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Digitale Transformation  
Vordenker und Wegbegleiter: Dr. Robert Mayr 

Die Welt wird digital – wie Unternehmen mit den digitalen Realitäten umgehen sollten 
Bausteine für die digitale Welt – wie DATEV-Produkte die Arbeitsprozesse intelligent vernetzen 
Zwei Welten organisieren – wie eine Kanzleiinhaberin Beruf und Familie gleichermaßen managt
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Der Prüfungsansatz: auf Risiken fokussiert.

Mit Software von DATEV.

Das Ergebnis: wirtschaftlich geprüft.

Der Erfolg einer wirtschaftlichen Abschlussprüfung hängt von der risikoorientierten Prüfungsplanung 

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

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

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

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

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

Liebe Leserinnen  
und Leser,

Meistgelesen und -gesehen

in gewissen zeitlichen Abständen konfrontieren uns Arbeitsleben und All

tagskultur mit epochalen Veränderungen; deren gemeinsames Merkmal ist 

vor allem eins: ihre Unumkehrbarkeit. Der Siegeszug des PC beispielsweise 

oder auch der Einzug der Robotik in die industrielle Fertigung waren sol

che. Heute stehen wir neuerlich nicht mehr an einem Wendepunkt, son

dern vielmehr schon inmitten eines Prozesses, dessen Folgen auf die Art, 

wie wir leben und arbeiten, ja überhaupt mit Menschen und Dingen inter

agieren, nicht hoch genug veranschlagt werden kann. Ob wir wollen oder 

nicht: Wir befinden uns bereits inmitten der digitalen Transformation.

Bei der Digitalisierung hat Deutschland dabei noch Nachholbedarf. Kanzle

rin Merkel will Mut machen, das Thema positiv anzugehen. Vor der rasan

ten Entwicklung drücken könnten sich weder Unternehmen noch Bevölke

rung. Folgerichtig appelliert sie an Wirtschaft und Gesellschaft, die immer 

tiefer in den Alltag vordringende Digitalisierung als Chance zu begreifen 

und offensiv voranzutreiben. „Alle wird es irgendwann erreichen“, sagte 

sie im April beim Expertentreffen „Forschungsgipfel 2016“ in Berlin. 

Welchen Einfluss die Digitalisierung auf den steuerberatenden Berufsstand 

und DATEV hat, lesen Sie ab Seite 12 im Interview mit dem Vorstandsvor

sitzenden der DATEV, Herrn Dr. Robert Mayr.

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

ben Sie mir Ihre Meinung: magazin@datev.de

Markus Korherr

MARKUS KORHERR

Chefredakteur DATEV magazin

DATEV Challenge 
Roth

Die Challenge in Roth ist bekannt für 
ihre unglaubliche Stimmung und für 
ihre wundervollen Geschichten. Auch 
dieses Jahr gibt es wieder einige  
aufregende Besonderheiten. Das  
Ereignis findet am 17. Juli statt.
www.datev.de/challenge

Werte, Geschichten, 
Visionen

Hochkarätige Referenten und  
spannende Themen, die zum  
Mitdenken, Nachdenken und  
Diskutieren anregen. Zum 50-jähri-
gen Jubiläum ein ganz besonderes  
Programm zum Feier-Abend! 
www.datev-kongress.de

DATEVFanshop 
Sommerkollektion

„Sport, Spiel, Spaß!“ – das  
aktuelle Motto unseres neuen  
DATEV-Fanshops macht Lust auf 
einen perfekten EM-Sommer.  
Im komplett neuen Design, aber 
dafür mit gewohnt guter Qualität.
www.datev.de/fanshop

Der Prüfungsansatz: auf Risiken fokussiert.

Mit Software von DATEV.

Das Ergebnis: wirtschaftlich geprüft.

Der Erfolg einer wirtschaftlichen Abschlussprüfung hängt von der risikoorientierten Prüfungsplanung 

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

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

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

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

mailto:magazin%40datev.de?subject=
https://www.datev.de/web/de/m/ueber-datev/das-unternehmen/sponsoring/sport/datev-challenge-roth/
https://www.datev-kongress.de/
https://www.datev.de/fanshop/
https://www.datev.de/web/de/top-themen/wirtschaftspruefer/wirtschaftlich-pruefen/
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PERSPEKTIVEN Moderne Kommunikationsmittel

WhatsApp ist der weltweit meist genutzte Messenger-Dienst. Stand 

Februar 2016 wurde die Marke von einer Milliarde Nutzern über-

schritten. Nach Unternehmensangaben würden mit dem Dienst täglich 

42 Milliarden Nachrichten, 1,6 Milliarden Fotos und 250 Millionen Vi-

deos versandt. Doch die rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit der 

Nutzung von WhatsApp sind äußerst komplex. Bereits die Einordnung 

als Telemedien- oder Telekommunikationsdienst bereitet erhebliche 

Schwierigkeiten. Unter Datenschutz- und Datensicherheitsaspekten er-

gibt sich zudem eine Vielzahl von Risiken und offenen Fragen. Die Nut-

zer schreckt das jedoch offensichtlich nicht ab, im Gegenteil: Auch im 

beruflichen Umfeld verbreitet sich der Dienst immer rasanter. Doch ge-

rade in diesem Bereich sollten die datenschutzrechtlich brisanten Rah-

menbedingungen hinreichend beleuchtet und berücksichtigt werden – 

insbesondere wenn es um Berufsgruppen mit besonderen berufsbezo-

genen Verschwiegenheits- und Vertraulichkeitsebenen geht, wie zum 

Beispiel Steuerberater oder Rechtsanwälte.

Der ewige Kritikpunkt der Datensicherheit

In den letzten Jahren sind immer wieder erhebliche Sicherheitslücken 

von WhatsApp an die Öffentlichkeit gelangt. Backup-Daten wurden bei-

spielsweise unverschlüsselt in der iCloud abgelegt. Auf datenschutz-

rechtlicher Ebene bedeutet das, dass sämtliche Daten in die USA – also 

in einen nach europäischem Verständnis „unsicheren“ Drittstaat über-

mittelt werden, was so ohne Weiteres nicht zulässig ist. Insbesondere 

vor dem Hintergrund des aktuellen Safe-Harbour-Urteils des EuGH 

stellt sich die Datenübermittlung in die USA als hochproblematisch dar.

Bereits im Jahr 2012 kritisierte die Stiftung Warentest das Datensen-

dungsverhalten der App, da diese alle gespeicherten Telefonnummern 

unverschlüsselt an den WhatsApp-Server überträgt, und vergab das Ur-

teil „sehr kritisch“. Auch im Februar 2014 änderte sich nichts an dieser 

Bewertung. Die App erhielt erneut das Urteil „sehr kritisch“ im Bereich 

Datenschutz. 

Achtung:
Haftungsfalle!

WhatsApp | Ein modernes Kommunikationsmittel zu nutzen, ist nicht nur zeitgemäß, 
sondern auch schick und cool. Steuerberater und Rechtsanwälte aber sollten  

insoweit absolute Vorsicht walten lassen.

Autor: Jan Morgenstern
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Trügerische Sicherheit

Aktuell versucht WhatsApp sein Image in Sachen Datenschutz mit ei-

ner neu eingeführten Verschlüsselungstechnik aufzupolieren. Alle 

über WhatsApp verschickten Nachrichten werden jetzt automatisch 

verschlüsselt. Niemand kann mehr mitlesen, weder der Anbieter des 

Programms noch staatliche Sicherheitsorgane, etwa in den USA. Und 

ein aktueller Test des IT-Fachverlags Heise zeigt: Es funktioniert wirk-

lich. Verfolgt das Unternehmen also einen wirklichen Ansatz zur Erhö-

hung des Datenschutzes oder ist dies nur ein Tropfen auf dem heißen 

Stein? Zu bedenken ist, dass für die sichere Kom-

munikation bestimmte Voraussetzungen erfüllt 

sein müssen: So funktioniert das Ganze beispiels-

weise nur, wenn beide Gesprächspartner die neus-

te WhatsApp-Version installiert haben. Zusätzlich 

muss der Nutzer die Funktion in den Einstellun-

gen seines Smartphones aktivieren. Die Ver-

schlüsselung gilt nur für die Inhalte einer Konver-

sation, nicht aber für die sogenannten Metadaten, 

die in diesem Zusammenhang anfallen – wer also 

wann mit wem Kontakt hat, wird sehr wohl erfasst, 

gespeichert und eventuell an Dritte weitergege-

ben. Unabhängig von der als positiv zu betrachtenden Verschlüsse-

lung ist aber zu kritisieren, dass WhatsApp die Nummern der Kontakte 

auf dem Telefon ausliest und zur WhatsApp-Kontaktliste hinzufügt. 

Die App greift auf das Telefonbuch der Nutzer zu und verschafft sich 

so Informationen zu Personen, die den Dienst selbst gar nicht nutzen. 

Daraus wird klar: Datensicherheit ist nicht immer gleichzusetzen mit 

Datenschutz. Die Verschlüsselung der Daten auf dem Übertragungs-

weg betrifft allenfalls die Ebene der Datensicherheit, die größten 

 datenschutzrechtlichen Probleme bleiben hiervon aber nach wie vor 

unberührt.

Straf- und standesrechtliche Relevanz

Mit der Installation der App auf dem Smartphone werden nämlich viel-

fältige datenschutzrechtlich bedenkliche Berechtigungen eingeräumt. 

Insbesondere stellt sich der Zugriff der App auf Adressbuch und Spei-

chermedien des Smartphones unter Datenschutzgesichtspunkten hoch-

problematisch dar. Eine Übermittlung der Adressdaten zu den Servern 

von WhatsApp kann in diesem Zusammenhang wohl nicht wirklich ver-

hindert werden. Diese Server wiederum befinden sich in den USA. Al-

lein deswegen müsste WhatsApp – da die Server in den USA stehen – 

mit jedem Nutzer einen Vertrag schließen, der den Datentransfer dort-

hin regelt, und die Vereinbarung zusätzlich von den nationalen, bei-

spielsweise deutschen Datenschutzbehörden, genehmigen lassen. Aber 

damit nicht genug: Die Backup-Strukturen verteilen die Daten der Be-

troffenen möglicherweise sogar weltweit. Aus datenschutzrechtlicher 

Sicht bedeutet das, dass die Daten von Mandanten, Kunden und Ge-

sprächspartnern irgendwo liegen, im günstigsten Fall lediglich in den 

USA – im weiter möglichen Szenario häppchenweise weltweit verteilt, 

ohne dass der Nutzer die geringste Vorstellung davon hat, wo sie sich 

tatsächlich befinden. Nicht nur aus datenschutzrechtlicher Sicht ist das 

ein Horrorszenario. Der Straftatbestand von § 203 Strafgesetzbuch 

(StGB) und Verstöße gegen das Standesrecht von Rechtsanwälten und 

Steuerberatern liegen auf der Hand. Schließlich besteht eine ganz be-

sondere Ebene der Verschwiegenheit und Vertraulichkeit, die durch das 

Mandatsgeheimnis abgesichert werden soll. Mit den beschriebenen 

Fakten ist das wohl kaum in Einklang zu bringen. 

Handlungsempfehlungen 

Die Verschlüsselung ist gut, löst aber längst nicht alle Datenschutzprob-

leme beim Nutzen der App. Dass Firmenchefs aus Bequemlichkeit mit 

Geschäftspartnern oder Dienstleistern via WhatsApp kommunizieren, 

ist bedenklich, zumal der Messaging-Dienst keinen Vorteil für den Aus-

tausch von betriebswirtschaftlichen Zahlen oder das Unterbreiten von 

Angeboten erkennen lässt. Vorzuziehen ist hier ein-

deutig eine speziell dafür entwickelte Software und 

die Daten dann aus diesem System gut verschlüsselt 

per E-Mail oder über seriöse Cloud-Dienstleister mit 

Standort Deutschland an den Empfänger zu schi-

cken. Für Steuerberater und Rechtsanwälte hinge-

gen kann es unter besonderer Berücksichtigung der 

berufs- und strafrechtlichen Sonderstellung als Trä-

ger von Mandatsgeheimnissen nur eine Empfeh-

lung geben: Über diesen Messaging-Dienst dürfen 

keine vertraulichen Informationen ausgetauscht 

werden. Kanzleispezifische Daten müssen aus-

schließlich über ordentlich gesicherte Systeme verschickt werden, um 

nicht ungewollt auf US-Servern zu landen. Im Ergebnis bedeutet das 

eine strikte Trennung von privaten und beruflichen Bereichen. 

Fazit

Insgesamt wird man WhatsApp wohl kaum mehr aus der Wirklichkeit 

der modernen Kommunikation verbannen können. Man sollte sich aller-

dings den faktischen und weitgehend brisanten Rahmenbedingungen 

nicht verschließen. Die WhatsApp-Verschlüsselung ist ein Anfang, aber 

kein Allheilmittel. Zwar werden Inhalte geschützt, aber weiter Metada-

ten gesammelt. Daher ist es undenkbar, auf diesem Weg wichtige Ge-

spräche über Verträge zu führen oder sensible Unternehmens- bezie-

hungsweise Mandantendaten auszutauschen. Datenschutz und Datensi-

cherheit müssen immer höchste Priorität haben, zumal, wenn es even-

tuell um Daten unbeteiligter Dritter geht. WhatsApp darf also nicht ohne 

Weiteres mit Betroffenen und Inhalten der Mandatsverhältnisse in Be-

rührung kommen. Die Risiken für alle Beteiligten sind beträchtlich.  ●

JAN MORGENSTERN
Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht. Gründer und geschäftsfüh-
render Gesellschafter der MORGENSTERN Rechtsanwaltsgesellschaft 
mbH (www.m-kanzlei.de) und der MORGENSTERN consecom GmbH 
(www.m-consecom.de) 

Datenschutz und 
Datensicherheit 
müssen immer 

höchste Priorität 
haben. 

http://www.m-kanzlei.de
http://www.m-consecom.de
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Die Welt wird digital
Die neuen digitalen Realitäten | Digitale Transformation – das klingt nach einer schwer fassbaren  

Herausforderung, die da auf uns zurollt. Dabei ist sie längst Realität – und zugleich noch in ihren Anfängen. 
Persönlich haben wir sie längst vollzogen: Wir kaufen online ein, nutzen Smartphones und führen Videokon-
ferenzen übers Internet – das alles ist längst selbstverständlich. Für Unternehmen und Berufsstände könnte 
der rechte Umgang mit den neuen digitalen Realitäten über kurz oder lang zur Überlebensfrage werden.

