechnet. Wir haben das mit einer gesonderten Ge-

bührenposition im Auftrag gelöst. Unsere Mandanten erhalten außer-

dem eine Quartalsrechnung. So wird der Bearbeitungsaufwand gerin-

ger. Die meisten unserer Mandanten haben eine geringe Fluktuation, 

sodass sich die Anzahl der Abrechnungen kaum verändert.

DATEV magazin: Was empfehlen Sie anderen Kanzleien?

TORSTEN HENKEL: Wichtig ist, die Arbeit nicht unter Wert zu verkau-

fen. Das haben sicherlich alle schon oft gehört, aber der Mandant muss 

den Nutzen der Leistung verstehen. Das geht nur über die Mitarbeiter, 

indem sie einbezogen werden. Unsere Mitarbeiter sind eigenverant-

wortlich in ihrem Bereich tätig. Das ist unsere Kanzleiphilosophie. 

DATEV magazin: Der Lohn lohnt sich nicht. Was halten Sie von die-

ser Aussage? Was empfehlen Sie Ihren Kollegen?

STEFAN STEINHOFF: Die Ansicht, der Lohn sei nur für die Mandanten-

bindung gut, ist falsch. Mit Lohn lässt sich ein positiver Deckungsbei-

trag erzielen. Wir bieten eine qualitätsbasierte Abrechnung an und ge-

hen nicht über Billigpreise. Dem Mandanten kommt es nicht auf fünf 

Euro mehr oder weniger an. Die Chemie und die Leistung müssen stim-

men. Dann ist auch die Akzeptanz da. 

DATEV magazin: Wie haben Sie Ihre Honorarstruktur überarbeitet? 

STEFAN STEINHOFF: Wir arbeiten mit verschiedenen Pauschalen und 

entsprechender Vergütungsvereinbarung. Die Honorare wurden dem 

Markt wieder angepasst. Vor vielen Jahren rechneten wir über Stunden-

sätze ab. Das Problem dabei war, dass der Mandant das Risiko dafür ge-

tragen hat, wie schnell der Mitarbeiter die Löhne abrechnet. Das hat zu 

Rückfragen und Diskussionen geführt. 

DATEV magazin: Woran orientieren Sie sich bei der Kalkulation?

STEFAN STEINHOFF: Zum einen an dem bisherigen hinterlegten Stun-

densatz und an der Steuerberatervergütungsverordnung, zum anderen 

natürlich am Markt. Wir kennen die Preise unserer Mitbewerber. So ha-

ben wir vor Kurzem ein Lohnbüro übernommen. In Summe betrachtet 

waren wir nur geringfügig teurer als das Lohnbüro. 

DATEV magazin: Was sagen Ihre Mandanten dazu?

STEFAN STEINHOFF: Die Akzeptanz ist durch die Transparenz deut-

lich gestiegen. Wir erhalten von unseren Mandanten pro Jahr sehr we-

nige Rückfragen zur Rechnung. Wir erläutern dann den Sachverhalt. 

Unser Mandant kann im Vorfeld überlegen, ob es sich für ihn lohnt, 

unsere Leistung in Anspruch zu nehmen. Wenn es sich bei einem An-

trag auf Entgeltfortzahlung nur um einen kleinen Erstattungsbetrag 

handelt, weiß er genau, wie viel es kostet, wenn wir die Leistung für 

ihn übernehmen. Danach entscheidet er sich für oder gegen unsere 

Dienstleistung.  ●

STEFAN STEINHOFF 

Steuerberater und Gesellschafter der  
sfh Steinhoff Steuerberatungsgesellschaft mbH 

in Bensheim

Im Video sehen Sie Christine Behrhof, Qualitätsmanagerin, 
und Bianca Saal, Prozessverantwortliche Lohn, in der Kanzlei 
Kost & Partner in Schweinfurt.

http://datev.de/qr/m0714-hil
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MEHR DAZU 

Die Vermarktungsmöglichkeiten für Kanzleien sind vielseitig. Weitere 
Informationen unter www.datev.de/mandat-lohn 
Mit der individuellen Beratung „Lohn in den besten Händen“ unter-
stützen wir Sie bei der Gewinnung neuer Mandate für die Lohnab-
rechnung: www.datev.de/beratung-personalwirtschaft

An den Mann bringen
Autorin Anuschka Schmitt

Dienstleistung Lohnabrechnung

Um mit dem Lohn guten Umsatz zu machen, braucht es ein eindeutiges Leistungsan-
gebot, angemessene Honorare und strukturierte Prozesse. Damit nicht nur bestehen-
de Mandanten, sondern auch die, die es noch werden sollen, von der angebotenen 
Dienstleistung erfahren, muss man etwas Krach machen.

Um neue Mandate für die Lohnabrechnungen zu gewinnen und vor-

handene Kanzleikapazitäten darauf effizient abzustimmen, gehört 

die Vermarktung dieser Dienstleistung unweigerlich dazu. Steuerbera-

ter Daniel Kühn aus Nordheim hat so ein erfolgreiches Geschäftsfeld 

aufgebaut. „In meiner Kanzlei erwirtschafte ich mit der Lohnabrech-

nung guten Umsatz. Das gelingt, weil wir leistungsgerechte Honorare 

verlangen und unsere Prozesse entsprechend strukturiert sind. Ent-

scheidend ist die Anzahl der abgerechneten Arbeitnehmer. Um hohe 

Abrechnungszahlen zu erreichen, haben wir viel für die Vermarktung 

der Kanzlei getan“, fasst er die wesentlichen Punkte zusammen.

Was für Unternehmen lästige administrative Aufgaben sind, gehört 

zu den Kernkompetenzen der Steuerberatungskanzleien. Über regelmä-

ßige gesetzliche Änderungen und neue digitale Übermittlungsverfahren 

sind Unternehmer meistens nicht so auf dem Laufenden wie Steuerbe-

ratungskanzleien und überlassen ihre Lohnabrechnungen lieber den 

Experten. Kanzleien sollten diesen Vorteil ausbauen, um weitere Man-

danten für Lohnabrechnungen zu gewinnen. Dafür gibt es unterschied-

liche Herangehensweisen und Möglichkeiten.

Die richtige Ansprache wählen

Es liegt nahe, zunächst die eigenen Mandanten anzusprechen, für die 

bereits Leistungen, etwa in der Finanzbuchhaltung, erbracht werden, 

die allerdings die Löhne entweder noch selbst oder beispielsweise von 

Lohnbüros abrechnen lassen. Der Vorteil liegt darin, dass sich Kanzlei-

en bei bestehenden Mandanten nicht neu vorstellen müssen, sondern 

diese Mandanten bereits wissen, dass sie sich auf ihren Steuerberater 

verlassen können. Das Dienstleistungsangebot kann direkt beim nächs-

ten Kanzleitermin angesprochen werden. Zusätzlich unterstützen auch 

Flyer oder Poster in der Kanzlei, auf denen das Leistungsspektrum ab-

gebildet ist, sodass die Mandanten ihre Berater bei Bedarf ansprechen 

können. 

Auf Empfehlung

Zufriedene Mandanten empfehlen ihren Steuerberater gerne weiter. 

Das bestätigen auch Steuerberater, wenn sie neue Mandanten danach 

befragen, wie diese den Weg in die Kanzlei gefunden haben. 

Strebt eine Kanzlei direkt nach der Gründung allerdings ein schnel-

les und starkes Wachstum an, kann sie sich nicht nur auf Empfehlungen 

verlassen. Auch Daniel Kühn wollte sich nach der Neugründung seiner 

Steuerberatungskanzlei zügig einen Mandantenstamm aufbauen und 

hat dafür einiges unternommen.

Marketingaktionen

Gerade in den ersten zwei Jahren nach der Gründung hat Daniel Kühn 

für die Vermarktung seiner jungen Kanzlei einige Aktionen getestet. 

Neben Veröffentlichungen in lokalen Zeitungen, Mailings und einer 

eigenen App zur Erfassung von Personalstammdaten ist vor allem sein 

Personalstammblatt zur Erfassung der Personalstammdaten eines Ar-

beitnehmers sehr erfolgreich, das er als Download auf seiner Kanzlei-

Homepage anbietet. 

Von großer Bedeutung ist das Erscheinungsbild der Kanzlei. Das 

gilt auch für den Internetauftritt. Daniel Kühn hat in seine Kanzlei-

Website investiert und betreibt dafür aktives Marketing über Google 

AdWords. So wird er von vielen potenziellen Mandanten im Internet 

gefunden. Vor allem junge Unternehmer reagieren auf die Online-Prä-

senz. Das ist genau die Zielgruppe, die er mit seiner Kanzleistrategie 

gewinnen möchte. 

Zunächst sollte daher festgelegt werden, wen man erreichen möch-

te, wie viele Neumandate es sein sollen und welches Budget dafür zur 

Verfügung steht. Anhand dieser Strategie kristallisieren sich mögliche 

Marketingmaßnahmen heraus, die von dafür verantwortlichen Kanz-

leimitarbeitern betreut werden. Wenn dann noch einzelne Maßnah-

men mit einem gezielten Controlling gemessen werden, können aus 

den Ergebnissen weitere Marketingaktionen abgeleitet werden. 

Daniel Kühn nimmt sich etwa zwei Stunden in der Woche für das 

Kanzleimarketing Zeit. Das hat er zur Chefsache gemacht. Das Con-

trolling einzelner Maßnahmen ist einfach. Neue Mandanten geben an, 

wie sie in die Kanzlei von Daniel Kühn gefunden haben: aufgrund ei-

ner Werbeaktion, über die Homepage oder dank der Empfehlung ei-

nes anderen Mandanten. Dadurch kann er die erfolgreichen und weni-

ger erfolgreichen Maßnahmen identifizieren. „Wir konnten schon vie-

le Mandanten für die Lohnabrechnung gewinnen. Aber es gibt immer 

noch Luft nach oben. Noch haben wir unsere Kapazitäten nicht voll 

ausgeschöpft. Daher werden wir auch weiterhin in unser Kanzleimar-

keting investieren.“  ●

http://www.datev.de/mandat-lohn
http://www.datev.de/beratung-personalwirtschaft
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Für Kanzleigründer
Autorin Anuschka Schmitt

Checkliste Lohnabrechnung

Sie haben sich jüngst selbstständig gemacht, bereits die ersten Mandanten gewon-
nen und wollen noch weiter wachsen. Ein Unternehmen bittet Sie um die Erledigung 
der Finanzbuchführung und der Lohnabrechnung. Erstere übernehmen Sie gern, 
kennen sich allerdings nicht mit Lohnabrechnungen aus. Sie möchten das Mandat 
gern übernehmen. Was nun?

WAS TUN? VORTEIL NACHTEIL

Anfrage ablehnen Sie müssen kein Wissen aufbauen. 
So sparen Sie Zeit und Kosten.

Sie bekommen das Mandat nicht 
und verlieren wichtigen Umsatz.

Know-how aufbauen und  
Anfrage annehmen

Sie können das komplette Mandat 
übernehmen und wichtigen Um-
satz generieren. Außerdem haben 
Sie eine zusätzliche Dienstleistung, 
die Sie vermarkten können, um 
weitere Mandanten zu gewinnen. 
Sie sprechen damit eine noch grö-
ßere Zielgruppe an.

Sie müssen sich Zeit nehmen, um 
Fach- und Programm wissen aufzu-
bauen. Der Lohn ist ein umfang-
reiches Thema. Sie sollten darauf 
achten, bis zur ersten Abrechnung 
genug Zeit zu haben, sich das not-
wendige Wissen anzueignen.

Know-how einkaufen und Anfrage 
annehmen

Sie müssen sich nicht selbst Wissen 
aneignen und können das Mandat 
übernehmen. Außerdem haben Sie 
neue Kapazitäten und eine Dienst-
leistung mehr, die Sie vermarkten 
können, um weitere Mandanten zu 
gewinnen. Sie sprechen damit eine 
noch größere Zielgruppe an.

Sie müssen (wahrscheinlich inner-
halb kurzer Zeit) einen geeigneten 
Mitarbeiter finden. Außerdem 
haben Sie monatlich neue Kosten 
zu tragen. Sie brauchen zudem 
die notwendigen Voraussetzungen 
(Arbeitsplatz, PC, Software etc.).

Lohn outsourcen und Anfrage 
annehmen: Sie übergeben die 
Lohnabrechnung einem Dritten, 
beispielsweise einem anderen Steu-
erberater. Die anderen Aufgaben 
erledigen Sie selbst.

Sie können das Mandat überneh-
men, ohne Wissen aufbauen zu 
müssen, und generieren dadurch 
neuen Umsatz. 
Sie können die Zusammenarbeit 
mit einem anderen Steuerbera-
ter für Ihr Marketing nutzen und 
damit werben, dass Sie sich mit 
Experten vernetzen.

