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EDITORIAL

Liebe Leserinnen  
und Leser,

Meistgelesen und -gesehen

Innenstädte, Shopping-Center, Fachmarktzentren oder Factory Outlets 

konkurrieren mit dem Online-Handel im Kampf um den Kunden. Nach 

der aktuellen Ausgabe des Consumer Barometers von IFH Köln und 

KPMG ist das Online-Shopping bei den Konsumenten mittlerweile fest 

verankert. Dabei lassen sich jedoch Unterschiede nach den Ortsgrößen 

ausmachen: Bewohner kleinerer und mittelgroßer Städte (bis 100.000 

Einwohner) kaufen Artikel aus den Bereichen Sport/Hobby/Freizeit und 

Kosmetik/Drogeriewaren/Gesundheit häufiger online ein, als Großstäd-

ter dies tun. Der Grund ist im wahrsten Sinne des Wortes naheliegend: 

Entsprechende Angebote sind in den Geschäften am eigenen Wohnort 

oder in der näheren Umgebung oftmals weniger verfügbar. In anderen 

Sortimentsbereichen wie beispielsweise Mode und Consumer Electro-

nics wird dagegen angebotsunabhängig aus Lust oder Überzeugung 

online geshoppt. Parallel dazu sind nun auch mobile Kassensysteme auf 

dem Vormarsch. Die Kunden, vom Einkauf im Web verwöhnt, wollen 

vermehrt via Handy oder auch mit PayPal bezahlen – schnell und un-

kompliziert. Die Kreditinstitute hatten diese Entwicklung lange Zeit ver-

schlafen. Nun wird eine genossenschaftliche Bank in Baden-Württem-

berg zum Vorreiter beim digitalen Zahlen. Online einkaufen, einen Zah-

lungsweg auswählen, klicken und fertig – dies stellt das Kreditinstitut 

seinen Kunden in Aussicht. Ein Wettstreit bei den Bezahlsystemen ist 

vorprogrammiert. Gleichwohl steht der Tod des Bargelds längst noch 

nicht bevor, denn überwiegend zählt für die Verbraucher hierzulande 

weiterhin: Nur Bares ist Wahres! 

Viel Vergnügen und Kurzweil bei der Lektüre der aktuellen Ausgabe. 

Schrei ben Sie mir Ihre Meinung: magazin@datev.de
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band und Hochschule zielt darauf ab, die betriebswirtschaftli-
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PERSPEKTIVEN Bezahlsysteme

BLICK-
PUNKT

Mobile Payment | Kaum ein Tag vergeht ohne neue Meldungen über mobile  
Zahlungssysteme, bei denen das Smartphone im Mittelpunkt steht. Wer sind 

die Gewinner dieser Entwicklung, wer die Verlierer?

Autor: Gero Wilke

Zahlen nur noch
via Handy?
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Seit Apple im September 2014 das Zahlungssystem Apple Pay vorge-

stellt hat, haben die Entwicklungen spürbar Fahrt aufgenommen. 

Wie schon bei den Tablets, deren Markt Apple lange Zeit mit dem iPad 

dominierte, war der Konzern auch beim Zahlungssystem weder das ers-

te Unternehmen, noch ist Apple Pay das beste Zahlungssystem. Die 

Kunst von Apple lag vielmehr darin, bereits zum Start über eine große 

Anzahl von Partnerunternehmen zu verfügen. Denn der Erfolg eines neu-

en Zahlungssystems hängt maßgeblich davon ab, an wie vielen Akzep-

tanzstellen der Kunde das System auch tatsächlich nutzen kann. Durch 

diese mediale Aufmerksamkeit erhielten auch andere neue Zahlungssys-

teme, die teilweise bisher eher ein Schattendasein führten, neuen Auf-

trieb. Die meisten der Anbieter oder Konsortien kommen aus den USA. 

Daneben gibt es aber auch europäische und deutsche Ansätze, die sich 

jedoch meist noch in der Pilotphase befinden.

Der Nutzen für die Anbieter liegt auf der Hand: Der Markt des bargeldlo-

sen Bezahlens verspricht selbst bei geringen Gebührensätzen enorme 

Gewinnaussichten. Ist der Anbieter zugleich Hersteller von Smartphones 

(Apple, Samsung) oder zumindest von deren Betriebssystem (Google/

Android), kann die neue Funktion per Update sofort Millionen von poten-

ziellen Nutzern aufgespielt und freigeschaltet werden. Die Hemm-

schwelle zum aktiven Einsatz liegt dann deutlich niedriger, als das der 

Fall wäre, wenn man den Kunden erst dazu bringen müsste, die erforder-

liche Software beziehungsweise App zu erwerben. Die Hauptaufgabe 

der Anbieter liegt also darin, das System durch ausreichend viele Akzep-

tanzstellen attraktiv für die Nutzer zu machen. Erst dadurch wird es mög-

lich, sehr schnell zu wachsen und einen großen aktiven Nutzerkreis auf-

zubauen. Erfahrungsgemäß setzen sich, wenn mittelfristig einige Anbie-

ter wieder vom Markt verschwinden werden, die Systeme mit frühem ho-

hem Marktanteil durch.

Nicht ganz so eindeutig dürfte die Beurteilung des Mobile Payment für 

die Partnerunternehmen und Akzeptanzstellen ausfallen: Die Teilnahme 

an einem der neuen Bezahlsysteme setzt Investitionen in die Kassensys-

teme voraus, um überhaupt die technischen Voraussetzungen zu schaf-

fen. Da derzeit noch nicht absehbar ist, welches System sich endgültig 

am Markt durchsetzen wird, ist es eine schwierige wirtschaftliche Ent-

scheidung, sich hier festzulegen. Zudem haben die neuen Zahlungssys-

teme – wie auch die bisherige bargeldlose Zahlung per Kredit- oder EC-

Karte – den Nachteil, dass aufgrund der anfallenden Gebühren jede 

Transaktion gegenüber Barzahlung mit zusätzlichen Kosten für den Han-

del verbunden ist. Dem steht das Bestreben des Handels gegenüber, 

Kunden auch über solche Zahlungssysteme stärker an das eigene Unter-

nehmen zu binden. Hinzu kommt der Wunsch vor allem des stationären 

Handels, tiefere Einblicke in das Einkaufsverhalten seiner Kunden zu er-

halten. Diese Einblicke sind bislang weitgehend dem Online-Handel vor-

behalten. Ob dies allerdings mit den Datenschutzregeln einerseits und 

der Akzeptanz durch den Kunden andererseits in Einklang zu bringen ist, 

wird sich zeigen müssen.

Derzeit darf allerdings ohnehin bezweifelt werden, ob die Kunden die 

neuen Zahlungssysteme wirklich brauchen. Denn so verlockend der Ge-

danke ist, mit dem ohnehin omnipräsenten Smartphone auch alle Be-

zahlvorgänge erledigen zu können, birgt dieser Komfort gleich eine Rei-

he von Problemen und Risiken. So steht dem Wunsch der Unternehmen 

nach tieferen Einblicken und besserer Verfolgbarkeit des Konsumverhal-

tens der Kunden grundsätzlich deren Interesse am Schutz der eigenen 

Daten entgegen. Zieht man jedoch die Verbreitung von Kunden- und Bo-

nuskarten als Vergleichsmaßstab heran, wird schnell deutlich, dass die-

ser Schutz meist bereits dort endet, wo auch nur geringste Anreize für 

die Datenfreigabe in Aussicht gestellt werden. Fast alle Menschen nut-

zen zahlreiche kostenfreie Dienste verschiedenster Arten (Payback, Free 

E-Mail, Facebook, WhatsApp und so weiter) und bezahlen dafür mit der 

Preisgabe mehr oder weniger sensibler persönlicher Daten. Das Smart-

phone meldet zudem jederzeit den Aufenthaltsort und weitere Nutzungs-

daten an den Hersteller und gegebenenfalls weitere App-Anbieter. Jeden 

Tag werden so zahlreiche Informationen zum Verhalten eines Menschen 

gesammelt und – zumindest außerhalb der EU – zu detaillierten Profilen 

zusammengesetzt. Zwar sind derzeit auch die datenschutzrechtlichen 

Vorbehalte gegenüber den neuen Zahlungssystemen, die vermutlich 

ebenfalls persönliche Daten erheben und vernetzen werden, noch spür-

bar vorhanden. Doch ernsthafte Widerstände dürften der Verbreitung 

von Mobile Payment zumindest aus Datenschutzgründen nicht langfris-

tig entgegenschlagen.

Angesichts von Neupreisen bis 1.000 Euro und florierendem Gebraucht-

handel sind Smartphones allerdings beliebte Diebstahlsobjekte. Die Zahl 

der Diebstähle und Verlustmeldungen von Smartphones steigt dement-

sprechend seit Jahren kontinuierlich an. Schon jetzt handelt es sich aber 

bei den Smartphones nicht mehr um bloße tragbare Telefongeräte. Viel-

mehr ist das Smartphone die Kommunikationszentrale mit allen privaten 

und geschäftlichen Daten. Fällt heute ein Gerät einem  Kriminellen in die 

Hände, hat dieser je nach gewähltem Schutzniveau daher mehr oder we-

niger leicht Zugriff auf Kontakte, Korrespondenz, Bilder – und zukünftig 

womöglich auch die Zahlungsdaten des Smart phone-Besitzers. Der Vor-

teil, alle Funktionen und Dienste in einem  Gerät zu bündeln, stellt im Fall 

des Verlusts daher auch immer dessen größten Nachteil dar. Hinzu 

kommt, dass Kunden es zwar von der IT-Branche gewohnt sind, dass sie 

zunächst ein nur mäßig ausgereiftes Produkt erwerben, das dann durch 

Patches und Updates beim Kunden reift (Bananenprinzip). Bei einem so 

sensiblen Bereich wie Zahlungsdiensten durften die Kunden hingegen 

bislang darauf vertrauen, dass diese Dienste erst dann angeboten wer-

den, wenn ausreichende vorherige Tests die Sicherheit belegt haben. 

Das heißt zwar nicht, dass nicht auch bisherige Zahlungsmethoden der 

Banken (EC-/Kreditkarte, Online-Banking und so weiter) Fehler hatten 

und Missbrauchsmöglichkeiten zuließen. Doch schafften es die Banken 

und konventionellen Zahlungsanbieter, das Vertrauen der Kunden in die-

se Systeme zu erhalten. Ob es die neuen Akteure auf dem Markt der Zah-

lungssysteme schaffen werden, ebenfalls das Vertrauen der Nutzer zu 

gewinnen und zu erhalten, wird sich zeigen müssen. Den US-amerikani-

schen IT-Unternehmen unter den neuen Anbietern dürfte insoweit aller-

dings eher Skepsis entgegenschlagen. Noch lehnt eine überwiegende 

Mehrheit derartige Systeme daher gerade mit Verweis auf Sicherheits-

bedenken ab.

Ob sich Mobile Payment auch in Europa tatsächlich durchsetzen wird, ist 

derzeit nur schwer abzusehen. Die im Gegensatz zu den USA eher gerin-

ge Kreditkartenakzeptanz sowie die im Vergleich zu Schwellenländern 

hohe Bankendichte machen Europa zunächst einmal zu einem eher un-

attraktiven Markt. Dementsprechend zögern die meisten Anbieter noch 

mit dem Markteintritt. Zudem sind mit Apple, Google, PayPal und so wei-

ter derart viele US-Schwergewichte mit jeweils eigenen  Lösungen ver-

treten, dass einige Mobile-Payment-Systeme fast zwangsläufig wieder 

vom Markt verschwinden werden, vielleicht sogar noch bevor der euro-

päische Markt überhaupt in Angriff genommen wurde. Die Entwicklung 

bleibt jedenfalls spannend und wird uns auch in den kommenden Mona-

ten zahlreiche neue Meldungen über Mobile Payment bescheren.  ●

GERO WILKE, LL. M.
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz und Fachanwalt 
für IT-Recht bei SNP Schlawien Partnerschaft mbB Rechtsanwälte Steuerbe-
rater Wirtschaftsprüfer in Freiburg
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Umverteilung der 
Umsatzsteuer

Online-Shops | Die Geschäftsabschlüsse der Online-Händler sind aufgrund  
der Vielzahl der zu beachtenden Vorschriften zuweilen problematisch.  

Wegen der Umsatzsteuer kommt es zunehmend auch zu Betriebsprüfungen. 

Autor: Arnd Lackner
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TITELTHEMA Online-Handel

Nicht selten sind Unternehmer überrascht, wenn ihnen der Betriebs-

prüfer Nachweise über Online-Geschäftsabschlüsse vorlegt, die im 

Prüfungszeitraum getätigt wurden, sowie gezielt Belege zur umsatz-

steuerrechtlichen Behandlung fordert. Jeder im Online-Handel tätige 

Unternehmer sollte daher wissen, dass der Finanzverwaltung eine Viel-

zahl rechtlicher und auch tatsächlicher Möglichkeiten zur Verfügung 

steht, um die Geschäftsaktivitäten eines Online-Händlers zu überwa-

chen. In der Regel greift der Betriebsprüfer auf folgende Quellen zurück:

1. Das Finanzamt tätigt bei dem Online-Händler einen Testkauf, indem 

es anonym eine Ware online erwirbt und so die ordnungsgemäße steu-

erliche Abwicklung prüft. Jeder Umsatzsteuerbescheid unter Vorbehalt 

der Nachprüfung beinhaltet automatisch das Risiko solcher Testkäufe.

2. Ein gewerblicher Kunde des Online-Händlers macht die Rechnung 

über den Online-Kauf steuermindernd als Betriebsausgabe geltend. 

Hier ist regelmäßig mit einer Kontrollmitteilung an das Betriebsstätten-

finanzamt des Online-Händlers zu rechnen.

3. Das Internet vergisst in der Regel nie, sodass der Betriebsprüfer über 

eine sogenannte Wayback-Maschine auch bereits alte und gelöschte 

Einträge über den Inhalt eines Online-Shops aufspüren und dokumen-

tieren kann. Die Finanzverwaltung kann so auch über zurückliegende 

Jahre verfolgen, welche Waren oder Dienstleistungen ein Online-Händ-

ler angeboten hat und wie Kaufpreiszahlungen abgewickelt wurden.

Da der Online-Handel jedem Unternehmer die grenzenlose Möglichkeit 

eröffnet, seine Waren oder Dienstleistungen nahezu weltweit anzubie-

ten, prüft das Finanzamt immer mehr auch den Bereich der innerge-

meinschaftlichen Lieferungen und Leistungen. Jeder Unternehmer, der 

im Bereich des Online-Handels grenzüberschreitend tätig ist, sollte da-

her vor allem auch mit den damit einhergehenden umsatzsteuerlichen 

Besonderheiten vertraut sein, um unnötige Risiken und Diskussionen 

mit der Finanzverwaltung zu vermeiden.

Neuregelungen ab 2015

Seit dem 1. Januar 2015 gelten neue Regelungen für den innergemein-

schaftlichen Online-Handel. Die EU ist bereits seit Jahren bemüht, die 

Anwendung der umsatzsteuerrechtlichen Vorschriften EU-weit zu ver-

einheitlichen, um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden und eine 

steuerliche Gleichbehandlung herbeizuführen. Grundlage für diese Ver-

einheitlichung ist die sogenannte Mehrwertsteuerrichtlinie aus dem 

Jahr 2006, die bereits 2008 hinsichtlich des Orts der Dienstleistung ge-

ändert wurde. Weitere Ausgestaltungen erfuhr die Mehrwertsteuer-

richtlinie zuletzt im Jahr 2013 durch den Erlass von Durchführungsver-

ordnungen als konkrete Vorgabe an den jeweiligen nationalen Gesetz-

geber der einzelnen Mitgliedsstaaten, die neuen Inhalte der Richtlinie in 

nationales Recht umzusetzen. In Deutschland ist der Gesetzgeber die-

sen Vorgaben der EU durch das neue Umsatzsteuergesetz gefolgt, das 

am 3. Juli 2014 verabschiedet wurde und am 1. Januar 2015 in Kraft ge-

treten ist. Dabei wurde der Leistungsort und damit der Besteuerungsort 

für gewisse Dienstleistungen an den Ort verschoben, an dem die Dienst-

leistung erbracht wird. Es gilt ab sofort das sogenannte Bestimmungs-

landprinzip mit den entsprechenden umsatzsteuerlichen Besonderhei-

ten, insbesondere auch in Form neuer Melde- und Erklärungspflichten. 

Die neuen Regelungen betreffen zunächst die gesamte Telekommunika-

tions-, Rundfunk- und Fernsehbranche sowie nahezu alle Anbieter, die 

grenzüberschreitend digitale Dienstleistungen gegenüber Endverbrau-

chern anbieten. Nicht betroffen von den Neuregelungen sind damit alle 

Unternehmer, die nicht im Dienstleistungsverkehr tätig sind, sondern 

mit Waren handeln. Von den Neuregelungen ausgenommen sind ferner 

alle Unternehmer, die ihre Dienstleistungen online nicht gegenüber 

Verbrauchern, sondern Gewerbetreibenden und so weiter erbringen, 

also im unternehmerischen Geschäftsverkehr tätig werden. Der Wort-

laut der Mehrwertsteuerrichtlinie regelt als Orientierungshilfe in An-

hang II beispielhaft die Bereitstellung einer Website, die Bereitstellung 

oder Fernwartung von Software, aber auch das Anbieten von Musik, Fil-

men, E-Books oder Fernunterricht als von der Neuregelung betroffene 

Dienstleistungen. Da dieser Katalog sehr eng gefasst ist, hat der deut-

sche Gesetzgeber zudem sehr detaillierte Beschreibungen der betroffe-

nen Dienstleistungen in seine Verwaltungsregelung zur Anwendung 

des Umsatzsteuergesetzes aufgenommen und dort neben den in der 

Mehrwertsteuerrichtlinie genannten Dienstleistungen etwa noch das 

Anbieten von Suchmaschinen-Dienstleistungen, das Web-Radio und 

-Fernsehen, das breite Spektrum der Online-Versteigerungen und sons-

tige Internetdienstleistungen wie gewerbliche Internetforen aller Art, 

Partnerbörsen, Chatrooms, Nachrichtendienste und so weiter aufge-

nommen.

Welche Unternehmer sind betroffen?

Hervorzuheben ist, dass von den Neuregelungen nicht nur der unmittel-

bare Dienstleister, sondern auch der sogenannte Plattformbetreiber be-

troffen ist. Es besteht insoweit eine gesetzliche Vermutung, die der 

Plattformbetreiber nur dadurch entkräften kann, indem er anhand von 

Vertrag und Rechnung nachweist, dass er nicht an der Leistungskette 

teilnimmt, also nicht Erbringer der eigentlichen Dienstleistung ist.  