Autorin: Prof. Dr. Andrea Back
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Taxifahrer begehren gegen den Fahrdienst Uber auf und Hoteliers 

beklagen Praktiken der Plattform Airbnb, die mit der Vermittlung 

von Privatunterkünften beträchtliche Marktanteile erzielt. Etablierte 

Großbanken werden von innovativen Fintech Start-ups attackiert. Die 

Digitalisierung macht vor wissensbasierten Berufen nicht halt. Die so-

genannten Robo Advisors beispielsweise, also in Software verpackte Al-

gorithmen, liefern ohne menschliches Zutun Empfehlungen für indivi-

duell zugeschnittene Investmentportfolios und Börsengeschäfte. Kredi-

te können ohne Berater automatisiert online beantragt und in kürzester 

Zeit bewilligt werden. Beratung auf Knopfdruck per Chat und Videokon-

ferenz findet man in immer mehr Webauftritten, die Produkte oder Ser-

vices anzubieten haben. Teils sind auch als Helfer nicht einmal mehr 

Menschen vonnöten. Immer öfter hört man Leute in ihr Smartphone 

sprechen: „Hallo Google!“ – und dann ihre Frage stellen. Digitale Assis-

tenten sind heute schon Realität.

Datenbasierte Dienste verändern das Berufsfeld

Wird Vergleichbares auch auf die steuer- und rechtsberatenden Berufe 

zukommen? Stehen branchenfremde Akteure bereits in den Startlö-

chern? Data Science, Big Data und künstliche Intelligenz sind Schlag-

worte, die die wissensbasierten Berufsstände aufhorchen lassen sollten. 

Der britische Jurist und Informatikspezialist Richard Susskind vertritt 

die These, dass Monopolexperten zunehmend durch Algorithmen, Ro-

boter und Paraexperten ersetzt werden, die auch ohne Fachausbildung 

komplexe Beratungsaufgaben lösen können. Wer hier nicht reflexhaft 

pikiert reagiert, sondern vorurteilsfrei mitdenkt, wahrt nicht nur in eige-

ner Sache Gelassenheit, sondern versteht auch die Entwicklungen in 

den Branchen der Mandanten besser und kann diese kompetenter bera-

ten. Denn Anpassungsbarrieren sind oft nichts anderes als Wahrneh-

mungsbarrieren, das weiß man aus der wissenschaftlichen Beobach-

tung von Familienunternehmen, die mit umbruchartigem Wandel kon-

frontiert werden. Impulse von Außenstehenden, die uneingeschränktes 

Vertrauen genießen, sind in Umbruchsituationen besonders wichtig – 

eine große Chance für die Kanzleien!

Die Digitalisierung aktiv gestalten

Die obigen Beispiele dienten der Veranschaulichung. Gestaltungsdis-

kussionen und Entscheidungsprozesse in der Strategiearbeit erfordern 

jedoch Fachbegriffe, von denen alle Beteiligten ein gleiches Verständnis 

haben müssen. Davon sind wir aber noch weit entfernt. Eine EMNID-

busse-Umfrage vom Januar 2016 kommt zu dem Ergebnis, dass rund 80 

Prozent der Bundesbürger bei Big Data, M-Commerce oder dem Inter-

net der Dinge nicht wissen, worum es sich handelt, oder ganz unter-

schiedliche Vorstellungen damit verbinden. Ein Gleiches ist bei der 

Sprachpraxis zu Strategie und Unternehmensführung im Zusammen-

hang mit dem Thema Digitalisierung zu beobachten. Hier darum also ...

… die digitalen Grundbegriffe

Disruption und Transformation sind in der Wirtschaftsentwicklung nicht 

neu. Schon 1950 beobachtete der Makroökonom Joseph Schumpeter 

sogenannte Mutationen im Markt.

•  Er nannte sie „schöpferische Zerstörung“, was den Charakter disrup-

tiver Innovationen gut beschreibt.

•  Transformation wird zwar oft im Sinne eines grundlegenden Um-

bruchs gebraucht, steht aber für kontinuierliche Veränderung bezie-

hungsweise evolutionäre Übergänge.
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•  Digitale Technologien wie mobile Endgeräte, Vernetzung und Rech-

nerarchitekturen für die Echtzeitverarbeitung großer Datenströme er-

möglichen ...

•  digitale Innovationen. Das können digitale Produk-

te wie Online-Lernmaterialien oder digitale Servi-

ces wie Robo Advisors oder umfassende Produkt-

servicesysteme wie Carsharing-Geschäftsmodelle 

sein. Digitale Innovationen führen – bezogen auf 

Wirtschaftsbereiche – zu digitaler Transformation.

•  Von Digital Business Transformation spricht man 

aus der Unternehmensperspektive. Die Unterneh-

mensstrategie gibt dafür die Richtung vor. Besser 

spricht man von einer

•  Unternehmensstrategie für das digitale Zeitalter als 

von Digitalstrategien, um zu betonen, dass zuvor-

derst die Geschäftsleitung die Verantwortung dafür 

trägt und diese nicht an die IT-Abteilung delegiert werden kann.

Stoßrichtungen der Digitalisierung

Im Forschungsprogramm Digital Business & Transformation der Uni-

versität St. Gallen unterscheiden wir drei Stoßrichtungen auf dem Weg 

zur digitalen Transformation:

• Kundenerlebnis

• Produkt

• Prozess

Viele haben in ihrer Vorstellung von Digitalisierung den internen Fokus 

im Blick und denken nur daran, Arbeitsprozesse im Unternehmen und 

zwischenbetriebliche Geschäftsabläufe zunehmend Software-gestützt 

abzuwickeln beziehungsweise im Idealfall vollständig zu automatisie-

ren. Gerade disruptive Innovationen, die mit neuartigen Geschäftsmo-

dellen, wie zum Beispiel mobilen Bezahldiensten, verbunden sind, ha-

ben ihren Ursprung aber in konsequenter Ausrichtung auf ein hervorra-

gendes Kundenerlebnis; einfacher, komfortabler, schneller lautet hier 

die Devise. Aber auch die Produkte selbst können digital werden. Voll-

ständig, wie Online-Zeitungen und -Kursmaterialien, oder durch Erwei-

terungen, wie etwa eine Lüsterklemme mit eingebautem Chip, die da-

durch einen Raum für verschiedenste Nutzungsideen aufspannt. Physi-

sche Produkte werden so mit Serviceleistungen verknüpft und aufge-

wertet. Hinsichtlich dieser Stoßrichtungen gibt es verschiedene 

Kombinationen und Ausprägungen. In Plattformgeschäftsmodellen wie 

Carsharing, Crowd-Finanzierung oder Crowd Working ist die Digitali-

sierungsintensität in allen Richtungen hoch. In jedem Fall sind Daten 

eine zentrale Ressource; man spricht dann von datengetriebener Wert-

schöpfung.

Standortbestimmung in eigener Sache

Hat man die Bedeutung des Megatrends Digitalisierung erkannt und 

die Tatsache akzeptiert, davon auch selbst betroffen zu sein, erhebt 

sich die Frage nach dem eigenen Standort und den grundlegenden 

Maßnahmen, die zu ergreifen sind. Dafür bieten Beratungshäuser Ana-

lysen nach sogenannten Digitalisierungs-Reifegradmodellen an. Sol-

che Analysen sind allein schon dadurch nützlich, dass sie mehrere Ak-

teure und Betroffene an einen Tisch bringen und eine gemeinsame 

Verständigungsgrundlage schaffen. Eine am Institut für Wirtschaftsin-

formatik der Universität St. Gallen auf wissenschaftlicher Grundlage 

entwickelte Reifegradanalyse mit Benchmarking-Charakter fragt Krite-

rien von insgesamt neun Gestaltungsfeldern ab. Damit weckt sie ein 

Verständnis dafür, wie diese zusammenwirken, um Fortschritte in der 

digitalen Transformation zu erzielen. Der Kriterienkatalog (Digital Ma-

turity Check) kann frei heruntergeladen wer-

den: www.digital-maturity.ch.

Fazit

Digitale Transformation geht alle an, verdient 

Aufmerksamkeit und Handlungsbereitschaft. 

Dafür plädiert auch die aktuelle Kampagne des 

Wirtschaftsministeriums mit der Broschüre 

„Digitalisierung und du“ (März 2016). Befra-

gungen maßgeblicher Akteure in der Wirt-

schaft kommen regelmäßig zu dem Ergebnis, 

dass die Chancen und Potenziale dabei höher 

zu gewichten sind als die Risiken. Die Rückschau auf historisch bewäl-

tigte Revolutionen wie Buchdruck oder Industrialisierung stimmt dabei 

ebenso optimistisch wie die Tatsache, dass weltweit der Wohlstand kon-

tinuierlich steigt. Wir dürfen darum auch bei der digitalen Transforma-

tion auf unsere Fähigkeiten vertrauen, den Wandel nicht nur zu bewäl-

tigen, sondern ihn gewinnbringend zu gestalten.  ●

PROF. DR. ANDREA BACK
Seit 1994 Professorin für Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsin-
formatik an der Universität St. Gallen und Direktorin des Instituts für 
Wirtschaftsinformatik IWI-HSG. Sie leitet die Kompetenzbereiche Mobile 
Business und Business 2.0. Mit ihrem Team forscht und lehrt sie im 
Programm Business Innovation insbesondere zu mobilen Geschäftsan-
wendungen, zu Organisation von Kommunikation und Kollaboration mit 
Social Software und zu digitaler Transformation.
Sie ist Mitautorin des Buchs Mobile Business – Management von Mobiler 
IT im Unternehmen sowie Mitherausgeberin des Buchs Web 2.0 und 
Social Media in der Unternehmenspraxis und der Enterprise-2.0-Fallstudi-
enplattform, und Mitglied im Redaktionsbeirat des DATEV magazins.

MEHR DAZU 
Studien des IWI der Universität St. Gallen in Zusammenar-
beit mit der Crosswalk AG, Zürich: 
Berghaus, Sabine; Back, Andrea; Kaltenrieder, Bramwell: 
Digital Maturity & Transformation Report 2016. (Download)

Studie des IWI der Universität St. Gallen im Auftrag der 
T-Systems Multimedia Solutions GmbH (Hrsg.):  
Berghaus, Sabine; Back, Andrea (2016): Teil 1 – Wie 
packen Unternehmen die digitale Transformation an? 
Ratgeber und Fallstudien zur Strategiearbeit für das 
digitale Zeitalter. Studien-Publikation 2016. (Download)

Berghaus, Sabine; Back, Andrea (2016): Teil 2 – Rollen, 
Prozesse und Führung in der digitalen Transformation. 
Studien-Publikation 2016. (Download)

Wer vorurteilsfrei 
mitdenkt, versteht 
die Entwicklungen 

in den Branchen der 
Mandanten besser 
und kann sie kom-
petenter beraten.

https://aback.iwi.unisg.ch/kompetenz/digital-maturity-transformation/
https://wegweisend-digital.t-systems-mms.com/artikel/studie2016.html
https://wegweisend-digital.t-systems-mms.com/artikel/stgallen.html
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Kaufmännische Daten tragen in kleinen und mittelständischen Un-

ternehmen wesentlich zum geschäftlichen Erfolg bei. Dies geben 

95 Prozent der Unternehmen in einer Studie der Universität Bamberg 

im Auftrag der DATEV an. Dabei ist die betriebswirtschaftliche Auswer-

tung (BWA) das mit 86 Prozent meistgenutzte Instrument. Auch den Di-

gitalisierungsgrad in Bezug auf die möglichst medienbruchfreie Erfas-

sung und Weiterverarbeitung ihrer Daten schätzen die Unternehmen als 

hoch ein: In 91 Prozent der Unternehmen ist dieser Prozess teilweise 

oder vollständig digitalisiert. Bei der Aufbereitung kaufmännischer Da-

ten spielen die Steuerberater als externe Partner eine maßgebliche Rol-

le. Grundlage ihrer starken Position ist die traditionelle Verantwortung 

für die Buchführung, die als Schlüssel zu wesentlichen Unternehmens-

kennzahlen dient. Diese bilden die Basis für weiter gehende Beratungs-

leistungen und Angebote zur Digitalisierung kaufmännischer Abläufe.

„Der Blick auf die innerbetriebliche Praxis zeigt, dass kaufmännische 

Daten sehr vielseitig genutzt werden“, fasst der wissenschaftliche Leiter 

der Studie, Prof. Dr. Thomas Egner vom Lehrstuhl für Betriebswirt-

schaftslehre, insbesondere Betriebliche Steuerlehre an der Otto-Fried-

rich-Universität Bamberg, die Ergebnisse zusammen. „Einen so hohen 

Beitrag zum Unternehmenserfolg haben bislang weder die Unterneh-

men noch die Erfolgsfaktorenforschung den nüchternen Zahlen beige-

messen.“ Befragt wurden 500 mittelständische Unternehmen mit bis zu 

499 Mitarbeitern über die Rolle kaufmännischer Daten in wichtigen be-

trieblichen Bereichen. Unter kaufmännischen Daten wurden dabei alle 

unternehmens- und unternehmensumweltbezogenen Daten mit Rele-

vanz für das Unternehmensgeschehen verstanden. Die Befragung wur-

de vom Marktforschungsinstitut mindline GmbH durchgeführt.

Kennzahlen: Grundlage von Entscheidungen

Ziel der Studie war es, die Rolle kaufmännischer Daten in verschiede-

nen betrieblichen Funktionsbereichen transparenter zu machen: In 

welchem Maße diesen Daten in den meisten Bereichen eine Relevanz 

zugemessen wird, ist unabhängig von Unternehmensgröße und Bran-

che. Hohe und sehr hohe Bedeutung haben kaufmännische Daten 

demnach insbesondere im Kundenmanagement (91 Prozent der Un-

ternehmen) und Finanzwesen (84 Prozent der Unternehmen), aber 

auch Controlling, Personalwirtschaft und Rechnungswesen werden je-

weils von mehr als 75 Prozent der Unternehmen genannt. Als Grundla-

ge für unternehmerische Entscheidungen sind standardisierte Aus-

wertungen und Kennzahlen üblich. Neben der BWA (86 Prozent) wer-

den als weitere Instrumente zur Aufbereitung und Darstellung der be-

triebswirtschaftlichen Kennzahlen auch Soll-Ist-Vergleiche  

(82 Prozent), Liquiditätskennzahlen (74 Prozent), Deckungsbeitrag  

(70 Prozent) und Cashflow (66 Prozent) genannt. Die Befragten erwar-

ten davon vor allem eine bessere Kontrolle (74 Prozent), Planung  

(72 Prozent) und Steuerung (70 Prozent).