Sie müssen einen geeigneten 
Partner für die Lohnabrechnung 
finden. Sie müssen zumindest auf 
einen Teil des Umsatzes der Lohn-
abrechnung verzichten. Außerdem 
haben Sie weniger Kontakt zu dem 
Mandanten, als wenn Sie die Lohn-
abrechnung selbst erledigten.
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Zur Ermittlung der Bemessungsgrundlage für 

Absetzungen für Abnutzung von Gebäuden (§ 7 

Abs. 4 bis 5a Einkommensteuergesetz) ist es in 

der Praxis häufig erforderlich, einen Gesamt-

kaufpreis für ein bebautes Grundstück auf das 

Gebäude, das der Abnutzung unterliegt, sowie 

den nicht abnutzbaren Grund und Boden aufzu-

teilen. Die obersten Finanzbehörden von Bund 

und Ländern stellen eine Arbeitshilfe als Excel-

Datei zur Verfügung, die es unter Berücksichti-

gung der höchstrichterlichen Rechtsprechung 

ermöglicht, in einem typisierten Verfahren ent-

weder eine Kaufpreisaufteilung selbst vorzu-

nehmen oder die Plausibilität einer vorliegenden 

Kaufpreisaufteilung zu prüfen. Zusätzlich steht 

eine Anleitung für die Berechnung zur Auftei-

lung eines Grundstückskaufpreises zur Verfü-

gung.

Unter www.bundesfinanzministerium.de 

finden Sie Informationen und die Arbeitshilfe.

Teilen und kaufen

Arbeitshilfe Kauf-
preisaufteilung

Eine neue Label-App sorgt seit dem 29. April 

2014 für mehr Durchblick im Label-Dschungel. 

Mit der App können sich Verbraucherinnen und 

Verbraucher künftig direkt am Einkaufsort in-

formieren, was sich hinter den einzelnen Labels 

verbirgt und wie zuverlässig sie sind.

Die neue Label-App kann kostenlos unter dem 

Stichwort „Label-online“ für Smartphones mit An-

droid- und iOS-Betriebssystemen in den bekannten 

App-Stores heruntergeladen werden. Bis Ende des 

Jahres sollen Profile von 600 Labels abrufbar sein.

Ende der Label-Gläubigkeit

Schneller Rat am 
Einkaufsort

Anspruchslos

„Cum-ex-Geschäfte“

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat am 16. April 2014 über die viel diskutierte Rechtsfrage 

der Cum-ex-Geschäfte entschieden, bekanntlich ein Handel von Aktien mit (cum) und 

ohne (ex) Dividendenberechtigung rund um einen Dividendenstichtag, der bei be-

stimmter Gestaltung die Gefahr einer doppelten/mehrfachen Anrechnung von (einmal 

erhobener) Kapitalertragsteuer in sich trägt (Rechtslage vor 2012). 

 Der BFH hat im entschiedenen Fall das wirtschaftliche Eigentum des Erwerbers ver-

neint. Da er aus den Aktien keine Kapitaleinkünfte erzielte, fehlt es an einer Grundlage 

für einen Anspruch auf Erstattung oder Anrechnung von Kapitalertragsteuer.

Tax-free Rider

Steuerfreie Lieferung 
von Pocket Bikes

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit 

Urteil vom 27. Februar 2014 (Az. V R 

21/11; LEXinform  0928519) ent-

schieden, dass die Lieferung von  

sogenannten Pocket Bikes an Privat-

personen in das Gemeinschaftsge-

biet umsatzsteuerfrei ist. Pocket 

Bikes sind Motorräder, Motorroller 

und Quads in Miniaturausgabe.

In der Sache ging es um die Reich-

weite der Umsatzsteuerbefreiung für die innergemeinschaftliche Lieferung neuer Fahr-

zeuge. Die Klägerin sah den Export von Pocket Bikes als umsatzsteuerfrei an, während 

das Finanzamt und das Finanzgericht (FG) die Auffassung vertraten, diese Lieferungen 

seien umsatzsteuerpflichtig, da Pocket Bikes nicht für den Personentransport bestimmt 

seien, sondern nur für sportliche Zwecke und zum Umherfahren auf privatem Gelände 

genutzt werden könnten. Der BFH hob das Urteil des FG auf und gab der Klage statt: 

Die Steuerfreiheit erfasse zwar bei unionsrechtskonformer Auslegung nur motorbetrie-

bene Landfahrzeuge, die zur Personen- oder Güterbeförderung bestimmt seien. Darun-

ter fielen aber auch solche Fahrzeuge, die lediglich für Sport- oder Freizeitzwecke ver-

wendet würden.

http://www.bundesfinanzministerium.de
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Interview Robert Brütting

Haftung des Geschäftsführers

Nicht nur bei einer Insolvenz droht der Geschäftsführer in Anspruch genommen zu 
werden. Vielmehr sieht er sich einem ganzen Katalog potenzieller Haftungsrisiken 
ausgesetzt, wie Rechtsanwalt Christian Lentföhr aus Düsseldorf erläutert.

DATEV magazin: Die Haftung des Geschäftsführers für Zahlungen in 

der Krise verschärft sich neuerdings.

CHRISTIAN LENTFÖHR: Ja, diese Haftung tritt gemäß § 64 GmbHG ne-

ben die Haftung eines existenzvernichtenden Eingriffs gemäß § 826 

BGB. Sie wird von Insolvenzverwaltern zunehmend verfolgt. Auch für 

Zahlungen an Gesellschafter, die erkennbar zur Zahlungsunfähigkeit 

führen, haftet der Geschäftsführer.

DATEV magazin: Gibt es eine zeitliche Grenze für den Zusammen-

hang zwischen Zahlung und Zahlungsunfähigkeit?

CHRISTIAN LENTFÖHR: Die Haftung kann jahrelang bis zur Grenze der 

Verjährung zurückreichen.

DATEV magazin: Inwiefern besteht ein Leistungsverweigerungs-

recht?

CHRISTIAN LENTFÖHR: Ergibt die Prüfung der Liquidität der Gesell-

schaft im Rahmen einer Insolvenzprognose, dass die Zahlung an einen 

Gesellschafter die Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft zur Folge hät-

te, dann ist der Geschäftsführer – trotz entgegenstehender Weisungen – 

berechtigt, die Vornahme der Zahlung zu verweigern und dazu wohl 

auch verpflichtet. Ob der BGH damit für den GmbH-Geschäftsführer 

Klarheit schafft und ihm den Rücken stärkt für die Auseinandersetzung 

mit dem Gesellschafterkreis, erscheint angesichts der Praxis allerdings 

fraglich.

DATEV magazin: Aber der Geschäftsführer hat doch ein Handlungs-

ermessen hinsichtlich unternehmerischer Entscheidungen?

CHRISTIAN LENTFÖHR: Sogar ein erhebliches. Daher kann ihn allein 

die Entstehung eines Verlusts bei der Gesellschaft noch nicht zum Scha-

densersatz verpflichten. Diese Haftungsprivilegierung setzt jedoch vor-

aus, dass das unternehmerische Handeln auf einer sorgfältigen Ermitt-

lung der Entscheidungsgrundlagen mit allen verfügbaren tatsächlichen 

und rechtlichen Informationsquellen unter genauer Abwägung der Vor- 

und Nachteile sowie insbesondere der Risiken aller bestehenden Hand-

lungsoptionen erfolgt. 

DATEV magazin: Und wenn eine sorgfältige Ermittlung unterbleibt?

CHRISTIAN LENTFÖHR: Wird die Ermittlung nicht mit hinreichender 

Sorgfalt vorgenommen, bleibt kein Raum für das unternehmerische 

Handlungsermessen. Dem Haftungsprozess werden so wieder Tür und 

Tor geöffnet: Risikogeschäfte, deren Misslingen die Existenz der Gesell-

schaft gefährden, hat der Geschäftsführer in der Regel zu unterlassen.

Auf sicherem Kurs
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Erfasst werden so 
auch Ansprüche, 

deren Voraus- 
setzungen bereits 
vor Abschluss der 
D&O-Versicherung 

erfüllt waren. 

DATEV magazin: Gibt es Dokumentationspflichten?

CHRISTIAN LENTFÖHR: Einige Gesichtspunkte wird der Geschäfts-

führer in jedem Fall dokumentieren müssen, wie etwa das Vorliegen 

einer unternehmerischen Entscheidung, das Handeln zum Wohle der 

Gesellschaft, dass kein Interessenkonflikt besteht zwischen ihm und 

der Gesellschaft, das Handeln aufgrund angemessener Informationen 

sowie die Vermeidung übergroßer Risiken.

DATEV magazin: Wie verhält es sich mit Geschäften, die nicht dem 

Unternehmens- bzw. Gesellschaftszweck entsprechen?

CHRISTIAN LENTFÖHR: Derartige Geschäfte sind ebenfalls als 

pflichtwidrig einzustufen – ein Gesichtspunkt, der bei einer unterneh-

mergeführten GmbH häufig vergessen wird. 

DATEV magazin: Problematisch ist doch auch der verfrühte Insol-

venzantrag.

CHRISTIAN LENTFÖHR: Ein derartiger Insolvenzantrag wegen  

drohender Zahlungsunfähigkeit ist zulässig, kann aber eine Haftung 

gegenüber der Gesellschaft begründen, wenn die Zustimmung der 

Gesellschafterversammlung fehlt und der Insolvenzgrund falsch ein-

geschätzt wurde.

DATEV magazin: Wann kommt eine persönliche Haftung des Ge-

schäftsführers gegenüber Dritten in Betracht?

CHRISTIAN LENTFÖHR: Eine solche Haftung kann sich nur aus zu-

sätzlichen besonderen Umständen ergeben. Die Verletzung von Orga-

nisationspflichten oder der Pflicht zum rechtmäßigen Handeln durch 

den Geschäftsführer führt grundsätzlich nur zu 

einer Haftung im Innenverhältnis gegenüber der 

Gesellschaft und eventuell der Gesellschaft ge-

genüber Dritten. 

DATEV magazin: Anders ist es aber doch, wenn 

der Geschäftsführer einer Komplementär-GmbH 

derartige Organisationspflichten verletzt. 

CHRISTIAN LENTFÖHR: Richtig, er wird dann 

auch gegenüber der Kommanditgesellschaft haf-

ten, da die ordnungsgemäße Geschäftsführung in 

beiden Gesellschaftsverträgen angelegt ist,  

sodass der Geschäftsführer zwangsläufig den Ge-

sellschaftsvertrag verletzt. Sonst bleibt es für die 

Außenhaftung bei den deliktischen Tatbeständen. 

DATEV magazin: Gibt es im Falle einer sogenannten D&O-Versiche-

rung Besonderheiten?

CHRISTIAN LENTFÖHR: Ja. Besteht für den Gesellschafter eine Direc-

tors-and-Officers-Versicherung, reicht die Prüfung über die eigentliche 

haftungsbegründende Pflichtverletzung hinaus. Es sind dann die weite-

ren Voraussetzungen des Vertrags zu prüfen. 

DATEV magazin: Zum Beispiel?

CHRISTIAN LENTFÖHR: Dazu gehört insbesondere das Erreichen der 

Deckungssumme, die unter Umständen dann überschritten wird, wenn 

mehrere Geschäftsführer solidarisch in Anspruch genommen werden. 

Der Haftpflichtversicherer kann die sich aus dem Versicherungsvertrag 

ergebenden Pflichten dadurch erfüllen, dass er berechtigte Ansprüche 

befriedigt und unberechtigte Ansprüche abwehrt. 

DATEV magazin: Für D&O-Versicherungen gilt doch grundsätzlich 

das sogenannte Anspruchserhebungs- bzw. Claims-made-Prinzip.

CHRISTIAN LENTFÖHR: Dieses System stammt aus dem angloameri-

kanischen Versicherungsmarkt. Der maßgebliche, den Versicherungs-

fall auslösende Umstand ist die erstmalige Geltendmachung eines Haf-

tungsanspruchs gegen eine versicherte Person durch Dritte oder durch 

den Versicherungsnehmer aufgrund einer tatsächlichen oder behaupte-

ten Pflichtverletzung. 

DATEV magazin: Und das bedeutet?

CHRISTIAN LENTFÖHR: Entscheidend ist, dass zum Zeitpunkt der Gel-

tendmachung des Haftungsanspruchs eine D&O-Versicherung besteht. 

Erfasst werden so auch Ansprüche, deren Voraus-

setzungen bereits vor Abschluss der D&O-Ver- 

sicherung erfüllt waren, im Ergebnis kommt es 

dann zu einer sogenannten Rückwärtsdeckung.

DATEV magazin: Und für wen hat das Claims-

made-Prinzip welchen Vorteil?

CHRISTIAN LENTFÖHR: Der Vorteil des Claims-

made-Prinzips gegenüber dem sonst üblichen 

Verstoßprinzip liegt für das versicherte Organ bei 

Vertragsbeginn darin, dass auch vor Vertragsbe-

ginn liegende Schäden versichert sind – wenn sie 

unbekannt blieben. Der größere Vorteil liegt je-

doch für die Versicherer darin, dass eine zeitlich 

unbegrenzte Nachhaftung und eine daraus resultierende Spätschadens-

problematik ausgeschlossen sind. 

DATEV magazin: Und welchen Nachteil hat dieses System?