Ebenso wenig als Leistungserbringer angesehen werden reine Bezahl-

dienste, über deren Online-Plattform die Zahlung der erworbenen 

Dienstleistung abgewickelt wird. Ein besonderes Risiko besteht auch für 

sogenannte Kleinunternehmer, die die Möglichkeit der Umsatzsteuer-

befreiung für sich in Anspruch nehmen, da ihre Umsätze im Vorjahr 

17.500 Euro und im laufenden Jahr 50.000 Euro nicht übersteigen. 

Nach Auffassung des EuGH gilt diese Befreiung nämlich nur für inner-

deutsche Umsätze und nicht für Umsätze, die im europäischen Gemein-

schaftsgebiet erwirtschaftet werden. Grenzüberschreitende Umsätze 

von Kleinunternehmern sind daher stets von den Neuregelungen betrof-

fen, vorausgesetzt, die abgerechnete Leistung wird gegenüber Verbrau-

chern erbracht.

Für Unternehmer, die spezielle Dienstleistungen online gegenüber pri-

vaten Endkunden im EU-Ausland erbringen, fällt die Umsatzsteuer ab 

sofort nicht mehr in Deutschland, sondern im Heimatland des Endkun-

den an. Es gilt das Bestimmungslandprinzip, mit der Folge, dass der Un-

ternehmer seine Dienstleistung nach § 3a Abs. 5 Umsatzsteuergesetz 

(UStG) dem im Wohnsitzstaat des Verbrauchers gültigen Umsatzsteuer-

satz unterwerfen muss. Alle betroffenen Unternehmer müssen sich zu-

dem in jedem EU-Mitgliedsstaat, aus dem ihre Dienstleistungen von pri-

vaten Endkunden abgerufen werden, umsatzsteuerrechtlich registrie-

ren und dort ihren Erklärungspflichten nachkommen, was mit einem er-

heblichen Kosten- und Zeitaufwand verbunden ist, da für das 

Rechnungswesen oftmals die unternehmensinterne Software angepasst 

werden muss. Eine Erleichterung sehen jedoch die Sonderregelungen 

der Europäischen Kommission über den sogenannten Mini-One-Stop-

Shop vor. Die Teilnahme an diesem System kann von deutschen Unter-

nehmern online beantragt werden und ermöglicht die erleichterte Er-

klärung und Abführung der Umsatzsteuer über das Bundeszentralamt 

für Steuern.  ●

ARND LACKNER
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht sowie Fachanwalt für Han-
dels- und Gesellschaftsrecht bei Wagner Rechtsanwälte, Saarbrücken
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Zeigt her eure Daten
Energiekennzeichnungspflichten | Die Neuregelung der Vorschriften im Online-Handel 
und teilweise auch in der Werbung führt aus Händlersicht zu tief greifenden Änderungen. 
Selbst die Übergangsregelung, die dem Zweck dient, die Umstellung zu erleichtern, muss 

als relativ kompliziert bezeichnet werden. 

Autor: Thorsten Dohmen

... und waschen kann sie auch noch.
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Jeder kennt sie, zumeist aus dem Elektromarkt: Etiketten, die durch 

bunte Pfeile Auskunft über die Energieeffizienz des jeweiligen Geräts 

geben. Die Einteilung der Geräte in verschiedene Energieeffizienzklas-

sen erlaubt eine einfache und schnelle Einordnung eines Geräts als 

Stromschlucker oder eher genügsamer Vertreter. 

Was für Kunden eine praktische Entscheidungs-

hilfe bedeutet, hat sich aus Händlersicht gerade in 

jüngerer Zeit zu einer überaus komplexen Rechts-

materie entwickelt. Dabei folgt die Auszeichnung 

im stationären Handel seit jeher weitgehend glei-

chen Mustern. Tief greifende Änderungen erfuh-

ren dagegen die Vorschriften für den Online-Han-

del und zum Teil auch diejenigen für die Wer-

bung. Bis Ende vergangenen Jahres genügte im 

Fernabsatz die Angabe bestimmter Geräteinfor-

mationen und Verbrauchsdaten in einer be-

stimmten Reihenfolge, die allerdings keinem bestimmten Format zu 

folgen hatte. Wie und an welcher Stelle seines Angebots der Händler 

diese Pflichtinformationen bereitstellte, war weitestgehend ihm über-

lassen, sofern Mindestanforderungen an die Lesbarkeit erfüllt waren.  

Neuregelung der Kennzeichnungspflichten

Eine völlige Neuregelung der Kennzeichnungspflichten im Online-

Handel erfolgte einerseits durch die Verordnung (EU) 518/2014 vom 

5. März 2014. Sie betrifft Haushaltsgeschirrspüler, Haushaltskühl-

geräte, Haushaltswaschmaschinen, Fernseher, Luftkonditionierer, 

Haushaltswäschetrockner, Lampen und Leuchten, Staubsauger, 

Raumheizgeräte und Warmwasserbereiter. Andererseits ist dieVerord-

nung (EU) 65/2014 vom 1. Oktober 2013 in Bezug auf Backöfen und 

Dunstabzugshauben einschlägig. Mit der Neuregelung soll die bishe-

rige Ungleichbehandlung von Online-Handel und stationärem Handel 

auf gehoben werden, die angesichts der zunehmenden Relevanz des 

 Online-Handels in der Tat nicht mehr gerechtfertigt scheint. Anders 

als im stationären Handel konnte sich der Online-Shopper nicht an der 

Farbskala der Energieeffizienzklassen orientieren, ebenso wenig 

musste er über die Endpunkte der Skala informiert werden (zweiter 

Erwägungsgrund der Verordnung). Für jede Geräteklasse existiert 

nämlich eine spezifische Skala. Sie kann mit fortschreitender Entwick-

lung zudem geändert werden, insbesondere, wenn aufgrund der allge-

mein verbesserten Effizienz keine Differenzierung mehr möglich ist, 

da sich alle Geräte im oberen Skalenbereich bewegen. Des Weiteren 

ist es natürlich problemlos möglich, auch im Online-Handel das grafi-

sche Etikett anzuzeigen (dritter Erwägungsgrund der Verordnung); 

angemessene Datenübertragungsraten stehen hierfür ohnehin seit 

 etlichen Jahren selbst für Mobilgeräte zur Verfügung. Folglich müssen 

seit dem 1. Januar 2015 im Online-Handel grundsätzlich elektronische 

Etiketten, die den grafischen Etiketten für den stationären Handel ent-

sprechen, sowie außerdem elektronische Produktdatenblätter zur Ver-

fügung gestellt werden. Online-Händlern, die die neuen Vorgaben bis-

lang nicht umgesetzt haben, ist dringend zu raten, zeitnah Abhilfe zu 

schaffen, zumal die Umstellung erhebliche Änderungen des Shop-

designs erfordern und daher eventuell nicht kurzfristig erfolgen kann. 

Übergangsregelung

Um die Umstellung zu erleichtern, sieht die Verordnung eine ihrer-

seits relativ komplizierte Übergangsregelung vor. Früher setzte die 

Anwendung neuer Kennzeichnungsvorschriften voraus, dass das je-

weilige Produkt ab einem bestimmten Stichtag in den Verkehr ge-

bracht wurde. Jetzt verpflichtet die Verordnung (EU) 518/2014 Liefe-

ranten zur Bereitstellung elektronischer Etiketten und Datenblätter für 

solche Geräte, die seit dem 1. Januar 2015 unter einer neuen Modell-

kennung in den Verkehr gebracht werden. Be-

troffen sind also nur neue oder aktualisierte Ge-

räte. Die Umstellung erfolgt somit sukzessive mit 

dem Erscheinen neuer Modelle und dem Ver-

schwinden alter Modelle vom Markt. 

Eine in Details unterschiedliche Regelung gilt für 

Backöfen und Dunstabzugshauben. Die Kenn-

zeichnungspflichten für diese Geräte wurden in 

einer separaten Verordnung geregelt, die auch 

neue Etiketten für diese Geräte vorsieht. Diese 

Geräte sind unabhängig von ihrer Modellken-

nung von den neuen Kennzeichnungspflichten 

erfasst, wenn sie seit dem 1. Januar 2015 in den Verkehr gebracht 

wurden. Die neuen Kennzeichnungspflichten im Online-Handel müs-

sen allerdings erst seit dem 1. April 2015 umgesetzt werden.  

Formvorschriften

Wie eingangs erwähnt, sehen die neuen Kennzeichnungsvorschriften 

für den Online-Handel strenge Formalien für die Wiedergabe der elek-

tronischen Etiketten und Datenblätter vor. Das Etikett kann gut lesbar 

in der Nähe des Produktpreises abgebildet werden. Diese Option wür-

de sicherlich das Layout der meisten Websites empfindlich beein-

trächtigen. Alternativ kann das Etikett mithilfe einer geschachtelten 

Anzeige dargestellt werden, womit eine Verlinkung gemeint ist. Der 

Link muss über einen Pfeil in der Farbe der jeweiligen Energieeffizi-

enzklasse mit Angabe dieser Effizienzklasse erfolgen. Der Pfeil muss 

in der Nähe des Produktpreises dargestellt werden, die Schriftgröße 

der in dem Pfeil angegebenen Effizienzklasse muss derjenigen des 

Produktpreises entsprechen. Das Etikett muss nach einem Mausklick 

oder Maus-Rollover beziehungsweise nach Berühren oder Aufziehen 

des Pfeils auf Touchscreens in einem Pop-up-Fenster, auf einer neuen 

Registerkarte, auf einer neuen Seite oder als Einblendung angezeigt 

werden. Weiterhin muss eine Option zum Schließen dieses Fensters, 

der neuen Registerkarte und so weiter oder ein anderer Standard-

Schließmechanismus vorgesehen werden. Trotz dieser strengen An-

forderungen und der unvermeidlichen Designänderungen in beste-

henden Online-Shops dürfte die geschachtelte Anzeige für die meisten 

Händler die einzig praktikable Alternative darstellen. Tatsächlich trifft 

man derzeit im Internet praktisch ausschließlich auf diese Variante. 

Elektronische Produktdatenblätter brauchen lediglich über den Begriff 

Produktdatenblatt verlinkt zu werden, welcher in der Nähe des Preises 

angegeben werden muss. 

Besonderheiten bei Leuchten

Unklar blieb zunächst, wie eine geschachtelte Anzeige für Leuchten 

umgesetzt werden kann, die ja, sofern sie nicht über fest eingebaute 

Lampen verfügen, keine Energie verbrauchen und demnach keine 

Energieeffizienzklasse besitzen. Das Etikett gibt lediglich die Klassen 

der mit der Leuchte kompatiblen Leuchtmittel an. Gerade noch recht-

zeitig vor Jahresanfang erfolgte zu diesem Thema allerdings eine ge-

meinsame Stellungnahme der Europäischen Kommission und der na-

tionalen Marktüberwachungsbehörden. Demnach soll bei Leuchten 

mit Fassungen für austauschbare Lampen stets die beste Energieeffizi-
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enzklasse in der geschachtelten Anzeige verwendet werden. Das ent

spreche dem Ziel der Verordnung, die Hersteller zur Entwicklung 

energiesparender Produkte zu bewegen. Diese Stellungnahme ist 

zwar nicht rechtsverbindlich, sodass die Gerichte im Streitfall natür

lich auch anders entscheiden können, mangels sinnvoller Alternativen 

dürfte diese Frage jedoch vorerst als erledigt angesehen werden. 

Übersichtsseiten

Noch nicht eindeutig herauskristallisiert hat sich unter der neuen 

Rechtslage, wie auf Übersichtsseiten zu verfahren ist. Diese Frage 

wird auch durch die neuen Vorschriften nicht eindeutig geregelt. Im 

Unterschied zur alten Rechtslage ließe sich zumindest die geschach

telte Anzeige auch auf Übersichtsseiten leicht umsetzen. Nach Auffas

sung des OLG Köln (Urteil vom 20.12.2013, Az.: 6 U 56/13) stellen Ar

tikelangebote auf Übersichtsseiten, sofern die Artikel nicht direkt von 

der Übersichtsseite in den Warenkorb gelegt werden können, nach 

 alter Rechtslage zumindest Werbung im Sinne der einschlägigen Ver

ordnung dar, mit der Folge dass die Energieeffizienzklasse des  Artikels 

angegeben werden muss. Ob die zur alten Rechtslage angestellten 

 Erwägungen auch auf die neuen Vorschriften übertragen werden kön

nen, ist noch nicht geklärt. Hierfür spricht, dass die alten Vorschriften 

zu den Kennzeichnungspflichten im Fernabsatz nur jeweils um den 

Satz ergänzt wurden: „Erfolgt das Angebot über das Internet und 

 wurde ein elektronisches Etikett gemäß … bereitgestellt, gelten statt

dessen die Bestimmungen des Anhangs …“ Die Definition eines Ange

bots im Fernabsatz bleibt also unverändert und wird auch in den 

 Anhängen nicht weiter konkretisiert. Fielen Angebote auf Übersichts

seiten früher nicht unter Angebote im Fernabsatz, so dürfte dies also 

auch nach neuer Rechtslage nicht der Fall sein. Einen Ausweg bietet 

die geschachtelte Anzeige allerdings für das bekannte Problem, dass 

im Falle elektrischer Leuchten alle Informationen aus dem Energie

etikett auch in der Werbung  – und damit zwangsläufig wohl auch auf 

Artikelübersichten – anzugeben sind. Während Übersichtsseiten für 

die vollständigen Informationen in der Regel keinen ausreichenden 

Platz bieten, ist eine geschachtelte Anzeige an dieser Stelle in aller 

 Regel umsetzbar. 

Alternativtexte

Ebenfalls nicht unerwähnt bleiben sollte die Pflicht zur Angabe eines 

Alternativtexts für das grafische Etikett. Hierdurch soll sichergestellt 

werden, dass der Verbraucher die Informationen zum Energiever

brauch auch dann zur Kenntnis nehmen kann, wenn die Grafik aus 

technischen Gründen nicht angezeigt werden kann. Bei Elektrogerä

ten nicht zu vergessen sind schließlich die Hersteller und Typen

bezeichnungen, und zwar (gerade) auch in der Werbung. Diese Kenn

zeichnungspflicht beruht allerdings nicht auf den Vorschriften zur 

Energieeffizienzkennzeichnung. Mit Urteil vom 19. Februar 2014, Az.: 

I ZR 17/13, entschied der BGH, dass neben den Hersteller auch die 

Typenbezeichnungen von Elektrohaushaltsgeräten „wesentliche 

Merkmale“ dieser Geräte im Sinne des § 5a Abs. 2 UWG sind und 

 daher im konkreten Fall in einer Werbeanzeige hätten angegeben 

 werden müssen. Für den OnlineHandel kann letztlich nichts anderes 

gelten.

Ausblick

Trotz der sehr detaillierten Vorgaben für die Energieeffizienzkenn

zeichnung im OnlineHandel bleiben einige Punkte ungeklärt. Es 

bleibt somit abzuwarten, welche Lösungen sich aus der künftigen 

Rechtsprechung entwickeln werden.  ●

THORSTEN DOHMEN
Rechtsanwalt bei Wagner Rechtsanwälte in Saarbrücken. Seine Tätig-
keitsschwerpunkte sind neben dem Marken- und Patentrecht auch das 
Wettbewerbs- sowie Lizenz- und Vertriebsrecht.

Scannen Sie den QR-Code und starten Sie das Video. 
Rechtsanwalt Arnd Lackner erklärt die umsatzsteuerlichen 
Besonderheiten im Online-Handel.
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Mit Beschwerden muss man leben. Aber das geht zu weit.
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Kritische Kunden
Bewertungssysteme | Kundenbewertungen im Online-Handel gewinnen zuneh-
mend an Bedeutung. Die bewertenden Verbraucher bewegen sich hier im Span-

nungsfeld zwischen Rechtsverletzung und Meinungsfreiheit.

Autor: Jan Morgenstern
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Kundenbewertungen im Online-Handel werden einerseits immer 

wichtiger für die Kaufentscheidungen der Verbraucher, aber auf 

der anderen Seite haben sie unmittelbare Auswirkungen auf Absatz-

mengen und Umsatz der Online-Händler. Schlecht bewertete Produkte 

oder Händler rutschen in den Rankings der verschiedenen E-Commer-

ce-Portale nach unten. Die Bewertungen haben sogar Einfluss auf die 

Zulässigkeit der Verkaufstätigkeit über bestimmte Internetplattformen 

insgesamt. Die Verbraucher werden sich dieser Bedeutung der Be-

wertungssysteme für die Online-Händler immer bewusster. Teilweise 

wird das sogar als Drohkulisse im Kampf um Zugaben und Nachlässe 

eingesetzt. Was der Verbraucher im Rahmen seiner Bewertungen 

äußern darf und wo eher Vorsicht geboten ist, weil es sich um eine 

Rechtsverletzung gegenüber dem Händler handeln könnte, ist oft-

mals nicht klar und eindeutig voneinander zu trennen. Unklar ist für 

viele Online-Händler andererseits aber genauso, was sie hinnehmen 

müssen und wann die Grenze zur Rechtsverletzung überschritten ist.

Werturteil oder Tatsachenbehauptung

Was wahr ist, soll auch wahr bleiben, und was wahr ist, kann man 

schließlich auch sagen. So einfach könnte man in der Ausgangsposi-

tion beschreiben, was im Rahmen einer Kundenbewertung durch ei-

nen Käufer als zulässig anzusehen ist. Doch worauf konkret muss 

sich die Wahrheit beziehen? Und wo verläuft die Grenze zwischen 

Tatsachenbehauptung und freier Meinungsäußerung? So klar defi-

niert die Abgrenzung allgemein und theoretisch sein mag, so einzel-

fallbezogen und unvorhersehbar stellt sie sich in der Praxis dar. 

Die Gerichtsentscheidungen hierzu sind diffus, sogar innerhalb der-

selben Gerichte kommt es zu unterschiedlichen Beurteilungen. Eine 

Kammer des Oberlandesgerichts München beispielsweise setzte sich 

in der aufsehenerregenden Fliegengitterentscheidung in Wider-

spruch zu einer anderen Kammer, die nur einige Wochen zuvor ei-

nen fast identisch gelagerten Fall zu entscheiden hatte: In dem einen 

Fall wurde dem Verkäufer recht gegeben und die Bewertung des 

Käufers als rechtsverletzende falsche Tatsachenbehauptung einge-

stuft. Im anderen Fall wurde eine vergleichbare Äußerung als Wert-

urteil eingeordnet, das vom Grundrecht auf freie Meinungsäußerung 

gedeckt sei. 