Vorzüge der Digitalisierung 

In der überwiegenden Zahl mittelständischer Unternehmen werden die 

Vorzüge der Digitalisierung kaufmännischer Abläufe geschätzt. Als 

wichtigste positive Veränderungen werden der vereinfachte Datenzugriff 

(81 Prozent), zusätzliche Auswertungsmöglichkeiten (77 Prozent) und 

eine verbesserte Aktualität der Daten (71 Prozent) genannt. In allen Un-

ternehmensbereichen erfolgt die Aufbereitung der Daten in hohem 

Maße digital. Besonders im Rechnungswesen (95 Prozent), bei der Steu-

erdeklaration (94 Prozent) und in der Kooperation mit Sozialversiche-

rungsträgern (93 Prozent) wird eine vollständige oder teilweise Digitali-

sierung der Datenaufbereitung angegeben. Größere und kleinere Unter-

nehmen sind dabei gleichermaßen von der Digitalisierung erfasst. Rund 

81 Prozent der Unternehmen verwenden dazu professionelle kaufmänni-

sche Software-Lösungen. In 52 Prozent der Unternehmen greifen die be-

trieblichen Prozesse bereits auf einen zentralen Daten-Pool zu, weitere 

rund 25 Prozent wünschen sich einen solchen.

Die Governance für die Digitalisierung der Aufbereitung wie auch für 

die Standardisierung der Auswertung kaufmännischer Zahlen wird von 

den Unternehmen selbst ausgeübt. Die fachliche Vorbereitung wird da-

gegen von weiteren Stellen maßgeblich vorbereitet. Bei der Digitalisie-

rung stehen die Steuerberater (16 Prozent) knapp hinter unterneh-

mensinternen Abteilungen (19 Prozent) und mit Abstand vor sonstigen 

externen Beratern (6 Prozent). Bei den Kennzahlen ergibt sich ein ähnli-

ches Bild, wobei die Werte hier mit 29 Prozent (Steuerberater), 28 Pro-

zent (eigene Unternehmensbereiche) und 9 Prozent (je für Finanzamt 

und Banken) noch deutlicher sind. „Die sehr hohe Verbreitung der BWA 

stützt die Interpretation, dass der Steuerberater der mit Abstand wich-

tigste externe Partner der Geschäftsleitung bei der Auswahl und Defini-

tion standardisierter Auswertungen ist, ist er doch mit der BWA in der 

Regel auch Quelle des zentralen Kennzahlenwerks, das in allen Unter-

nehmensbereichen genutzt wird“, so Prof. Dr. Egner.  ●

 
TILL STÜVE
Mitarbeiter DATEV eG, Pressestelle

Kaufmännische Daten 
sind ein Erfolgsfaktor

Studie | Steuerberater sind die wichtigsten externen Berater für kleine und 
 mittelständische Unternehmen. Die Gründe dafür sind ihre traditionelle Verantwortung  

für die Buchführung und die Digitalisierung der kaufmännischen Abläufe. 

Autor: Till Stüve
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Mit den Chancen, aber auch mit den Risiken, die eine umfassende 

Digitalisierung mit sich bringt, setzt sich die DATEV für ihre Mit-

glieder intensiv auseinander. Klar und nüchtern gilt es abzuwägen,  

welche Entwicklungen wirklich nachhaltig sind und wie die Leistungen 

der Genossenschaft am besten dabei unterstützen können, in den  

Kanzleien den nötigen Wandel zu vollziehen. Strukturiert an die Dinge 

heranzugehen, ist für Dr. Robert Mayr die maßgebliche Voraussetzung, 

um diese Aufgabe zu meistern. Wir haben den seit dem 1. April amtie-

renden Vorstandsvorsitzenden der DATEV in seiner Rolle als Vordenker 

befragt, wie er dazu beitragen will, aus der digitalen Transformation 

Nutzen für den Berufsstand und deren Mandanten zu ziehen.

DATEV magazin: Herr Dr. Mayr, der Begriff „digitale Transformation“ 

beschreibt ja einen Übergang – weg vom hergebrachten physischen 

Umgang mit den Dingen hin zur immer umfassender werdenden vir-

tuellen Steuerung von Prozessen in einer IT, die alles mit allem ver-

netzt. Was bedeutet das für unsere Lebens- und Arbeitswelt? Wie 

weit wird die Virtualisierung reichen?

DR. ROBERT MAYR: Wir stehen erst am Beginn eines langen Prozesses, 

der über immer weiter reichende Vernetzung und Automatisierung  

ganze Lebensbereiche umkrempeln wird. Die Basis dafür ist die Tech-

nologie: Cloud Computing, Big Data Analytics, Cognitive Computing 

und intelligente Netze beeinflussen die Möglichkeiten ebenso wie die 

immer vielfältiger, kompakter und leistungsfähiger werdenden Endge-

räte. Smartphones, Tablets und Ultrabooks sorgen dafür, dass dem per-

manenten Informationsaustausch kaum noch geografische Grenzen ge-

setzt sind. Parallel werden die Datennetze immer schneller und vertei-

len stetig steigende Datenvolumina. Dies alles ist die Grundlage für eine 

zunehmende Vernetzung von Geräten, Maschinen, Bauteilen et cetera, 

sodass eine Reihe von Prozessen inzwischen ohne aktives Zutun von 

Menschen automatisiert ablaufen kann. Für die Wirtschaft geht es dabei 

vor allem darum, neue digitale Wertschöpfungsketten aufzubauen oder 

die bestehenden zumindest digital zu verlängern und durch die konse-

quente Digitalisierung aller Geschäftsprozesse ihre Effizienz weiter zu 

steigern. Für die Kanzleien bringt die digitale Transformation sogar 

gleich zwei Handlungsfelder mit: Sie können einerseits ihre eigenen 

Prozesse entsprechend umgestalten und sollten andererseits auch Spar-

rings-Partner für ihre Mandanten sein.

DATEV magazin: Welche Vorteile ergeben sich aus den technischen 

Möglichkeiten? Was bringt etwa die Verfügbarkeit von leistungs-

starken Netzen und sicheren Cloud-Lösungen im Vergleich zu den 

bisherigen On-Premise-Anwendungen, also der Datenhaltung und 

Verarbeitung vor Ort?

DR. ROBERT MAYR: Innerhalb nur eines Jahrzehnts ist das gesamte 

Wissen der Menschheit bereits zum Großteil digitalisiert worden und 

kann dank der weltweiten Vernetzung quasi ortsunabhängig bereitge-

stellt werden. Insbesondere im Geschäftsleben ist nahezu jeder Schritt 

heute digital dokumentiert. Aus diesen elektronisch vorliegenden Daten 

lassen sich mittels Big Data Analysis ausgewählte Informationen nun in-

telligent verknüpfen. Aus diesen Analysen können wiederum Erkennt-

nisse abgeleitet werden, die einen zielgerichteten Ressourceneinsatz 

ermöglichen oder sogar Potenziale für neue Geschäftsmodelle aufzei-

gen. Diese Vorteile sind beispielsweise auch für die Optimierung der 

Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandant nutzbar. Datenbasier-

te Dienstleistungen entlang vollständig digitaler Prozessketten sind da-

für Voraussetzung und Treiber zugleich. Sie eröffnen dank Automatisie-

rung, Vereinfachung und Beschleunigung ganz neue Dimensionen ei-

ner digitalen Ökonomie. Genau darum geht es.

 

DATEV magazin: An dieser Entwicklung sind ja auch staatliche Insti-

tutionen nicht ganz unbeteiligt, werden doch digitale Geschäftspro-

zesse zunehmend auf rechtlich abgesicherte Fundamente gestellt 

und zum Teil sogar obligatorisch.

TITELTHEMA Digitale Transformation

„Digitale Transformation“ –  
neue Handlungsfelder für den  
Berufsstand und für DATEV

Chancen der Digitalisierung | Neue Technologien bedeuten Entwicklung und Fortschritt. Die meisten  
sich daraus für Arbeitsweisen und Tätigkeiten ergebenden Veränderungen setzen sich langsam  

durch und betreffen nicht alle Wirtschaftszweige in gleichem Maße. Mit der digitalen Transformation ist  
das anders. Sie hat begonnen, das gesamte Wirtschaftsleben in kurzer Zeit fundamental umzugestalten.  
Für Steuerberater ergeben sich daraus neue geschäftliche Möglichkeiten – sofern sie bereit sind, sich den 

Veränderungen zu stellen. Ein Gespräch mit dem neuen Vorstandsvorsitzenden der DATEV, Dr. Robert Mayr. 

Interview: Andreas Fischer und Carsten Seebass
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DR. ROBERT MAYR: Völlig richtig, der Gesetzgeber bekennt sich klar 

zur digitalen Transformation und hat in der vergangenen Dekade bereits  

etliche Weichenstellungen in diese Richtung vorgenommen. In allen  

Verwaltungsbereichen werden immer mehr Daten in digitaler Form  

erhoben. Dieser Trend ist klar und unumkehrbar. Die Liste der  

ausschließlich elektronisch zu erfüllenden Meldepflichten wird mit  

jedem Jahr länger, seit sie 2005 mit der Pflicht zur digitalen Abgabe der 

Lohnsteueranmeldung und der Umsatzsteuervoranmeldung ihren  

Anfang nahm. Ein aus meiner Sicht wichtiger weiterer Schritt in die digi-

tale Zukunft ist die Modernisierung des Besteuerungsverfahrens, die 

zum 1. Januar 2017 schrittweise umgesetzt wird: Künftig soll der  

Gesamtprozess weiter digitalisiert und automatisiert werden. Die  

Finanzverwaltung möchte dadurch eine höhere Wirtschaftlichkeit und 

Zweckmäßigkeit des Verfahrens erreichen. Um die Mandanten in  

diesem Umfeld optimal betreuen zu können, ist die Zusammenarbeit mit 

dem Steuerberater auf einer gemeinsamen Plattform eine unverzicht- 

bare Voraussetzung.

  

DATEV magazin: Das klingt, als kämen die Steuerberater nicht dar-

um herum, sich mit der Digitalisierung auseinanderzusetzen. Was 

bedeutet das dann für den Arbeitsalltag in den Kanzleien? 

DR. ROBERT MAYR: Auf jeden Fall werden Kanzleien, die den Trend zur 

Digitalisierung ignorieren, definitiv Potenziale verschenken. Denn, wenn 

sie die Chancen der Digitalisierung konsequent nutzen, können sie sich 

weitgehend von rein verwaltenden Tätigkeiten entlasten und künftig in 

Echtzeit auf eine viel breitere mandantenbezogene Datenbasis zugreifen. 

Diese Informationen versetzen die Berater dann in die Lage, die Unter-

nehmen viel aktiver bei der Steuerung des Betriebs zu unterstützen. So 

birgt die neue Qualität der Datenbasis Möglichkeiten für anspruchsvolle 

Mehrwertdienste, die deutlich lukrativer sind als reine Erfassungs- und 

Deklarationsaufgaben. Kanzleien, die den dafür nötigen Wandel vollzie-

hen, haben hervorragende Chancen, so ihr Geschäft auszubauen! Wer 

die Möglichkeiten der Digitalisierung nicht nutzen will, wird seine Wett-

bewerbsposition dagegen dauerhaft eher schwächen. Die Kanzleien soll-

ten deshalb ihr Personal frühzeitig auf diese neuen Aufgaben vorbereiten 

und für entsprechende Weiterbildung sorgen.

DATEV magazin: Und was würden Sie denen sagen, die hier –  

vielleicht ein wenig skeptisch, vielleicht mit gewissen Vorbehalten – 

in die Zukunft schauen und sich fragen: Schaffe ich das? und: Schaf-

fen meine Mandanten das?

DR. ROBERT MAYR: Hier kommt ganz klar die DATEV ins Spiel. Wir 

verstehen uns als digitaler Wegbereiter und -begleiter des steuerbera-

tenden Berufsstands. Daraus leiten wir auch den Anspruch ab, die digi-

tale Transformation im Sinne unserer Mitglieder zu nutzen und mitzu-

gestalten. Wir haben uns vorgenommen, Geschäftsideen und Geschäfts-

modelle für die Kanzlei der Zukunft zu entwickeln und diese gemeinsam 

mit den Berufsträgern zu durchdenken und zu erproben. Als Enabler für 

digitale Abläufe sorgen wir dann für die technische Plattform, auf der 

die neuen Tätigkeiten aufsetzen. Deshalb möchte ich gerne jedem Mit-

glied sagen: Für Zweifel oder gar Unsicherheit besteht kein Grund. Mei-

ne klare Antwort auf die Frage lautet daher: Ja, Sie und Ihre Mandanten 

schaffen das! Und wir unterstützen Sie auf diesem Weg.

DATEV magazin: Was sagen Sie ganz allgemein zur Rolle der  

Mandanten im digitalen Transformationsprozess? Muss man nicht 
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konstatieren, dass manche Unternehmen hier schon weiter fortge-

schritten und innovationsfreudiger sind als der ein oder andere Steu-

erberater?

DR. ROBERT MAYR: Selbstverständlich gibt es unter den Beratern wie 

auch unter den Unternehmern sowohl sehr fortschrittliche als auch  

zögernde Charaktere. Insofern mag – je nach Konstellation – der ein 

oder andere Berater auch einen gewissen Druck vonseiten der Mandan-

ten verspüren. Schließlich betrifft die Digitalisierung, von der wir hier 

sprechen, natürlich auch die kaufmännischen Prozesse in allen Unter-

nehmen, von denen einige sehr innovativ sind.  

Andererseits sind diese kaufmännischen Prozesse 

nicht die Kernkompetenz der Unternehmer, und ich 

kenne auch genug Beispiele von Kanzleien, die  

ihren Mandanten noch mehr digitale Prozesse emp-

fehlen. Der Vorteil in jedem Fall ist aber: Viele Infor-

mationen liegen in der Regel ja bereits elektronisch 

vor, beispielsweise in Angebots- und Rechnungsdo-

kumenten oder in Arbeitszeitnachweisen. Erhält die 

Kanzlei zeitnah Zugriff darauf, kann sie daraus  

mitunter sehr wertvolle Handlungsempfehlungen 

ableiten. Für uns als DATEV besteht also die Aufga-

be, ganz unterschiedliche Digitalisierungsgrade 

und -geschwindigkeiten zu begleiten, niemanden zu drängen, der hier 

Schritt für Schritt vorangehen will, aber zugleich auch den Early Adop-

ters top-moderne, umfassende Lösungen anzubieten. Das ist ein manch-

mal auch durchaus anspruchsvoller Spagat.