CHRISTIAN LENTFÖHR: Für das versicherte Organ birgt das Claims-

made-Prinzip das Risiko, dass bis zu deren Verjährung kein Versiche-

rungsschutz für Haftungsansprüche besteht, die erst nach Vertrags- 

beendigung geltend gemacht werden, auch wenn die Pflichtverletzung 

während der Vertragslaufzeit begangen und der Schaden in dieser Zeit 

bereits eingetreten war. 

DATEV magazin: Besteht die Möglichkeit, dieses Problem zu lösen?

CHRISTIAN LENTFÖHR: Um diese Lücke zu schließen, lassen D&O-

Versicherungen regelmäßig einen Nachmeldezeitraum zu, der auch 

Nachhaftungsfrist genannt wird. Das ermöglicht dem versicherten  

Organ innerhalb einer bestimmten Frist nach Ablauf der Versiche-

rungsperiode, dem Versicherer den Eintritt eines Versicherungsfalls 

nachzumelden. 

DATEV magazin: Mit welcher Folge?

CHRISTIAN LENTFÖHR: Es besteht dann auch nach Ablauf der  

Versicherungsperiode Versicherungsschutz, soweit der aus der Pflicht-

verletzung resultierende Haftungsanspruch während des Nachhaf-

tungszeitraums geltend gemacht und die zugrunde liegende Pflichtver-

letzung während der Vertragslaufzeit begangen wurde.  ●

CHRISTIAN LENTFÖHR

Rechtsanwalt sowie Fachanwalt für 
Handels- und Gesellschaftsrecht und 

Fachanwalt für Arbeitsrecht. Er ist Partner 
bei SNP Schlawien – Rechtsanwälte, Wirt-
schaftsprüfer, Steuerberater, Düsseldorf.
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Versteckte Kamera

Autoren Gundula Lehr und Dr. Thomas Koeppen

Tat- und Verdachtskündigung

Wird die Kündigung eines Arbeitnehmers auf eine heimliche Videoüberwachung 
gestützt, könnte man schnell an ein Beweisverwertungsverbot denken. Doch die 
Rechtsprechung ist insoweit erstaunlich großzügig. 

D as Kündigungsrecht bildet die Kernproblematik des Arbeitsrechts 

und ist ein sensibles Thema. Der Verlust des Arbeitsplatzes hat er-

hebliche wirtschaftliche und persönliche Folgen. Eine Kündigung sei-

tens des Arbeitgebers ist somit ein einschneidendes Moment. Insofern 

ist es umso erstaunlicher, dass selbst der Verdacht einer Vertragsverlet-

zung zum Verlust des Arbeitsplatzes führen kann.

Vorlage eines wichtigen Grundes

Für die Wirksamkeit einer Kündigung seitens des Arbeitgebers muss 

ein wichtiger Grund vorliegen. 

Für eine außerordentliche Kündigung, die mit sofortiger Wirkung 

ohne Einhaltung einer Frist erfolgt, muss der Grund so schwerwiegend 

sein, dass es für die Vertragsparteien nicht zumutbar ist, bis zum Ablauf 

der Kündigungsfrist abzuwarten. 

Hat ein Mitarbeiter seine Pflichten aus dem Arbeitsvertrag zum Bei-

spiel durch das Begehen einer Straftat am Arbeitsplatz gravierend ver-

letzt, kann der Arbeitgeber eine außerordentliche Kündigung ausspre-

chen. Entscheidend ist aber eigentlich, dass der Arbeitgeber die Pflicht-

verletzung auch nachweisen kann. Schwierig wird es für ihn daher, 

wenn er den Pflichtenverstoß nur auf Verdachtsmomente stützen kann.

Die Verdachtskündigung 

Nehmen wir an, ein Mitarbeiter hat die alleinige Verfügungsgewalt 

und Aufsicht über bestimmte Waren. Wenn dann bei der Überprü-

fung der Warenmenge jeweils Verluste zulasten des Unternehmens 

festzustellen sind, wird der Unternehmer natürlich seinem Mitarbei-

ter den Vorhalt machen, er habe die Waren widerrechtlich entwendet. 

Streitet der Mitarbeiter in einem solchen Fall den Vorwurf ab, hat der 



07 / 14 23  

Nicht selten werden 
Mitarbeiter video-

überwacht, manch-
mal sogar ohne 
deren Kenntnis.

Arbeitgeber keinen verwertbaren Beweis. Bestehen bleibt aber ein 

dringender Tatverdacht.

Abgrenzung zur tatbedingten Kündigung

Bei der Verdachtskündigung liegt der Grund der Kündigung nicht im 

Verhalten, welches ja nicht bewiesen werden kann, sondern in der Per-

son des Mitarbeiters. Der Mitarbeiter ist für den Arbeitgeber aufgrund 

des bestehenden Verdachts nicht mehr tragbar. Bei einem dringenden 

Tatverdacht ist das Vertrauen des Arbeitgebers für eine Fortsetzung des 

Arbeitsverhältnisses zerstört. Im Gegensatz hierzu ist bei einer Tatkün-

digung ein bestimmtes nachgewiesenes Verhalten des Arbeitnehmers 

der Grund der Kündigung.

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat anerkannt, dass bei dem Ver-

dacht einer schwerwiegenden Pflichtverletzung ein ebenso wichtiger 

Grund vorliegt (Verdachtskündigung), wie wenn der Arbeitnehmer eine 

nachgewiesene Pflichtverletzung begangen hat (Tatkündigung). Der 

Verdacht stellt also gegenüber dem Vorwurf, der Arbeitnehmer habe die 

Tat begangen, einen eigenständigen Kündigungsgrund dar.

Voraussetzungen

Eine Verdachtskündigung ist aber von der Recht-

sprechung nur unter engen Voraussetzungen 

möglich. Der Verdacht der Verletzungshandlung 

muss auf konkrete Tatsachen gestützt werden. 

Diese Tatsachen müssen sich aus Umständen 

ergeben, die einen verständigen und gerecht ab-

wägenden Arbeitgeber zum Ausspruch der Kün-

digung veranlassen können. Der Verdacht muss 

darüber hinaus dringend sein, und es muss eine 

große Wahrscheinlichkeit dafür bestehen, dass 

er zutrifft. 

Eine Tatkündigung schließt dabei eine Verdachtskündigung nicht 

aus. Wegen desselben Sachverhaltes kann der Arbeitgeber also gege-

benenfalls auch eine Tatkündigung sowie eine Verdachtskündigung 

aussprechen. 

Der Arbeitnehmer ist vor Ausspruch der Verdachtskündigung aber 

in jedem Fall anzuhören. Ihm muss Gelegenheit gegeben werden, den 

Verdachtsvorwurf zu entkräften. Ohne die Anhörung des Arbeitnehmers 

verstößt die Verdachtskündigung gegen das Verhältnismäßigkeitsprin-

zip. Das gilt sowohl bei einer außerordentlichen als auch bei einer or-

dentlichen Verdachtskündigung.

Heimliche Videoüberwachung

Das Thema der Verdachts- und Tatkündigung hat durch die Verbreitung 

der Videoüberwachung an Bedeutung gewonnen. 

Die moderne Überwachungstechnologie gibt Arbeitgebern immer 

bessere Möglichkeiten an die Hand, ihre Mitarbeiter zu kontrollieren. 

Nicht selten werden Mitarbeiter videoüberwacht, manchmal sogar ohne 

deren Kenntnis. Natürlich ist dies grenzwertig, wird doch in die Privat-

sphäre der Mitarbeiter erheblich eingegriffen.

Kann ein Mitarbeiter durch eine Videoaufzeichnung einer Straftat 

überführt werden, stellt sich in einem späteren Prozess die Frage, ob Er-

kenntnisse aus heimlichen Videoüberwachungen überhaupt verwendet 

werden dürfen. 

Wirksamkeit der Kündigung

Ein Laie könnte schnell an ein Beweisverwertungsverbot denken. Aller-

dings ist die Rechtsprechung in dieser Frage 

überraschend großzügig. Zwar verletzen nach 

Auffassung des BAG heimliche Videoaufnahmen 

das allgemeine Persönlichkeitsrecht des betroffe-

nen Arbeitnehmers. Andererseits hat das Persön-

lichkeitsrecht seine Grenzen. So soll in Ausnah-

mefällen die Verwertung zulässig sein. 

Nach Ansicht des BAG kommt es auf eine Ein-

zelfallprüfung an. Hat der Arbeitgeber also einen 

konkreten Straftatverdacht, der eine schwerwie-

gende Pflichtverletzung begründen würde, kann der Einsatz einer heim-

lichen Videoaufzeichnung im Einzelfall zulässig sein. 

Der Arbeitgeber muss in einem solchen Fall aber dokumentieren, 

dass keine weniger einschneidenden Maßnahmen zur Gewinnung der 

Beweise möglich sind. Die Videoaufzeichnung ist also nur dann zuläs-

sig, wenn sie die einzige Möglichkeit zur Aufklärung eines schweren 

Fehlverhaltens ist.  ●

DR. THOMAS KOEPPEN, LL. M.

Rechtsanwalt und Fachanwalt für 
Arbeitsrecht in der Kanzlei KPN legal, 

Frankfurt am Main

 

GUNDULA LEHR

Rechtsanwältin in der Kanzlei KPN legal, 
Frankfurt am Main
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Ausgelagert und geprüft  
Autor Dr. Wolf-Michael Farr

Abschlussprüfung bei Outsourcing auf Dienstleister

Wenn das zu prüfende Unternehmen seine Rechnungslegung oder sein internes 
Kontrollsystem an spezialisierte Dienstleistungsunternehmen ausgelagert hat, stel-
len sich für den Abschlussprüfer dieses Unternehmens besondere Herausforderun-
gen an die Prüfung des internen Kontrollsystems.
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Zur Beurteilung des 
IKS beim Dienstleis-
tungsunternehmen 

sind ausreichen-
de Informationen 
einzuholen und 
ergänzende Prü-
fungshandlungen 
durchzuführen.

B ei Großunternehmen, aber auch immer mehr bei kleinen und mit-

telgroßen Unternehmen ist verstärkt zu beobachten, dass Funkti-

onen und Geschäftsprozesse an spezialisierte Dienstleistungsunterneh-

men ausgelagert werden. Im Sommer 2013 wurde eine Befragung deut-

scher Unternehmen zur Nutzung von Dienstleistern für rechnungsle-

gungsbezogene Prozesse durchgeführt (vgl. Schmidt, WPg 3/2014, 

S.121 ff., hier 122 f.). Danach betreffen die häufigsten Auslagerungen 

die Rechnungslegung für den Einkaufs- beziehungsweise Verkaufspro-

zess und die Abschlusserstellung. Argumente hierfür sind insbesondere 

die Professionalisierung der Prozessabwicklung und die Senkung der 

Prozesskosten. Dieser Trend birgt aber sowohl für die auslagernden Un-

ternehmen als auch für deren Abschlussprüfer gewisse Risiken wie 

Kontrollverlust, wirtschaftliche und sicherheitstechnische Risiken sowie 

die Verfügbarkeit der Daten. Für die Beurteilung des internen Kontroll-

systems (IKS) des auslagernden Unternehmens durch deren Abschluss-

prüfer kann daher auch die Beurteilung des dienstleistungsbezogenen 

IKS des Dienstleistungsunternehmens notwendig werden. Der Ab-

schlussprüfer hat mögliche Informationslücken zusammen mit dem zu 

prüfenden Unternehmen zu schließen. 

Abschlussprüfung bei Auslagerung  

Der IDW PS 331 (Stand: 09.09.2010; vgl. FN-IDW 2010, S. 423 ff.) wird 

derzeit beim Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) überarbeitet. Nach 

IDW PS 331 muss der Abschlussprüfer des auslagernden Unterneh-

mens beurteilen, inwieweit die Auslagerung die Rechnungslegung 

betrifft, und er muss die damit verbundenen Risiken für wesentliche 

falsche Angaben in der Rechnungslegung einschätzen. Zur Entwick-

lung seiner Prüfungsstrategie hat er ferner zu beurteilen, inwieweit 

das IKS einschließlich des Rechnungslegungssystems des zu prüfen-

den Unternehmens durch die Auslagerung von Teilen der Rechnungs-

legung auf das Dienstleistungsunternehmen berührt wird. 

Kommt der Abschlussprüfer zu dem Ergebnis, dass die Beurteilung 

des Kontrollrisikos beim zu prüfenden Unternehmen nicht durch das 

IKS des Dienstleistungsunternehmens beeinflusst 

wird, ist eine „normale“ Prüfung des IKS des zu 

prüfenden Unternehmens nach IDW PS 261 n.F. 

ausreichend; eine gesonderte Beurteilung des IKS 

des Dienstleistungsunternehmens ist dann nicht 

erforderlich. Kommt der Abschlussprüfer dage-

gen zu dem Schluss, dass die Tätigkeit des Dienst-

leistungsunternehmens für das zu prüfende Un-

ternehmen und dessen Abschlussprüfung von Be-

deutung ist, hat er ausreichende Informationen 

einzuholen, um ein Verständnis für das IKS des 

Dienstleistungsunternehmens zu entwickeln und 

dadurch das Kontrollrisiko beurteilen zu können; 

in diesem Fall sind ergänzende Prüfungshand-

lungen beim Dienstleistungsunternehmen durch-

zuführen (vgl. IDW PS 331, Tz. 13 f.). 