Geradezu haarsträubend stellen sich oftmals die 

Begründungen der Urteile im Einzelnen dar. 

Eine verlässliche Leitlinie der Gerichte in der 

Praxis lässt sich nicht erkennen. Im Grundsatz 

genießen Werturteile als freie Meinungsäuße-

rungen Schutz nach Inhalt und Form, und zwar 

nach gefestigter Rechtsprechung des Bundes-

gerichtshofs und des Bundesverfassungsge-

richts (BVerfG) auch dann, wenn es sich um 

eine Außenseitermeinung handelt. Auch abwer-

tende Kritik darf, solange sie sachbezogen ist, scharf, schonungslos 

oder gar ausfällig sein. Bis zur Grenze der sogenannten Schmähkri-

tik ist die freie Meinungsäußerung somit grundsätzlich von Art. 5 

Grundgesetz gedeckt. Nach der Wertung des BVerfG ist diese Gren-

ze dann überschritten, wenn die persönliche Kränkung und Herab-

setzung das sachliche Anliegen völlig in den Hintergrund drängt. 

Schmähkritik ist also dann anzunehmen, wenn es nicht mehr um eine 

Auseinandersetzung in der Sache, sondern um eine Diffamierung 

des Betroffenen geht, der jenseits polemischer und überspitzter Kri-

tik herabgesetzt werden soll. Auch der Tatbestand einer formalen 

Beleidigung ist natürlich niemals vom Grundrecht auf freie Mei-

nungsäußerung gedeckt. Anders als bei einem Werturteil ist die 

rechtliche Beurteilung bei einer sogenannten Tatsachenbehauptung. 

Entscheidend im Zusammenhang mit der Frage der rechtlichen Zu-

lässigkeit ist hier einzig und allein, ob sie wahr oder unwahr ist. Was 

wahr ist, kann man schließlich auch behaupten und verbreiten. Doch 

wo verläuft die Grenze? 

Eine Tatsachenbehauptung zeichnet sich dadurch aus, dass sie dem 

Beweis zugänglich ist und auf konkreten Geschehnissen beruht, die 

beobachtet oder erforscht werden können. Ein Werturteil dagegen 

ist durch Elemente der Stellungnahme, des Dafürhaltens und des 

Wertens geprägt. Ein Werturteil kann nicht beobachtet, sondern le-

diglich geteilt oder verworfen werden.

Was ist zulässig?

Tatsachen, die wahr sind, können auch behauptet und verbreitet 

werden. Wenn ich als Kunde beispielsweise in meiner Bewertung an-

gebe, dass keine Reaktion auf eine Rückrufbitte erfolgte, dann ist das 

letztlich etwas, was bewiesen werden kann oder nicht, und damit 

handelt es sich eindeutig um eine Tatsachenbehauptung. Ob ich das 

als Kunde nun in einer Bewertung veröffentlichen darf oder nicht, 

hängt einzig und allein davon ab, ob es eben wahr ist oder nicht. 

Eine Tatsachenbehauptung aufzustellen, die demgegenüber unwahr 

ist, kann ohne Weiteres als eine Rechtsverletzung eingeordnet wer-

den. Es handelt sich somit um eine Verletzungshandlung, die als 

Grundlage für Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche heran-

gezogen werden kann. Gibt ein Kunde im Rahmen seiner Bewertung 

lediglich seine Meinung wieder, wie zum Beispiel „kein guter Ser-

vice“ oder „lange Reaktionszeiten“, sind diese Werturteile eben 

grundsätzlich von der Meinungsfreiheit gedeckt, solange es sich in 

einem sachlichen Rahmen abspielt und die Grenze zur Schmähkritik 

oder Beleidigung nicht überschritten wird. Ein weiteres Korrektiv 

gibt es im Zusammenhang mit Werturteilen nicht.

Was kann man tun bei einer Rechtsverletzung?

Die Entscheidung, gegen eine rechtsverletzende Bewertung vorzu-

gehen oder nicht, sollte aus Händlersicht 

schnell getroffen werden. Denn der wirtschaftli-

che Schaden, der durch bleibende negative Be-

wertungen hervorgerufen wird, ist in der Regel 

schwer wieder gutzumachen. Einen Schwer-

punkt der prozessualen Vorgehensweise bildet 

daher in derartigen Fallkonstellationen naturge-

mäß der Unterlassungsanspruch. Hier ist aller-

dings Eile geboten, wenn prozessual der Weg 

einer einstweiligen Verfügung noch in Betracht 

kommen soll. Da es sich nämlich um eine Maßnahme im Bereich des 

Eilrechtsschutzes handelt, muss die sogenannte Dringlichkeit als 

Verfügungsgrund vorliegen. Verallgemeinernd kann man sagen, 

dass die Dringlichkeit nach etwa vier Wochen ab Kenntnis von der 

Rechtsverletzung von den Gerichten nicht mehr ohne Weiteres anzu-

nehmen sein wird. Nach Ablauf dieser Frist können die Unterlas-

sungsansprüche nur noch im Wege einer regulären Hauptsacheklage 

durchgesetzt werden – und das kann bekanntlich dauern. 

Besteht eine Rechtsverletzung grundsätzlich, kann das dann natür-

lich auch als Basis für die Geltendmachung von Schadensersatzan-

Sogar innerhalb 
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sprüchen herangezogen werden. Die konkrete Kausalkette des Scha-

dens zu beweisen, ist in derartigen Fallkonstellationen aber in der 

Regel äußerst schwierig. Ein weiteres Thema im 

Zusammenhang mit der rechtlichen Einordnung 

von Bewertungssystemen ist die Frage, ob der 

Betreiber eines Online-Shops seine Kunden in 

rechtlich zulässiger Weise zur Abgabe einer 

Bewertungauffordernoderveranlassenkann.

Derartige Verfahren sind mittlerweile zwar weit-

verbreitet, die rechtliche Zulässigkeit aber ist 

noch nicht abschließend geklärt. In der Praxis 

erhält der Kunde eines Online-Shops regelmä-

ßignachAblaufeinesvordefiniertenzeitlichen

Intervalls nach Abschluss des Kaufs eine E-Mail, 

in der er zur Abgabe einer Bewertung aufgefor-

dert wird. Reagiert der Kunde hierauf nicht, erhält er oftmals noch 

eine weitere E-Mail, mit der er – nicht selten noch mit einem Gut-

schein als Zugabe – zur Bewertungsabgabe veranlasst werden soll. 

Unzulässige Werbung?

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob es sich hierbei um 

Werbung des Online-Shop-Betreibers handelt oder nicht. Nach wett-

bewerbsrechtlichen Vorgaben ist eine Werbung mittels elektroni-

scher Post nämlich nur mit vorheriger ausdrücklicher Einwilligung 

des Adressaten zulässig – und diese kann man nicht immer als gege-

ben voraussetzen. Manche Instanzgerichte sehen den Tatbestand der 

Werbung hier nicht als erfüllt an. Andere versuchen, auf den Einmal-

charakter einer derartigen E-Mail-Ansprache abzustellen, und ver-

neinenschlichtwegdenBelästigungseffekt.EinederartigeArgumen-

tation scheint jedoch eher von dem Willen ge-

trieben zu sein, einen Weg der Rechtmäßigkeit 

für etwas konstruieren zu wollen, was zwi-

schenzeitlich fast schon zur (Un-)Sitte gewor-

den ist, als dass sie mit den geltenden wettbe-

werbsrechtlichen Rahmenbedingungen zu ver-

einbaren ist. Eine höchstrichterliche Klärung 

dieser Rechtsfrage steht jedenfalls noch aus. 

Bis dahin bleibt eine gewisse Rechtsunsicher-

heit, dessen sollten sich Shopbetreiber bewusst 

sein. Wettbewerbsrechtlich gibt es nämlich nur 

eine einzige Ausnahme, die es gestattet, E-

Mail-Werbung ohne vorherige ausdrückliche 

Einwilligung an den Adressaten zu schicken. Es muss sich in diesem 

Fall um eine Werbung für eigene und vor allen Dingen ähnliche Wa-

ren oder Dienstleistungen handeln, gemessen an denjenigen, über 

die der Kunde einen Online-Vertrag mit dem werbenden Unterneh-

men geschlossen hat. Und genau das wird dann wohl die zukünftig 

zu klärende Frage sein: Handelt es sich bei der Bewertung eines Ver-

käufers oder eines Produkts um eine der ursprünglich online erwor-

benen Ware ähnliche Ware oder Dienstleistung des werbenden Un-

ternehmens? Das kann man durchaus skeptisch sehen.  ●

JAN MORGENSTERN
Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht in Speyer. Er ist Gründungs-
partner der MORGENSTERN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH.

Eine höchstrichter-
liche Klärung dieser 
Rechtsfrage steht 

jedenfalls noch aus, 
sodass eine gewisse  
Rechtsunsicherheit 

verbleibt.

17  



Übernahme per Klick
Gar nicht so kompliziert | Im vergangenen Jahr lag der Anteil des  

Online-Handels am Einzelhandelsumsatz mit über 42,9 Milliarden Euro bei über  
zehn Prozent. Hier hat sich ein regelrechter Boom entwickelt.

Autorin: Katrin Thoß

... früher war das langwierig und kompliziert.
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Wenn Unternehmen Produkte über das Internet verkaufen, dann 

fällt die Entscheidung oft auf Bezahldienste wie PayPal, die mit 

einer schnellen und unkomplizierten Zahlungsabwicklung für Verkäufer 

und Käufer werben. Diese Marktentwicklung bestätigt auch Steuerbera-

ter Ralph Maier: „Wir haben mehrere Mandanten, die mit PayPal arbei-

ten. Hier handelt es sich im Wesentlichen um bereits bestehende und 

etablierte Unternehmen, die früher oder später ergänzend den Online-

Handel eingeführt haben, um damit weitere Umsatzchancen zu wahren 

und Risiken durch Abwanderung zu Mitbewerbern zu vermeiden. Bei 

meinem größten PayPal-Nutzer handelt es sich um ein Start-up, wel-

ches ausschließlich von Beginn an über Online-Handel arbeitet und seit 

der ersten Stunde PayPal – zwangsweise – im Einsatz hat.“

Ralph Maier hat seine Kanzlei 2008 auf der Schwäbischen Alb gegrün-

det und hat derzeit drei Mitarbeiter. Mit seinem 

Start-up-Mandanten, der 2008 einen Online-Han-

del gestartet hat, erlebte Ralph Maier die Auswir-

kungen auf die Buchführung: „Zunächst mussten 

Moneybooker-Umsätze aufwendig konvertiert 

werden, und bei Pay Pal konnte lediglich die Um-

satzübersicht manuell verbucht werden. Ein Ein-

spielen via Schnittstelle war nicht möglich, so 

blieb nur Handarbeit.“ Ein Vorgehen, das für sei-

ne Kanzlei nicht tragbar war. 

Seit Jahren setzt er auf die digitale Zusammenar-

beit über Unternehmen online mit den Mandan-

ten, betreibt eine komplette digitale Kanzleiabla-

ge. Von etwa 60 Geschäftsmandaten werden 16 Mandanten über Unter-

nehmen online abgewickelt. Die Mandanten digitalisieren die Belege, 

erledigen die Zahlungen und nehmen in Unternehmen online weitere 

Erfassungen, wie zum Beispiel Geschäftspartner, vor. 

Die Kanzlei bietet von der reinen Belegerfassung durch den Mandanten 

bis zur Vorkontierung in jeweils abgesprochenen Detaillierungsgraden 

verschiedene Modelle an. Die Vergütung richtet sich nach der Vorberei-

tung der Mandanten. 

Da jeder Geschäftsvorfall in der Buchführung dokumentiert wird, müs-

sen auch die Geldbewegungen des PayPal-Kontos hinterlegt sein. Frü-

her wurden dann die Listen ausgedruckt und manuell in die Buchfüh-

rung übernommen. Doch auch hier ergaben sich Hindernisse. Zum Bei-

spiel wie der betreffende Debitor lokalisiert wird, da sich die Verkaufs-

preise doch häufig wiederholen. So musste beim Mandanten eine 

weitere Umsatzübersicht angefordert werden, um fehlende Informatio-

nen zu ergänzen. „Die Suche des betreffenden Kunden und die Erstel-

lung von Excel-Listen sorgten beim Mandanten für erheblichen Mehr-

aufwand und damit auch für Unmut“, so Ralph Maier über die damalige 

Situation. 

Anders als Kontoumsätze können Transaktionen von PayPal nicht über 

den bewährten elektronischen Kontoauszug in Kanzlei-Rechnungswe-

sen pro übernommen werden. Bei PayPal handelt es sich nicht um 

Bankbewegungen wie auf einem Geschäftskonto. Im engeren Sinne 

sind es buchhalterische Anzahlungen. Auf dem PayPal-Konto des Händ-

lers rechnen sich die Umsätze und gegebenenfalls Abbuchungen zu ei-

nem Saldo. Dieser wird dann – je nach hinterlegter Einstellung im Pay-

Pal-Konto – auf die angegebene Kontoverbindung überwiesen. Erst jetzt 

fließt tatsächliches Geld im Sinne eines Bankkontoumsatzes. Jedoch ist 

der Zugang auf dem PayPal-Konto bereits als Ausgleich zu verbuchen, 

womit hier eine Quasibank erstellt werden muss. 

Eine direkte Anbindung der Buchführung an das Shopsystem ist in den 

Fällen von Ralph Maiers Mandanten nicht möglich. Die Prozesse müss-

ten stark individualisiert werden, womit ein hoher Kostenaufwand ver-

bunden ist. Also musste eine Lösung gefunden werden, mit der die 

Buchführung von Mandanten mit Online-Handel trotzdem noch ratio-

nell und kostendeckend zu bearbeiten ist. „Als ich dann von der DATEV-

Lösung hörte, war ich sofort dabei und habe mich an der Pilotphase be-

teiligt“, erinnert sich Ralph Maier. 

Mit dem Einsatz von DATEV E-Zahlungstransfer konnte die händische 

Übernahme der PayPal-Bewegungen in die Buchführungen abgelöst 

werden. „Das Modul hat den Vorteil, dass sämtliche Buchungen aus 

dem PayPal-Konto in Unternehmen online eingespielt werden“, so Ral-

ph Maier. „Zunächst logge ich mich über E-Zahlungstransfer ins PayP-

al-Konto ein. Die Log-In-Daten überlässt mir der Mandant. Anschlie-

ßend rufe ich die Daten des Vormonats bis zum dritten Tag des Folge-

monats mit allen Details ab und übergebe die Daten von E-Zahlungs-

transfer nach Unternehmen online in eine 

Fake-Kasse namens PayPal. Meine Buchhalterin 

holt diese über Bereitstellung für den Berater ab 

und spielt sie in die laufende Buchführung des 

Mandanten in Kanzlei-Rechnungswesen ein. Dort 

werden Buchungsvorschläge erstellt. Im Rahmen 

der Buchführung sind dann auch übersichtlich In-

formationen zur Rechnung zu finden, sodass die 

Zahlung durchgeführt werden kann. Die grünen 

Buchungsvorschläge, die nur die PayPal-Gebüh-

ren beinhalten, werden automatisch verbucht. 

Dass Leerbuchungen bei PayPal gar nicht erst 

übernommen werden, ist ein großer Vorteil. Eine 

Abstimmung des Schlussbestands ist nicht mehr notwendig, da die 

werthaltigen Buchungen genau dem PayPal-Konto entsprechen“, er-

klärt Ralph Maier die Arbeitsweise. 

Für Ralph Maier lohnt sich der Einsatz von E-Zahlungstransfer, auch 

wenn Mandanten mit Online-Shops in seiner Kanzlei noch in der Min-

derheit sind. Aber er geht davon aus, dass sich das ändern wird. ●

KATRIN THOSS 
Mitarbeiterin der DATEV eG in der Abteilung Online-Lösungen 
 Rechnungswesen

DIE KANZLEI
Ralph Maier ist Steuerberater in Albstadt-Lautlingen, sein 
Tätigkeitschwerpunkt konzentriert sich auf die umfassen-
de Beratung und Betreuung gewerblicher Unternehmen. 

UND DARÜBER HINAUS: WANDEL 
IM ZAHLUNGSVERKEHR 
Während man früher seine Rechnungen bar oder per 
Überweisung bezahlt hat, gibt es heute viele alternative 
Zahlverfahren. Im wachsenden Online-Handel überwiegt 
das bargeldlose Zahlen – auch mit Karte. Im Trend liegt 
das mobile Bezahlen mit dem Smartphone mithilfe der 
Zahlungsdaten der jeweiligen Bank- oder Kreditkarten. 

Durch die neuen Zahlverfahren ergeben sich auch neue 
Anforderungen an die Finanzbuchhaltung. Beispielsweise 
führt die Kreditkartenzahlung zu zeitlich unterschiedlichen 
Buchungen, da die Zahlungsquittung und die Abbuchung 
vom Bankkonto versetzt erfolgen. 

Lesen Sie im Blog mehr zu Kredit-, Debit- und der Prepaid-
Karte: http://datev-blog.de/zahlungsverkehr

Wer E-Zahlungs-
transfer einsetzt, 
löst die händische 
Übernahme der 

PayPal-Bewegungen  
in die Buch-

führungen ab.
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So einfach kann 
PayPal-Abwicklung 

sein
DATEV E-Zahlungstransfer | Für Online-Einkäufe ist PayPal mit beinahe 24 Prozent der  

meistgenutzte Bezahldienst in Deutschland und hat den klassischen Kauf auf Rechnung über-
holt. So eine Studie des Handelsforschungsinstituts EHI und der Hochschule Aschaffenburg.

Autorin: Katrin Thoß

Vorrangig Mandanten mit Internetshops auf Plattformen wie eBay 

oder eigenen Online-Shops bieten PayPal als Bezahlmethode an. 

Die Vorteile liegen auf der Hand: Nach einem Kauf über PayPal erhält 

der Verkäufer den Umsatz sofort angewiesen. Oft sind das nicht zu un-

terschätzende Mengen an Transaktionen, die sich für einen Unterneh-

mer im Monat ansammeln. Diese Umsatzpositionen auf dem PayPal-

Konto gilt es anschließend in die Buchführung zu übernehmen. 