DATEV magazin: Wenn wir einmal versuchen, vier bis fünf Jahre in 

die Zukunft zu blicken. Was wird 2020 in der Tätigkeit in den Kanz-

leien anders sein als heute?

DR. ROBERT MAYR: Eine ganz konkrete Prognose kann ich für die Tä-

tigkeiten rund um die Buchführung abgeben: Erfassende Aufgaben 

werden in diesem Umfeld definitiv an Bedeutung verlieren. Der Tätig-

keitsschwerpunkt wird sich mehr in Richtung Veredlung buchhalteri-

scher Informationen verlagern. Sprich: Es wird wichtiger werden, die 

Ergebnisse zu interpretieren, statt sie in T-Konten zu erfassen. Entspre-

chend wird sich der Fokus der Mitarbeiter in den Kanzleien dahin ver-

schieben, aus dem vorhandenen Daten-Pool jeweils die Informationen 

herauszufiltern, die der Betrieb gerade benötigt.

DATEV magazin: Hieran knüpft sich natürlich die Frage, wie und mit 

welchen Produkten und Leistungen DATEV diesen Veränderungspro-

zess begleiten kann und wird?

DR. ROBERT MAYR: Mit unseren Lösungen unterstützen wir digitale 

kaufmännische Prozesse schon heute vom Rechnungseingang über die 

Zahlung und den Buchungssatz bis hin zur rechtssicheren Archivie-

rung. Über die DATEV-Cloud lassen sich jederzeitiger Zugriff und 

standortunabhängige Zusammenarbeit realisieren. Um für die Zukunft 

gewappnet zu sein, ist ein Höchstmaß an Flexibilität und Mobilität bei 

der Nutzung von Software, Hardware und Infrastruktur gefragt. Deshalb 

widmen wir bei der Entwicklung gerade den Cloud-Diensten und -An-

wendungen große Aufmerksamkeit. Nächstliegendes Ziel der Weiter-

entwicklung des DATEV-Cloud-Systems ist es dabei, die digitale Zusam-

menarbeit zwischen Kanzlei und Mandant zu intensivieren und so Buch-

führungsprozesse konsequent zu automatisieren. Das wird den Bearbei-

tungsaufwand verringern, die Aktualität der Datenbasis noch weiter 

steigern und damit letztlich die Wettbewerbsfähigkeit der Kanzleien 

verbessern. An dieser Vision arbeiten bereits mehrere Bereiche über-

greifend. Ein ganz wesentlicher zusätzlicher Aspekt ist dabei übrigens 

die Offenheit von DATEV-Cloud-Diensten. Wir wollen den Workflow 

zwischen unseren Mitgliedern und ihren Mandanten auf breiter Basis 

optimieren, auch wenn die Unternehmen selbst keine DATEV-Software 

einsetzen.

DATEV magazin: Wie wird DATEV die Berufsträger einbinden bei 

der Entwicklung weiterer Angebote hin zur Verwirklichung der  

digitalen Kanzlei?

DR. ROBERT MAYR: Schon heute binden wir unsere Mitglieder frühzei-

tig ein, erheben ausgewählt Bedarfsprofile und 

bei freiwilligen Pilotanwendern Informationen 

zum Produktnutzungsverhalten. Unsere bisheri-

gen Erfahrungen zeigen: Ein intensiver und 

frühzeitiger Kundeneinbezug ist vorteilhaft für 

die Einführung neuer Produkte, Funktionen und 

Veränderungen. Auf diese Weise lässt sich be-

reits vor der Pilotierung und Auslieferung si-

cherstellen, dass die Neuerungen den Bedürf-

nissen unserer Anwender tatsächlich gerecht 

werden und unserem eigenen Qualitätsan-

spruch genügen.

DATEV magazin: Letzte Frage, Herr Dr. Mayr: Was möchten Sie in 

diesem Zusammenhang als eine Art Antrittsbotschaft und zum Auf-

takt Ihres Vorstandsvorsitzes den Steuerberatern, Wirtschaftsprü-

fern und Rechtsanwälten, kurzum: den Mitgliedern der DATEV be-

sonders an Herz legen?

DR. ROBERT MAYR: Viele der neu entstehenden Services werden daten-

basierte Beratungsprodukte sein, die ohne die beschriebenen techni-

schen Voraussetzungen nicht möglich wären. Wir als DATEV nehmen die  

Aufgabe wahr, diese Möglichkeiten aufzuzeigen und beim Transfer in  

digitale Services oder datenbasierte Geschäftsmodelle unsere Expertise 

anzubieten. Alles dient letztlich einzig dem Geschäftserfolg unserer  

Mitglieder – heute und auch in Zukunft. Aber um im Driver‘s Seat der  

Digitalisierung Platz zu nehmen, dafür gibt es kein Patentrezept.  

Digitalisierung heißt: Komplexität meistern. Mit einer Prise Selbstvertrau-

en, Mut und Offenheit werden wir diesen Wandel nicht einfach nur mitge-

hen, sondern ihn gemeinsam mit Ihnen gestalten. Darauf freue ich mich!

Herr Dr. Mayr, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.  ●

DR. ROBERT MAYR
Der Diplom-Kaufmann und Steuerberater ist seit April 2016  
Vorstandsvorsitzender der DATEV eG.

ANDREAS FISCHER
Presse und Public Relations, DATEV eG

CARSTEN SEEBASS
Redaktion DATEV magazin
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„Wir wollen den 
Workflow zwischen 
unseren Mitgliedern 
und ihren Mandan-
ten auf breiter Basis 

optimieren.“ 

MEHR DAZU
DATEV aktuell 01/2016: Mit digitalen Lösungen die 
Zukunft aktiv gestalten, Mai 2016, Art.-Nr. 31261 

https://www.datev.de/web/de/datev-shop/material/mit-digitalen-loesungen-die-zukunft-aktiv-gestalten/
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Bausteine für die  
digitale Welt

Digitale Lösungen | DATEV-Produkte vernetzen schon heute auf intelligente Weise die 
Arbeitsprozesse in der Kanzlei mit denen des Mandanten und schaffen Transparenz in der 

Kommunikation mit der Finanzverwaltung.

Autor: Markus Korherr
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Stichwort: E-Steuern 

Mit den DATEV-Steuerprogrammen lässt sich heute bereits mühelos 

eine elektronische Steuerkontoabfrage durchführen; DATEV Steuer-

konto online pro ermöglicht es, sämtliche Kontodaten, also offene Be-

träge, Sollstellungen oder geleistete Zahlungen von den Finanzbehör-

den unmittelbar auf den PC in der Kanzlei zu übertragen. Abgesichert 

wird das Verfahren durch die DATEV SmartCard.

Schon seit einigen Jahren erfolgt auch der umgekehrte Weg in digita-

ler Weise: Die Kanzlei übermittelt die Steuererklärung elektronisch an 

das Finanzamt. Mittlerweile ist das Verfahren so weit ausgereift, dass 

auch die zuvor erforderliche Freigabe durch den Mandanten elektro-

nisch erfolgt. Mit DATEV Freizeichnung online kann der Mandant 

Digitalisierung vollzieht sich nicht als grundstürzender Akt, sondern 

eher Schritt für Schritt über einen längeren Zeitraum hin und for-

miert sich dabei zu einem immer detaillierter werdenden, mehrdimensi-

onalen Mosaik. Viele kleine Bausteine tragen dazu bei, digitale Lösun-

gen zu realisieren, die sich immer stärker dem Ideal ihrer Komplettie-

rung annähern: Am Ende soll und wird die vollständige digitale Abbil-

dung der jeweiligen Prozesse stehen.

Dabei bedeutet digitale Transformation im Alltag viel mehr als nur weni-

ger Papier in der Kanzlei. Zahlreiche DATEV-Produkte mit ihren einzel-

nen Bausteinen erleichtern Steuerberatern und Mandanten nicht nur 

die tägliche Arbeit, indem sie die Vorteile der modernen Technologien 

für sie erschließen, sondern schaffen zusätzlichen Nutzen durch die 

richtigen Informationen zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
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sämtliche Dokumente zur Steuererklärung, Formulare oder auch Be-

rechnungslisten vor der Übermittlung an das Finanzamt durch den 

Steuerberater prüfen und freizeichnen. Das funktioniert entweder mit 

der DATEV SmartCard beziehungsweise DATEV mIDentity oder dem 

DATEV SmartLogin.

Besonders nützlich für die Beratungspraxis ist, dass nicht nur die Sen-

dung an die Finanzverwaltung, sondern auch die Rückübermittlung 

der Bescheiddaten elektronisch erfolgt. Da die Daten unmittelbar in 

die Steuerprogramme fließen, können Berater sofort erkennen, wo das 

Finanzamt von der Erklärung abgewichen ist. 

Vorausgefüllte Steuererklärung

Im Zuge der sogenannten vorausgefüllten Steuererklärung, die die Fi-

nanzverwaltung seit 2014 zur Verfügung stellt, wurde auch der Zugriff 

der DATEV-Programme auf die Daten des Finanzamts erweitert: Diese 

sind nun unmittelbar bei der Erstellung der Steuererklärung abrufbar 

und können einfach übernommen werden. 

Da die Daten aber teilweise von Dritten – wie etwa den Sozialversiche-

rungsträgern – stammen, können sie Fehler enthalten. Die daher er-

forderliche Überprüfung erfolgt einfach am Rechner. Telefonische 

Nachfragen und Wartezeiten entfallen.

Neben dem Einzelabruf der E-Steuerdaten aus DATEV Einkommen-

steuer classic/comfort können die Daten auch direkt aus dem DATEV 

Arbeitsplatz pro für mehrere Mandanten gleichzeitig abgefragt wer-

den. Die abgerufenen Daten werden bis zur weiteren Bearbeitung zu-

griffsgeschützt zwischengespeichert. Die Kanzleimitarbeiter können 

sie aus einem Übernahmeprotokoll auswählen und direkt in die ent-

sprechenden Formularfelder des jeweiligen Steuerfalls übernehmen.

Besonders große Effizienzsteigerungen im Zuge der Digitalisierung 

lassen sich aber nicht nur an der Schnittstelle Berater/Finanzverwal-

tung erzielen, sondern insbesondere auch an der Schnittstelle Berater/

Mandant. Deshalb richten die Entwickler bei DATEV darauf ihr beson-

deres Augenmerk.

So bucht man heute

Das Bindeglied zwischen Kanzlei und Mandant heißt DATEV Unterneh-

men online. Über die Mandanten-Software-Lösung gelangen die Belege 

in digitaler Form vom Mandanten zum Steuerberater. Das Unternehmen 

erhält sie entweder selbst schon in elektronischer Form oder scannt sie, 

ehe es sie ins DATEV-Rechenzentrum hochlädt. Die Fibu-Mitarbeiter in 

der Kanzlei rufen die Belege anschließend über DATEV Kanzlei-Rech-

nungswesen pro ab. Eine automatische Texterkennung sorgt dafür, dass 

die relevanten Informationen des Belegs – Betrag, Datum oder Rech-

nungsnummer – ausgelesen und in die betreffenden Felder der Bu-

chungsmaske übertragen werden. 

Der Mitarbeiter prüft und korrigiert den Buchungssatz gegebenenfalls, 

das funktioniert dank digitalem Beleg und zweier Bildschirme komforta-

bel. Für die Kanzlei hat dieses Verfahren vor allem den Vorteil, dass sich 

das Belegaufkommen gleichmäßig verteilt und keine erhöhte Arbeitsbe-

lastung zu den Terminen der Umsatzsteuervoranmeldung entsteht. Die 

Belege fließen regelmäßig über DATEV Unternehmen online in die 

Kanzlei und können zeitnah verbucht werden. 

Kombiniert mit dem elektronischen Bankbuchen, bei dem die Kontoaus-

züge des Mandanten direkt online in die Finanzbuchführung geholt 

werden, erreicht die gesamte Finanzbuchführung eine neue Qualität: 

Berater und Mandant sind jederzeit in der Lage, sich einen aktuellen 

Überblick über die offene Posten und über die gesamte wirtschaftliche 

Situation zu verschaffen. 

Neue Beratungsleistungen

Dadurch, dass der gesamte kaufmännische Prozess des Mandanten 

digital in nur einem System abgebildet wird, auf das sowohl Berater 

als auch Unternehmer zugreifen können, lässt sich eine Fülle von 

neuen Beratungsleistungen anbieten, die dem Mandanten echten 

Mehrwert bieten.

Der augenfälligste Zusatznutzen ist der eines gesetzeskonformen Ar-

chivs für die digitalen Belege. Im DATEV-Rechenzentrum werden sie 

revisionssicher, mehrfach redundant, verschlüsselt und auf deutschem 

Rechtsgebiet archiviert. Der Mandant kann jederzeit auf jeden ge-

wünschten Beleg zugreifen oder Dritten im Rahmen einer Betriebs-

prüfung den entsprechenden Zugriff gewähren.

Die Dienstleistung des elektronischen Archivs ist dabei nur eine von 

vielen Möglichkeiten, die Kanzleien heute aufgrund der Digitalisie-

rung innerhalb der DATEV-Welt nutzen. Durch die enge Zusammenar-

beit von Steuerberater und Mandant mittels DATEV Unternehmen  

online kann der Berater quasi als externer Leiter des Mandantenrech-

nungswesens fungieren: Er wickelt den gesamten Zahlungsverkehr ab 

und übernimmt zum Beispiel auch das Mahnwesen. 

Software liefert Mahnvorschlagsliste

Innovative Software unterstützt ihn dabei an vielen Stellen. So generiert 

DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro nicht nur eine OPOS- und Fällig-

keitsliste, sondern auch eine Mahnvorschlagsliste und einen Forde-

rungsaltersreport. Fakultativ gibt es ein Tool zur Liquiditätsvorschau, 

das eine tagesaktuelle Vorausschau auf die Liquidität in den nächsten 

90 Tagen liefert und in der DATEV-Cloud verfügbar ist.

Basis für diese innovativen Beratungsleistungen ist eine tages- oder wo-

chenaktuelle Buchführung, die sowohl auf digitalen Belegen als auch 

auf einer eng verzahnten Zusammenarbeit von Berater und Unterneh-

mer basiert. Diese zu etablieren, erfordert intensive Kommunikation 

und genaue Planung im Vorfeld.