Der Abschlussprüfer wird bei der Beurteilung des Kontrollrisikos des 

zu prüfenden Unternehmens in Abhängigkeit vom konkreten Fall wie 

folgt vorgehen (vgl. IDW PS 331, Tz. 15):

(1)  Durchführung von Systemprüfungen der vom zu prüfenden Unter-

nehmen vorgesehenen Kontrollmaßnahmen über die Tätigkeit des 

Dienstleistungsunternehmens,

(2)  Verwertung des Berichts eines externen Prüfers des Dienstleistungs-

unternehmens zur Wirksamkeit des IKS des Dienstleistungsunter-

nehmens (IDW PS 951 n.F.),

(3)  Durchführung weiterer Systemprüfungen bei dem Dienstleistungs-

unternehmen.

IKS-Prüfung beim Dienstleistungsunternehmen

Die Unternehmensleitung des auslagernden Unternehmens bleibt auch 

im Fall der Auslagerung des IKS für die Ordnungsmäßigkeit der Ge-

schäftsführung und die ordnungsgemäße Aufstellung der Jahresab-

schlüsse verantwortlich. Hierbei hat sie vor allem dafür zu sorgen, dass 

das IKS ihres Unternehmens im Zusammenspiel mit den Kontrollen des 

Dienstleistungsunternehmens angemessen und wirksam ist. Aus Sicht 

des Abschlussprüfers ist es somit entscheidend, 

dass zwischen dem auslagernden Unternehmen 

und dem Dienstleistungsunternehmen vereinbart 

wird, dass erforderliche IKS-Prüfungen von einem 

Prüfer des Dienstleistungsunternehmens, vom 

Abschlussprüfer oder von der internen Revision 

des auslagernden Unternehmens durchgeführt 

werden und die Ergebnisse dieser Prüfungen in 

der Abschlussprüfung verwertet werden können 

(vgl. Schmidt, WPg 3/2014, S. 124).

Die Unternehmensleitung des Dienstleistungs-

unternehmens erstellt eine IKS-Beschreibung, in 

der neben der Art der erbrachten Dienstleistungen 

und der verarbeiteten Geschäftsvorfälle vor allem 

die Kontrollziele und die zur Sicherung der Errei-

chung dieser Ziele eingerichteten Kontrollen  

dargestellt sind. Der vom Dienstleistungsunternehmen beauftragte Ab-

schlussprüfer beurteilt die IKS-Beschreibung auf Basis der hierzu abge-

gebenen „Erklärung der gesetzlichen Vertreter“ (vgl. Anlage 3 des IDW 

PS 951 n.F.). Die Prüfung der IKS-Beschreibung hat folgende vier Ziele 

(vgl. IDW PS 951 n.F., Tz. 11):

(1)  Aussage, ob die zur Ausgestaltung des IKS des Dienstleistungsunter-

nehmens zugrunde gelegten Kriterien einschließlich der hieraus ab-

geleiteten Kontrollziele für den vorgesehenen Anwendungszweck 

geeignet und in der IKS-Beschreibung sachgerecht dargestellt sind,

DR. WOLF-MICHAEL FARR 

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater in eigener 
Praxis sowie geschäftsführender Gesellschafter 

der FARR Wirtschaftsprüfung GmbH Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft in Berlin. Er hat in seiner 

Funktion als registrierter Qualitätskontrollprüfer 
etwa 175 Qualitätskontrollen bei kleinen und 

mittleren WP-/vBP-Praxen im gesamten Bundes-
gebiet durchgeführt.  
www.farr-wp.de

http://www.farr-wp.de
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MEHR DAZU 

DATEV Abschlussprüfung comfort unterstützt Sie, Ihre Dokumenta-
tionspflichten bei der Prüfung der Auslagerung der Rechnungslegung 
zur erfüllen. Im Memo „5116 IKS-Vorab-Check“ – kurz und prägnant 
mit fünf Antworten zu häufig gestellten Fragen.  

Weitere Infos zu den Arbeitspapieren in DATEV Abschlussprüfung 
comfort finden Sie auf www.datev.de/wirtschaftlich-pruefen

DATEV-Consulting unterstützt Kanzleien und Unternehmen mit Bera-
tungen zum Aufbau von internen Kontrollsystemen und Wirtschafts-
prüfer bei der Durchführung von Prüfungen nach IDW PS 331 und 
IDW PS 951 n.F.

Erfahrene, CISA-zertifizierte IT-Prüfer führen die Beratungen durch. 

Kontakt: consulting@datev.de  
Tel. +49 911 319-7051

(2)  Aussage, ob die IKS-Beschreibung durch das Dienstleistungsunter-

nehmen die tatsächliche Ausgestaltung und Einrichtung des dienst-

leistungsbezogenen IKS sachgerecht darstellt,

(3)  Aussage, ob die in der IKS-Beschreibung dargestellten Kontrollen 

angemessen ausgestaltet sind (Zeitpunkt bzw. Zeitraum),

(4)  sofern beauftragt: Aussage, ob in der IKS-Beschreibung dargestellte 

Kontrollen während des zu prüfenden Zeitraums wirksam sind.

Der Abschlussprüfer des Dienstleistungsunternehmens hat über die 

Prüfungsfeststellungen zu den oben genannten vier Zielen einen  

Prüfungsbericht anzufertigen und eine Bescheinigung zu erteilen. Die 

Prüfung und der Bericht werden bestimmt durch die zeitpunkt- bzw. 

zeitraumbezogene Betrachtung (vgl. IDW PS 951 n.F., Tz. 15 ff.):

•  zeitpunktbezogene Prüfung: Es wird nur beurteilt, ob die Kontrollen 

des Dienstleistungsunternehmens angemessen 

ausgestaltet und zu einem bestimmten Zeit-

punkt eingeführt waren (Aufbauprüfung) – Typ-

1-Bericht,

•  zeitraumbezogene Prüfung: Hier wird darüber 

hinaus geprüft, ob die Kontrollen in einem be-

stimmten Zeitraum (in der Regel zwölf, mindes-

tens aber sechs Monate) wirksam waren; dazu 

sind Funktionsprüfungen des IKS vorzunehmen 

– Typ-2-Bericht.

Die Typ-1-Berichte haben aus der Sicht des 

Abschlussprüfers nur einen begrenzten Nutzen, 

da zur tatsächlichen Funktion des IKS im Dienst-

leistungsunternehmen keine Aussagen getroffen 

werden; hier sind weitere Prüfungsnachweise zur Wirksamkeit des IKS 

einzuholen. Anders bei den Typ-2-Berichten, bei denen die Effektivität 

der Kontrollen direkt beurteilt werden kann. Dies ermöglicht dem Ab-

schlussprüfer in der Regel die IKS-Prüfungsergebnisse zu verwerten, 

ohne den Abschlussprüfer des Dienstleistungsunternehmens individuell 

instruieren oder dessen Arbeiten nachprüfen zu müssen.

Der IDW PS 951 n.F. regelt im Einzelnen die Prüfungsanforderungen 

und -planung sowie die Prüfungsdurchführung. Der Bericht über die 

Prüfung des dienstleistungsbezogenen IKS hat folgende Bestandteile 

(vgl. IDW PS 951 n.F., Tz. 104):

• Auftrag und Auftragsdurchführung,

•  Prüfungsurteil über die Prüfung des dienstleistungsbezogenen IKS

•  Anhang 1: Bescheinigung (hierzu enthält der IDW PS 951 n.F. in Anla-

ge 1 und 2 zwei Formulierungsbeispiele),

•  Anhang 2: Beschreibung des dienstleistungsbezogenen IKS durch die 

gesetzlichen Vertreter des Dienstleistungsunternehmens,

•  Anhang 3: Darstellung der durchgeführten Prüfungshandlungen ein-

schließlich der Kontrollziele und geprüften Kontrollen,

•  Anhang 4: schriftliche Erklärung der gesetzlichen Vertreter des 

Dienstleistungsunternehmens (vgl. Anlage 3 des IDW 951 n.F.),

•  Anhang 5: sonstige Informationen durch die gesetzlichen Vertreter 

des Dienstleistungsunternehmens,

•  fakultativ: Vollständigkeitserklärung.

 

Auslagerung auf Wirtschaftsprüfer/Steuerberater

Damit stellt sich die Frage, inwieweit auf Wirtschaftsprüfer oder Steuer-

berater ausgelagerte Dienstleistungen, insbesondere Buchführung und 

Abschlusserstellung, zum Anwendungsbereich des IDW PS 951 n.F. 

und des IDW PS 331 gehören. Der geplante Entwurf einer Neufassung 

des IDW PS 331 sieht hier eigene Prüfungshandlungen in Bezug auf den 

Dienstleister vor. Dabei sind folgende Aspekte zu berücksichtigen (vgl. 

FN-IDW 11/2013, S. 496):

•  berufliche Qualifikation des Dienstleisters (Wirt-

schaftsprüfer, Steuerberater),

•  Art der Leistungserbringung (zum Beispiel 

Übernahme der kompletten Buchführung, 

Durchführung von Abschlussbuchungen zur Er-

stellung des Jahresabschlusses),

•  Anwendung von fachlichen Verlautbarungen bei 

der Abschlusserstellung (IDW S7 bzw. die Ver-

lautbarung der BStBK zu den Grundsätzen für 

die Erstellung von Jahresabschlüssen),

•  Ausgestaltung der Leistungserbringung (zum 

Beispiel individuelle Dienstleistungen nur für 

Einzelmandate oder standardisierte Dienstleis-

tungen mit entsprechenden Prozessabläufen für 

eine Vielzahl von Mandanten).  ●

Die Unternehmens-
leitung bleibt auch 
im Fall der Ausla-

gerung des IKS für 
ordnungsgemäße 
Geschäftsführung 

und Jahresabschluss 
verantwortlich. 
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DATEV-Chronik 2013

Ein neues Stück 
Geschichte

Kooperation mit JuraForum

Online-Community 
für Rechtsanwälte

Der beste Triathlon der Welt findet nicht etwa auf Hawaii oder in 

Frankfurt statt, sondern in Roth. Daher haben die Leser der Zeitschrift 

„Triathlon“ ihn auch zum dritten Mal in Folge zum „besten Rennen 

des Jahres“ gewählt. DATEV hat den Sponsoringvertrag verlängert 

und ist noch bis 2021 Titelsponsor. Was macht den Challenge so at-

traktiv? Zum einen ist die Gemeinschaft das tragende Element. Jeder 

Finisher wird als Gewinner gefeiert. Nicht der Sieger steht im Mittel-

punkt, sondern jeder Teilnehmer wird mit Begeisterung gefeiert. Die-

se besondere Ausrichtung auf die Gemeinschaft ist DATEV als Genos-

senschaft extrem wichtig. Zum anderen ist der Challenge Roth auch 

ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor. Der Veranstalter engagiert sich 

in hohem Maße für die Gesundheit der Bevölkerung und für die Zu-

kunftsperspektiven der Region. Als eines der großen Unternehmen in 

der Region unterstützt DATEV diesen Wirtschaftsraum ebenfalls tat-

kräftig. Am 20. Juli ist es wieder so weit. Der Challenge wird in diesem 

Jahr zum 30. Mal ausgetragen und glänzt dieses Mal mit einem re-

nommierten Starterfeld. Neben Vorjahressieger Dirk Bockel werden 

unter anderem Mirinda Carfrae und Pete Jacobs, die in der Vergan-

genheit schon den Ironman auf Hawaii gewannen, teilnehmen.

DATEV Challenge Roth 2014

Das beste Rennen

NACHRICHTEN aus der Genossenschaft

Der neue Jahresband des DATEV-Ge-

schichtsbuchs lässt die Highlights des 

Jahres 2013 in der Genossenschaft Re-

vue passieren. Ein Blick in das Inhalts-

verzeichnis verrät eine Fülle spannen-

der Themen und Ereignisse. Vorge- 

stellt werden neue Produkte wie  

DATEVcloud Software und Arbeitneh-

mer online sowie die Neubauprojekte 

Kita CHAMPINI-Höfen und IT-Campus 

111 oder die Simulationsstudie zum ersetzenden Scan-

nen, der DATEV Challenge Roth, die Einführung der Elektronischen 

Kommissionierung und vieles mehr. Die DATEV-Chronik 2013 (Art.-Nr. 

12053) ist für 3 Euro (zzgl. Umsatzsteuer) über die Bestellmedien ab 

Juli erhältlich. Dort können Sie auch die bislang erschienenen Bände 

der Jahre 1997 bis 2012 nachbestellen, solange der Vorrat reicht.