DATEV E-Zahlungstransfer stellt dafür die Verbindung zwischen PayPal 

und der Buchführung in Kanzlei-Rechnungswesen pro her. Die manuel-

le Erfassung der einzelnen Transaktionen entfällt künftig. Über das  

DATEV-Rechenzentrum ist der Übertragungsweg sicher, und der Da-

tenaustausch in Papierform oder per unverschlüsselter E-Mail entfällt. 

E-Zahlungstransfer ist ein Zusatzmodul zu Unternehmen online. Über 

die API-Schnittstelle (Application Programming Interface) werden die 

Transaktionen, getrennt nach Umsatz und Gebühr, als Belegsätze für 

das Kassenbuch online aufbereitet. 

Im E-Zahlungstransfer können bereits Gegenkonten für die Gebühren 

und die Umsätze hinterlegt werden. Das spart Zeit bei der späteren 

Übernahme der Buchungssätze. Das Protokoll der abgerufenen Trans-

aktionen wird als digitaler Beleg mit jedem Belegsatz verknüpft. Im Kas-

senbuch online können die Positionen nachbearbeitet und anschließend 

als Buchungssätze bereitgestellt werden. In Kanzlei-Rechnungswesen 

pro werden diese Stapel über „Mandant ergänzen“ aus dem Rechen-

zentrum in die laufende Buchführung geholt. 

Für den Mandanten kann festgelegt werden, auf welches Konto mit 

Geldfunktion die PayPal-Transaktionen fließen sollen. Für mehr Trans-

parenz empfiehlt es sich, das Konto entsprechend zu beschriften.   

Die Transaktionen können inklusive der Details, wie Rechnungsnummer 

und Adresse, abgerufen werden. Liefert PayPal über die API-Schnittstel-

le im Feld InvoiceID die aus dem Fremdsystem weitergegebene Rech-

nungsnummer, wird diese über die Details abgerufen und in das Feld 

Rechnungs-Nr. im E-Zahlungstransfer eingesteuert. Diese Information 

wird im Kassenbuch online und nach anschließender Bereitstellung für 

den Berater an die Buchführung übergeben und in die Buchungszeile in 

Belegfeld1 eingetragen.

Mit E-Zahlungstransfer können ausschließlich Transaktionen in Euro 

automatisch übernommen werden. Sollte der Unternehmer auch Trans-

aktionen in Fremdwährungen erhalten, sind diese in der Finanzbuch-

führung nachzuerfassen. 

Der PayPal-Käuferschutz erlaubt zum Beispiel in Konfliktfällen eine 

rückwirkende Änderung der Transaktion innerhalb von 180 Tagen. In 

einem solchen Fall ist die betroffene Transaktion in der Buchführung 

manuell zu korrigieren. E-Zahlungstransfer kann auch von selbstbu-

chenden Mandanten, die mit Mittelstand Faktura und Rechnungswesen 

Einzelplatz pro beziehungsweise Rechnungswesen pro die Buchfüh-

rung im Unternehmen erstellen, eingesetzt werden.  ●

KATRIN THOSS
Mitarbeiterin der DATEV eG in der Abteilung Online-Lösungen ech-
nungswesen.

MEHR DAZU 
DATEV E-Zahlungstransfer (Art.-Nr. 95130)

Voraussetzung:  
Vertrag zu Unternehmen online (Art.-Nr. 95138)

DATEV E-Zahlungstransfer – Einrichten und Arbeiten 
(Dok.-Nr. 1070412)  

DATEV E-Zahlungstransfer:  
PayPal-Transaktionen in Rechnungswesen-Programmen 
bearbeiten (Dok.-Nr. 1070482)
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Dienst-Waschgang 
ist absetzbar
Typische Berufsbekleidung
Wer seine Uniformen oder sonstigen eindeutig berufsbe-
zogenen Kleidungsstücke wäscht – auch in der heimischen 
Waschmaschine –, kann die dadurch entstehenden Kosten 
steuerlich absetzen.

Aufwendungen für die Reinigung typischer Berufskleidung können auch 

dann als Werbungskosten geltend gemacht werden, wenn sie im eigenen 

Haushalt anfallen. Abzugsfähig sind nicht nur die unmittelbaren Kosten des 

Waschvorgangs (Wasser-, Energiekosten, Spülmittel und so weiter), son-

dern auch Aufwendungen für die Abnutzung, Instandhaltung und Wartung 

der für die Reinigung eingesetzten Waschmaschine. Anhand repräsentati-

ver Daten der Verbraucherschutzverbände oder Hersteller kann man die 

Reinigungskosten unter Berücksichtigung der Angaben des Steuerpflichti-

gen schätzen (FG Nürnberg, Urteil v. 24.10.2014 – 7 K 1704/13; www. 

datev.de/ lexinform/5017790). Grundsätzlich sind die Aufwendungen für 

die  Anschaffung, Instandsetzung und Reinigung von Bekleidung nicht den 

Werbungskosten, sondern den nicht berücksichtigungsfähigen Kosten für 

die allgemeine  Lebensführung zuzurechnen. Das gilt dann, wenn die 

 Bekleidung nahezu ausschließlich während der Ausübung des Berufs 

 getragen wird, aber auch, wenn die bürgerliche Kleidung durch die berufli-

che Tätigkeit verschmutzt wird, es sei denn, die Verschmutzung ist aus-

nahmsweise von einer gewöhnlichen Verschmutzung nach objektiven 

Maßstäben zutreffend und in leicht nachprüfbarer Weise abgrenzbar. Die 

Ausnahme von diesem Grundsatz greift dann, wenn es sich um typische 

Berufskleidung handelt, also um Bekleidung, die ihrer Beschaffenheit nach 

objektiv nahezu ausschließlich für die berufliche Verwendung bestimmt 

und wegen der  Eigenart des Berufs nötig ist (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 6 EStG;   

wie beispielsweise Uniformen, Amtstrachten, Kittel und Schutzkleidung).

Aktualisierung:  
Steuererklärung per Fax
Der BFH hat entschieden, dass eine Einkommensteuererklä-
rung auch wirksam per Fax an das Finanzamt übermittelt 
werden kann (8.10.2014 - VI R 82/13; LEXInform 0442783). 
Nach § 25 Abs. 3 EStG muss die Einkommensteuererklärung 
eigenhändig unterschrieben sein. Der BFH hat nun entschieden, 
dass eine Einkommensteuererklärung auch wirksam per Fax 
übermittelt werden kann. Denn mit der auf der Erklärung geleis-
teten Unterschrift macht er sich deren Inhalt zu eigen und über-
nimmt dafür die Verantwortung. Die Nachricht aus 6/2015 zur 
Übermittlung von Steuererklärungen per FAX ist damit überholt.

Einkommensteuer     
Nachweis von krankheitsbedingten Aufwendungen nach 
§ 64 EStDV  
Außergewöhnliche Belastungen im Falle von psychotherapeu-
tischen Behandlungen und medizinisch erforderlicher auswär-
tiger Unterbringung eines an einer Behinderung leidenden 
Kindes des Steuerpflichtigen können anerkannt werden, wenn 
die in § 64 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 EStDV normierten Nachweise 
erbracht werden (BFH, Urteil v. 15.01.2015 – VI R 85/13). 
www.datev.de/lexinform/0934444

Negative Einlagezinsen und rückerstattete Kreditbearbei-
tungsgebühren  
Behält ein inländisches Kreditinstitut negative Einlagezinsen 
für die Überlassung von Kapital ein, stellen diese negativen 
Einlagezinsen keine Zinsen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG 
dar, da sie nicht vom Kapitalnehmer an den Kapitalgeber als 
Entgelt für die Überlassung von Kapital gezahlt werden (BMF, 
Schreiben v. 27.05.2015 – IV C 1 – S 2210/15/10001:002). 
www.datev.de/lexinform/5235606

Aufnahme von Pflegepersonen in den eigenen Haushalt  
Leistungen, die von einer privatrechtlichen Institution für die 
Aufnahme von Pflegepersonen in einen Haushalt über Tag und 
Nacht gewährt werden, sind unter gewissen Voraussetzungen 
als Beihilfe zur Erziehung nach § 3 Nr. 11 EStG steuerfrei (BFH, 
Urteil v. 05.11.2014 – VIII R 29/11). 
www.datev.de/lexinform/0928656

Bilanzierung  
Neuregelungen bei der Gewinnrealisierung von 
 Abschlagszahlungen  
Der BFH entschied entgegen seiner bisherigen Rechtsprechung, 
dass erhaltene Anzahlungen für einzelne Leistungsphasen der 
HOAI, für die eine nachprüfbare Rechnung vorliegt, „endgültig 
verdient“ sind. Somit ist eine Bilanzierung einer teilfertigen 
Arbeit für einzelne abgeschlossene Leistungsphasen der HOAI 
nicht mehr möglich (BFH, Urteil v. 14.05.2014 - VIII R 25/11). 
www.datev.de/lexinform/0928816
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Besser vorher klären
Urheberrechtsverletzungen | Bei Verstößen gegen das Urheberrecht empfiehlt es sich, 

die Rechtslage durch einen spezialisierten Anwalt prüfen zu lassen. Berechtigte Ansprüche 
sollte man erfüllen, um ein kostenintensives Gerichtsverfahren zu vermeiden.

Autorin: Dr. Renate Kropp
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Sofern die Abmah-
nung berechtigt 
ist, empfiehlt es 

sich, die Streitigkeit 
 außergerichtlich 

 beizulegen.

W as passiert, wenn aus Versehen fremde Urheberrechte verletzt 

wurden? Die Werbeagentur hat versichert, dass man die Bilder 

uneingeschränkt nutzen kann, und dann stellt sich heraus, dass die 

Agentur zur Einräumung eines so umfassenden Nutzungsrechts nicht 

befugt war. Ein Mitarbeiter hat ohne Wissen seines Arbeitgebers einen 

Zeitungsartikel nicht nur mit der Firmen-Website verlinkt, sondern die-

sen kopiert und auf dem Firmen-Server gespeichert. Solche Situationen 

kommen immer wieder vor.

Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche

Wird das Urheberrecht eines Dritten verletzt, so kann dieser zunächst 

die Unterlassung der künftigen Nutzung fordern (§ 97 Urheberrechts-

gesetz [UrhG]). Dieser Anspruch besteht unabhängig von einem Ver-

schulden des Verletzers. Also selbst wenn man davon ausgegangen ist, 

ein entsprechendes Nutzungsrecht erworben zu 

haben, und sich dies später als Irrtum heraus-

stellt, ist man zur Unterlassung verpflichtet. Der 

Unterlassungsanspruch umfasst auch die Beseiti-

gung einer noch fortbestehenden Verletzung. Das 

Bild muss von der Website gelöscht werden, die 

gedruckten Broschüren dürfen nicht weiter ver-

teilt und die Anzeigenaufträge müssen gestoppt 

werden. Der Verletzte kann darüber hinaus nach 

§ 98 UrhG die Vernichtung von Vervielfältigungs-

stücken, die noch im Besitz oder Eigentum des 

Verletzers stehen, beanspruchen, sofern dies nicht unverhältnismäßig 

ist. Gleiches gilt für einen Rückruf aus den Vertriebswegen. Auch diese 

Ansprüche sind von einem Verschulden des Verletzers unabhängig.

Schadensersatzansprüche

Erfolgte die Rechtsverletzung vorsätzlich oder fahrlässig, so kann der 

Verletzte neben der Unterlassung Schadensersatz beanspruchen. Die-

ser wird bei der Verletzung von Urheberrechten an Bildern und Texten 

in der Regel nach der sogenannten Lizenzanalogie berechnet. Dabei 

wird fiktiv betrachtet, welche Lizenzgebühr der Rechteinhaber und der 

Verletzer über die Nutzung des Werks vereinbart hätten, wenn es zwi-

schen diesen zu einem Lizenzvertrag gekommen wäre. Als Anhalts-

punkt für die Berechnung der Schadenshöhe können Lizenzsätze, die 

der Rechteinhaber mit Lizenznehmern in der Vergangenheit vereinbart 

hat, oder Lizenzempfehlungen von Verbänden, wie der Mittelstandsge-

meinschaft Foto-Marketing (MFM) oder dem Deutschen Journalisten-

Verband (DJV), dienen. 

Die Rechtsprechung legt bei der Prüfung, ob fahrlässiges Handeln vor-

lag, einen strengen Prüfungsmaßstab an. Derjenige, der ein geschütztes 

Werk nutzen will, muss sich im Vorfeld Gewissheit verschaffen, dass die 

beabsichtigte Nutzung auch zulässig ist. Hierfür ist es erforderlich, von 

demjenigen, von dem man die Rechte erwirbt, einen Nachweis zu for-

dern, dass er zu der entsprechenden Rechteeinräumung berechtigt ist. 

Auch die Einholung von Rechtsrat kann gegebenenfalls notwendig sein, 

um die Schutzrechtslage abzuklären. Wer dies unterlässt, handelt fahr-

lässig. Dies bedeutet in der Praxis, dass man sich nicht auf mündliche 

Zusicherungen verlassen kann, man dürfe das Bild oder den Text be-

denkenlos nutzen. Vielmehr sollte man die Befugnis desjenigen, der ei-

nem die Rechte einräumt, hinterfragen und sich eine schriftliche Zusi-

cherung geben lassen, dass der Content zum beabsichtigten Zweck ge-

nutzt werden kann. Falls diese Zusicherung unzutreffend gewesen sein 

sollte, kann man den Betreffenden später wenigstens in Regress neh-

men. Bei Bilddatenbanken ist es ratsam, die zum Zeitpunkt des Erwerbs 

geltenden Lizenzbedingungen zu sichern. Nur so kann im Streitfall 

nachgewiesen werden, welches Lizenzmodell man gewählt hat und wel-

che Nutzungen damit erlaubt waren.

Rechtsverfolgung durch den Verletzten

Da der verletzte Rechteinhaber in der Regel keine Kenntnis über den 

Umfang der Rechtsverletzung hat, kann er zur Berechnung seines Scha-

densersatzanspruchs vom Verletzer Auskunft fordern. Im Rahmen der 

Auskunft ist anzugeben, in welchem Zeitraum das Werk genutzt wurde, 

in welchen Medien die Nutzung erfolgte und in welchem Umfang. Die 

Auskunft umfasst damit auch die Anzahl der verteilten Druckwerke oder 

die Klickzahl bei einer Website. 

Erhält der Rechteinhaber von einer Rechtsverlet-

zung Kenntnis, so wird er den Verletzer in der Re-

gel zunächst abmahnen und zur Abgabe einer ver-

tragsstrafebewehrten Unterlassungserklärung so-

wie zur Anerkennung der weiteren Ansprüche 

auffordern. Erfolgt die berechtigte Abmahnung 

durch einen Rechtsanwalt, so hat der Verletzer die 

Kosten der Abmahnung zu erstatten. Dies regelt 

§ 97a Abs. 2 UrhG. Der Erstattungsanspruch be-

steht auch dann, wenn der Verletzer ohne Ver-

schulden eine Rechtsverletzung begangen hat. 

Die in der Abmahnung gesetzten Fristen sollten nicht ignoriert werden. 

Werden sie nicht eingehalten, droht die gerichtliche Geltendmachung 

der Ansprüche. Andererseits sollte eine Unterlassungserklärung auch 

nicht vorschnell abgegeben werden, sondern erst nach einer Prüfung 

durch einen auf das Urheberrecht spezialisierten Anwalt. Dieser prüft, 

ob die geforderten Ansprüche tatsächlich bestehen und die Unterlas-

sungserklärung zutreffend formuliert wurde. Die im Falle einer Rechts-

verletzung zu erstattenden Abmahnkosten können abhängig vom jewei-

ligen Gegenstandswert im unteren vierstelligen Bereich liegen. Die Kos-

ten eines Gerichtsverfahrens sind deutlich höher. Es empfiehlt sich da-

her, bei einer berechtigten Abmahnung die Streitigkeit außergerichtlich 

beizulegen.

Strafbarkeit von Urheberrechtsverletzungen

Die Verletzung von Urheberrechten kann nach §§ 106 ff. UrhG auch 

strafbar sein. Voraussetzung ist aber, dass die Rechtsverletzung vorsätz-

lich erfolgte. Wird also versehentlich das Urheberrecht verletzt, zum 

Beispiel weil man davon ausging, eine entsprechende Lizenz zu besit-

zen, was sich als Irrtum herausstellte, so hat man keine Strafverfol-

gungsmaßnahmen zu befürchten. Wer aber bewusst Texte oder Bilder 

ohne Zustimmung des Berechtigten vervielfältigt oder öffentlich zu-

gänglich macht, handelt vorsätzlich und kann bei entsprechendem 

Strafantrag des Berechtigten zu einer Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis 

zu drei Jahren verurteilt werden.  ●

DR. RENATE KROPP
Rechtsanwältin und Fachanwältin für Gewerblichen Rechtsschutz. Sie ist 
Partner bei Cöster & Partner Rechtsanwälte in Nürnberg sowie Lehrbe-
auftragte für Presse- und Medienrecht an der Technischen Hochschule 
Nürnberg Georg Simon Ohm.
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Einfache Korrekturen 
auf dem Weg

Gesetz zur Änderung der Abgabenordnung | Die Regelungen der Selbstanzeige 
wurden zum 1. Januar 2015 teilweise erheblich verschärft. Für Unternehmen ergeben sich 

jedoch auch wichtige Erleichterungen. So sind in der Zukunft wieder mehrfache  
Korrekturen der Umsatzsteuervoranmeldungen möglich.

Autor: Dr. Daniel Kaiser
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Nachgeholte oder 
berichtigte Umsatz-
steuervoranmeldun-
gen gelten wieder 
als wirksame Teil-
selbstanzeigen.

Die Regelungen der Selbstanzeige wurden zum 1. Januar 2015 

durch das Gesetz zur Änderung der Abgabenordnung und des Ein

führungsgesetzes zur Abgabenordnung erneut und teilweise erheblich 

verschärft. Für Unternehmen ergeben sich jedoch auch wichtige Er

leichterungen, unter anderem sind im Bereich von Umsatzsteuervoran

meldungen in Zukunft wieder mehrfache Korrekturen möglich. Der vor

liegende Beitrag konzentriert sich auf die Auswirkungen der geänder

ten Selbstanzeigeregelungen bei der Umsatzsteuer. 