Doch dafür stehen Vorlagen für Standard-Workflows und eigene  

DATEV-Arbeitshilfen bereit. DATEV E-Print- beziehungsweise E-Con-

tent-Angebote erleichtern es Beratern zudem, die Möglichkeiten zur 

Prozessgestaltung und den Nutzen für die Mandanten ausführlich zu er-

läutern, um auf diese Weise Effizienzsteigerungen zu erzielen und neue 

Dienstleistungen erfolgreich zu vermarkten.  ●

MARKUS KORHERR
Chefredakteur DATEV magazin

MEHR DAZU 
Fachbuch Digitalisierung von Geschäftsprozessen im 
Rechnungswesen von Stephan Greulich und Dr. Johannes 
Riepolt, Print Art.-Nr. 36379 und E-Book Art.-Nr. 19314 
im DATEV-Shop und unter folgenden ISBN-Nummern 
überall im deutschen Buchhandel erhältlich:  
Print 978-3-944505-38-1, E-Book 978-3-944505-39-8

https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/36379-digitalisierung-von-geschaeftsprozessen/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-e-books/19314-digitalisierung-von-geschaeftsprozessen-e-book/
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Doppelte Afa
Ehegattengrundstücke
Ehegatten zahlen keine Einkommensteuer bei 
Wertsteigerung ihrer betrieblichen Grundstücke.   

Bebaut der Unternehmer ein betrieblich genutztes Grund-

stück, das ihm zusammen mit seinem Ehegatten gehört, 

sind Wertsteigerungen der dem Ehegatten gehörenden 

Grundstückshälfte nicht einkommensteuerpflichtig, wie der 

Bundesfinanzhof mit Urteil vom 9. März 2016 (BFH,  

X R 46/14, www.datev.de/lexinform/0444421) entschieden 

hat. Hieraus können sich erhebliche steuerliche Vorteile im 

Hinblick auf die Absetzungen für Abnutzung (AfA) ergeben. 

Übertragen die Ehegatten später zum Beispiel  das gemein-

same Grundstück auf ihren Sohn, der den Betrieb des  

Vaters fortführt, kann für nur einmal angefallene Baukosten 

die AfA im Ergebnis zweimal in Anspruch genommen wer-

den. Allerdings hat der BFH im Gegenzug klargestellt, dass 

für den Bilanzposten, der den eigenen Bauaufwand des  

Unternehmers für die Gebäudeteile des anderen Ehegatten 

verkörpert, keine Steuersubventionen in Anspruch genom-

men werden können, die vom Gesetzgeber nur für Wirt-

schaftsgüter des Betriebsvermögens gewährt werden.

Steuerbefreit
Postdienstleistungen
Postdienstleister sind umsatzsteuerbefreit, wenn 
sie an allen Werktagen flächendeckend zustellen. 

Postdienstleistungen sind umsatzsteuerfrei, wenn sich der 

Unternehmer verpflichtet, Postsendungen an allen Werkta-

gen und damit im Regelfall sechsmal wöchentlich zuzustel-

len, wie der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 2. März 2016 

(BFH, V R 20/15, www.datev.de/lexinform/0444513) ent-

schieden hat. Die Umsatzsteuerfreiheit von Postdienstleis-

tungen (sogenannte Postuniversaldienstleistungen) setzt 

voraus, dass sich der Unternehmer gegenüber dem Bun-

deszentralamt für Steuern (BZSt) verpflichtet, diese Leis-

tungen flächendeckend anzubieten. Das BZSt muss dies 

zudem bescheinigen (§ 4 Nr. 11b Umsatzsteuergesetz).

Einkommensteuer/Lohnsteuer   
Nutzungsausfallentschädigung für 
bewegliches Betriebsvermögen     
Die Nutzungsausfallentschädigung für 
ein Wirtschaftsgut des Betriebsvermö-
gens ist selbst dann im vollen Umfang 
Betriebseinnahme, wenn das Wirt-
schaftsgut teilweise auch privat genutzt 
wird. Das hat der Bundesfinanzhof mit 
Urteil vom 27. Januar 2016 entschieden.  
BFH, X-R-2/14;  
www.datev.de/lexinform/0444444

Werbungskostenabzug für  
Pkw-Leasingraten 
Bekommt ein Arbeitnehmer von seinem 
Arbeitgeber einen geleasten Pkw ge-
stellt, kann er die Leasingraten, die der 
Arbeitgeber von seinem Gehalt einbe-
hält, nicht als Werbungskosten geltend 
machen. Das hat das Finanzgericht 
Berlin-Brandenburg am 11. Februar 
2016 entschieden. 
FG Berlin-Brandenburg, 9-K-9317/13;  
www.datev.de/lexinform/0444454

Körperschaftsteuer  
§ 32a KStG teilweise  
verfassungswidrig?  
Das Finanzgericht Köln ist davon über-
zeugt, dass die Korrekturvorschrift des  
§ 32a Körperschaftsteuergesetz (KStG) 
teilweise verfassungswidrig ist. Es hat 
deshalb mit Beschluss vom 20. April 
2016 die Frage dem Bundesverfassungs-
gericht zur Klärung vorgelegt.  
FG Köln, 4-K-2717/09;  
www.datev.de/lexinform/0444473

Sonstiges Steuerrecht 
Antidumpingzoll auf Schuhe 
Das Finanzgericht Düsseldorf bezweifelt 
die Gültigkeit einer von der Europä-
ischen Kommission erlassenen Ver-
ordnung zur Wiedereinführung eines 
Antidumpingzolls auf Schuhe.  

Es hat diese Frage mit Beschluss vom  
20. April 2016 dem EuGH vorgelegt.  
FG Düsseldorf, 4-K-1099/14-Z; 
www.datev.de/lexinform/0444419

Internationales Steuerrecht 
Namensnutzung im Konzern 
Die Gestattung einer unentgeltlichen  
Namensnutzung zwischen nahestehen-
den Personen eines Konzerns ist steuer-
rechtlich anzuerkennen und führt nicht 
zur Korrektur der Gewinnermittlung 
nach dem Außensteuergesetz (AStG).  
Das hat der Bundesfinanzhof mit Urteil 
vom 21. Januar 2016 entschieden. 
BFH, I-R-22/14;  
www.datev.de/lexinform/0444480

Arbeitsrecht 
Tabakrauchfreier Arbeitsplatz 
Der Arbeitgeber hat erforderliche  
Maßnahmen zu treffen, damit die nicht 
rauchenden Beschäftigten wirksam 
vor den Gesundheitsgefahren durch 
Tabakrauch geschützt werden. Bei 
Arbeitsstätten mit Publikumsverkehr hat 
der Arbeitgeber nur insoweit Schutz-
maßnahmen zu treffen, als die Natur 
des Betriebs und die Art der Beschäfti-
gung es zulassen.  
BAG, 9-AZR-347/15;  
www.datev.de/lexinform/0444440

Inanspruchnahme von Elternzeit 
Das Elternzeitverlangen erfordert die 
strenge Schriftform. Es muss von der 
Arbeitnehmerin oder dem Arbeitneh-
mer eigenhändig durch Namensunter-
schrift oder mittels notariell beglau-
bigten Handzeichens unterzeichnet 
werden. Ein Telefax oder eine E-Mail 
wahrt die vorgeschriebene Schriftform 
nicht und führt zur Nichtigkeit der 
Erklärung.  
BAG, 9-AZR-145/15;  
www.datev.de/lexinform/0444441
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Wie kommt es eigentlich, dass so viele Menschen gleich Ja und 

Amen sagen, sobald jemand exakte Zahlen in den Raum wirft? 

Es ist immer wieder verblüffend: Sagen wir, dass im Jahre 2050 etwa 

jeder Dritte in Deutschland fünfundsechzig und älter sein wird, ernten 

wir skeptische Blicke. Sprechen wir dagegen von 32,5 Prozent Senio-

ren, glaubt man uns andächtig. Das ist seltsam, denn in Wirklichkeit 

kann niemand auch nur ungefähr wissen, wie viele junge und ältere 

Leute es in vierzig Jahren geben wird. Was man 1970 für heute prog-

nostiziert hat, ist schon lange Makulatur. Aber trotzdem glauben die 

Klarer Kurs  
auf rauer See

Demografischer Wandel | Der Steuerberater der Gegenwart muss sich bereits heute neu 
erfinden, um morgen noch Kapitän in seiner Kanzlei zu sein. Der Wind bläst ihm nämlich nicht 
nur Zahlenkolonnen und Statistiken ins Gesicht, sondern auch den demografischen Wandel. 

Dieser entfesselt diverse Kräfte, die beherrscht werden wollen. 

Autoren: Reiner Ulrich und Jürgen Stark

meisten einer unehrlich exakten Zahl eher als einer ehrlichen Schät-

zung“ (Gerd Bosbach/Jens Jürgen Korff: Lügen mit Zahlen – Wie wir 

mit Statistiken manipuliert werden, Wilhelm Heyne Verlag München, 

2012).

Ruhe bewahren

Ein guter Kapitän bleibt immer auf der Kommandobrücke, schaut gen 

Horizont, bewahrt selbst bei größtem Sturm und Wind die Ruhe. Diese 

Haltung ist auch jetzt gefragt, wenn es um das Metier der nüchternen 

Zahlen und der abstrakten Betriebswirtschaft geht. Der Steuerberater 

der Gegenwart muss sich bereits heute neu erfinden, um morgen noch 

Kapitän in der eigenen Kanzlei sein zu können. Der Wind bläst ihm 

nämlich Zahlenkolonnen und Statistiken ins Gesicht, der demografi-

sche Wandel entfesselt diverse Kräfte, die nun beherrscht werden wol-

len. Ja, Deutschland liegt bei den Geburtenraten irgendwo ganz hin-

ten, nur wenige Kinder in den Familien sind der unschöne Normalfall 

geworden. Sicher, das Land wird demografisch betrachtet immer älter, 

bunter und weniger. Auch klar ist, dass wir inzwischen etliche Regio-

nen haben – von bayerischen Landkreisen bis Sachsen-Anhalt, wo sich 

mehr Wölfe als Menschen ansiedeln und alte Dörfer und Bahnstre-

cken verfallen und verwesen. Aber nun auch noch der millionenfache 

Zustrom von Menschen aus fernen Kulturen und Zivilisationen, die in-

tegriert und „arbeitsmarkttauglich“ gemacht werden sollen. Hilfe, 

wo soll denn das alles noch hinführen?
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Aleppo und Damaskus 

„Unter den Asylsuchenden des vergangenen Jahres hatten 15 Prozent 

eigenen Angaben zufolge eine Hochschule besucht. 16 Prozent waren 

auf einem Gymnasium und 35 Prozent gaben an, eine Mittelschulbil-

dung zu haben … Jeder sechste Flüchtling ging auf die Uni“ (Die Welt). 

Geschichte wird gemacht, in guten wie in schlechten Zeiten. Chancen 

und Risiken gehören zu den meisten Berufsbildern, der Fachkräfteman-

gel aber sollte den Blick schärfen. Steht die Zukunft bereits vor der Tür? 

Kommt der nächste Mitarbeiter aus Aleppo, die nächste Mitarbeiterin 

aus Damaskus? Das Berufsbild eines Steuerfachmanns passt erst ein-

mal wenig zu den Herkunftsländern der neuen deutschen Zuwanderer. 

Sprachhürden, Bürokratie, von der Wiege bis zu Bahre – Formulare, 

Formulare – kann man sich da schnell einleben und mitmachen in die-

ser Fremde? Warum nicht? Konzentrieren wir uns doch auf jene, die 

bleiben wollen und dürfen, der demografische Wandel zwingt uns zu 

Flexibilität und unkonventionellen Maßnahmen.

Staatlich finanzierte Aufgaben

Weder der blinde Glaube an das statistische Elend der deutschen De-

mografie noch die zeitgenössische Hysterie angesichts dramatischer 

Entwicklungen rund um Flüchtlinge und offene Grenzen helfen weiter. 

Sicher hingegen sind nur klare ökonomische Wegmarken und eindeu-

tige Prognosen. Unsere Gesellschaft wandelt sich – so what? Das gan-

ze Leben ist ein steter Wandel! Aber hier beginnt der aufregende Be-

ruf des Steuerberaters, wenn der denn sämtliche Türen und Fenster 

öffnet und bei quasi gesellschaftlichem Durchzug arbeitet und sich als 

Teil des öffentlichen Lebens begreift. Zum Beispiel: Das Anwachsen 

des Sozialstaats und mächtiger Verbände und Institutionen, wie etwa 

der riesigen Caritas, zu großen Arbeitgebern, die wundersame Ver-

mehrung von gemeinnützigen und weniger gemeinnützigen GmbHs 

in diesem Umfeld, all das markiert die progressive Lage in staatlich 

finanzierten Aufgabenfeldern, die zunehmend privatisiert wer-

den – und dann ebenfalls Steuerberatung benötigen. Gleich-

zeitig gibt es einen drastischen Rückgang der beruflichen 

Selbstständigkeit im Lande auf inzwischen nur noch 

knapp vier Millionen Freiberufler – und das bei einem 

mehr als 80-Millionen-Volk. Die Zunahme von Regulari-

en für Mittelstand und Start-ups, welche Zeit und Geld kosten, nicht 

nur bei den Mindestlöhnen, sind ebenso alarmierend für die Zukunft 

der freien Marktwirtschaft. Hier braucht der Kunde des Steuerberaters 

mehr denn je qualifizierte Hilfe über den rein steuerrechtlichen Rah-

men hinaus. Nur drei ausgewählte Hinweise auf Ereignisse, die bewei-

sen, dass der Steuerberater von heute Aktuelles und Kleingedrucktes 

mehr denn je vor Augen haben sollte, wenn er denn fit für den Job in 

sich teils drastisch änderndem Umfeld sein will. Der all das begleiten-

de und nun lauthals beklagte demografische Wandel ist dabei noch zu-

sätzlicher Wegbegleiter, der alles beschleunigt und noch weitaus grö-

ßere Unsicherheiten produziert.

Fulminanter Wandel

Schleichende Entwicklungen sind tückisch, sie wirken oft harmlos, ge-

raten leicht aus dem Blickfeld, es wirkt alles abstrakt und theoretisch. 