Im Rahmen einer Kooperation liefert DATEV künftig Inhalte für das 

Rechtsportal JuraForum unter www.juraforum.de in einer eigenen 

grünen DATEV-Rubrik. Hier werden regelmäßig juristische Fachbei-

träge von namhaften Autoren veröffentlicht, die aktuelle Themen aus 

dem Rechtsbereich beleuchten. Außerdem wird es eine Rubrik mit ju-

ristischem Fachwissen geben, die neben Fachbeiträgen auch über die 

Weiterbildungsangebote informiert. Diese stammen von der TeleLex 

GmbH, einem Gemeinschaftsunternehmen des Verlags Dr. Otto 

Schmidt und DATEV. Zudem finden sich hier Ablaufbeschreibungen 

zu Kanzleiprozessen sowie aktuelle News aus dem Bereich  

DATEV Anwalt sowie für die Umsetzung relevanter DATEV-Soft-

warelösungen für Rechtsanwälte. Als Online-Community und News-

Portal bietet JuraForum aktuelle Rechts-News und Ratgeber, eine um-

fangreiche Urteils- und Gesetzesdatenbank sowie ein Rechtslexikon 

mit den wichtigsten Rechtsbegriffen. In über 100 Rechtsforen finden 

zudem täglich zahlreiche Diskussionen statt. Mit über einer Million Vi-

sits pro Monat und mehr als 100.000 Mitgliedern zählt das Portal in-

zwischen zu den großen deutschen Websites zum Thema Recht. Für 

 DATEV-Mitglieder hat die Kooperation zwischen DATEV und Jura- 

Forum noch einen zusätzlichen Mehrwert: Sie können sich auf Jura-

Forum unter Angabe Ihrer Beraternummer einen kostenfreien Premi-

umanwaltseintrag für den Anwaltssucherservice anlegen lassen und 

profitieren damit von einer hervorgehobenen, bevorzugten Listung im 

Anwaltsverzeichnis sowie einer Auflistung Ihrer Fachanwaltschaften 

und Schwerpunkte. Dazu gehört auch, dass Sie Ihr Kanzleilogo einbin-

den und auf Ihre Homepage sowie Rechtsanwalts-E-Mail-Adresse  

verlinken können.

Beim DATEV-Kongress sprechen Referenten darüber, wie die digitale 

Gesellschaft unser Leben und Arbeiten verändert. Sascha Lobo widmet 

sich dem Fluch oder Segen des Internets. Teilnehmer dürfen sich auf 

provokante Thesen und unterhaltsame Vorträge freuen, die zum Nach-

denken und Mitreden anregen. Der erste Tag endet mit dem Feier-

abendprogramm. Eine gute Gelegenheit, um Kontakte zu knüpfen und 

Manfred Mann‘s Earth Band zu erleben. Am zweiten Tag beschäftigen 

sich Prof. Gerd Gigerenzer und Prof. Miriam Meckel damit, wie wir die 

richtigen Entscheidungen treffen und wie Algorithmen unser Dasein 

verändern. Nachmittags werden Fachvorträge über die Herausforde-

rungen im Steuerberatermarkt bis hin zum Gesundheitsmanagement 

gehalten. Zudem können sich Besucher einen komprimierten Überblick 

über das Dienstleistungsangebot der DATEV verschaffen und sich bera-

ten lassen. Sämtliche Programmpunkte sind einzeln buchbar. Besuche 

der Ausstellung sowie der Fachvorträge sind kostenlos. Programm und 

Anmeldemöglichkeiten unter  www.datev-kongress.de

DATEV-Kongress

Brücken bauen

 

Mit Dr. Frank Schirrmacher ist einer der großen, zeitgenössischen Denker 
verstorben. Wir trauern um einen der größten analytischen Köpfe sowie 
um einen profilierten Vor- und Nachdenker. Damit muss der DATEV-
Kongress leider auf einen bedeutenden Redner verzichten.

Das Programm wird zu gegebener Zeit modifiziert.

Im Trailer zum DATEV-Kongress erfahren Sie mehr über 
Programm und Referenten sowie die Hintergründe der 
Veranstaltung.

http://www.juraforum.de
http://www.datev-kongress.de
http://datev.de/qr/m0714-dakon
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Weg mit  
den Belegen

Autor Artur König

Abbau von Papierarchiven

Durch die Digitalisierung lassen sich Verwaltungskosten reduzieren. Auch die 
Papierablagen könnten theoretisch verschwinden. In der Praxis sieht es oftmals 
noch anders aus.
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Häufig ist der Grund 
für die Aufbewah-
rung der Papierori-
ginale eine gefühlte 
rechtliche Unsicher-

heit, die mit ge-
scannten Dokumen-
ten verbunden ist.

Über 2.000 DATEV DMS-Kunden und 80.000 Nutzer des digitalen 

Belegbuchens über Unternehmen online machen es deutlich: Die 

Digitalisierung von Arbeitsabläufen ist in der Breite angekommen. In 

den Kellern unterhalb der modernen papierlosen Büros verbergen sich 

jedoch nicht selten Aktenberge und Kartons voller Rechnungen. Wie ist 

dieser Widerspruch zu erklären?

Arbeitsabläufe EDV-gesteuert

Auch wenn das Papieroriginal nach dem Scannen meist nur selten an-

gefasst wird und die Bearbeitung oftmals nur noch anhand des Scans 

erfolgt, wollen viele Unternehmen nicht komplett auf das Papier ver-

zichten, weil sie sich damit sicherer fühlen. Doch kann die Abhängigkeit 

von der Technik, der man bei der Nutzung gescannter Dokumente un-

terliegt, heute noch ein Argument sein? Die meisten Abläufe im Arbeits-

leben sind heute von der EDV abhängig – die digitale Archivierung ist 

dabei keine Ausnahme, aber auch kein Sonderfall. Was kann man mit ei-

nem Papierbeleg anfangen, wenn man im Dunkeln sitzt? Um den Ge-

schäftsbetrieb aufrechtzuerhalten, sind Maßnahmen zur Sicherung der 

EDV-Verfügbarkeit ohnehin notwendig, wobei die  

Archivierung keine Sonderrolle einnimmt. Ratio-

nal gesehen hat das gescannte Dokument viele 

Vorteile: Es ist schneller zu finden, kann gleichzei-

tig von mehreren Personen an verschiedenen Or-

ten betrachtet werden und geht auch nicht so 

leicht verloren, da es eine Datensicherung gibt.

Häufig ist der Grund für die Aufbewahrung der 

Papieroriginale eine gefühlte rechtliche Unsicher-

heit, die mit gescannten Dokumenten verbunden 

ist. Für den Großteil der in Unternehmen anfallen-

den Dokumente sind derartige Sorgen jedoch 

meist unberechtigt, wobei das Problem oftmals 

viel größer gesehen wird, als es tatsächlich ist.

Digitale Archivierung  ist alltäglich

Das Arbeiten mit digitalen Unterlagen und Kopien gehört in den meis-

ten Betrieben und Behörden längst zum Alltag. Handels- und steuer-

rechtlich ist die Zulässigkeit der digitalen Aufbewahrung von Belegen 

bereits seit Jahrzehnten geregelt. In diesem Zusammenhang existieren 

einige Anforderungen an die digitale Archivierung:

• Vollständigkeit und Ordnung der Ablage,

• Wiederauffindbarkeit der einzelnen Belege,

• Unzulässigkeit nicht nachvollziehbarer Änderungen und

• Nachvollziehbarkeit des Verfahrens durch eine Dokumentation.

Diese Anforderungen werden oftmals als unklar empfunden, was  

sicherlich zur teilweise vorhandenen Unsicherheit bei diesem Thema 

beiträgt. Dabei unterscheiden sie sich inhaltlich nicht von den Anforde-

rungen an die elektronische Buchhaltung – und trotzdem denkt nie-

mand heute mehr darüber nach, aufgrund möglicher EDV-Risiken die 

Buchhaltung auf dem Papier zu machen.

Gerade die Verfahrensdokumentation wird oft komplizierter ge-

macht, als es sein müsste, denn im Grunde geht es um nichts anderes, 

als bereits vorhandene Abläufe nachvollziehbar darzustellen. In Teilen 

sind solche Dokumentationen oftmals schon vorhanden, zum Beispiel 

im Rahmen eines Qualitätsmanagementsystems oder von EDV-Doku-

mentationen. Auch die „ordnungsgemäße Nutzung“ einer Anwendung 

ist eigentlich viel einfacher, als es zunächst scheint, denn jemand, der 

regelmäßig mit gescannten Belegen arbeitet und diese als Buchungs-

grundlage verwendet, ist ohnehin auf funktionierende Abläufe ange-

wiesen.

Simulationsstudie soll herrschende Meinung 
etablieren

Um der teilweise vorhandenen Unsicherheit entgegenzuwirken, wurde 

im Herbst 2013 eine Simulationsstudie zum ersetzenden Scannen 

durchgeführt, an der auch DATEV beteiligt war. Dabei wurde der Be-

weiswert von gescannten Belegen im Rahmen von simulierten Gerichts-

verfahren beurteilt. Durch die Urteile, die von namhaften praktizieren-

den Richtern gefällt wurden, soll eine herrschende Meinung etabliert 

werden, um den Aufbewahrungspflichtigen mehr Sicherheit und Orien-

tierung zu geben. Das Ergebnis war dabei so positiv wie pragmatisch: 

Auch ohne besondere Sicherheitsmaßnahmen ge-

scannte Belege wurden in ihrer Beweiskraft ana-

log zu Papierbelegen behandelt, sofern keine of-

fensichtlichen Mängel erkennbar waren. Die Nut-

zung von Dokumentenmanagementsystemen so-

wie von DATEV Unternehmen online wurde im 

Rahmen der Studie als geeignet angesehen, um 

digitale Belege sicher zu archivieren. Nur in be-

sonderen Fällen, beispielsweise bei Dokumenten 

mit einer Originalunterschrift, ist das Papier wei-

terhin im Vorteil. Der Großteil der Belege, der sich 

in der Regel aus Rechnungen zusammensetzt, ist 

davon nicht betroffen.

Es bleibt abzuwarten, ob die Studie ihren 

Zweck erfüllt und tatsächlich die Akzeptanz der 

digitalen Belegarchivierung erhöht. Wenn man die damit verbundenen 

Einsparungen von Papier, Lagerplatz und Zeit betrachtet, wäre dies si-

cherlich wünschenswert. Durch die Nutzung dieser Einsparungspoten-

ziale könnten kleine und mittlere Unternehmen dem Trend der Großun-

ternehmen folgen, bei denen ersetzendes Scannen und digitale Archi-

vierung bereits längst der Standard sind.  ●

MEHR DAZU 

finden Sie unter www.datev.de/consulting 

oder schreiben Sie eine E-Mail: consulting@datev.de oder  
artur.koenig@datev.de  

Tel. +49 911 319-7051

http://www.datev.de/consulting
mailto:consulting%40datev.de?subject=
mailto:artur.koenig%40datev.de?subject=
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Autor Werner Schmidgruber

Abschlussprüfung mit ergänzender IT-Prüfung

Die IT-Prüfung – auch IT-Systemprüfung genannt – bildet einen Teilausschnitt aus 
der Prüfung des internen Kontrollsystems. Ziel der IT-Prüfung ist die Beurteilung der 
IT-Fehlerrisiken, soweit diese die Rechnungslegung betreffen. Doch wann ist der 
 Abschlussprüfer verpflichtet, die Informationstechnologie einer IT-Prüfung gemäß  
IDW PS 330 zu unterziehen? Welche Kriterien sind maßgeblich für die Bestimmung 
der Komplexität der eingesetzten Informationstechnologie?

Wann sinnvoll,
wann zwingend?
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Autor Werner Schmidgruber

Abschlussprüfung mit ergänzender IT-Prüfung

Die IT-Prüfung – auch IT-Systemprüfung genannt – bildet einen Teilausschnitt aus 
der Prüfung des internen Kontrollsystems. Ziel der IT-Prüfung ist die Beurteilung der 
IT-Fehlerrisiken, soweit diese die Rechnungslegung betreffen. Doch wann ist der 
 Abschlussprüfer verpflichtet, die Informationstechnologie einer IT-Prüfung gemäß  
IDW PS 330 zu unterziehen? Welche Kriterien sind maßgeblich für die Bestimmung 
der Komplexität der eingesetzten Informationstechnologie?

D ie IT-Systemprüfungen erfordern spezielle Prüfungsmethoden, die 

sich aus der Wesentlichkeit der IT-Systeme und Anwendungen für 

die Rechnungslegung beziehungsweise die Beurteilung der Rech-

nungslegung und der Komplexität des eingerichteten IT-Umfelds erge-

ben. Prüfungsgegenstand sind das IT-Umfeld, die Aufbau- und Ablauf-

organisation, die IT-Infrastruktur, die genutzten IT-Anwendungen und 

die IT-Unterstützung der Geschäftsprozesse. Soweit eine Auslagerung 

der IT oder von Teilen der IT vorliegt, ist zudem das Kontrollsystem des 

Dienstleisters in die IT-Prüfung einzubeziehen.

Gemäß § 316 HGB unterliegt der Jahresabschluss von Kapitalgesell-

schaften einer Prüfungspflicht, sofern zwei der folgenden Kriterien 

überschritten werden: 

• Bilanzsumme größer 4,84 Millionen Euro, 

• Umsatzerlöse größer 9,68 Millionen Euro oder 

• mehr als 50 Beschäftigte im Jahresdurchschnitt. 