Schwarzgeldbekämpfungsgesetz

Die Einleitung von Steuerstrafverfahren wegen der verspäteten Abga

be oder der Korrektur von Umsatzsteuervoranmeldungen war vor In

krafttreten des Schwarzgeldbekämpfungsgesetzes am 3. Mai 2011 

eher selten und auf Einzelfälle beschränkt. Diese Vorgehensweise der 

Finanzbehörden war vor dem Hintergrund des in der Unternehmens

praxis bei Umsatzsteuervoranmeldungen oder Umsatzsteuerjahres

erklärungen häufig erforderlichen Korrekturbedarfs – komplexe tech

nische und buchungstechnische Abläufe können ebenso dazu führen 

wie Schwierigkeiten bezüglich der exakt periodengerechten Erfas

sung von Vorgängen oder komplexe Sachver

halts- und Rechtsfragen – sinnvoll und praxisge

recht. Im Zuge des Schwarzgeldbekämpfungsge

setzes und der Abschaffung der sogenannten 

Teilselbstanzeige durch den ersten Strafsenat 

des Bundesgerichtshofs (BGH) hat sich dies 

grundlegend geändert. Nach der hiernach beste

henden Rechtslage waren Korrekturen von Um

satzsteuervoranmeldungen unter Umständen als 

Selbstanzeige zu werten, welche dem Vollstän

digkeitsgebot unterlagen. Zudem ergab sich bei 

mehrfachen Korrekturen das Problem der Sperrwirkung, welche wei

tere strafbefreiende Korrekturen von Fehlern unmöglich machte.

Teilselbstanzeigen wieder möglich

Der Gesetzgeber hat die im Zuge des Schwarzgeldbekämpfungsgeset

zes im Unternehmensbereich entstandenen Schwierigkeiten teilweise 

erkannt und § 371 Abs. 2a Abgabenordnung (AO) eingefügt. Dieser 

stellt im Bereich der Umsatzsteuer in weiten Teilen den Rechtszustand 

vor dem Schwarzgeldbekämpfungsgesetz wieder her. So gelten nun

mehr nachgeholte oder berichtigte Umsatzsteuervoranmeldungen 

und Lohnsteueranmeldungen wieder als wirksame Teilselbstanzeigen, 

das Vollständigkeitsgebot gilt insoweit nicht (§ 371 Abs. 2a Satz 1 AO). 

Auch stellt die Tatentdeckung keinen Sperrgrund dar, wenn die Entde

ckung der Tat auf der Nachholung oder Berichtigung von Umsatzsteu

ervoranmeldungen beruht (§ 371 Abs. 2a Satz 2 AO). Im Ergebnis sind 

damit seit dem 1. Januar 2015 wieder mehrfache Korrekturen von Um

satzsteuervoranmeldungen möglich. Ebenso ist es für die Korrektur ei

ner Umsatzsteuerjahreserklärung des Vorjahres nicht erforderlich, 

auch zugleich die Umsatzsteuervoranmeldungen des laufenden Jahres 

zu berichtigen (§ 371 Abs. 2a Satz 4 AO).

Praxisbeispiel 

Geschäftsführer G wurde bereits im letzten Betriebsprüfungsbericht 

(BPBericht) darauf hingewiesen, dass in seiner GmbH in der Vergan

genheit aufgrund fehlerhafter Einstellungen in der EDV Umsätze un

zutreffend als steuerfrei behandelt wurden. In der am 10. April 2014 

fristgerecht eingereichten Umsatzsteuervoranmeldung März 2014 

ordnet G die Umsätze erneut fehlerhaft ein, sodass die Umsatzsteuer

voranmeldung unrichtig ist. Die Umsatzsteuervoranmeldung August 

2014 übermittelt G erst am 12. September 2014, also zwei Tage zu 

spät, an die Finanzbehörden (keine Dauerfristverlängerung). Im Okto

ber 2014 korrigiert er die unrichtige Umsatzsteuervoranmeldung 

März 2014.

G hat in der am 10. April 2014 eingereichten Umsatzsteuervoranmel

dung März 2014 falsche Angaben gemacht. Bei Bejahung von zumin

dest bedingtem Vorsatz, was aufgrund der Hinweise im BPBericht 

 naheliegt, hat er hierdurch eine Steuerhinterziehung gemäß § 370 

Abs. 1 Nr. 1 AO verwirklicht. Infolge der verspätet eingereichten Um

satzsteuervoranmeldung August 2014 liegt zudem – bei unterstelltem 

bedingtem Vorsatz – mit Ablauf des 10. September 2014 eine Steuer

hinterziehung durch Unterlassen gemäß § 370 Abs. 1 Nr. 2 AO vor. 

Alte Rechtslage: Unwirksame Selbstanzeige 

Nach alter Rechtslage war die am 12. September 

2014 eingereichte Umsatzsteuervoranmeldung 

August 2014 grundsätzlich als Selbstanzeige be

züglich der zuvor durch die verspätete Abgabe 

der Umsatzsteuervoranmeldung August 2014 

begangenen Steuerhinterziehung durch Unter

lassen einzustufen. Da die Umsatzsteuervoran

meldung August 2014 die in der Umsatzsteuer

voranmeldung März 2014 unrichtig deklarierten 

Umsätze nicht umfasste, handelte es sich um 

eine unvollständige und damit nach dem damali

gen Wortlaut von § 371 AO unwirksame Selbstanzeige. Die Korrektur 

der unrichtigen Umsatzsteuervoranmeldung März 2014 im Oktober 

2014 war nach alter Rechtslage als weitere Selbstanzeige einzustufen, 

die zudem die Entdeckung der Unvollständigkeit der ersten Selbstan

zeige durch die Finanzbehörden nach sich zog. Es bestand das Risiko, 

dass die Finanzbehörden beide Selbstanzeigen als unwirksam einstuf

ten.

Neue Rechtslage: Wirksame (Teil-)Selbstanzeigen 

Nach § 371 Abs. 2a Satz 1 AO findet das Vollständigkeitsgebot des § 

371 Abs. 1 AO im Rahmen der Korrektur von Umsatzsteuervoranmel

dungen keine Anwendung. Im Beispielsfall tritt also bezüglich der 

Umsatzsteuervoranmeldung August 2014 sowie hinsichtlich der Kor

rektur März 2014 – ohne Strafzuschlag im Sinne von § 398a AO – Straf

freiheit ein (wirksame Teilselbstanzeigen).

Umsatzsteuerjahreserklärungen

Bei Umsatzsteuerjahreserklärungen bleibt die Rechtslage unverän

dert, das Vollständigkeitsgebot gilt hier weiterhin, und strafbefreiende 

Teilselbstanzeigen sind hier auch zukünftig nicht möglich (§ 371 

Abs. 2a Satz 3 AO). Damit besteht die faktische Unmöglichkeit der Ab

gabe von Selbstanzeigen im Unternehmensbereich – insbesondere bei 

größeren oder mittelständischen Unternehmen – fort: Hier ist es auf

grund der Vielzahl und Komplexität der Geschäftsvorfälle häufig nicht 
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möglich, für die vergangenen fünf Jahre – nach neuer Rechtslage 

 sogar für die vergangenen zehn Jahre – vollständige Angaben sicher-

zustellen. 

Ausdehnung des Berichtigungszeitraums 

Die zunächst beabsichtigte Verlängerung der Strafverfolgungsverjäh-

rung für einfache Steuerhinterziehungen auf zehn Jahre hat der Ge-

setzgeber nicht umgesetzt, es gilt auch weiterhin eine strafrechtliche 

Verjährung von fünf Jahren. Dennoch hat der Gesetzgeber den Berich-

tigungszeitraum der Selbstanzeige auf zehn Jahre ausgedehnt: Zu-

künftig sind Angaben zu allen unverjährten Steuerstraftaten einer 

Steuerart erforderlich, mindestens jedoch zu allen Steuerstraftaten ei-

ner Steuerart innerhalb der letzten zehn Kalenderjahre.

Ausdehnung der Sperrwirkung

Deutliche Verschärfungen ergeben sich auch bei der Frage der Sperr-

wirkung: Zukünftig genügt die Bekanntgabe der Prüfungsanordnung 

gegenüber „dem an der Tat Beteiligten“, bislang war dies nur für den 

Täter vorgesehen. Ebenso löst nunmehr auch eine Umsatzsteuernach-

schau im Sinne von § 27b Umsatzsteuergesetz (UStG) und nicht wie 

bislang lediglich eine Umsatzsteuersonderprüfung die Sperrwirkung 

aus. Nach Beendigung der Nachschau lebt die Möglichkeit zur Selbst-

anzeige dann wieder auf. Neben den zahlreichen Verschärfungen hat 

der Gesetzgeber auch eine für die Praxis erfreuliche Erleichterung 

umgesetzt: So ist die Sperrwirkung bei der Bekanntgabe einer Be-

triebsprüfung oder Umsatzsteuersonderprüfung in Zukunft sachlich 

und zeitlich auf die in der Prüfungsanordnung aufgeführten Zeiträume 

beschränkt, das Risiko der sogenannten zeitraumübergreifenden In-

fektionswirkung besteht demnach nicht mehr.  

Änderungen bei § 398a AO

Nunmehr findet der Strafzuschlag nach § 398a AO bereits ab einem 

Steuerverkürzungsbetrag von 25.000 Euro (früher 50.000 Euro) An-

wendung. Ebenso wurden die zu zahlenden Strafzuschläge (bislang 

einheitlich fünf Prozent des Steuerverkürzungsbetrags) deutlich er-

höht und zudem gestaffelt: Sie betragen nunmehr 

• 10 Prozent bei Hinterziehungsbeträgen unter 100.000 Euro,

•  15 Prozent bei Hinterziehungsbeträgen zwischen 100.000 Euro und 

1.000.000 Euro sowie 

•  20 Prozent bei Hinterziehungsbeträgen über 1.000.000 Euro. 

Bei der Korrektur von Umsatzsteuervoranmeldungen findet der Straf-

zuschlag gemäß § 371 Abs. 2a Satz 1 AO keine Anwendung. Anders ist 

dies bei der Korrektur von Umsatzsteuerjahreserklärungen, hier ist 

§ 398a AO weiterhin anwendbar.

Praxistipp: Aus diesem Grund sollte die Korrektur falscher Umsatz-

steuervoranmeldungen durch Abgabe einer berichtigten Voranmel-

dung erfolgen und nicht erst im Rahmen der Umsatzsteuerjahreserklä-

rung.

Strafzuschlagsermittlung: Kompensationsverbot 

Durch die Einfügung des neuen Absatzes 2 in § 398a AO wird nun-

mehr klargestellt, dass sich auch der Hinterziehungsbetrag im Sinne 

von § 398a Abs. 1 AO unter Anwendung des Kompensationsverbots 

gemäß § 370 Abs. 4 AO errechnet. Das Kompensationsverbot (Vor-

teilsausgleichsverbot) nach § 370 Abs. 4 Satz 3 AO hat im Bereich der 

Umsatzsteuer zur Folge, dass die Positionen Umsatzsteuer und Vor-

steuer grundsätzlich getrennt zu betrachten sind. Steuerstrafrechtlich 

ist demnach nach der BGH-Rechtsprechung eine Verrechnung von 

Umsatzsteuer und hiermit im Zusammenhang stehender Vorsteuer 

nicht möglich, anders als im steuerlichen Verfahren. In dessen Rah-

men erfolgt im Zuge der Umsatzsteuerdeklarationen regelmäßig eine 

Verrechnung von Umsatzsteuer und Vorsteuer.  ●

DR. DANIEL KAISER
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht, ist in der auf Umsatzsteu-
er spezialisierten Kanzlei küffner maunz langer zugmaier, München, mit 
steuerstrafrechtlichen Fragen befasst.

MEHR DAZU 
Kompaktwissen für Berater 
Die strafbefreiende Selbstanzeige 
Print Art.-Nr. 36881,  
E-Book Art.-Nr. 19373

Mandanten-Info-Broschüre 
Mandantenschutz im Steuerstrafrecht 
Standard-Art.-Nr. 32334, Mindestbe-
stellmenge 10 Stück, auch individualisiert 
über www.datev-e-print.de erhältlich; 
E-Book-Art.-Nr. 19467

Mandanten-Info-Karte  
Mandantenschutz im Steuerstrafrecht 
Standard-Art.-Nr. 31132, Mindestbe-
stellmenge 50 Stück, auch individualisiert 
über www.datev-e-print.de erhältlich 

PRAXIS Gesetz zur Änderung der Abgabenordnung

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=165510
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=165509
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=169288
https://www.datev-e-print.de/login.htm;jsessionid=92AA26545C482F720C41368B2B27DF04
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=169287
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=169295
https://www.datev-e-print.de/login.htm;jsessionid=92AA26545C482F720C41368B2B27DF04
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Neuer Look Blick in die Zukunft

NACHRICHTEN aus der Genossenschaft

Die frisch erschienene DATEV-Chronik 2014 präsentiert sich im neuen 

DATEV-Design! Neu ist die ansprechende Kacheloptik – das bewährte 

Konzept bleibt: Die wichtigsten Themen und Ereignisse des vergange-

nen Jahres sind hier in bunter Auswahl versammelt.

Das DATEV-Jahr begann mit der SEPA-Umstellung und der Vollmachts-

datenbank, im Frühjahr konnte die Genossenschaft Richtfest beim IT-

Campus feiern, im Sommer wurde ein neuer Aufsichtsrat nebst Vorsit-

zendem gewählt, und im Herbst tourte der DATEV-Kongress durchs 

Land. Eine Fülle weiterer Themen präsentiert Ihnen einen spannenden 

Einblick in das Unternehmen DATEV.

Die DATEV-Chronik 2014 (Art.-Nr. 12054) ist für 3 Euro (zuzüglich Um-

satzsteuer) über die Bestellmedien erhältlich. Dort können Sie auch die 

bislang erschienenen Bände der Jahre 1997 bis 2013 nachbestellen, so-

lange der Vorrat reicht.

Mit rund 3.500 Einzelstartern und 650 Staffeln aus über 60 Nationen, 

einem Top-Starterfeld und rund 250.000 erwarteten Zuschauern ent-

lang der Wettkampfstrecken und im Triathlon-Stadion wird der DATEV 

Challenge Roth, die weltgrößte Triathlon-Veranstaltung auf der Lang-

distanz, am 12. Juli im fränkischen Roth ausgetragen. Roth ist längst 

Legende: Im letzten Jahr konnte die europäische Triathlon-Hochburg 

das glanzvolle Jubiläum 30 Jahre Triathlon in Roth feiern. Das Motto in 

diesem Jahr heißt daher auch folgerichtig Race the Legend. Im Fokus 

des diesjährigen Top-Starterfelds stehen insbesondere drei männliche 

Namen: Die beiden Roth-Legenden Timo Bracht (Sieger 2014) und 

Dirk Bockel (Gewinner 2013) treffen auf den aufstrebenden Nach-

wuchsstar und Vorjahreszweiten Nils Frommhold. Der DATEV Chal-

lenge Roth lebt allerdings nicht nur von den Spitzenathleten, sondern 

auch von den vielen Altersklassenathleten, die ihren ganz persönli-

chen Kampf gegen die Elemente und den eigenen Körper austragen. 

Wie schon in den letzten Jahren starten auch unsere Mitarbeiter und 

Mitglieder als aktive Teilnehmer. Mit Erfolg und viel Spaß, denn 

 Aktive, Helfer und Fans an der Strecke fiebern gemeinsam mit und 

helfen Profis und Amateuren über die Strapazen hinweg.

Weitere Informationen finden Sie online unter www.datev.de/challenge.
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DATEV-Chronik 2014 erschienen
Richtfest des IT-Campus, DATEV-Kongress auf Reisen und 
Wahl des Aufsichtsrats. Es hat sich viel getan bei Ihrer 
Genossenschaft. Einen Überblick gibt die DATEV-Chronik.
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10. APRIL

Richtfest DATEV 
IT-Campus

Bei einem weiteren Kunstprojekt sind die Mitarbeiter auf-
gerufen, eine Skulptur für den IT-Campus zu gestalten. Unter 
Anleitung des Kulturbeauftragten der DATEV,  Johannes 
Häfner, sollen die DATEV-Entwickler „ihre“  Gesichter aus 
Metallplatten schneiden, die zu einem großen Objekt 
 zusammengefügt werden. Das Gemeinschaftswerk wird 
zur Einweihung im April 2015 enthüllt. 

Ab März 2015 werden die ersten Software-Entwickler in den 
Neubau umziehen. Hier werden sie offene Bürostrukturen 
 vorfi nden, die in einem Pilotprojekt im Innovum verprobt und 
dort auch hinsichtlich der Anforderungen agiler Softwareent-
wicklung angepasst wurden (  DATEV-Chronik 2012, S. 24f.). 
Doch nicht nur hier war und ist die Meinung der betroffenen 
Mitarbeiter gefragt: Informationsveranstaltungen, ein Diskussi-
onsforum im Intranet sowie ein Gremium aus den Vertretern der 
Entwicklungshauptabteilungen – der sogenannte 12er-Rat – 
bieten vielfältige Möglichkeiten, dass jeder  Entwickler sich infor-
mieren, Wünsche äußern oder Vor schläge einbringen kann. 

Kreative Aktivitäten
Die Mitarbeiter bekommen aber auch die Möglichkeit, den 
IT-Campus noch aus einem ganz anderen Blickwinkel zu 
erleben – sie nähern sich ihrem künftigen Arbeitsplatz auf 
kreative Weise an. Bei fünf Fotoshootings können insgesamt 
80 Mitarbeiter den Baufortschritt hautnah erleben und sich 
ästhetisch damit auseinandersetzen. Die beeindruckenden 
Ergebnisse werden auf dem diesjährigen DATEV-Kulturevent 
im September 2014 ausgestellt und in einem Campus-Buch 
veröffentlicht.

des Bauleiters mit dreifachem „Hoch“ und Herabwerfen 
des Glases. Anschließend wird die Richtkrone an einem 
 Baukran hochgezogen. 

Symbolcharakter hat auch ein riesiges Puzzle in Form des 
 DATEV-Logos, in das Prof. Kempf das letzte Teil einsetzt. Auf 
allen Puzzle-Teilen sind von Führungskräften und Mitarbei-
tern aus dem Entwicklungsbereich gute Wünsche für das 
neue Zuhause verewigt. Im Anschluss beginnt der gemütliche 
Teil und das zukünftige Casino erlebt seine erste Feier mit 
Richtbier und fränkischem Buffet.