Die Demografie begleitet einen Umbruch, der die analoge Ökonomie 

abwickelt und jeden Beruf vor Computer und Internet zwingt – eine 

große Herausforderung. Er erwischt unser verwöhntes Land mit einer 

vollen Breitseite, als gesamtgesellschaftliches Querschnittsthema, mit 

einer Komplexität, die alle Bereiche unseres Lebens berühren wird. Es 

geht also um einen fulminanten Wandel, der sowohl global als auch lo-

kal wirkt – Völkerwanderung, digitale Revolution und der demografi-

sche Wandel. Ein Problem für Berufe, die auch noch über den Fach-

kräftemangel klagen? Nein, eine Chance!
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Steuerberater als Lotse

Je unübersichtlicher die Zeiten, desto größer die Sehnsucht nach Stabi-

lität, Sicherheit und Seriosität. Eine Sternstunde für die flexible, ser-

viceorientierte und multifunktionale Steuerberatungskanzlei, welche 

die alten Schablonen beruflichen Wirkens vergangener Jahrzehnte ent-

fernt und sich als modernes wirtschaftliches Servicecenter für Selbst-

ständige und Unternehmer mit großem Katalog und individuellem 

Dienst am Kunden präsentiert. Es kann nur besser werden, wenn ich 

die richtigen Fragen und Antworten weiß: Was tun? Beratung oder Be-

rechnung? Hand aufs Herz: Kaum ein Beruf ist so vielschichtig und so 

komplex wie der des Beraters in einer Steuerberatungskanzlei. In kei-

nem vergleichbaren Genre sind die Erwartungen der Klienten so hoch 

und in solch einem Spannungsfeld anzutreffen. Erwartungen und Ser-

vice treffen sich auf einem sensiblen Feld: Der 

Kunde zahlt, um Geld zu sparen – kann der 

Steuerberater dem immer gerecht werden? 

Etliche Berufe sind dank des gravierenden de-

mografischen Wandels der deutschen Gesell-

schaft längst in einem Umbruch, auch wenn das 

vielfach noch gar nicht bemerkt wurde. Der Be-

ruf des Steuerberaters wird in den Sog der Um-

strukturierungen von Markt, Gesellschaft und Firmenumfeld geraten. 

So bedeutet der demografische Wandel für den Steuerberater neue 

Perspektiven. Der Zwang zur Modernisierung, zu verbessertem Marke-

ting, zu mehr Kundennähe und Serviceorientierung, all das sind letzt-

lich innovative, positive und konstruktive Faktoren, die ohnehin nie-

mals schaden. Wo sehen Sie Ihre Kanzlei, Mitarbeiter und Mandanten 

in fünf Jahren? Haben Sie sich Gedanken über ihre berufliche Praxis in 

Zeiten des Wandels gemacht? Was bedeutet dieser Job in einer Gesell-

schaft, die möglicherweise mit dem Rückgang der Bevölkerung auch 

einen Teil ihrer Prosperität, ihrer Dynamik, ihrer Stabilität und ihres 

Wachstums verliert? 

Wir werden älter, weniger, bunter

•  Älter: Durch die Medizin und bessere Lebensbedingungen werden 

die Menschen deutlich länger leben. Der Anteil der über 80-jährigen 

Menschen wird sich somit in den nächsten acht Jahren um circa  

70 Prozent erhöhen – in ländlichen Bereichen sogar mehr als  

verdoppeln.

 •  Weniger: Es werden weniger Kinder geboren als Menschen sterben, 

die Geburtenrate in Deutschland ist kontinuierlich auf Tiefstand und 

bedeutet Reduktion – fatal: Nicht geborene Mütter haben keine 

Töchter, wir befinden uns in einer Abwärtsspirale. Es fallen jetzt und 

künftig ganze Generationen aus.

 •  Bunter: Bereits heute liegt der Anteil der Migranten bei etwa zehn 

Prozent, knapp 20 Prozent der Bevölkerung haben ihre Wurzeln im 

Ausland. Bedingt durch einen anderen Kultur- und Familiensinn  

bekommen diese Einwanderergruppen deutlich mehr Kinder als 

Deutsche – und hängen die angestammte Bevölkerung bei diesem 

vermeintlichen Wettlauf zunehmend ab.

Wie attraktiv ist Ihre Kanzlei, und wird sie den Ansprüchen des perma-

nenten Generationswechsels gerecht? Sind auch die Älteren unter Ih-

nen im Umgang mit Kommunikationstechnologien auf dem neuesten 

Stand? Folgen Sie den Ansprüchen der Jüngeren (Generation Y und Z) 

hinsichtlich Lebensqualität, Flexibilität und Spaß bei der Arbeit? Wie 

können Sie Mitarbeiter mit Migrationshintergrund in Ihre Kanzlei ein-

binden? Was bietet Ihre Kanzlei an konstruktivem Teamwork und mo-

tivierender Sinnhaftigkeit? Wie flexibel und verlässlich ist Ihr Unter-

nehmen? Wie gehen Sie mit dem veränderten Kundenverhalten, den 

Bedürfnissen und den unterschiedlichen Typen von Mandanten in ei-

ner sich stets wandelnden Arbeits- und Berufswelt um? Fachliche 

Qualität ist auch eine Frage des souveränen Auftretens, eine Frage von 

Persönlichkeit und Image. Hierzu gehören rationale und subjektive 

Faktoren in der Wahrnehmung des Mandanten. Was will der Kunde 

der Zukunft?

Fazit

Was hilft das Lamentieren über den Fachkräftemangel? Führung und 

Unternehmenskulturen werden sich der gesellschaftlichen Entwick-

lung anpassen müssen. Beim Kampf um die Köpfe 

wird derjenige vorn liegen, der sich mit der Vielfalt 

der relevanten Faktoren beim Wandel des Arbeits-

markts befasst und klare Konsequenzen daraus ge-

zogen hat. Je kleiner der Betrieb, umso wichtiger 

sind die Führungseigenschaften des Chefs. Das 

Betriebsklima und die Atmosphäre am Arbeits-

platz werden überwiegend von der Führungskraft 

und ihren Vorgaben bestimmt. Je attraktiver ein Unternehmen, desto 

einfacher hält und gewinnt es Mitarbeiter, insofern ist der wirklich at-

traktive Arbeitsplatz ein Gebot der Stunde, um auch morgen noch am 

Markt mit eigenem Personal zu bestehen.  ●

REINER ULRICH
Seit 2003 selbstständiger Unternehmensberater, nach INQA qualifizierter 
Demografieberater, leitet die Landesgeschäftsstelle des Demografie-
Experten-Vereins e.V. in Baden-Württemberg

JÜRGEN STARK
Autor, Journalist und Mitglied des Deutschen Musikrats, unterrichtet 
als Lehrbeauftragter an Hochschulen, Mitbegründer des Instituts für 
kulturelle Kommunikation IKK an der Hochschule Offenburg und dort 
stellvertretender Direktor für Medienjournalismus

MEHR DAZU 
Kanzleien beklagen, dass es zunehmend schwieriger wird, 
geeignete Fachkräfte für die Lohnabrechnung zu finden. 
Eine systematische Aus- und Weiterbildung von engagier-
ten Mitarbeitern kann hier Abhilfe schaffen.  
www.datev.de/weiterbildungsplan

Dialogseminar online auf Abruf: Mit der DATEV-Initiative 
„Rock Deine Zukunft“ die Attraktivität als Arbeitgeber 
steigern, Art.-Nr.: 77811

Der blinde Glaube 
an das statistische 
Elend hilft nicht 

weiter.

http://www.datev.de/weiterbildungsplan/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/dialogseminare-online/seminar-auf-abruf-mit-der-datev-initiative-rock-deine-zukunft-die-attraktivitaet-als-ag-steigern/
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Sicherheit  
für zwei  

Steuerberatungsleistungen | Die Steuerberatervergütungsverordnung ist noch  
relativ jung, trotzdem wird ihr baldiger Tod vorhergesagt, weil die  

Europäische Union sie infrage stellt. Doch sie ist europarechtskonform, weil sie den  
Verbraucher schützt und den Preiswettbewerb nicht einschränkt. 

Autor: Dr. Heinrich Weiler
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Mit 34 Jahren ist die Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV) 

noch relativ jung, verglichen mit anderen berufsrechtlichen Re-

gelungen oder anderen Vergütungsverordnungen. Trotzdem wird hin 

und wieder ihr baldiger Tod vorhergesagt, weil man entsprechende 

Bestrebungen aus Brüssel befürchtet. Alle paar Jahre wird aus Kreisen 

der Europäischen Union die eine oder andere Vorschrift, ja sogar die 

gesamte Vergütungsverordnung infrage gestellt. Auch jetzt werden 

wieder die Regelungen der StBVV diskutiert; eine Bundesratsdrucksa-

che zur Anpassung der StBVV liegt vor. Für die Beibehaltung der 

StBVV lassen sich jedoch gute Gründe anführen.

Verbraucherschutz und Rechtsfrieden

Eine Gebührenordnung und somit auch die StBVV dient dem Verbrau-

cherschutz und damit der Sicherung des Rechtsfriedens, weil der  

Verbraucher sich darauf verlassen kann, dass er in einer ihm nicht so  

bekannten Welt des Steuerrechts keine höhere 

Vergütung entrichten muss, als für die Leistung  

angemessen wäre. Die Volksvertreter haben  

insbesondere zum Schutze des Verbrauchers den 

Gebührenrahmen festgesetzt. Eine Überschrei-

tung ist nur unter den Bedingungen des  

§ 4 StBVV – mit Zustimmung des Mandanten – 

möglich. Darüber hinaus ist der im Gebühren-

recht nicht versierte Verbraucher dadurch geschützt, dass er bei  

der erstmaligen Ratsuche höchstens eine Gebühr von 190 Euro zu  

leisten hat.

Gerechte und angemessene Vergütung

Das System der Vergütungsverordnung mit Wert- und Zeitgebühren 

ist darüber hinaus gerecht ausgestaltet und führt zu einer angemesse-

nen Vergütung für die hochwertigen Steuerberatungsleistungen. Bei 

jeder Leistung muss die Gebühr nach dem Umfang, dem Schwierig-

keitsgrad und der Bedeutung der Tätigkeit sowie Haftungsrisiken und 

den Einkommens- und Vermögensverhältnissen bestimmt werden  

(§ 11 StBVV). Außerdem führt das Prinzip der mit steigenden Gegen-

standswerten verbundenen geringeren Erhöhungen dazu, dass auch 

ein gewisser Ausgleich zwischen quasi kleinen und großen Interessen 

gegeben ist.

Leistungswettbewerb

Die Vorgabe von gesetzlich fixierten Rahmengebührensätzen ermög-

licht einen Leistungswettbewerb. So ist es einerseits nicht möglich, 

dass eventuell leistungsstarke Anbieter über einen ruinösen Preis-

druck in den Markt hinein- und damit die anderen Anbieter verdrän-

gen. Die Gefahr von Monopolen wird verhindert. Andererseits können 

auch kleine und mittlere freiberufliche Strukturen bestehen und ihre 

Leistungen am Markt erbringen, ohne befürchten zu müssen, durch 

einen ruinösen Wettbewerb verdrängt zu werden.

Preiswettbewerb

Von der EU oder anderen Kritikern wird oft verkannt, dass die StBVV 

dennoch einen Preiswettbewerb ermöglicht. Zum einen ermöglicht 

der breite Rahmen der Wertgebühren, der Zeitgebühren und auch bei 

den Betragsrahmengebühren eine marktgerech-

te Findung des angemessenen Gebührensatzes. 

Von einem bis zehn Zehntel bei Beratung, von 30 

Euro bis 70 Euro pro halbe Stunde oder von 5 

Euro bis 25 Euro bei der Lohnbearbeitung – da 

sind Möglichkeiten gegeben, sich marktwirt-

schaftlich anzupassen. Darüber hinaus wird in 

der Praxis häufig § 4 StBVV angewandt. Damit 

ist es möglich, auch Gebühren über dem oberen gesetzlichen Rahmen 

mit dem Mandanten zu vereinbaren. 

Nicht so bekannt ist die Möglichkeit einer Unterschreitung des Min-

destsatzes beziehungsweise des Mindestbetrages des betreffenden 

Gebührenrahmens. Eine solche Unterschreitung ist nicht nur zulässig, 

sondern sogar geboten, wenn sich nur durch diese Maßnahme eine 

angemessene Gebühr im Sinne des § 11 StBVV ergibt. Dies hat der 

Gesetzgeber bereits 1982 im vierten Absatz der allgemeinen Begrün-

dung zur Einführung der damaligen StBGebV vermerkt.

Europarechtskonformität

Basierend auf den Urteilen des Europäischen Gerichtshofs zum Schutz 

der Verbraucher (04.12.1986, C – 220/83, C – 252/83, C – 204/84) sowie 

zur Funktionsfähigkeit der Rechtspflege (12.12.1996, C – 395) kann  

geschlussfolgert werden, dass die StBVV europarechtskonform ist, 

Eine angemessene 
Vergütung für hoch-
wertige Steuerbera-

tungsleistungen

PRAXIS Steuerberatervergütungsverordnung
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weil sie einerseits dem Verbraucherschutz dient und andererseits den 

Preiswettbewerb nicht einschränkt. Damit ist grundsätzlich auf über-

schaubare Dauer die Zukunft der StBVV in europarechtlicher Hinsicht 

gesichert. Dennoch wird man in Details die StBVV auch in dieser Hin-

sicht anpassen müssen. Dies sieht ein derzeit vorliegender Bundes-

ratsentwurf zur Änderung der StBVV vor. Es 

wird durch eine textliche Überarbeitung deutlich 

gemacht, dass es keine einschränkenden Vor-

schriften oder gar festgesetzte Mindestbeträge 

von Gebühren gibt. So wird man auf die Rege-

lung des § 3 StBVV verzichten. Diese schreibt ei-

nen Mindestbetrag von zehn Euro bei einer Ge-

bühr vor. In der Praxis kommt ein solcher Betrag 

eigentlich nicht vor. Sollte mal in einem kaum denkbaren Ausnahme-

fall sich rechnerisch eine Gebühr unter zehn Euro ergeben, so ist letzt-

lich für den leistungserbringenden Steuerberater wirtschaftlich egal, 

ob er nun 8,30 Euro oder die aufgerundeten zehn Euro erhält.