Im Rahmen der Abschlussprüfung ist das IT-gestützte Rechnungsle-

gungssystem bezüglich der Einhaltung der vom Institut der  

Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) in den Grundsätzen ord-

nungsmäßiger Buchführung bei Einsatz von Informationstechnologie 

(IDW RS FAIT 1) dargestellten Ordnungsmäßigkeits- und Sicherheitsan-

forderungen zu beurteilen. Der Umfang der Systemprüfung wird dabei 

durch die Komplexität der eingesetzten IT bestimmt, die abhängig von 

den abgebildeten wirtschaftlichen Sachverhalten des Unternehmens ist. 

Entsprechend den Vorgaben des IDW geben folgende Kriterien einen 

Hinweis auf den voraussichtlichen Komplexitätsgrad eines Systems: 

•  Struktur des IT-Systems und der durch das IT-System abgebildeten 

Prozesse, 

•  Abbildung umfangreicher und unübersichtlicher Transaktionen, 

•  Integration unterschiedlicher IT-Anwendungen (Schnittstellen), 

• Automatisierungsgrad der Geschäftsprozesse mittels IT-Systemen, 

• IT-Systemänderungen im Berichtsjahr und 

• Einbindung des IT-Systems in ein konzerneinheitliches System. 

Weitere Bemessungsgrundlagen für die Komplexität der eingesetz-

ten IT sind die Abhängigkeit der Geschäftsprozesse von den IT-Anwen-

dungen und den verwalteten Daten. 

ERP-Lösungen prüfungspflichtig

Gemäß diesen Vorgaben sind heutige ERP-Lösungen aufgrund der Viel-

zahl von Customizing-Einstellungen als komplex und nach IDW PS 330 

als prüfungspflichtig zu bewerten. Die Abhängigkeit der Geschäftspro-

zesse von der richtigen, zeitgerechten und vollständigen Bereitstellung 

der erforderlichen Informationen ist häufig hoch oder sehr hoch. Immer 

wieder hört man von Unternehmen, die aufgrund von IT-Störungen 

handlungsunfähig werden, da die Produktionssteuerung ausgefallen ist 

oder automatisierte Läger nicht bedient werden können. Dies ist umso 

gravierender, wenn der Datenaustausch zwischen Unternehmen und 

Kunden beziehungsweise Unternehmen und Lieferanten und unter-

schiedlichen IT-Lösungen über automatisierte Schnittstellen erfolgt. 

Man muss sich nur vorstellen, was passiert, wenn per EDI versendete 

Rechnungen den Empfänger nicht erreichen, zum Beispiel weil verges-

sen wurde, den aktivierten Testbetrieb wieder zu deaktivieren. Die Fol-

ge: Bis zum Erkennen der fehlerhaften Einstellungen gehen keine Zah-

lungen ein. Durch den zeitlichen Versatz können Tage, vielleicht sogar 

Wochen vergehen, bis dies bemerkt wird. Es bleibt zu hoffen, dass die 

Liquidität des Unternehmens groß genug ist, dies zu verkraften. 

Die Komplexität der IT steigt jedoch auch in zunehmendem Maße 

durch gesetzliche oder vertraglich vereinbarte Nachweispflichten. Ge-

rade die Rückverfolgbarkeit erfordert von vielen Unternehmen eine Er-

weiterung ihrer IT und führt zu immer größeren Datenbeständen, die 

immer zeitnäher ausgewertet und bereitgestellt werden müssen. Die 

Verfügbarkeit der Daten ist unabdingbar für die Abnahme der produ-

zierten Waren oder erbrachten Leistungen.

Auch der Wunsch von Unternehmen, die Belegablage und den Be-

legfluss elektronisch abzubilden, führt zu einer Erhöhung der Komplexi-

tät der IT. Gerade die elektronische Belegarchivierung fordert ein hohes 

Maß an Verlässlichkeit und Integrität, da die Beachtung der Belegfunk-

tion eine Grundvoraussetzung für die Beweiskraft der Buchhaltung ist. 

Neben der Verwahrung gesetzlich erforderlicher Belege ist für Unter-

nehmen aber auch die rechtzeitige und richtige Bereitstellung weiterer, 

für die Leistungserbringung erforderlicher Dokumente, zum Beispiel 

Konstruktionszeichnungen, wesentlich. Gerade die Vertraulichkeit  

dieser Unterlagen erzwingt neue Lösungsansätze mit komplexen IT- 

Lösungen zur Verschlüsselung und Sicherung der Daten, um die Unter-

nehmenswerte angemessen zu schützen, vor allem wenn diese, wie zu-

nehmend der Fall, den sicheren Unternehmensbereich verlassen.

Mobilität und Sicherheit

Eine neue Herausforderung ist die Einbindung moderner Medien und 

Technologien. Durch den Wunsch vieler Unternehmensverantwortlicher, 

über immer mehr soziale Plattformen erreichbar zu sein, und die zuneh-

mende Mobilität, die immer stärker einen Zugriff auf die Unternehmens-

daten von außerhalb der sicheren Netze zum Beispiel über Smartphones 

oder Tablets erfordert, werden weitere Sicherungsmaßnahmen notwen-

dig. Die zunehmenden Chancen, die sich für Unternehmen durch das In-

ternet ergeben, beinhalten neue Risiken. Um diesen Risiken angemes-

sen zu begegnen, sind komplexe Netzstrukturen erforderlich, deren Si-

cherheit nur mittels technisch aktuell gepflegter Überwachungskompo-

nenten gewährleistet werden kann. Die Authentifizierung mobiler Geräte 

zum Beispiel durch Zertifikate, die Verschlüsselung lokaler Daten oder 

die Überwachung der auf den Geräten genutzten Apps mittels geeigne-

ter Managementsysteme werden zum Muss für die IT-Verantwortlichen.

Aufgrund der Sensibilität der Daten und steigenden Abhängigkeit ei-

ner funktionierenden IT empfiehlt sich die IT-Systemprüfung auch für 

Unternehmen, die keiner gesetzlichen Prüfungspflicht unterliegen. Die 

IT-Prüfung hilft, Schwachstellen rechtzeitig zu erkennen und Risiken zu 

reduzieren, die zu einem Verlust der Unternehmenswerte führen. Dem 

heute gut ausgebildeten IT-Prüfer stehen viele Prüfungsmethoden und 

Werkzeuge zur Verfügung, komplexe Strukturen ganzheitlich zu be-

trachten. Gegenstand der modernen IT-Prüfung ist nicht nur die Einhal-

tung gesetzlicher Vorgaben. Durch den ganzheitlichen Ansatz unter 

Einbeziehung des IT-Umfelds, der IT-Organisation, der IT-Infrastruktur 

sowie der implementierten Anwendungen erhalten Unternehmen einen 

Überblick über mögliche Schwachstellen und können diesen anhand 

der gegebenen Empfehlungen durch die Veranlassung angemessener 

präventiver Maßnahmen begegnen. ●

MEHR DAZU 

finden Sie unter www.datev.de/consulting | IT-Prüfung 
E-Mail: consulting@datev.de und werner.schmidgruber@datev.de 
Tel.: +49 911 319-7051

http://www.datev.de/consulting
mailto:consulting%40datev.de?subject=
mailto:werner.schmidgruber%40datev.de?subject=
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DATEV magazin: Welchen Auftrag haben Sie 

von Ihrem Mandanten bekommen?

MICHAEL VOGEL: Die wirtschaftliche Lage 

sollte künftig anhand bisheriger und neu gene-

rierter Zahlen genauer kontrolliert und geplant 

sowie Defizite reduziert werden. Gewünscht 

war ein laufendes Reporting für Aufsichtsrat 

und Gesellschafter.  

DATEV magazin: Welche Strategie haben Sie 

verfolgt und wie haben Sie sich vorbereitet? 

MICHAEL VOGEL: Meine ursprüngliche 

Idee war, dem Mandanten eine bessere Pla-

nung zu ermöglichen, indem wir die Daten 

aus dem Programm Unternehmensplanung 

als BWA-Planzahlen in sein Rechnungswe-

senprogramm importieren. Das ließ sich lei-

der nicht eins zu eins umsetzen. Für die Aus-

wahl der geeigneten Programme und not- 

wendigen Schnittstellen haben wir uns von  

DATEV beraten lassen. Trotz intensiver Pla-

nung mussten wir doch den Umweg über die 

Kanzlei-Software nehmen, um alle Auswer-

tungen für ein intensives Reporting zu  

bekommen. Die Ergebnisse stehen jetzt im 

Controlling-Report zur Verfügung. Bei der 

Installation beim Mandanten war der Sys-

tempartner vor Ort behilflich. Die zuständige 

Mitarbeiterin im Unternehmen wurde von 

der Kanzlei und  DATEV in den Zusatzfunk- 

tionen der Programme geschult.

DATEV magazin: Wie sah die praktische  

Arbeitsverteilung aus? 

MICHAEL VOGEL: Im Wirtschaftsbera-

tungsprogramm haben wir gemeinsam den 

Wirtschaftsplan grob abgebildet und dann 

durch Einzelobjektanlagen unternehmens-

spezifisch verfeinert. Die Darlehen wurden 

im Programm Finanzanalyse abgebildet und 

die Lohnkosten über die Personalkostenpla-

nung. Für die Betriebsstoffe wurden Mate- 

r ia lobjekte einger ichtet, die auch die  

Bestandsveränderungen zeigen. Für die Ab-

Um die Entscheidung einer Geschäftsleitung so gut wie möglich vorzubereiten, hat Steuerberater Michael Vogel aus 
Neubrandenburg die Daten aus dem betrieblichen Rechnungswesen seines Mandanten durch die Berechnungen der 
DATEV-Programme zur Wirtschaftsberatung ergänzt. Damit konnte er nicht nur Planzahlen entwickeln und einen Soll-
Ist-Vergleich erstellen. Er hat auch gezeigt, wie sich verschiedene Handlungsoptionen auf die Rentabilität und Liquidi-
tät auswirken würden. 

Unternehmensplanung/betriebliches Rechnungswesen

Aussagekräftiges Reporting  
hilft Entscheidern

Der traditionsreiche Regionalflughafen Heringsdorf auf Usedom, ein kommunales Unternehmen, bekam Anfang 2014 einen neuen  
Geschäftsführer.

http://www.datev.de/news
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Der Flughafen Heringsdorf ist auch zeitweiliger Standort der legendären Junkers Ju 52, von Fans „Tante Ju“ genannt.

Vorausgefüllte Steuererklärung

Mandanten ansprechen

Nur diese standardisierte, 

vom Mandanten unterschrie-

bene Vollmacht kann in die 

Vollmachtsdatenbank einge-

pflegt werden. Sie ist die Vor-

aussetzung, um die voraus-

gefüllte Steuererklärung zu-

sammen mit der Vollmachts-

datenbank zu nutzen.

Mandanten ansprechen 
und Vollmachten einholen
Trotz des neuen Serviceangebots der Finanz-

verwaltung steht weiterhin die Beratung 

durch den Steuerberater im Vordergrund. 

Denn die vorausgefüllten Steuererklärungs-

daten werden von Dritten nur 

geliefert und zum Abruf be-

reitgestellt. Fehlerfreiheit ist 

dabei nicht garantiert.

Machen Sie deshalb Ihren 

Mandanten klar, dass „voraus-

gefüllt“ nicht automatisch 

auch „komplett“ und „richtig“ 

bedeutet.

Die aktuelle Ausgabe des 

TRIALOG (Ausgabe 2/2014) 

beschäftigt sich im Beitrag 

„Vollmachtsdatenbank – Unterschrift für 

Transparenz“ mit dem Thema. Auch mit 

TRIALOG.tv können Sie Ihre Mandanten über 

Ihre Kanzleihomepage informieren.

Damit bevollmächtigte Steuerberater die Daten ihrer Mandanten in der sogenannten vorausgefüllten Steuer- 
erklärung (VaSt) abrufen können, stellt die Steuerberaterkammer seit Januar eine Vollmachtsdatenbank zur  
Verfügung. Die Finanzverwaltung hat dafür ein voll umfassendes, bundeseinheitliches Formular herausgegeben: 
die „Vollmacht zur Vertretung in Steuersachen“.

MEHR DAZU

•  E-Print-Flyer „Vorausgefüllte Steuererklä-
rung“ und E-Print-Kanzlei-Poster auf  
 www.datev-e-print.de 

•  Musterkampagne zum Einholen der 
Vollmacht auf www.datev.de/service | 
Service für Anwender | Office- 
Management | Fachthemen 

•  Vollmacht zur Vertretung in Steuersa-
chen, Info-Datenbank  
(Dok.-Nr. 1070515)

•  TRIALOG Ausgabe 2/2014 und TRIALOG.
tv auf www.datev.de | Aktuelles | 
Kundenzeitschriften

VERWENDETE SOFTWARE

Mandant: Einzelplatz-PC und DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen, Unterneh-
mensplanung, Finanzanalyse

Kanzlei: WTS-Server und DATEV Mehrwert-Angebot inkl. Wirtschaftsberatung mit Unterneh-
mensplanung 

schreibungen haben wir gemeinsam mit der 

Sachbearbeiterin die bisherigen Investitio-

nen abgebildet.  