DATEV IT-Campus 111: 
Richtfest und kreative Aktivitäten 

Der Neubau DATEV IT-Campus 111, der künftige Standort der 
Genossenschaft für zirka 1.800 Software-Entwickler, geht 
mit zügigen Schritten der Fertigstellung entgegen. Bis auf 
zwei Tage ist es genau ein Jahr her, dass der Grundstein 
gelegt wurde (  DATEV-Chronik 2013, S. 24f.). Nun, da der 
Rohbau des IT-Campus steht, kann Richtfest gefeiert werden. 

Unter den zirka 100 geladenen Gästen, die sich am 10. April 
zum feierlichen Akt im Hof vor dem Gebäude versammeln, 
befi nden sich Vertreter der DATEV-Gremien, der Nürnberger 
Politik, der Presse, die Bauverantwortlichen und einige 
 Nachbarn aus dem Stadtteil Gostenhof. Außerdem nehmen 
die 200 Bauarbeiter, die sich auf der Baustelle befi nden, an 
der Zeremonie teil. 

Auf den Sektempfang folgen die Reden von DATEV-Chef 
Prof. Dieter Kempf, vom bereichsverantwortlichen 
 Vorstandsmitglied Jörg Rabe von Pappenheim und vom 
Architekten Jörg Hohberg sowie der traditionelle Richtspruch 

Der Bauleiter verliest den Richtspruch.

Die Bauarbeiter und Gäste lassen es sich im neuen Casino schmecken.

 DATEV-Mitarbeiter auf Foto-Safari im Rohbau 

Vor der Richtkrone nehmen Aufstellung (v.l.n.r.): Reinhard Verholen (Aufsichtsratsvorsitzender DATEV), Michael 

Fraas (Wirtschaftsreferent Stadt Nürnberg), Prof. Dieter Kempf (Vorstandsvorsitzender DATEV), Jörg Hohberg und 

Andreas Boesel (Architekten), Jörg Rabe von Pappenheim (Vorstand DATEV).
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11. – 12. 09. 
DATEV-Kongress 

2014

11. – 14. 03. 
CeBIT 2014

11. – 12. 09. u.a.
DATEV-Kongress 
2014

30.06.
Wechsel im 

Vorstand

 DAS JAHR 

2014
 in Bildern

04.12.
DATEV-Stiftung 

Zukunft

10.04. DATEV 
IT-Campus 111: 
Richtfest und 
kreative Aktivitäten

DATEV-Stiftung
Gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und dabei 
Projekte fördern, die von den Kernanliegen der DATEV 
inspiriert werden. Dazu gibt es nun eine Stiftung.

DATEV Challenge in Roth

Für die DATEV-Mitglieder entstehen bereits heute vielfältige Werte aus 

ihrer Genossenschaft: von aktuellen Software-Lösungen und Dienstleis-

tungen bis hin zur jährlichen Rückvergütung. Mit der Gründung der 

 DATEV-Stiftung Zukunft werden nun auch langfristige Werte geschaf-

fen, indem Themen gefördert werden, die nachhaltig zur Zukunfts- und 

Wettbewerbsfähigkeit der DATEV-Mitglieder beitragen. „Mit der 

 Errichtung der DATEV-Stiftung wollen wir gesellschaftliche Verantwor-

tung wahrnehmen“, erklärt DATEV-Vorstandsmitglied Eckhard 

 Schwarzer, der den Vorsitz des Stiftungsvorstands übernommen hat. 

„Fördern werden wir Projekte aus allen Bereichen, die vom Kernanlie-

gen der Genossenschaft DATEV als IT-Dienstleister der steuerberaten-

den, wirtschaftsprüfenden und rechtsberatenden Berufe inspiriert sind. 

„Im Einzelnen geht es um Wissens- und Ideentransfer sowie Erfah-

rungsaustausch zwischen Staat, Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft 

zur zukunftsorientierten und nachhaltigen Weiterentwicklung, Vernet-

zung und Rezeption von IT-Technologien und IT-Lösungen. Dazu zählt 

die Förderung von Wissensvermittlung und Sensibilisierung im Bereich 

Datenschutz und IT-Sicherheit sowie Aus- und Weiterbildung in Bezug 

auf Informationstechnologie. Da es vor allem Themen im Sinne des 

 Genossenschaftsgedankens sind, die gefördert werden sollen, sind alle 

Mitglieder der DATEV eingeladen, sich für den Stiftungszweck zu enga-

gieren, selbst Projekte vorzuschlagen und sich an der Auswahl der 

 Projekte zu beteiligen. 

Informieren, erleben, mitmachen

Alles dazu auf der Website www.datev-stiftung.de. Hier finden Sie ne-

ben Details zur Einreichung der Förderanträge zukünftig auch Hinter-

grundinformationen zu aktuellen Projekten und wichtigen Entwicklun-

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=173839
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=138436
https://www.datev-stiftung.de
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Zahlen analysieren und 
Auswirkungen aufzeigen

Betriebswirtschaftliche Beratung | Zunehmender Wettbewerb, wachsende  Komplexität,  
engere Märkte und steigender Kostendruck erfordern zukunftsorientiertes Handeln. Das gilt für 

den Unternehmer: Nur wer die Zahlen seines Unternehmens kennt, ist in der Lage, mögliche  
Veränderungen frühzeitig zu erkennen. Und das gilt für den steuerlichen Berater, der dem  

Unternehmer die Zahlen liefert, die Konsequenzen aufzeigt und Lösungsvorschläge erarbeitet.

Autor: Herbert Fritschka
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Betriebswirtschaftliche Beratung ist unzweifelhaft ein wichtiges zu-

kunftsbezogenes Tätigkeitsfeld für Steuerberater. Die Grundlage 

für den Einstieg in dieses Beratungsfeld ist ein konsequentes, zielori-

entiertes Kanzleimanagement. Daneben sind Tools und Informations-

material, wie sie DATEV zur Verfügung stellt, sehr nützlich. Für ein 

systematisches Vorgehen spricht auch der Einsatz von unterstützen-

der Software, beispielsweise die DATEV-Programme zur Wirtschafts-

beratung, die, abgestimmt auf den Anlass, für den Beratungsprozess 

die relevanten Unternehmenszahlen und etwaige Handlungsempfeh-

lungen liefert. Auf dieser Basis und mit der Kenntnis der steuerlichen 

Gesamtsituation des Mandanten sind die Voraussetzungen geschaf-

fen. Wunder in Form eines zu verrechnenden Auftrags für betriebs-

wirtschaftliche Beratung sollte man aber trotzdem nicht gleich erwar-

ten. Denn es ist echte Überzeugungsarbeit und persönlicher Einsatz 

beim Mandanten notwendig. Aber auch das funktioniert mit der richti-

gen Unterstützung.

Systematisch vorgehen

Gerade am Anfang muss es nicht das volle Programm sein. In einem 

ersten Ansatz lässt sich beispielsweise aufzeigen, welche Auswirkungen 

eine Verkürzung des Kundenziels oder eine Verlängerung des Lieferan-

tenziels auf Zinsaufwand und Liquidität hat. Ansätze und Ideen entste-

hen beim Vergegenwärtigen der Unternehmenslage und indem an den 

Mandanten die richtigen Fragen gestellt werden. Kann der Mandant in 

den folgenden Monaten bei unverändertem Zahlungsverhalten das Kre-

ditlimit einhalten? Oder wie wirken sich die Steuerzahlungen der kom-

menden Monate auf seine Liquidität aus?

Wichtig ist ein systematisches Vorgehen. „Viele Unternehmen ma-

chen den Fehler, die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage ihres Un-

ternehmens nur vergangenheitsbezogen zu betrachten“, meint Alex-

ander Reichenberger, Steuerberater in Lingen. In seiner Kanzlei legt 

er den Fokus auf die Zukunft. „Denn nur wer überhaupt ein Ziel vor 

Augen hat, wird es auch erreichen können.“ Auch wenn es einfach 

klingt, so steckt doch einiges an Überlegung dahinter: Der Erfolg der 

Kanzlei wächst mit dem Erfolg ihrer Mandanten. Um dahin zu kom-

men, braucht es Beratungskompetenz und eine optimierte Kanzleior-

ganisation, eine kontinuierliche Prozessoptimierung und standardi-

sierte Abläufe. Zu diesen Rahmenbedingungen, die stimmen müssen, 

gehören gut ausgebildete und motivierte Mitarbeiter und ein gutes 

partnerschaftliches Netzwerk, um die Bekanntheit im Bereich Wirt-

schaftsberatung zu steigern und sich als Experte in betriebswirtschaft-

lichen Analysen zu profilieren. Für Alexander Reichenberger bedeutet 

das, bei sich selbst anzufangen, die Kanzlei als Wirtschaftsberatungs-

mandanten zu sehen. Er empfiehlt, drei Topdienstleistungen zu defi-

nieren und für diese Top-3-Dienstleistungen die Prozesse zu bestim-

men. Dazu schlägt er vor, offensiv und selbstbewusst zu handeln und 

sich aktiv auf die Erwartungen der Mandanten einzustellen. Denn gute 

Leistung gibt es nicht zum Nulltarif. Und er ist davon überzeugt, dass 

dies auch Mandanten honorieren, die sich für betriebswirtschaftliche 

Beratung interessieren.

Um beim Beispiel der Kanzlei Reichenberger & Partner zu bleiben, 

 deren drei Topdienstleistungen sind:

1.  Erstellung von Planungsrechnungen mit DATEV Unternehmens- 

planung pro

2.  Ermittlung der kurzfristigen Liquidität mit dem Tool Liquiditäts- 

vorschau

3.  Darstellung der Finanzierungsalternativen mit DATEV Finanz- 

analyse pro

Weitere Einstiegsmöglichkeiten

Bei Unternehmen gibt es von der Existenzgründung über die Unterneh-

mensberatung bis hin zur Firmenübergabe großes Beratungspotenzial, 

sowohl im operativen als auch im strategischen Bereich. Jede Kanzlei 

muss aber für sich einen eigenen Einstieg finden. Zum Beispiel kann 

das bewährte Jahresabschlussgespräch für den Einstieg genutzt wer-

den. Aber auch das Quartalsgespräch bietet sich an. Denn in einem kon-

tinuierlichen Beratungszyklus können Entwicklungen besser dargestellt 

werden. Darüber hinaus gibt es verschiedene Beratungsanlässe, wie die 

Kanzlei ihre Mandanten unterstützen kann. Eine einfache Frage an den 

Mandanten: „Wie sieht eigentlich die Bank Ihr Unternehmen?“, kann 

schon der Auftakt sein, intensiver in die Materie einzusteigen und 

 wichtige Kennzahlen für ein Kreditgespräch aufzubereiten. Die Kanzlei 

Reichenberger & Partner unterstützt beispielsweise bei der Wahl der 

 Finanzierungsart und stellt Kontakte zu den entsprechenden Institutio-

nen her. Sie bietet auch die Begleitung zu Gesprächen mit den Entschei-

dern der Kreditinstitute an, um das Unternehmen bestmöglich vorzu-

stellen und einen positiven Gesprächsverlauf zu bewirken. Aus  gutem 

Grund, wie Alexander Reichenberger meint: „Noch immer haben viele 

Unternehmer die Bedeutung der Auflagen im Kreditvergabewesen der 

Banken nicht realisiert. Dabei ist das Unternehmens-Rating längst Stan-

dard und kann zu einer erschwerten Kreditvergabe sowie einer Beprei-

sung anhand verschiedener Risikofaktoren zum Beispiel. der Kontokor-

rentkredite führen.“ Beispielsweise mit den im DATEV Rating-System 

enthaltenen Checklisten und Beurteilungshilfen können Stärken und 

Schwächen eines Unternehmens analysiert werden. Betriebswirtschaft-

liche Fragen zur wirtschaftlichen Lage sowie zu operativen, strategi-

schen und externen Risiken sind hinterlegt, die mit alternativen Antwor-

ten nach dem bekannten Schulnotensystem (Noten 1 bis 6) qualifiziert 

werden. Getreu dem Motto: analysieren, bewerten und beraten.

Umfassende Unterstützung

Vom Kerngeschäft zur betriebswirtschaftlichen Beratung sind es nur 

ein paar Schritte. Viele betriebswirtschaftliche Fragen lassen sich 

leicht aus den Kernprozessen heraus beantworten, denn sie sind eng 

mit dem Kerngeschäft, wie der Finanzbuchhaltung, verzahnt. Um zu 

den jeweiligen Themen bestmöglich betriebswirtschaftlich zu beraten, 

kann der Berater direkt aus den Anwendungen, wie zum Beispiel 

Kanzlei-Rechnungswesen pro oder auch Einkommensteuer, die Bera-

tungs-, Analyse- und Planungsprogramme der Wirtschaftsberatung 

starten. Neben den Programmen bietet DATEV ein umfassendes Un-

terstützungsangebot aus Informationen, Seminaren und Vertriebs-

hilfsmitteln für die Kanzlei. Wer jetzt handelt, beweist Weitblick, zu-

mal sich potenzielle Engpässe nur lösen lassen, wenn sie rechtzeitig 

durchdacht und realisiert worden sind.

HERBERT FRITSCHKA
Redaktion DATEV magazin

07 / 15

MEHR DAZU
Weitere Informationen finden Sie unter  
www.datev.de/betriebswirtschaftliche-beratung

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=105395
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Kooperation für  
Wirtschaftsberatung
Offensive Mittelstand | Der Deutsche Steuerberaterverband e. V. (DStV) und die Bundes-
steuerberaterkammer (BStBK) kooperieren mit der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) 

unter dem Dach der Offensive Mittelstand. StB Dr. Holger Stein, Mitglied des Präsidiums der 
BStBK und  Präsident der Steuerberaterkammer Mecklenburg-Vorpommern, und StB/WP Hans- 
Christoph Seewald, DStV-Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Steuerberaterverbands im 
Lande Bremen e. V., geben im Interview Auskunft über Inhalt und Ziele der Kooperation und 

die  Nutzungsmöglichkeiten für die Berufsangehörigen.

Interview: Herbert Fritschka

DATEV magazin: Die betriebswirtschaftliche Beratung hat schon 

heute einen hohen Stellenwert im Beratungsportfolio des steuerli-

chen Beraters. Soll dieses Beratungsfeld durch die Kooperation von 

BStBK und DStV mit der Fachhochschule des Mittelstands in Biele-

feld weiter verstärkt werden?

DR. HOLGER STEIN: Ja, die Kooperation ist darauf gerichtet, dass die 

betriebswirtschaftliche Beratung durch Steuerberater weiter ausge-

baut und damit verstärkt werden kann. Die Kolleginnen und Kollegen 

sollen mithilfe der zur Verfügung gestellten Instrumente, des 

Unternehmens checks sowie insbesondere des betriebswirtschaftli-

chen Informationsportals für Steuerberater, ihr Beratungsangebot 

zum interdisziplinären Coach hervorheben beziehungsweise erwei-

tern können.

DATEV magazin: Worauf kommt es den Berufsorganisationen bei 

dieser Kooperation besonders an, um die Steuerberater zu unter-

stützen? 

HANS-CHRISTOPH SEEWALD: Mit den im Rahmen der Kooperation 

entwickelten Instrumenten soll insbesondere der Einstieg in die 

 betriebswirtschaftliche Beratung erleichtert werden. Gute betriebs-

wirtschaftliche Kenntnisse sind bei Steuerberatern sehr oft bereits auf-

grund ihrer Vorbildung wie auch aufgrund ihrer täglichen Berufs-

praxis vorhanden. Es kann jedoch vorkommen, dass es den Berufs-

angehörigen nicht immer leicht fällt, die Beratung dem Mandanten in 

geeigneter Weise anzutragen und abzurechnen. Genau an diesem 

Punkt setzt die Arbeit der Kooperation ein. 

DATEV magazin: Sie haben ein neues Informationsportal geschaf-

fen. Was verbirgt sich dahinter?

DR. HOLGER STEIN: Das betriebswirtschaftliche Informationsportal 

gibt Steuerberatern, die zum Berater Offensive Mittelstand geschult 

wurden, zusätzliche Checklisten, Handlungshilfen und weitere Fach-

informationen für die betriebswirtschaftliche Beratung an die Hand.

DATEV magazin: Kerninstrument der Initiative Neue Qualität der 

Arbeit ist der Unternehmenscheck Guter Mittelstand. Was darf 

man darunter verstehen?

HANS-CHRISTOPH SEEWALD: Der INQA-Unternehmenscheck Guter 

Mittelstand hilft Unternehmern, mithilfe ihrer steuerlichen Berater 

 Potenziale zur Verbesserung in ihrem Unternehmen aufzuspüren. Er 

ermöglicht eine SWOT-Analyse (Analyse von Strengths [Stärken], 

Weaknesses [Schwächen], Opportunities [Chancen] und Threats 

 [Gefahren]) im Unternehmen und unterstützt dabei, die betriebswirt-

schaftlichen Herausforderungen aktiv anzugehen und zu meistern. 

Der Check fasst die Erfahrungen guter und erfolgreicher Unterneh-

men sowie die Erkenntnisse wissenschaftlicher Forschung zusammen. 

Ein erfolgreiches und gesundes Unternehmen entsteht nicht durch 

Zufall und auch nicht durch kurzfristige Spekulationen. Dem guten 

Mittelständler liegt die Qualität seiner Produkte und Leistungen sowie 

die Zufriedenheit seiner Kunden und Beschäftigten am Herzen. Der 

Check unterstützt den Steuerberater und seinen Mandanten dabei, 

dies systematisch und auf das Wesentliche konzentriert zu erreichen. 

DR. HOLGER STEIN: Mit dem Check können vor allem kleine 

 Unternehmen auf effektive Weise die wesentlichen Aspekte einer 

 guten präventiven Arbeitsgestaltung und Organisation überprüfen. 

Aber auch größere Unternehmen finden in dem Check Anregungen 

und Ideen. Daneben ist er also auch als Einstieg für die Berater der 

mittelständischen Unternehmen geeignet.
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DATEV magazin: Was wird mit dem Unternehmenscheck genau 

überprüft?

HANS-CHRISTOPH SEEWALD: Der Check umfasst elf Themenbau-

steine. Er kann wie ein Werkzeugkasten genutzt werden. Die folgen-

den Themenbereiche werden behandelt: Strategie, Liquidität, Risiko-

bewertung, Führung, Kundenpflege, Organisation, Unternehmenskul-

tur, Personalentwicklung, Prozesse, Beschaffung und Innovation.

DATEV magazin: In welcher Form ist der Check erhältlich, Print 

oder online? 

DR. HOLGER STEIN: Der Check ist sowohl in 

 einer Printversion erhältlich, die der Steuerbera-

ter seinen Mandanten überreichen kann, wie 

auch online unter  www. inqa-unternehmenscheck.

de in einer interaktiven Online-Version. 