Da europarechtlich gewünscht, wird eine Regelung aus der allgemei-

nen Begründung zum Unterschreiten des unteren Gebührenrahmens 

in den Gesetzestext aufgenommen. Im Gesetzestext wird nunmehr 

vermerkt, dass für den Fall der Gebührenunterschreitung gemäß § 4 

StBVV der Mandant seine Zustimmung in Textform geben muss, wie 

das nunmehr auch für Gebührenüberschreitungen vorgesehen wird. 

Zukunft der StBVV

Die StBVV hat nur dann eine Zukunft, wenn sie auch von den Berufsan-

gehörigen akzeptiert und angewandt wird. Umfragen bestätigen, dass 

die überwiegende Mehrheit der Berufsangehörigen nach der StBVV 

abrechnet. Das ist auch der Fall, wenn mit dem Mandanten gemäß § 4 

StBVV entsprechende Vereinbarungen über höhere und/oder anders-

artige Gebühren getroffen sind. Die Steuerberater sollten die Möglich-

keiten der StBVV nutzen, also entsprechend der erbrachten Leistung, 

dem Schwierigkeitsgrad, der Bedeutung der Angelegenheit und des 

Umfangs der Tätigkeit eine sachgerechte und angemessene Gebühr 

verlangen. Der neu gefasste § 1 StBVV (Bundesratsdrucksache) sieht 

eine Informationspflicht zur Gebührenvereinbarung vor. Solange die 

Berufsangehörigen die StBVV anwenden, ist deren Zukunft gesichert. 

Anpassung an die digitalisierte Welt

Die StBVV ist zuletzt 2007 und 2012 reformiert worden. Darüber hin-

aus sind durch die Vielzahl der sonstigen Tätigkeiten Lücken für die 

Zukunft bereits im Voraus geschlossen worden. Es wird verwiesen auf 

sonstige Steuererklärungen (§ 24 Abs. 1 Nr. 26 StBVV), sonstige An-

träge (§ 23 Nr. 10 StBVV), Hilfeleistung bei sonstigen Tätigkeiten in 

Buchführung und Lohnbuchführung (§§ 33 Abs. 7, 34 Abs. 5 StBVV). 

Außerdem kann über § 2 StBVV jede sonstige nicht geregelte Tätig-

keit im Bereich des Steuerberatungswesens analog abgerechnet wer-

den. Die StBVV ist demnach für die Zukunft sehr gut aufgestellt. Aller-

dings bildet sie in manchen Bereichen den Tätigkeitsbereich von ges-

tern ab und berücksichtigt nicht alle digital erbrachten Leistungen. Es 

werden immer noch viele Fragen zur Abrechnung der E-Bilanz ge-

stellt. Darüber hinaus muss im digitalen Zeitalter nicht nur der zuneh-

mende Arbeitsaufwand bei der Erstellung von digitalen Leistungen, 

sondern auch die zunehmende Verantwortung für die Richtigkeit der 

Übermittlung, verknüpft mit einem zunehmenden Haftungsrisiko, ho-

noriert werden. Dies kann erreicht werden durch Ausweitung des 

Rahmens oder durch Zuschläge auf die normalen Gebühren. Es ist 

auch eine Anpassung der Auslagenvorschriften vorzunehmen. Die 

Übertragung von Datenmaterial muss in § 17 StBVV eine angemesse-

ne Berücksichtigung finden. Es wird nicht bloß versandt, sondern ver-

antwortungsvoll übertragen – einschließlich der 

notwendigen Abstimmungen mit dem Mandan-

ten. Zukünftig wird anstelle der Abgabe einer 

Steuererklärung im Zeitalter der vorausgefüllten 

Steuererklärung das Holen und Überprüfen der 

Daten im Vordergrund stehen, Tätigkeiten, die 

bisher noch nicht im Katalog der StBVV berück-

sichtigt sind. Die neuen Tätigkeiten in der digita-

lisierten Welt sind gebührenrechtlich zu erfassen. In diesem Sinne 

wird also die StBVV zukunftssicher ausgestaltet werden müssen.

Fazit

Die Steuerberatervergütungsverordnung hat eine Zukunft. Sie wird 

nicht durch Europa aus den Angeln gehoben, da sie dem Verbraucher-

schutz dient und dennoch Wettbewerb ermöglicht. Notwendig ist al-

lerdings, dass sie dem digitalen Zeitalter angepasst wird und damit 

dem Berufsangehörigen ein angemessenes Honorar für seine hoch-

wertige und verantwortungsvolle Tätigkeit ermöglicht.  ●

DR. HEINRICH WEILER
Steuerberater bei BÖTTGES-PAPENDORF-WEILER Steuerberater  
Wirtschaftsprüfer Partnerschaftsgesellschaft mbB

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

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

Kompaktwissen für Berater 
Steuerberatergebühren für Beratung, Besprechung und 
Vertretung, Print Art.-Nr. 36719/E-Book Art.-Nr. 19296

Steuerberatergebühren für Buchführung, Jahresabschluss 
und Lohn,  Print Art.-Nr. 36632/E-Book Art.-Nr. 19835

Honorare sichern, 2. Auflage 2016 (mit den Neuerungen 
durch die StBVV 2016), Print Art.-Nr. 36868/E-Book 
Art.-Nr. 19245

Mandanten-Info-Broschüre 
Vorausgefüllte Steuererklärung,  
Print Art.-Nr. 32316/E-Book Art.-Nr. 19456

Notwendig ist, dass 
die StBVV dem 

digitalen Zeitalter 
angepasst wird.

https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/verguetungsrecht-stbvvrvg-15-auflage-taschenformat/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/verguetungsrecht-stbvvrvg-15-auflage-gebundene-ausgabe-din-a5/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/36719-steuerberatergebuehren-fuer-beratung-besprechung-und-vertretung/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-e-books/19296-steuerberatergebuehren-fuer-beratung-besprechung-und-vertretung-e-book/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/steuerberatergebuehren-fuer-buchfuehrung-jahresabschluss-und-lohn/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-e-books/steuerberatergebuehren-fuer-buchfuehrung-jahresabschluss-und-lohn-e-book/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/honorare-sichern/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-e-books/honorare-sichern-e-book/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/vorausgefuellte-steuererklaerung/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-e-books/vorausgefuellte-steuererklaerung/
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Die maßgeblichen Kriterien darüber, wann ein Betriebsübergang im 

Inland vorliegt, wurden durch das Bundesarbeitsgericht (BAG) 

und den Europäischen Gerichtshof (EuGH) weitgehend geklärt. Weder 

die EU-Betriebsübergangsrichtlinie noch § 613a des Bürgerlichen  

Gesetzbuchs (BGB) beantworten jedoch die Frage, nach welchem Recht 

sich ein grenzüberschreitender Betriebsübergang vollzieht und welche 

Konsequenzen sich daraus für Arbeitnehmer und die beteiligten Rechts-

träger ergeben. Daher muss anhand verschiedener Lösungsansätze  

untersucht werden, ob § 613a BGB auf grenzüberschreitende Sachver-

halte Anwendung finden kann. Eine Kollisionsnorm, die bei grenzüber-

schreitenden Betriebsübergängen regelt, welches Recht des jeweils  

betroffenen Staats Anwendung findet, existiert nicht. Insbesondere  

enthält auch die Richtlinie 2001/23/EG keine entsprechende Regelung. 

Zwar hatte der ursprüngliche Entwurf der Betriebsübergangsrichtlinie 

noch eine entsprechende Kollisionsnorm vorgesehen, diese wurde aber 

nicht in die endgültige Fassung übernommen. 

Territorialitätsprinzip

Denkbar wäre die Anwendung des im öffentlichen Recht geltenden Ter-

ritorialitätsprinzips. Demnach finden bei einer Betriebsverlagerung ins 

Ausland die dort geltenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften Anwen-

dung. Seit dem 17. Dezember 2009 gilt für grenz-

überschreitend tätige Unternehmen und deren 

Vertragsgestaltung die Verordnung 593/2008, die 

sogenannte Rom-I-Verordnung (Rom-I-VO). Sie 

bestimmt, welches Recht innerhalb der Europä-

ischen Union auf internationale Verträge anwend-

bar ist. Das Territorialitätsprinzip baut auf dem 

Grundsatz der freien Rechtswahl auf, das auch in 

Art. 3 Rom-I-VO normiert ist. Danach dürfen die 

Partner eines Vertrags grundsätzlich frei darüber 

entscheiden, ob sie ihre Vereinbarungen dem 

deutschen Recht oder einer ausländischen Rechts-

ordnung unterwerfen. Diese unternehmerische 

Freiheit gilt jedoch nicht unbeschränkt.  

Gerade im Arbeitsrecht sind ihr zur Gewährleistung eines Mindestschut-

zes der Arbeitnehmer Grenzen zu setzen. So gebietet Art. 8 Rom-I-VO, 

dass die freie Rechtswahl nicht dazu führen darf, dass dem Arbeitneh-

mer zwingende Rechte entzogen werden können. Deshalb findet das 

Recht des Lands Anwendung, in dem sich die wesentliche Hauptleistung 

aus dem Arbeitsvertrag vollzieht. Ergo findet das Territorialitätsprinzip 

keine Anwendung, es wird im grenzüberschreitenden Zivilrechtsverkehr 

durch die Regelungen des internationalen Privatrechts (IPR) verdrängt. 

Die Anwendbarkeit des § 613a BGB auf grenzüberschreitende Betriebs-

übergänge ist also anhand der Rom-I-VO zu bestimmen. Dabei kommen 

verschiedene Begründungsansätze in Betracht.

Anknüpfung an das Statut des Übernahmevertrags 

Denkbar wäre eine Anknüpfung an das Statut des Übernahmevertrags. 

Nach herrschender Meinung kann auch die Anwendung ausländischen 

Rechts in dem im deutschen IPR zulässigen Rahmen vereinbart werden. 

Allerdings ist die Grenze des Art. 8 Rom-II-VO zu beachten. Bietet  

danach der durch das ausländische Recht gewährte Mindestschutz  

weniger Schutz als das deutsche Recht, finden grundsätzlich die für den 

Arbeitnehmer günstigeren deutschen Bestimmungen Anwendung. Eine  

Anknüpfung an das Statut des Übernahmevertrags erscheint deshalb 

zweifelhaft.

 

Anknüpfung an den Betriebssitz 

Es könnte aber nach IPR auch eine Anknüpfung an den Betriebssitz 

nach Art. 43 des Einführungsgesetzes zum BGB (EGBGB) Anwendung 

finden. Dafür könnte sprechen, dass ein ausländischer Betriebserwer-

ber nicht dazu gezwungen werden könnte, deutsches Recht anzuwen-

den. Diese Argumentation vermengt jedoch die Frage der Anwendbar-

keit mit der Frage nach deren Durchsetzbarkeit im 

Ausland. Auch die Ansicht, dass das Recht am 

neuen Betriebsort den Betriebsübergang über-

haupt kennen müsse, ansonsten sei ein grenz-

überschreitender Sachverhalt gar nicht anzuer-

kennen, ist abzulehnen. Dem deutschen Sachen-

recht ist eine solche Einschränkung fremd. Auch 

kollisionsrechtlich vermag dieser Ansatz nicht zu 

überzeugen, da nur ein Statut einen Sachverhalt 

beherrschen kann. Eine Anknüpfung an den Ort 

des Betriebssitzes vermögen auch Praktikabili-

tätsgründe nicht zu begründen, denn dann wür-

den Erwerber und Veräußerer durch geschickte 

Rechtswahl den Arbeitnehmer weitgehend 

schutzlos stellen können. Nach dem Betriebsübergang liegt zwar eine 

engere Verbindung des Vertrags zum ausländischen Staat vor, sodass 

insofern ein Statutenwechsel in Betracht kommt und ausländisches 

Recht Anwendung finden kann. Dieser Umstand tritt jedoch erst nach 

Betriebsübergang ein und steht der Anwendbarkeit des § 613a BGB 

nicht entgegen.

Die Anknüpfung an das Arbeitsvertragsstatut erscheint vorzugswürdig. 

So erklärt schon Art. 8 Abs. 1 S. 2 Rom-I-VO das Recht desjenigen Staats 

für einschlägig, in dem der Arbeitnehmer in Erfüllung seines Arbeits-

Grenzen überschreiten
Auslegungssache | Der Betriebsübergang im internationalen Kontext wirft viele Fragen 
auf. Mal dürfen deutsche Gesetze angewendet werden, mal wiederum nicht. Der Grund: 

Weder das nationale Recht noch die einschlägige EU-Richtlinie treffen dazu  
klare Aussagen.

Autor: Dr. Steffen Huber

Die Interessen  
des Arbeitnehmers 
sind schutzwürdig, 

denn er hat  
grundsätzlich  

keinen Einfluss auf 
die Betriebsver- 

äußerung.
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vertrags die Arbeitsleistung erbringt. Geschützt werden soll so vor allem 

das Vertrauen des Arbeitnehmers in die Fortführung seines Arbeitsver-

hältnisses. Durch die Eingehung eines Arbeitsverhältnisses hat er eine 

Rechtsstellung, die eine Anwartschaft auf die Übernahme umfasst. In 

Konstellationen der Betriebsübernahme stehen sich die Interessen des 

Arbeitnehmers an Erhaltung dieser Rechtsstellung und die des Über-

nehmers am Schutz vor unvorhergesehenen Verpflichtungen gegen-

über. Hier sind die Interessen des Arbeitnehmers als schutzwürdiger zu 

betrachten, denn er hat grundsätzlich keinen Einfluss auf die Betriebs-

veräußerung. Der Übernehmende hingegen kann prüfen, welche Ar-

beitsverhältnisse mit welchen Rechtsinhalten von dem Betriebsüber-

gang betroffen sind. Diese Ansicht argumentiert mit dem Fortbestand 

des Arbeitsverhältnisses und wendet § 613a BGB deshalb auf die fortbe-

stehenden Arbeitsverträge an. Der Sinn und Zweck des § 613a BGB be-

steht darin, Arbeitnehmer bei Umstrukturierungen vor dem Verlust ih-

rer erworbenen Besitzstände zu schützen. Dieser Zweck spielt gerade 

bei der Betriebsverlagerung in das Ausland eine entscheidende Rolle. 

Betriebsveräußerer und -erwerber können damit durch Rechtswahl 

beim Betriebsübertragungsvertrag und der Wahl eines neuen Be-

triebsorts die arbeitsvertragliche Rechtsstellung des Arbeitnehmers 

nicht modifizieren.