Diese Arbeiten waren neben dem Tagesge-

schäft innerhalb einer Woche erledigt.

DATEV magazin: Wie haben Sie die Ge-

schäftsleitung unterstützt?

MICHAEL VOGEL: Für die möglichen Ent-

scheidungsvarianten wurden Einzelobjekte 

angelegt. Durch die genaue Objektauswahl 

lassen sich dann mit dem Programm Unter-

nehmensplanung die Auswirkungen auf Ren-

tabilität und Liquidität simulieren, zum Bei-

spiel für unterschiedliche Auslastungen der 

Fluglinien oder zusätzliche Fluglinien, für ei-

nen Helikopter-Service, für Instandhaltungs-

intervalle, Personalentscheidungen oder 

künftige Investitionen. Den Verantwortli-

chen kann ich damit die Auswirkungen aller 

wichtigen strategischen Entscheidungen 

zahlenmäßig und grafisch präsentieren und 

ebenso nach einem Beschluss der Gremien 

die Zielerreichung dokumentieren. 

Die Geschäftsleitung verfügt damit über ein 

sehr gutes und modernes Instrumentarium.

http://www.datev-e-print.de
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=80965
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=80965
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=80965
http://www.datev.de/dnlexos/mobile/document.aspx?document=1070515&consumer=webApp
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=53028
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=53028
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Jahresabschluss

Sicherheit und Qualität durch  
angemessene Dokumentation

DATEV magazin: Für welche Erstellungsaufträge verwenden Sie 

die Checkliste und wieso?

JOHANNES ZOLK: Die Checkliste verwende ich überwiegend für Auf-

träge ohne Beurteilungen, da ich sie von einem Mindestumfang von 

zwölf Punkten bis zu einer vollständigen BStBK-Liste mit 102 Punkten 

individuell für jeden Abschluss anpassen kann. 

Besonders gut gefällt mir dabei, dass die Abschlussarbeiten damit 

sehr gut dokumentiert sind. Selbst wenn Sie für einzelne Prüfungshand-

lungen Excel- oder Word-Dateien nutzen, können diese mit der Check-

liste verknüpft werden. Für einzelne Bilanzposten oder Konten lassen 

sich auch direkt im Programm Feststellungen erfassen. Ich kann sie bei 

der Erstellung des Bilanzberichts einsehen, ohne das Programm wech-

seln zu müssen.

Feststellungen, die auch für Folgejahre genutzt werden sollen, kann 

ich als Dauerfeststellung übernehmen.

DATEV magazin: Wie nutzen Sie die Programmfunktion „Erstell-

feld“?

JOHANNES ZOLK: Das Erstellfeld nutze ich als elektronische Handakte. 

Dort sehe ich alle Werte des Vorjahres. Eigene Excel-Berechnungen, 

zum Beispiel zu Rückstellungen, verknüpfe ich mit den entsprechenden 

Posten und kann diese direkt aus dem Programm öffnen, um sie nachzu-

vollziehen. Damit entfällt das ständige Wechseln zwischen den Pro-

grammen, und es spart viel Papier.

Sehr gut gefällt mir auch die Möglichkeit, bei den einzelnen Konten 

einen Status „Geprüft“ zu erfassen. Gerade wenn man die Jahresab-

schlüsse in mehreren Schritten erstellt, hat man dadurch schnell einen 

Überblick, welche Konten oder Bilanzpositionen noch nicht bearbeitet 

sind. Diese Funktion ist auch sinnvoll, wenn mehrere Mitarbeiter bei der 

Erstellung eines Jahresabschlusses mitwirken. Zusätzlich nutze ich ger-

ne die Notizfunktion, wenn ich meinen Mitarbeitern für die Bearbeitung 

noch Änderungen mitteilen möchte.

DATEV magazin: Inwiefern unterstützt Sie die digitale Datenanalyse 

und wo verwenden Sie sie? 

JOHANNES ZOLK: Die digitale Datenanalyse ist sowohl für Jahresab-

schlüsse von Kanzleibuchhaltungen einsetzbar als auch für Jahresab-

schlüsse von Mandantenbuchhaltungen. Nachdem die digitale Daten-

Steuerberater Johannes Zolk verbessert die Jahresabschlusserstellung 
mittels begleitender Datenanalyse. Seine Erstellungsaufträge dokumen-
tiert er mit der Checkliste AP BStBK Plausibilitätsbeurteilung in Ab-
schlussprüfung compact. Auf diese Weise kann er flexibel arbeiten, hat 
immer einen guten Überblick und sorgt für ein hohes Qualitätslevel.

Johannes Zolk

analyse GDPdU-Daten verwendet, sind die Auswertungsmöglichkeiten 

gegenüber anderen Programmen, wie zum Beispiel aus Kanzlei-Rech-

nungswesen, um ein Vielfaches größer.

Auf diese Weise kann ich mit der Funktion „Datenprüfung auf Abruf“ 

einfach prüfen, ob es Lücken bei den gebuchten Rechnungsnummern 

der Kundenrechnungen gibt. Ebenso kann ich einen Chi-Quadrat-An-

passungstest nachrechnen, den ein Prüfer des Finanzamtes durchge-

führt hat. 

Da die Prüfungsschritte automatisch in die Checkliste aufgenommen 

werden, ist eine gute Dokumentation der eigenen Arbeiten sicherge-

stellt. Ein Ausdruck in Papierform in Zeiten von PDF und E-Mail nicht 

zwingend notwendig, aber jederzeit möglich.

MEHR DAZU

Seit Januar 2014 können Sie die Checkliste zur Plausibilitätsbeurtei-
lung des DWS-Verlages in Bilanzbericht comfort und in den 
Programmen zur Abschlussprüfung nutzen. Sie basiert auf der 
Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer (BStBK 04/2010) und 
enthält Hinweise auf mögliche Fragestellungen und andere Maßnah-
men bei der Plausibilitätsbeurteilung von Jahresabschlüssen. Mehr 
dazu in der Info-Datenbank (Dok.-Nr. 1070748). 
  
Mehr zur Datenprüfung auf Abruf lesen Sie auf  
www.datev.de/datenpruefung

Fragen zum Programm beantwortet der Programmservice  
Bilanzbericht: 
Tel. +49 911 319-4735 
E-Mail bilanzbericht@service.datev.de

Programmservice Abschlussprüfung:  
Tel.  +49 911 319-7891 
E-Mail abschlusspruefung@service.datev.de

Beratung in der Kanzlei: Bilanzbericht – Einrichtung und optimaler 
Einsatz/Fitness-Check Berichtsschreibung, weitere Informationen auf 
www.datev.de/beratung-rechnungswesen

http://www.datev.de/dnlexos/mobile/document.aspx?document=1070748&consumer=webApp
http://www.datev.de/datenpruefung
mailto:bilanzbericht%40service.datev.de?subject=
mailto:abschlusspruefung%40service.datev.de?subject=
http://www.datev.de/beratung-rechnungswesen
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EU-Vorsteuervergütung

Rückerstattung elektronisch beantragen

Mit dem Programm können Sie eine Vielzahl von Vorsteuervergütungs-

anträgen eines Mandanten gleichzeitig an das BZSt übermitteln. Einzel-

ne Anträge erübrigen sich damit.

Durch die Anbindung an Kanzlei-Rechnungswesen pro lassen sich 

bereits erfasste Buchungen aus Kanzlei-Rechnungswesen pro entweder 

übernehmen (siehe Abbildung) ...

… oder Sie erfassen direkt beim Buchen eines vorsteuerver- 

gütungsrelevanten Belegs über die Soforterfassung weitere antrags-

relevante Daten. 

Um die Maske (siehe nebenstehende Abb.) zur Erfassung weiterer 

antragsrelevanter Daten direkt beim Verbuchen eines vorsteuerver-

gütungsrelevanten Belegs in Kanzlei-Rechnungswesen pro zu öffnen,

•  wählen Sie in der Buchungszeile im Kontextmenü (rechte Maustaste) 

„EU-VSt-Vergütungsdaten erfassen“

oder 

•   verwenden Sie die Tastenkombination Strg + Umschalt + V. 

Um digitale Belege (Rechnungen oder Einfuhrdokumente) beizufü-

gen, können Sie auf bereits digitalisierte Dokumente zugreifen, zum Bei-

spiel aus dem Dokumentenmanagement.

Frühzeitig registrieren 
Die Nutzung der Massendatenschnittstelle erfordert eine vorherige Re-

gistrierung im BZSt-Online-Portal für ein sogenanntes BOP-Zertifikat. 

Das kann mehrere Wochen in Anspruch nehmen; planen Sie dafür aus-

reichend Zeit ein.

Inländische Unternehmen, die im EU-Ausland Umsatzsteuer gezahlt haben, können die Rückerstattung nur über das 
Online-Portal des Bundeszentralamts für Steuern (BZSt) beantragen. Das Programm DATEV EU-Vorsteuervergütung 
pro unterstützt die Massendatenschnittstelle des BZSt.

Kontextmenü zum Öffnen der Erfassungsmaske

EU-Vorsteuervergütung pro, Startseite mit Schaltknopf „+ Belege aus 
Kanzlei-Rechnungswesen pro“ zur Übernahme erfasster Buchungen

MEHR DAZU

Details zum Arbeiten mit EU-Vorsteuervergütung pro sowie 
Servicevideos finden Sie in der Info-Datenbank (Dok.-Nr. 1070287); 
eine Checkliste zur Registrierung für ein BOP-Zertifikat (Dok.-Nr. 
1050234).

Beratung online Rechnungswesen zur Erstellung länderübergreifen-
der Vorsteuervergütungsanträge, weitere Infos auf  
www.datev.de/beratung-online

BESTELLEN

DATEV EU-Vorsteuervergütung pro (Art.-Nr. 40198) im  
www.datev.de/shop; das Programm ist im DATEV Mehrwert-
Angebot enthalten.

http://www.datev.de/dnlexos/mobile/document.aspx?document=1070287&consumer=webApp
http://www.datev.de/dnlexos/mobile/document.aspx?document=1050234&consumer=webApp
http://www.datev.de/dnlexos/mobile/document.aspx?document=1050234&consumer=webApp
http://www.datev.de/beratung-online
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=135379
http://www.datev.de/shop
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„Die durch den EQ-Check hervorgerufene Mo-

tivation der Kollegen, sich mehr mit den Mög-

lichkeiten der zur Verfügung stehenden 

 DATEV-Anwendungen zu beschäftigen, ist für 

mich schon allein ein Grund, den EQ-Check 

weiterzuempfehlen. Bei Rödl & Partner wur-

den EQ-Checks an allen deutschen Standorten 

mit dem Ziel durchgeführt, ein neues Schu-

lungskonzept für die DATEV-Anwendungen zu 

konzipieren. So merken wir gleich, wo der 

Schuh drückt sowie Handlungsbedarf besteht, 

und können mit regelmäßigen Fortbildungen 

reagieren.“ 

Monika Völkel, Niederlassungsleiterin, 
Rödl & Partner in Plauen

EQ-Check

Proaktive und zielgerichtete Beratung
Der EQ-Check Rechnungswesen ist seit Mai 2012 offizielles Produkt der DATEV. Das E steht für Effizienzsteigerung, 
das Q für Qualitätssicherung. Seit Anfang letzten Jahres gibt es die EQ-Checks auch in der Personalwirtschaft und in 
der Eigenorganisation. Gut 1.000 EQ-Checks wurden mittlerweile in Kanzleien durchgeführt. Hier drei Stimmen.

„Schon allein die Diskussion der einzelnen 

Fragen während des EQ-Checks bringt einen 

dazu, die internen Abläufe und Qualitätssiche-

rungsmaßnahmen zu hinterfragen. Weitere 

EQ-Checks nehmen wir auch künftig gern in 

Anspruch, denn vor allem die Mitarbeiter ha-

ben sich durch die besondere Form der Befra-

gung und Auswertung gut einbringen können. 

Gleichzeitig wurden die Mitarbeiter darin be-

stärkt, eigene Verbesserungsvorschläge zu 

formulieren und umzusetzen.“

Johannes Hillebrenner, Wirtschaftsprüfer  
und Steuerberater, HDT Treuhand-GmbH in  
Osnabrück 

„Unser Hauptgrund für die Investition in einen 

EQ-Check war die Überprüfung der Istsituation 

in unserer Kanzlei und die Aufdeckung von Ver-

besserungspotenzialen in den Prozessabläufen 

mit den DATEV-Anwendungen. Intensive Aus-

einandersetzung mit Tipps und Tricks, Schu-

lungen zum elektronischen Bank- und Belegbu-

chen, die Optimierung von Kostenrechnungen 

und der Einsatz von DMS waren Schwerpunkte 

der Beratung durch DATEV.“

Christian Pongratz, Diplom-Kaufmann,  
Kanzlei Dr. Kittl & Partner in Deggendorf

MEHR DAZU
unter www.datev.de/eq-check

DATEV E-Mail-Verschlüsselung

Leichteres PDF-Verfahren

Sicher antworten 
Direkt aus dem PDF-Dokument können Emp-

fänger eine sichere Antwort versenden. Beim 

Klick auf die Schaltfläche „Sicher antworten“ 

wird eine Internetseite aufgerufen. Nach der 

Anmeldung mit E-Mail-Adresse und dem PDF-

Kennwort kann man dort eine sichere Antwort 

verfassen und inklusive Anhängen verschi-

cken. Die Antwort wird dem Absender als un-

verschlüsselte Mail sicher ins Postfach gelegt.