DATEV magazin: Wie kann der Steuerberater 

den Unternehmenscheck einsetzen?

HANS-CHRISTOPH SEEWALD: Es gibt verschie-

denste Möglichkeiten, in denen der Steuer-

berater den Check einsetzen kann. Die konkreten 

Einsatzmöglichkeiten und eine Anleitung zur 

Nutzung des Checks werden in den von den 

Steuerberaterkammern und Steuerberater-

verbänden regional angebotenen Seminaren zur Weiterqualifizierung 

zum Berater Offensive Mittelstand vermittelt.

DATEV magazin: Welche Erkenntnisse kann der Unternehmer mit-

hilfe des Checks gewinnen?

DR. HOLGER STEIN: Der Unternehmer gewinnt mit dem Check einen 

kurzen, aber prägnanten Überblick über die betriebswirtschaftliche 

Situation (Stärken und Schwächen) seines Unternehmens und 

 bekommt einen Hinweis auf dringende Handlungsbedarfe in den ein-

zelnen Feldern des Checks.

DATEV magazin: Als das eigentliche Herzstück der Kooperation 

der beiden Berufsorganisationen mit der Fachhochschule des Mit-

telstands haben Sie das betriebswirtschaftliche Informationsportal 

bezeichnet. Warum? 

HANS-CHRISTOPH SEEWALD: Mit dem Informationsportal werden 

den Kolleginnen und Kollegen umfangreiche zusätzliche Materialien 

zur betriebswirtschaftlichen Beratung an die Hand gegeben. Es bietet 

außerdem mithilfe eines Blogs umfangreiche Möglichkeiten, unter-

einander Netzwerke zu bilden und sich über einzelne Themen im 

 Weiteren fachlich auszutauschen. 

DATEV magazin: Können alle Berufsangehörigen das betriebswirt-

schaftliche Informationsportalpotenzial nutzen?

HANS-CHRISTOPH SEEWALD: Alle Steuerberater, die in einem der 

von den Steuerberaterkammern und -verbänden angebotenen Semi-

nare zum Berater Offensive Mittelstand geschult wurden, erhalten 

 einen exklusiven Zugang zum betriebswirtschaftlichen Informations-

portal. Der Zugang zu den Seminaren steht allen interessierten Steu-

erberaterinnen und Steuerberatern offen. Informationen zu diesen 

 Seminaren erhalten Steuerberater bei ihren Kammern und Verbänden. 

DATEV magazin: Meinen Sie, dass die Kooperation der beiden 

BerufsorganisationenmitderOffensiveMittelstanddazubeiträgt,

das Thema betriebswirtschaftliche Beratung stärker in den Kanz-

leienzuverankern?

DR. HOLGER STEIN: Ja, unbedingt. Durch die Erleichterung eines 

Einstiegs in die betriebswirtschaftliche Beratung und die Möglichkeit 

des konkreten Aufzeigens der Stärken und Schwächen unmittelbar 

 gegenüber dem Unternehmer wird dieser für mögliche Veränderungs-

prozesse im Unternehmen besser sensibilisiert, und er erkennt leich-

ter die Vorteile einer interdisziplinären Beratung 

durch seinen vertrauten Berater.

DATEV magazin: Wenn der Berater sich bei 

seinemMandantenfürbetriebswirtschafltiche

Beratung empfohlen hat, wie wäre das weitere 

Vorgehen?

DR. HOLGER STEIN: Für eine tiefergehende 

 Beratung bietet sich die Unterstützung von 

 DATEV an. Sie hält die richtigen Konzepte vor 

und stellt für die verschiedensten Beratungs-

themen und -anlässe ein umfassendes Unterstüt-

zungsangebot aus praxisorientierter DATEV-

Software, Beratungsleistungen, Schulungen und 

Literatur bereit. DATEV hilft darüber hinaus bei der Vermarktung der 

Dienstleistungen im Bereich betriebswirtschaftliche Beratung.

DATEV magazin: Und wie geht es weiter mit der Kooperation? Se-

hen Sie weitere Entwicklungsmöglichkeiten? Gibt es beispielswei-

se weitere Projekte?

HANS-CHRISTOPH SEEWALD: In welcher Form sich künftig weitere 

Projekte sinnvoll entwickeln lassen, wird sich unter anderem auch 

 daran orientieren, wie die bestehenden Arbeitshilfen in der Bera-

tungspraxis angenommen werden. Auf jeden Fall bietet sich durch 

den Netzwerkgedanken, der im Projekt verankert ist, ein entsprechen-

des Entwicklungspotenzial.  ●

HERBERT FRITSCHKA
Redaktion DATEV magazin

Die Einsatzmöglich-
keiten und eine 
Anleitung zum 

Check werden in 
den Seminaren 

vermittelt.
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Genaue Informationen über 
Geschäftspartner

Die bereits bekannte Vollauskunft wurde zur Creditreform-Wirtschafts-

auskunft weiterentwickelt. Auf dieser Basis wurde die Premiumauskunft 

erstellt und um Entwicklungen von Kennzahlen und Hintergründen 

 ergänzt. Damit bietet sie ein noch umfassenderes Bild der harten und 

weichen Fakten eines Unternehmens.    

Zuverlässige Daten
Für die Informationsgewinnung recherchieren circa 1.000 Angestellte 

in 129 Creditreform-Geschäftsstellen bundesweit. Neben den harten 

Fakten aus öffentlich zugänglichen Registern werden monatlich circa 

drei Millionen Zahlungserfahrungen zu 1,8 Millionen Unternehmen aus 

dem Debitorenregister Deutschland generiert. Zur Verfügung stehen 

2,5 Millionen Bilanzen zu 920.000 Unternehmen.

Einsatzgebiete 
Die Premiumauskunft liefert Ihnen die nötigen Informationen zur Risi-

kobewertung großer Mandate oder Lieferantenkredite, zur Vorberei-

tung eines Bankgesprächs und auch bei einer detaillierten Analyse von 

Geschäftspartnern.

Inhalte:

• Grafische Darstellung der Bonitätsentwicklung über circa zwei Jahre

•  Bilanzbonität inklusive Ausfallwahrscheinlichkeit, Einordnung in 

 Ratingskala und Übersetzung in bankenübliche Ratingsysteme

•  Drei Jahresabschlüsse mit Gewinn-und-Verlust-Rechnung zum Drei-

jahres- und Branchenvergleich

•  Bilanzkennzahlen zur Finanz-, Vermögens- und Ertragslage im Drei-

jahresvergleich

•  Zahlungserfahrungen aus dem Debitorenregister Deutschland: Ent-

wicklung des Zahlungsverhaltens in den letzten zwölf Monaten sowie 

Entwicklung der Außenstandsdauer im Vergleich zum Zahlungsziel 

(Abb.)

Zugriff und Berechnung
Per Online-Schnittstelle zu Creditreform greifen Sie direkt auf die Aus-

künfte zu. Recherche und Trefferliste der gesuchten Firmenauskünfte 

sind kostenlos. Erst nach Angabe des berechtigten Interesses (daten-

schutzrechtlich erforderliche Eingabe) wird der tatsächliche Abruf der 

Auskunft verrechnet. Sollte eine Firma nicht gespeichert sein, kann eine 

Auskunft über den Recherchedienst in Auftrag gegeben werden. 

Automatisch per Mail
Nach Abruf oder Bestellung einer Creditreform-Wirtschaftsauskunft 

oder -Premiumauskunft erhalten Sie bei Veränderungen im abgefragten 

Unternehmen automatisch ein Jahr lang eine Nachlieferung der Infor-

mationen per E-Mail.

Bonitätsauskünfte Creditreform
Für wichtige Geschäftsentscheidungen sollte man ein realistisches Bild von seinen Geschäftspartnern haben. Die 
neue Creditreform-Premiumauskunft bietet dazu eine neue und detaillierte Informationsgrundlage.

MEHR DAZU
Weitere Informationen wie Musterauskünfte und Preise finden Sie 
in LEXinform (Dok.-Nrn.  2400051,  2300008) auf  
www.lexinform.de oder www.datev.de/bonitaetsauskuenfte 

Direkter Abruf der DATEV-Bonitätsauskunft mit  
 www.datev.de/login-bonitaetsauskuenfte 

Außenstandsdauer in Tagen im Vergleich zum vereinbarten Zahlungsziel

Außenstandsdauer = Zeitraum zwischen Rechnungsstellung und Rechnungsausgleich, Durchschnitt für die jeweils letzten zwölf Monate

             Werte für das angefragte Unternehmen   Vereinbartes Zahlungsziel 
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http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=7532
https://login.datev.de/lexinform/2400051
https://login.datev.de/lexinform/2300008
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Unterjährig starten, laufend bearbeiten
DATEV Konsolidierung
Wer viele Gesellschaften mit unterschiedlichen Rechtsformen und Größen konsolidiert, braucht einen guten 
 Überblick. Dass er daneben auch noch einzelne Buchungen und Maßnahmen zurückverfolgen kann, macht   
Stefan Laube von der Kanzlei Schorr Eggert Stock & Kasanmascheff aus Erlangen die Erstellung deutlich leichter.

Rückerstattung online beantragen
EU-Vorsteuervergütung
Für inländische Unternehmen, die im EU-Ausland Umsatzsteuer gezahlt haben, können Sie die Rückerstattung nur 
über das Online-Portal des Bundeszentralamts für Steuern (BZSt) beantragen – für das VZ 2014 bis Ende September. 
Die Registrierung dafür kann jedoch mehrere Wochen dauern.

Das Programm DATEV EU-Vorsteuervergütung pro unterstützt die 

Massendatenschnittstelle des BZSt. Das bedeutet, Sie können eine 

Vielzahl von Vorsteuervergütungsanträgen eines Mandanten gleichzei-

tig an das BZSt übermitteln. Durch die Anbindung an Kanzlei-Rech-

nungswesen pro lassen sich bereits erfasste Buchungen aus Kanzlei-

Rechnungswesen pro entweder übernehmen, oder Sie erfassen direkt 

beim Buchen eines vorsteuervergütungsrelevanten Belegs über die So-

forterfassung weitere antragsrelevante Daten.

Registrierung dauert mehrere Wochen
Bitte beachten Sie, dass Erstattungsanträge aus dem VZ 2014 bis spä-

testens 30. September 2015 über das Online-Portal des BZSt einge-

reicht werden müssen. Die Nutzung der Massendatenschnittstelle er-

fordert eine vorherige Registrierung im BZSt-Online-Portal für ein so-

genanntes BOP-Zertifikat. Das kann mehrere Wochen in Anspruch neh-

men; planen Sie dafür ausreichend Zeit ein.

MEHR DAZU
Eine Checkliste zur Registrierung für ein BOP-Zertifikat finden Sie in 
der Info-Datenbank (Dok.-Nr. 1050234). 

DATEV EU-Vorsteuervergütung pro, Art.-Nr. 40198 im DATEV-Shop

MEHR DAZU 
www.datev.de/konsolidierung

DATEV magazin: Seit wann nutzen Sie DA-

TEV Konsolidierung, und wie haben Sie da-

vor  gearbeitet? 

STEFAN LAUBE: Wir nutzen DATEV Konsoli-

dierung seit 2014. Früher haben wir mit Mi-

crosoft Excel gearbeitet, was grundsätzlich 

ebenfalls gut funktioniert hat, sofern die Anzahl 

der zu konsolidierenden Firmen überschaubar 

war. Wenn man aber rund 50 Gesellschaften 

mit den unterschiedlichsten Rechtsformen und 

Größen konsolidiert, kann man mit Microsoft 

Excel schnell mal den Überblick verlieren.

DATEV magazin: Was ist heute anders? 

STEFAN LAUBE: Früher haben wir mit der 

Konsolidierung erst dann begonnen, wenn fast 

alle Abschlüsse vorlagen, insbesondere der 

Konzernmutter. Jetzt können wir mit DATEV 

Konsolidierung jederzeit Daten aus Kanzlei-

Rechnungswesen importieren. Auch bei Erstel-

lung durch externe Berater lassen sich Sum-

men- und Saldenlisten oder  einzelne Posten-

werte jederzeit importieren oder eingeben,   

das ermöglicht ein sofortiges Erfassen der 

Maßnahmen, zum Beispiel Schulden- oder 

Aufwands- und Ertragskonsolidierung. Die 

Maßnahme wird als sogenannte Meldung im 

Programm erfasst. Nach und nach ergeben 

sich immer mehr Meldungen, die zueinander 

passen. Sie werden in Buchungen umgewan-

delt und bilden damit die Konsolidierungsmaß-

nahmen ab. Auch aus dem Vorjahr lassen sich 

Meldungen und Buchungen übernehmen, was 

sich bei  wiederkehrenden Meldungen oder 

Buchungen sehr empfiehlt. Dadurch sparen 

wir viel Zeit. Mit DATEV Konsolidierung erhal-

ten wir einen besseren Gesamtüberblick, denn 

die Maßnahmen der zusammengeführten Ge-

sellschaften lassen sich zurückverfolgen. In ei-

ner Übersicht werden uns Bilanz und Gewinn-

und-Verlust-Rechnung des gesamten Konsoli-

dierungskreises oder der einzelnen Gesell-

schaften angezeigt. Dadurch müssen wir nicht 

ständig den Mandanten wechseln und haben 

alle Zahlen im Blick. 

DATEV magazin: Welche Effekte haben sich 

dadurch ergeben?

STEFAN LAUBE: Es ist nun eine laufende Be-

arbeitung möglich, bei der man immer schnell 

auf die Grunddaten zurückgreifen kann. Wir 

können zu jedem Zeitpunkt, also auch unter-

jährig, mit der Konsolidierung beginnen. Aller-

dings muss man die Kolleginnen und Kollegen 

daran erinnern, dass Veränderungen auf Ebene 

der Einzelfirma nur in Abstimmung mit dem 

Bearbeiter der Konsolidierung erfolgen dürfen.  

http://www.datev.de/info-db/1050234
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=135275
http://www.datev.de/portal/SelectPage.do?pid=dpi&cid=239907
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Wenn Sie bei der Lohnabrech-

nung nur einige der angebotenen 

Berufsgruppen abrechnen, lassen 

sich die nicht benötigten Gruppen 

einfach ausblenden. 

Schließen Sie dazu im geöffneten 

Mandantendatensatz alle Einga-

bemasken über das Kreuzsymbol 

und wählen Sie im Menü Extras | 

Einstellungen Mandant.

Aktivieren Sie dann im Fenster Ein-

stellung Mandant, Registerkarte 

Themengebiete ausblenden die 

Kontrollkästchen der Themenge-

biete, die Sie nicht benötigen.

Details dazu finden Sie in der Pro-

grammhilfe im Kapitel Themen-

gebiete ausblenden.

Kontakt: lodas@service.datev.de

LODAS schlanker machen
Themengebiete ausblenden
Ansichten, die Sie nicht benötigen, können Sie per Mausklick einfach entfernen. So wird die Lohnabrechnung  
übersichtlicher.

Einen schnellen Überblick über die einzelnen 

maßgeschneiderten Seminarangebote erhalten 

Sie durch den neuen, mehrstufigen Einarbei-

tungsplaner. 

Bei einem neuen Aufgabengebiet sind oft mehrere 

Teilbereiche zu berücksichtigen, und nicht jeder 

Anwender benötigt die gleiche Schulung. Damit 

Sie je nach Stand Ihrer Vorkenntnisse zielgerich-

tet an der adäquaten Stelle in die Einarbeitung 

einsteigen können, bietet DATEV zur Unterstüt-

zung passende Präsenz- und Online-Schulungen 

an, bestehend aus theoretischem Grundlagenwis-

sen und programmspezifischem Wissen. Der Ein-

arbeitungsplaner hilft Ihnen bei der Auswahl.

Einarbeitungsplaner
Der ideale Einstieg für neue Mitarbeiter und/oder in neue Themengebiete wird einfacher.

Seminarübersicht

MEHR DAZU
auf www.datev.de/einarbeitungsplanung oder bestellen Sie sich ein kostenfreies Printexemplar 
(Art.-Nr. 37987).

Individuelle Notizen hinterlegen
Zentrale Stammdaten 
Alle Informationen zu Ihren Mandanten sowie den Adressaten im Blick behalten – kein Problem mit der zentralen 
Datenverwaltung im DATEV Arbeitsplatz pro.

In den Zentralen Stammdaten haben Sie die Option, individuelle 

Notizen zu Ihren Mandanten oder den dort verknüpften Personen 

oder Betrieben zu hinterlegen.

Sie können zwei Arten von Notizen anlegen: die Mandantennotiz 

und die Adressatennotiz, die in der Schnellinfo Stammdaten im 

 DATEV Arbeitsplatz pro angezeigt werden.

Über die Mandantennotiz hinterlegen Sie Informationen bezogen 

auf das Mandat, zum Beispiel ob es sich um einen VIP-Mandanten 

handelt, der besonderer Beachtung bedarf.

Mit der Adressatennotiz verwalten Sie hingegen spezifische Infor-

mationen zu den einzelnen Personen oder Betrieben – unabhängig 

davon,  welche Rolle diese in Ihrer Mandantschaft einnehmen.

So gehen Sie vor
Öffnen Sie dazu im DATEV Arbeitsplatz pro in der Mandantenüber-

sicht die Stammdaten eines Mandanten.

Wählen Sie die Registerkarte Mandant, Natürliche Person oder 

 Unternehmen/Vereinigung, je nachdem, ob Sie die Notiz für den 

Mandanten oder Adressaten hinterlegen wollen.

Klicken Sie in der Menüleiste auf die Schaltfläche Notizbereich ein-

blenden und erfassen Sie im unteren Zusatzbereich die Notizen zum 

Mandanten oder Adressaten.

Weitere Details in der Info-Datenbank (Dok.-Nr. 1035909)

mailto:lodas%40service.datev.de?subject=
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=173559
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=173901
http://www.datev.de/info-db/1035909
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DATEV lädt Sie ab Ende Juni ein, auf einer kosten-

freien Veranstaltung DATEV Abschlussprüfung com-

fort und die mit dem IDW weiterentwickelten Ar-

beitspapiere kennenzulernen.

Unter anderem wurde das Meilensteinkonzept des 

IDW-Prüfungsnavigators in die Software integriert 

und die IKS-Prüfung grundlegend überarbeitet. Den 

Kern des ISA- und IDW-konformen Ansatzes bildet 

ein zentrales Arbeitspapier, das Zentraldokument. 

Bei seiner Entwicklung wurde großer Wert auf die 

Benutzerführung gelegt. Das Zentraldokument führt 

den Anwender durch den Prüfungsprozess und bie-

tet situativ die Programmunterstützung an, die für 

die Bearbeitung beim  jeweiligen Prozessschritt er-

forderlich ist. Je nach Risiko des einzelnen Mandats 

können Sie weitere Arbeitspapiere zusteuern oder 

eine kurze Dokumentation anfertigen. Eine einfache 

Bedienung und Transparenz sind gewährleistet.

Das alles sorgt für mehr Wirtschaftlichkeit im Prü-

fungsprozess.

Afterwork Veranstaltung für Neukunden
Lernen Sie DATEV Abschlussprüfung comfort und die erweiterten Arbeitspapiere kennen.

MEHR DAZU
Termine und weitere Informationen zur Veranstaltung auf  
www.datev.de/afterwork-abschlusspruefung oder unter  
Tel. +49 911 319-6144, E-Mail: apveranstaltungen@service.datev.de

Alles Wichtige zum neuen Arbeitspapieransatz auf  
www.datev.de/wirtschaftlich-pruefen. 
Fragen zum Programm beantwortet der Programmservice Abschlussprüfung 
Tel. +49 911 319-7891, E-Mail: abschlusspruefung@service.datev.de

Kundenbewertung 
„Seit Sommer 2014 ist die komplette Integration der IKS-Prozesse in DATEV 
Abschlussprüfung comfort möglich. Damit fließen die wesentlichen Erkenntnisse 
aus den einzelnen IKS-Prozessen direkt in die Prüfung ein. Der rote Faden ist 
deutlich sichtbar, denn das Programm erleichtert die Übersicht über die Prüfung 
als solche und vereinfacht den Zugang zur IKS-Prüfung. Zusätzlich wird durch 
die verbesserte Integration eine Doppelprüfung vermieden.“

Tobias Stuber, Partner der Clostermann & Jasper Partnerschaft, und Nico 
Finke, Mitarbeiter und Student des dualen Studiengangs Betriebswirtschaft B.A.

Wirtschaftliche Prüfung

Ihre elektronische Bibliothek
Fachliteratur mobil
Auf das Fachwissen von DATEV kann man mobil zugreifen: zum Beispiel beim Mandanten oder der Mandant selbst 
bei seinem Kunden; zu Hause und mit mehreren Personen gleichzeitig.

Die Lieferservices Kompaktwissen bringen als 

E-Book-Ausgaben den Inhalt der Printausga-

ben in den Formaten PDF beziehungsweise 

EPUB auf Ihren PC oder Ihr mobiles E-Book- 

Lesegerät. Mit Hilfefunktionen wie Lesezei-

chen, Schriftformatierung und einer Suche 

nach Wörtern, Sätzen und Kapiteln.

Entscheidungen und Verwaltungsanwei-
sungen
Als Abonnent der Datenbank LEXinform pro 

haben Sie und Ihre Mitarbeiter zusätzlich di-

rekten Zugriff auf die zitierten Entscheidungen 

und Verwaltungsanweisungen. Zudem profi-

tieren Sie von der Suchfunktion der LEXin-

form/Info-Datenbank pro, die auch auf die In-

halte der E-Books zugreift. Ihnen steht damit 

eine komfortable elektronische Bibliothek zur 

Verfügung. Bei Erscheinen  einer neuen 

 E-Book-Ausgabe aus dem Lieferservice infor-

miert Sie DATEV Mitteilungen darüber, welche 

neue Ausgabe im Rechenzentrum zum Abruf 

bereitsteht.

Kompaktwissen für Berater
Praxisnahe und komprimierte Fachinformatio-

nen zu den Themen Steuern, Rechnungs-

wesen, Beratungsfelder und betriebswirt-

schaftliche Beratung. Lieferservice E-Book: 

Art.-Nr. 44030, circa 8–10 Aus gaben pro Jahr

Kompaktwissen für GmbH-Berater
Alle relevanten Fachinformationen zu aktuel-

len Themen rund um die GmbH-Beratung. 

Lieferservice E-Book: Art.-Nr. 44040, circa 6–8 

Ausgaben pro Jahr

Lieferservice Kompaktwissen Gesundheits-
wesen
Konkrete Ansätze für die betriebswirtschaftli-

che Beratung von Arztmandaten – gemäß dem 

steigenden Beratungsbedarf dieser Berufs-

gruppe. Lieferservice E-Book: Art.-Nr. 44010, 

circa 4 Ausgaben pro Jahr

Kompaktwissen Lohn und Personal 
Die unverzichtbare Reihe für das Lohn- und 

Personalbüro zu Lohnsteuer, Sozialversiche-

rungsrecht und Arbeitsrecht. Lieferservice 

 E-Book: Art.-Nr. 44020, circa 8 Ausgaben pro 

Jahr

Kompaktwissen Lohn und Personal für 
Unternehmen
Für die schnelle Einarbeitung in Lohnsteuer, 

Sozialversicherungsrecht und Arbeitsrecht. 

Lieferservice E-Book: Art.-Nr. 44065, circa 

8 AusgabenproJahr

Nach Abschluss des Lieferservice erhalten 

Sie die  erste Lieferung mit Erscheinen einer 

neuen Ausgabe. 

Weitere Informationen auf www.datev.de/e-books

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=145806
mailto:apveranstaltungen%40service.datev.de?subject=
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=136033
mailto:abschlusspruefung%40service.datev.de?subject=
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=132590
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=132609
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=132621
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=132625
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=158888
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=132297
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BMEL-Vorlage für Land- und Forstwirte
Bilanzbericht comfort/Abschlussprüfung
Erstellungsberichte auf Basis des SKR 14 lassen sich für Ihre land- und forstwirtschaftlichen Mandate schnell und 
einfach anlegen. Zusätzliche Auswertungen und branchenspezifische Texte erlauben eine professionelle Aufberei-
tung für Mandanten und Banken.

Verfügbar sind folgende kostenpflichtige Do-

kumentvorlagen gemäß den Vorschriften des 

Bundesministeriums für Ernährung und Land-

wirtschaft (BMEL):

•  Dokumentvorlage Land- und Forstwirtschaft 

(LuF) auf Basis der Verlautbarung der BStBK 

4/2010

•  Dokumentvorlage Land- und Forstwirtschaft 

auf Basis der Verlautbarung des IDW S7

Neuanlage mit BMEL-Dokumentvorlage
In Bilanzbericht comfort und in den Program-

men der Abschlussprüfung erscheint bei der 

Neuanlage ab dem Wirtschaftsjahr 2014 ein 

Hinweis, ob Sie die Dokumentvorlage für Ihre 

Land- und Forstwirte verwenden möchten.

Bestätigen Sie mit Ja, wird zum Beispiel die 

Dokumentvorlage BStBK 4/2010 Branchenlö-

sung LuF über eine Anschaltung an das Re-

chenzentrum pro Mandant und Wirtschafts-

jahr freigeschaltet und automatisch bei der 

Neuanlage verwendet.

Standard für Ihre Land- und Forstwirte
Der Erstellungsbericht gemäß BStBK 4/2010 

beziehungsweise IDW S7 enthält branchen-

spezifische Texte, spezielle Kalkulationstabel-

len mit Codes aus dem BMEL-Jahresabschluss 

und Naturalberichte (siehe untenstehende Ab-

bildung).

Auch alle Standard-Kalkulationstabellen wie 

die Vermögens- oder Kapitalstruktur enthalten 

alle Werte auf Basis des SKR 14.

Berücksichtigt wurde neben den berufsrechtli-

chen Vorgaben auch die Verlautbarung des 

Hauptverbands der landwirtschaftlichen Buch-

stellen und Sachverständigen e. V. (HLBS) zu 

den „Grundsätzen für die Erstellung von Jah-

resabschlüssen für Unternehmen der Land- 

und Forstwirtschaft“ vom 23. November 2011.

Günstiger für Mandanten mit RZ-Daten-
bestand 
Für Mandantenbestände, die bereits im DATEV- 

Rechenzentrum gespeichert sind, erhalten Sie 

die Dokumentvorlage zu vergünstigten Konditi-

onen. Die Preise entnehmen Sie bitte der aktu-

ellen DATEV-Preisliste (Art.-Nr. 11312).

Ihre Vorteile
•  Wählbar pro Mandant und Wirtschaftsjahr, 

ob die Neuanlage mit der speziellen Vorlage 

für Land- und Forstwirte gewünscht ist

•  Branchenspezifische Texte, angepasste Kal-

kulationstabellen und Grafiken sowie Natu-

ralberichte

• Gemäß HLBS-Verlautbarung

•  Höhere Aussagekraft des Berichts für den 

landwirtschaftlichen Betrieb und für kredit-

gebende Banken

Naturalbericht Vorräte

Selbst erzeugte fertige Erzeugnisse Code
Anfangs-
bestand

Zukauf Erzeugung Verkauf
Verbrauch 
Tierproduk-
tion

Verbrauch 
Sonstiges

Verluste
Naturalent-
nahme

Endbestand

Winterweizen, Dinkel 5601 337 30 698 378 75 612

Wintergerste 5605 54 860 860 54

Winterraps 5624 180 180 0

Energiemais 5632 20 200 202 18

Energieölsaaten 5634 320 300 20

Energierüben 5635 800 600 200

Kartoffeln 5639 14 900 895 19

Sonstige nachwachsende Rohstoffe 5666 400 300 100

Silomais und Lieschkolbenschrot 5670 360 1.000 950 410

Kuhmilch 5689 1.900 1.793 107 0

Hinweis: Die Mengen werden ohne Nachkommastellen und kaufmännisch gerundet ausgegeben.

MEHR DAZU
Weitere Infos finden Sie in der Info-Daten-
bank unter  
www.datev.de/info-db/1021909

Die kostenfreie Produktpräsentation 
online „Land- und Forstwirtschaft mit 
DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro“ 
(Art.-Nr. 73299) gibt einen Überblick über 
die Möglichkeiten der Bearbeitung von 
Land- und Forstwirtschaften; von der 
Naturalbuchführung bis zum BMEL-Jah-
resabschluss und Verwendung des 
Datenmaterials zur Berichtsschreibung. 

Fragen zum Programm beantwortet der 
Programmservice Bilanzbericht

Tel. +49 911 319-4735 
E-Mail: bilanzbericht@service.datev.de

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=114110
http://www.datev.de/info-db/1021909
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=118610
mailto:bilanzbericht%40service.datev.de?subject=
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Relax-do ist das neueste Projekt von Matthias Bär. Es ist eine Zu-

sammenarbeit mit Fachärzten und mit Universitäten beim Thema 

Stressmanagement. Ein Thema, das auch das betriebliche Gesund-

heitsmanagement berührt. Stress ist am Arbeitsplatz und oft auch im 

Privatleben ein allgegenwärtiger Faktor. Chronischer Stress führt zu 

einer Beeinträchtigung der Gesundheit mit Folgen wie Burn-out, De-

pressionen, Bluthochdruck oder Herzinfarkt. „Dabei ist Stress kein 

abs trakter Zustand“, erklärt Matthias Bär, „er lässt sich messen mittels 

EKG, und daraus lässt sich die Herzratenvariabilität bestimmen. Je va-

riabler der Puls, desto besser ist die Regulationsfähigkeit unseres au-

tonomen Nervensystems, insbesondere des Parasympathikus. Der Pa-

rasympathikus ist für Entspannung und Erholung 

zuständig und sorgt für Ausgleich zum Gegen-

spieler Sympathikus, dem Stress-System. Beide 

Systeme wurden beim Menschen bereits zu Ur-

zeiten angelegt und  waren essenziell für das 

Überleben. Ein starrer Puls dagegen, den schon 

die chinesischen Ärzte vor 1.700 Jahren als Zei-

chen für ein bevorstehendes tödliches Ereignis 

interpretieren konnten, weist auf eine hohe Akti-

vierung des Sympathikus hin. Er ist das Gaspedal 

des vegetativen Nervensystems, unseres Flucht- 

oder Angriffssystems, und führt bei dauerhafter Aktivierung tatsäch-

lich zu einer erhöhten Rate an Herzinfarkten. Der  aktuelle Stress-Sta-

tus kann mithilfe der Qiu- Kugel erstellt werden. Sie zeigt, wie aktiv 

Sympathikus und Parasympathikus momentan sind. Durch ein indivi-

duelles Trainingsprogramm lässt sich der Stresszustand regulieren.“ 

Bär hat Elemente der Atemtechniken und mentalen Übungen aus dem 

Kampfsport in das Projekt eingebracht.

Die Leidenschaft für den Kampfsport hat ihn schon früh gepackt. Faszi-

niert von der fernöstlichen Bewegungskunst der Shaolin-Mönche und 

Kung-Fu-Darstellungen hat er im jugendlichen Alter von zwölf Jahren 

mit Taekwondo begonnen. Im Gegensatz zur Superman-Attitüde ging 

es ihm mehr darum, mit eigenen Mitteln mehr zu erreichen, ohne unna-

türliche Kräfte oder Zauber von außen. Die Ausbildung ist trainings-

intensiv, und man lernt, körperliche Schmerzen zu ertragen. Bär übt die 

Kampfkunst in Vollkontakt aus. Gemeint ist damit, in Schutzausrüstung 

in den direkten Kontakt mit dem Gegner zu treten. Das erfordert Schnel-

ligkeit und Dynamik, aber auch, die Situation richtig einzuschätzen, 

cool zu bleiben. Ein blitzschnelles mentales Schachspiel. Trainiert wird 

nie nur der Körper, sondern die Einheit von Körper und Geist. Und zu 

den Grundlagen gehört es, verschiedene Atemtechniken zu beherr-

schen. Bär hat über 30 Jahre Erfahrung als Wettkämpfer, Ex-Profibund-

Europameister, Trainer und Ausbilder. Er ist Taekwondo-Meister 6. Dan. 

Die Kampfkunst hat sein Leben geprägt und ihn zu „sales do“ inspiriert. 

Die Geschäftsidee ist es, eine wirtschaftliche Komponente (sales: engl. 

Verkauf, Vertrieb) mit einer mentalen, ethischen Komponente (do: kore-

an., jap. der Weg, die Kunst) zu verknüpfen. In Vorträgen und Work-

shops kombiniert er Strategie, Mentaltechniken und praktische Übun-

gen von Kampfkunstmeistern. Wichtig ist ihm, dass der Teilnehmer sei-

ne Komfortzone verlässt und sich auf ungewohntes Terrain begibt. Die 

körperlichen Erfahrungen bei den praktischen Übungen sollen den Er-

lebniswert intensivieren. Frei nach  einem Spruch des alten Konfuzius: 

„Erzähl mir etwas, und ich vergesse es, zeig mir etwas, und ich kann ein 

bisschen behalten, lass es mich tun, und ich wer-

de es verstehen.“ Anhand von Selbstverteidi-

gungsübungen wird deutlich, wie wichtig es ist, 

gezielt zu agieren, und wie passive Reaktion die 

Erfolgschancen verringert. Denn Schlagfertigkeit 

beruht auf der richtigen Atemtechnik und menta-

len Einstellung.

Im Kampfsport geht es nicht darum, den Gegner 

zu besiegen, sondern zu gewinnen. Das lässt sich 

leicht auf den Unternehmensalltag übertragen 

und gilt natürlich auch für das Gespräch mit 

Mandanten, meint Matthias Bär: „Der Gewinn liegt darin,  einen ande-

ren überzeugt, begeistert und nicht überredet zu haben. Das Partner-

schaftliche ist das Gewinnende. Dazu gehört auch zu verstehen, für 

wen ich ein guter Steuerberater bin und wer nicht zu mir passt. Wenn 

ich das Geschäftsmodell des Mandanten besonders gut verstehe und 

ihm einen Mehrwert bieten kann und ich mich auch als Person gut mit 

ihm verstehe, dann ist er auch bereit, dies mehr zu honorieren. Gerade 

in dem komplizierten deutschen Steuersystem ist der Steuerberater 

für uns Unternehmer der Berg führer.“ Es ist für jeden interessant, sich 

mit den do-Techniken aus einanderzusetzen. Derzeit plant Bär zusam-

men mit DATEV Vertriebs- und Kommunikationsprojekte.  ●

Stressfreies Verhandlungsgespräch | Taekwondo ist ein koreanischer Kampfsport. Die drei 
Silben des Namens stehen für Fußtechnik (Tae), Handtechnik (Kwon) und Weg (Do). Matthias Bär 
hat „do“ in den Mittelpunkt seines Handelns gerückt. Nicht nur als Meister in der Kampfkunst,  

sondern auch als Verkaufstrainer, Keynote Speaker und Strategieberater.

Autor: Herbert Fritschka

Der Kampfkünstler

„Der Gewinn liegt 
darin, andere zu 

begeistern und zu 
überzeugen – nicht 
sie zu überreden.“

MEHR DAZU
Matthias Bär berät und begleitet Unternehmen in den 
 Bereichen Kommunikation, Marketing und Vertrieb. Er ist 
Board Member der koreanischen Kampfkunst Akademie. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.sales-do.de

http://www.sales-do.de
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Zuverlässige Medienhandhabung
Ob dünne oder schwere Papiersorten und sogar Plastik-
karten – die vielseitigen Canon Scanner stellen einen 
reibungslosen, zuverlässigen Dokumenteneinzug dank 
robustem Feeder mit Ultraschalltechnologie sicher.

Moderne Bildverarbeitung
Für perfekt lesbare Dokumente zur Archivierung oder 
einer weiteren Datenextraktion – mit einer Vielzahl 
von Bildverarbeitungsfunktionen, einschließlich 
automatischer Bild- und Textverbesserung.

Hohe Bildqualität 
Mit den CMOS Contact Bildsensoren sind Texte 
mit erhöhter OCR-Genauigkeit besser lesbar – die 
Duplexscanner verfügen über ein optimiertes System 
für schnelles Scannen mit höchster Bildqualität.

Energie und Platz sparen
Nicht nur kompakt, leise und leicht. Die Scanner über-
zeugen auch mit niedrigem Stromverbrauch dank einem 
kurzen refl ektierenden Bereich zwischen dem Dokument 
und dem Sensor, sowie durch die Verwendung einer 
LED-Lichtquelle.

canon.de/dr-scanner

canon-elec.co.jp

KOMPAKTE DOKUMENTENSCANNER 
FÜRS BÜRO UND UMGEBUNGEN MIT 
KUNDENKONTAKT

imageFORMULA
DR-C240

P-215II DR-C225W DR-M160II DR-M1060 (A3) DR-G1100 (A3)