Eigenes PDF-Kennwort durch Empfänger
Die zweite Neuerung betrifft die Vergabe des 

PDF-Kennworts. Über die Schaltfläche „Sicher 

antworten“ kann auch das PDF-Kennwort ge-

ändert werden. Mit dieser optionalen Funktion 

können sich Kanzleien das teilweise sehr auf-

wendige Kennwortmanagement ersparen. 

Einen ersten Eindruck von den neuen 

Funktionen geben Ihnen unsere vorab bereit-

gestellten Servicevideos.

Beim PDF-Verfahren gibt es zwei interessante Neuerungen: Empfänger können ein eigenes Kennwort festlegen und 
dem Absender ohne Software-Installation sichere Antworten senden. Ende Juli werden diese Funktionen freigegeben.

MEHR DAZU

Servicevideos, die die neuen Funktionen 
beschreiben, können unter http://www.
datev.de/servicevideos-it aufgerufen 
werden. Mehr Infos auf  
www.datev.de/email-verschluesselung 
und im www.datev.de/shop (Art.-Nr. 
49210) sowie eine kostenlose Produktprä-
sentation online (Art.-Nr. 73115). 

http://www.datev.de/eq-check
http://www.datev.de/servicevideos-it
http://www.datev.de/servicevideos-it
http://www.datev.de/email-verschluesselung
http://www.datev.de/shop
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=86603
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=86603
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=113267
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Tipp zur RZ-Auftragsüberwachung 

Schneller starten im Lohn

Fehlerhafte RZ-Aufträge oder Aufträge mit 

Hinweisen können in der RZ-Kommunikation 

nicht weiterverarbeitet werden. Das hat zum 

Beispiel Auswirkung darauf,

•  dass das Öffnen eines Mandanten viel Zeit 

benötigt (bei aktivierter RZ-Auftragsüberwa-

chung) und

•  dass sich das Datensenden sehr verlang-

samt, da die RZ-Auftragsüberwachung in 

diesem Fall jedes Mal ausgeführt wird.

Die RZ-Auftragsüberwachung unterschei-

det nicht zwischen RZ-Aufträgen einzelner 

Mandanten oder einzelner Programme.

In Lohn und Gehalt und LODAS kann sich das Öffnen eines Mandanten oder das Datensenden sehr 
verlangsamen, weil die RZ-Auftragsüberwachung durch unfertige oder fertige, aber nicht archivier-
te Aufträge in der RZ-Kommunikation behindert wird. Das können Sie ändern.  

RZ-Kommunikation: Automatisches Löschen definieren

Empfehlung
Ändern Sie für einen reibungslosen Ablauf die 

Einstellungen so, dass erledigte Aufträge und 

Aufträge mit Hinweiskennzeichen automatisch 

gelöscht werden. 

Aktivieren Sie dazu in der RZ-Kommunika-

tion unter „Kontextbezogene Links | Konfigu-

ration | Archiv“ folgende Kästchen:

• Automatisches Löschen erledigter Aufträge,

•  Automatisches Löschen von Aufträgen mit 

Hinweiskennzeichen nach xx Tagen (Lö-

schen nach sechs bis zehn Tagen empfoh-

len).

Lohn und Gehalt: RZ-Auftragsüberwa-
chung einschalten

Für Lohn und Gehalt empfehlen wir, die 

RZ-Auftragsüberwachung beim Programm-

start einzuschalten. Aktivieren Sie dazu in 

Lohn und Gehalt unter „Extras | Kanzlei-Ein-

stellung“, Registerkarte Kanzlei, folgende 

Schaltflächen:

•  Datenübermittlungs-Protokolle der Lohn-

steuer-Anmeldung u. -bescheinigung bis zur 

tatsächlichen RZ-Verarbeitung als „vorläu-

fig“ kennzeichnen,

•  Hinweis bei Programmstart ausgeben, wenn 

Verarbeitung noch nicht korrekt abgeschlos-

sen wurde (die Anzahl der Arbeitstage sollte 

mindestens „1“ sein).

Sollten DÜ-Probleme im Bereich Lohn auf-

treten, werden Sie über den Dialog „offene RZ-

Aufträge“ darauf hingewiesen.

Noch nicht auf SEPA umgestellt?
 
Wer bis jetzt seinen Zahlungsverkehr noch nicht SEPA-fähig gemacht hat, sollte die Umstellung schnellstmöglich abschließen. Denn eines 
steht fest: Ab 1. August 2014 werden alle Zahlungsaufträge nur noch im SEPA-Format ausgeführt.  
Kanzleien und Unternehmen müssen bis dahin auf jeden Fall die technischen und organisatorischen Voraussetzungen für den SEPA-
Zahlungsverkehr geschaffen haben, damit der Liquiditätsfluss nicht ins Stocken gerät. Kreditinstitute können eingehende und ausgehen-
de Zahlungen verweigern, die nicht alle SEPA-Voraussetzungen erfüllen. Handeln Sie jetzt! 

Checkliste für Kanzleien (www.datev.de/info-db/1050247)  Checkliste für Mandanten (www.datev.de/info-db/1050248)

http://www.datev.de/info-db/1050247
http://www.datev.de/info-db/1050248
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H asret Taze hat sich während ihres MBA-Studiums in General Ma-

nagement in London mit der Frage beschäftigt, was erfolgreiche 

Kanzleien von weniger erfolgreichen unterscheidet. In ihrer  Masterthe-

sis konstatiert sie, dass zunehmender Wettbewerb und sich ändernde 

Marktbedingungen Kanzleien zwingen, sich klare Vorstellungen über 

die strategische Ausrichtung ihres Unternehmens zu machen. Gestiege-

ne Erwartungen der Mandanten und ein kaum zu unterscheidendes 

Dienstleistungsangebot machen es schwierig für eine Kanzlei, sich von 

der Konkurrenz abzuheben. Für Hasret Taze ist klar: „Für die erfolgrei-

che Zukunftssicherung einer Steuerberatungskanzlei sind demzufolge 

eine laufende Standortbestimmung und die nachhaltige Umsetzung ei-

ner individuellen Kanzleistrategie unverzichtbar.“

Als einen zentralen Erfolgsfaktor sieht sie Qualität. „Die Sicherstel-

lung einer stetig hohen Leistungsqualität und Mandantenzufriedenheit 

durch ein strategisches Qualitätsmanagement, das auch von Mandanten 

als solches wahrgenommen wird, ist entscheidend für ein erfolgreiches 

Dienstleistungsmarketing.“ Dafür hat Steuerberater Heiko Eckelt sie von 

der Uni in seine Kanzlei nach Planegg geholt. Er hatte beschlossen, ein 

Qualitätsmanagement einzuführen und zugleich 

das Kanzleiwissen der Mitarbeiter zu dokumentie-

ren. Dafür kam das Programm DATEV ProCheck 

zum Einsatz, ein elektronisches Organisations-

handbuch, mit dem sich die Kanzleiprozesse dar-

stellen lassen. Und er hat Hasret Taze mit der Auf-

gabe betraut, das Qualitätsmanagementsystem 

aufzubauen. Sie hat sich in ProCheck eingearbeitet 

und parallel eine Ausbildung zum internen Auditor 

und schließlich zur Qualitätsmanagementbeauf-

tragten gemacht. Wie sie dann das Ganze umge-

setzt hat, hört sich in ihren Worten etwas theore-

tisch an: „Die Einführung eines Qualitätsmanage-

mentsystems vollzieht sich im Rahmen eines Projekts und besteht aus 

mehreren Phasen. Es beginnt mit einem Kick-off, in dem die Mitarbeiter 

über den Umfang und die Ziele informiert werden.“ Im Alltag sah das 

dann so aus, dass sie anfangs sehr intensiv mit den Mitarbeitern gespro-

chen hat. Sie hat Erwartungen, Wünsche, zum Teil auch Ängste wahrge-

nommen. Ihre wichtigste Motivationsregel lautet: mit Zahlen, Daten und 

Fakten argumentieren. Das wird von den Mitarbeitern auch verstanden. 

Überhaupt, Ordnung fasziniert sie. Und es macht ihr Spaß, Aufgaben 

und Arbeitsabläufe zu systematisieren und Checklisten zu erstellen. Das 

verlangt viel Disziplin. Und Disziplin hat sie sich vor allem während ihres 

Masterstudiums der Wirtschaftswissenschaften angeeignet, als sie ne-

benbei immer auch gearbeitet hat, zuerst in einer Rechtsanwaltskanzlei 

und jetzt in der interdisziplinären Kanzlei Eckelt – Eckelt & Glaab.

Dass sie dem Kanzleiinhaber direkt unterstellt ist, kommt ihr gele-

gen. Sie braucht die Kontrolle über etwas Gesamtes. „Ich will nicht nur 

ein Stück vom Kuchen sehen können“, meint sie. Mit ihm zusammen 

werden die Kanzlei- und Qualitätsziele formuliert. „Bei der Einführung 

muss man aber realistisch bleiben“, sagt sie, „die tatsächlichen Risiken 

analysieren und einschätzen. Ein Qualitätsmanagementsystem wird 

nach den aktuellen Ansprüchen der Kanzleileitung dimensioniert. Vor-

handene Interpretationsspielräume werden durch Branchenstandards 

und Qualitätsnormen genutzt. Es soll auf jeden Fall schlank und benut-

zerfreundlich sein. Der Verwaltungsaufwand sollte nicht zunehmen“. 

Die Norm DIN EN ISO 9001 bildet die Basis für das Qualitätsma-

nagementsystem. Es werden darin Maßnahmen festgelegt, die geeignet 

sind, die Anforderungen und Erwartungen der Mandanten nachhaltig 

zu erfüllen, und mit welchen Ressourcen die Arbeitsabläufe und Struk-

turen kontinuierlich überprüft und verbessert werden müssen. Auf die-

ser Grundlage hat Hasret Taze federführend sämtliche Führungs-, Leis-

tungs- und Unterstützungsprozesse der Kanzlei konsequent beschrie-

ben. Die Kanzlei wurde extern zertifiziert und hat das Qualitätssiegel 

von TÜV SÜD erhalten. Das ist zugleich Verpflich-

tung für einen kontinuierlichen Verbesserungs-

prozess. Denn alle drei Jahre gibt es ein Wieder-

holungs-Audit.

„Ein Qualitätsmanagement hilft dabei, ein be-

stimmtes Niveau zu erzielen, was Einheitlichkeit 

und Durchgängigkeit betrifft. Die Produkte und 

Leistungen, die daraus entstehen, entsprechen 

den Ansprüchen des Chefs und natürlich der 

Mandanten, wenn der Chef die Ansprüche der 

Mandanten richtig erkannt und interpretiert hat“, 

resümiert sie.

Und nachdem das Qualitätsmanagementsys-

tem etabliert ist und gelebt wird, hat Hasret Taze neue Aufgaben, so wie 

es ihre Art ist, zweigleisig: In der Theorie arbeitet sie gerade an ihrer 

Promotion und in der Praxis baut sie ein neues Geschäftsfeld auf: Unter-

nehmensberatung.  ●

Autor Herbert Fritschka

Qualitätsmanagementbeauftragte

Strategische Themen sind die Leidenschaft von Hasret Taze. Und sie liebt es, wenn 
die Dinge ihre Ordnung haben. Ideale Voraussetzungen, um in der Kanzlei ein 
Qualitätsmanagementsystem einzuführen.

Die Ordnung der Dinge

Ein Qualitätsma-
nagement hilft da-
bei, ein bestimmtes 
Niveau zu erzielen, 
was Einheitlichkeit 
und Durchgängig-

keit betrifft. 

MEHR DAZU 

Weitere Infos unter www.eckelt-tax-law.de

Siehe auch „Gemeinsam ist es leichter. Qualitätsmanagement für 
Kleinkanzleien und Gründer“ im DATEV magazin 05/14, Seite 27.

http://www.eckelt-tax-law.de
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Als Wirtschaftsprüfer stellen Sie sich auf unter-

schiedlichste Unternehmen ein. Wie Abschluss-

prüfung comfort: Mit ihrer skalierbaren Prüfungs-

abwicklung passt sich die Software perfekt an jedes 

Unternehmen an. Für wirtschaftliche und sichere 

Ergebnisse. Mehr Infos unter Tel. 0800 3283823.

www.datev.de/wirtschaftlich-pruefen

 Jetzt

 wechseln – 

 sofort effi zient 

 prüfen!

Als Wirtschaftsprüfer 

erkenne ich die 

Besonderheiten jedes 

Unternehmens. 

Meine Software auch.

http://www.datev.de/wirtschaftlich-pruefen