 

Zwischenergebnis 

Dem BAG ist darin zuzustimmen, dass § 613a BGB bei grenzüberschrei-

tenden Sachverhalten Anwendung findet. Das Gericht trifft dabei fol-

gende Feststellung: Verrichtet der Arbeitnehmer in Erfüllung seines 

Vertrags seine Arbeit gewöhnlich in einem bestimmten Staat, so unter-

liegt sein Arbeitsverhältnis nach Art. 8 Satz 2 Rom-I-VO 593/2008 dem 

Recht dieses Staats, im Falle einer grenzüberschreitenden Betriebsver-

lagerung also dem Auslandsrecht. Allerdings sind dann Ausnahmen da-

von zu machen, wenn sich aus der Gesamtheit der Umstände eine enge-

re Verbindung zu einem anderen Staat ergibt. Ein solcher Ausnahmefall 

liegt nach Auflassung des BAG bei Arbeitsverträgen vor. Unter der An-

nahme der Anwendbarkeit des § 613a BGB auf grenzüberschreitende 

Sachverhalte stellt sich die Frage nach den konkreten Rechtsfolgen. 

Hier sind dann die Auswirkungen auf die Unterrichtungspflicht, den Be-

triebsrat und Betriebsvereinbarungen sowie die Änderungskündigung 

zu untersuchen. 

Unterrichtungspflicht und Widerspruch

Um einen umfassenden Schutz des Arbeitnehmers zu gewährleisten, 

müssen sich auch die Rechtsfolgen eines grenzüberschreitenden Be-

triebsübergangs nach § 613a BGB richten. Demnach sind die Vorgaben 

des § 613a Abs. 5 BGB auf die Unterrichtungspflicht der am grenzüber-

schreitenden Betriebsübergang beteiligten Rechtsträger anzuwenden. 

Soweit das Arbeitsverhältnis einem ausländischen Vertragsstatut unter-

liegt, das selbst keine Unterrichtungspflicht oder ein Widerspruchs-

recht kennt, spielt das aufgrund der Qualifikation des § 613a BGB als 

Schutzvorschrift des Art. 8 Satz 2 Rom-I-VO 593/2008 keine Rolle.  

Damit steht den von einem Betriebsübergang betroffenen Arbeitneh-

mern auch das Widerspruchsrecht gemäß § 613a Abs. 6 BGB zu. 

Betriebsrat und Betriebsvereinbarung

Im Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) ist keine Regelung enthalten, 

die das Fortbestehen eines Betriebsrats bei einer Betriebsverlagerung 

ins Ausland betrifft. Eine kollisionsrechtliche Regelung im internationa-

len Privatrecht ist ebenfalls nicht ersichtlich. Vielmehr kommt in diesem 

Fall das Territorialitätsprinzip zur Anwendung. Das Vertragsstatut bietet 

mangels Abhängigkeit des BetrVG von diesem keinen Anhaltspunkt zur 

räumlichen Abgrenzung. Das deutsche BetrVG gilt deshalb nur inner-

halb der Ländergrenzen. Auch das Übergangsmandat gemäß § 21a 

BetrVG  für den ins Ausland verlagerten Betrieb findet keine Anwen-

dung, denn es setzt seinerseits voraus, dass die aus der Umstrukturie-

rung entstehende betriebliche Einheit betriebsfähig ist. Problematisch 

ist die kollektive Fortwirkung einer Betriebsvereinbarung. Grundsätz-

lich führt ein Ausscheiden aus dem Geltungsbereich des BetrVG zu ei-

ner Beendigung dieser Fortwirkung. Allerdings ist § 613a Abs.1 S. 2 

BGB als Auffangnorm dann analog zu beachten, wenn die normative 

Wirkung einer Betriebsvereinbarung aufgrund der Auslandsverlage-

rung endet. Es gelten die arbeitsrechtlichen Regelungen als Inhalt des 

Arbeitsverhältnisses fort. Dies entspricht der Feststellung des BAG für 

die Fortgeltung von Tarifverträgen.

Änderungskündigung

Nach § 613a Abs. 4 S. 1 BGB ist die Kündigung des Arbeitsverhältnisses 

aus Anlass des Betriebsübergangs verboten. Dieses Verbot bindet auch 

den ausländischen Erwerber. Das findet seinen Grund in Art. 32  

Abs. I Nr. 4 EGBGB, der die Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch 

Kündigung dem Bereich des Vertragsstatus zuordnet. Somit ist auch die  

Anwendbarkeit des § 613a Abs. 4 Satz 1 BGB von dem für das Arbeits-

verhältnis maßgeblichen Recht abhängig. Aufgrund des Günstigkeits-

prinzips ist es auch nicht durch Rechtswahl zu umgehen, da es gemäß 

Art. 30 Abs. 1 EGBGB als zwingende Norm dann zur Anwendung 

kommt, wenn ein vergleichbares Verbot nach dem für den Arbeitsver-

trag gewählten Recht nicht besteht. 

Fazit

Festzustellen ist, dass § 613a BGB selbst bei grenzüberschreitenden 

Sachverhalten Anwendung finden kann. Begründet wird das mit dem 

Arbeitsvertragsstatut als maßgeblichem Anknüpfungspunkt. Auch die 

in Europa sehr uneinheitlichen Regelungen zum Betriebsübergang  

gebieten die Anwendung des § 613a BGB zum Schutz der deutschen 

Arbeitnehmer. Die Anwendung des § 613a BGB führt durch die Qualifi-

kation als Schutzvorschrift im Sinne des Art. 8 Satz 2 Rom-I-VO 

593/2008 zu keinen wesentlichen Besonderheiten gegenüber Betriebs-

übergängen im Inland. Zu beachten ist jedoch, dass das deutsche  

Betriebsverfassungsgesetz für die übergegangenen Betriebe keine  

Geltung mehr entfaltet.  ●

DR. STEFFEN HUBER
Rechtsanwalt und Steuerberater bei der PricewaterhouseCoopers Legal 
AG Rechtsanwaltsgesellschaft in Stuttgart

MEHR DAZU 
Kompaktwissen für Berater 
Unternehmenserwerb in Recht und Praxis, Art.-Nr. 36467 

Kompaktwissen für GmbH-Berater 
Die Beratung der familien geführten GmbH, Art.-Nr. 36305 

CHEF-Seminar 
Nachfolgegestaltung bei mittelständischen Unternehmen 
und vermögenden Personen, Art.-Nr. 70641 

https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/unternehmenserwerb-in-recht-und-praxis/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/die-beratung-der-familiengefuehrten-gmbh/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/praesenzseminare/nachfolgegestaltung-bei-mittelstaendischen-unternehmen-und-vermoegenden-personen/
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Höhepunkte 2015

DATEV-Kongress 2016. Ganz nah.
    Nachdenken, Mitdenken. Miterleben.

50 Jahre DATEV: Erfolgsgeschichten schreiben. Gemeinsam.

Mit topaktuellen Thesen, Fakten, Visionen. Von renommierten Referenten.

Jetzt anmelden. www.datev-kongress.de

DATEV-Chronik 2015 ab Juli erhältlich
Die Ereignisse des Jahres auf einen Blick – vom DATEV  
IT-Campus 111 bis zu den ersten Projekten der DATEV-Stiftung. 

Was waren bei DATEV die 

wichtigsten Ereignisse und 

Themen des Jahres 2015? 

Keine Frage, als das unbe-

strittene Highlight ist die 

Eröffnung des DATEV  

IT-Campus 111 hervorzu-

heben. Die Chronik widmet 

sich ausführlich dem Neu-

bau, von der Architektur bis 

zum Schauplatz zahlreicher 

Veranstaltungen.

Daneben präsentiert die 

reich illustrierte Jahres-

chronik die große Vielfalt 

dessen, was bei DATEV  

noch ein Thema war: das 

Gütesiegel für ersetzendes 

Scannen, die Informations-

kampagne zu GoBD, der Start der elektronischen Softwareausliefe-

rung, der Relaunch des Internetauftritts, die ersten Projekte der  

DATEV-Stiftung, das Engagement für Flüchtlinge und Frauen in  

Führungspositionen, um nur einige zu nennen.

Die DATEV-Chronik 2015 (Art.-Nr. 12055) ist für drei Euro (zuzüglich 

Umsatzsteuer) über die Bestellmedien erhältlich. Dort können Sie 

auch die bislang erschienenen Bände der Jahre 1997 bis 2014 nachbe-

stellen, solange der Vorrat reicht. 

Sie sind gefragt
DATEV-Leserforum
Machen Sie mit! Sagen Sie uns Ihre Meinung zum  
DATEV magazin beim Leserforum am 10. November.

Wie gefällt Ihnen eigentlich das DATEV magazin? Wie können wir 

das Magazin für Sie noch besser gestalten? Jedes Jahr erfragt die 

Redaktion dazu Ihre Meinung und Ihre Vorstellung. Am 10. Novem-

ber 2016 veranstaltet die Redaktion des DATEV magazins daher 

wieder ein Leserforum. Auf dieser Tagesveranstaltung wollen wir 

mit Ihnen gemeinsam diskutieren. Falls Sie, lieber Leser, oder einer 

Ihrer Mitarbeiter teilnehmen möchten, schicken Sie uns bitte eine 

Nachricht an magazin@datev.de mit dem Betreff „Leserforum“.

Auf dem Titel der Chronik 2015: Dr. Heinz Sebiger, 
Dr. Robert Mayr und Prof. Dieter Kempf (v.l.). 

https://www.datev-kongress.de/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/material/datev-chronik-jahresband-2015/
mailto:magazin%40datev.de?subject=
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Zwei Welten 
organisieren

Work-Life-Balance | Wer etwas auf sich hält, managt Beruf und Familie gleichermaßen 
und sieht dabei noch lässig aus. Gut gemeinte Ratgeber schreiben vor, wie es geht. Doch 

lässt sich die Balance wirklich so einfach erreichen? Pauschal sicherlich nicht. Dass es 
dennoch funktionieren kann, beweist Kanzleiinhaberin Sabina Carbow. Sie setzt auf 

Flexibilität, Organisation, Familie und DATEV.

Autoren: Markus Dammer und Carsten Fleckenstein 

Was ursprünglich der Vereinbarkeit von Mutterschaft und Berufs-

tätigkeit galt, wandelte sich Anfang des 21. Jahrhunderts zu 

einem gesellschaftspolitischen Diskurs über die Konsequenzen der 

Beschäftigungs- und Sozialpolitik. Heute wird nicht mehr gefragt, ob 

man Familie und Beruf gleichermaßen stemmen kann oder sollte. Das 

aktuelle Selbstverständnis fragt nach dem Wie und damit nach einem 

ganz bestimmten Familienmodell. Nach wie vor stecken in erster Linie 

Frauen berufl ich zurück, wenn es um die Vereinbarkeit von Job und 

Familie geht, vorwiegend junge Mütter und Mütter kleiner Kinder. Aus 

dem Mikrozensus 2013 des Statistischen Bundesamts geht hervor, dass 

in Deutschland das gängigste Arbeitszeitmodell aus der Vollzeitbeschäf-

tigung des Vaters in Kombination mit der Teilzeittätigkeit der Mutter 

besteht – sofern beide Partner erwerbstätig sind. Sabina Carbow 

verfolgt ein anderes Modell – und ist ihrer Zeit einfach etwas voraus.

Flexibel dank Digitalisierung

Leicht werden würde es nicht. Im gleichen Maße für die Kanzlei da zu 

sein und für die Familie, kostet Kraft. Das wusste Sabina Carbow, als sie 

Ende 2013 ihr drittes Kind erwartete und sich entschied, ihre eigene 

Kanzlei zu gründen. Dennoch war sie überzeugt, dass es einen Weg gäbe, 

um beide Welten gleichermaßen unter einen Hut zu bekommen. Wäh-

rend sie in der Gründungsphase an ihrem Business-Plan schrieb, stand 

für sie von Anfang an eines fest: Die Kanzlei müsse ticken wie ein Uhr-

werk, wenn sie in fünf Jahren zwei bis drei Vollzeitkräfte beschäftigen 

wollte. Schließlich sollte die Familie nicht nur nebenher laufen. Es bedurf-

te also einer Organisation, die die Infrastruktur der Kanzlei am Laufen 

hielt, ohne sich an feste Zeiten zu binden. Eine passende Software war 

schnell ausgemacht, erinnert sich Sabina Carbow: „Von Beginn an habe 

ich mich deshalb auf die digitalen Möglichkeiten konzentriert, die Zeit 

einsparen und ein Maximum an Flexibilität bieten.“ Gleich nach der 

Kanzleigründung entschied sie sich für die DATEV-Cloud. Ein stationärer 

PC oder Server bot nicht die Flexibilität, die sie brauchte. Notwendig wa-

ren Wartungsfreiheit und Mobilität. Sie wollte keine Zeit für Updates op-

fern und jederzeit von unterwegs auf Daten und Programme zugreifen. 

Heute kann sie sowohl beim Mandanten vor Ort mit Notebook die Buch-

führung erledigen als auch von zu Hause aus arbeiten. „Meinen Mandan-

ten ist mein Arbeitsort nicht wichtig, für sie zählen Ergebnisse und dass 

ich erreichbar bin“, so die Mutter dreier Kinder. Das kann Sabina Carbow 

dank Technik und straff er Organisation zu 100 Prozent gewährleisten – 

und ihren Mandanten sogar noch zeitliche Vorteile bieten. Sie macht 

auch Termine nach 19 Uhr, wenn ihre Kinder bereits im Bett liegen.

Es bleibt der Spagat

Allerdings zeigen späte Arbeitszeiten auch, dass Vereinbarkeit von Be-

ruf und Familie ein Spagat bleibt – vorerst zumindest. Laut einer von 

Roland Berger präsentierten Studie vom Dezember 2014 ist ein ausge-

wogenes Verhältnis von Vollzeitarbeit und Familienzeit selten. Gerade 

Angestellte in deutschen Unternehmen beklagen fl exible Arbeitszeit-

modelle. Sabina Carbow kann als Selbstständige anders als die meisten 

Arbeitnehmer ihr eigenes Arbeitsmodell weitestgehend selbst steuern. 

Unterstützende Software bleibt dennoch wesentlich. Was auch Sabina 

Carbow für ihre Kanzlei zu nutzen weiß. Das bestätigt auch die Roland- 

Berger-Studie. Digitalisierung und neue Kommunikationstechnologien 

stützen laut der Studie eine familienfreundliche Politik in den Unterneh-

men. Besonders begeistert sei sie von den Möglichkeiten, die die Soft-

ware DATEV Unternehmen online bietet. Daher hat sie die meisten 

Mandanten bereits umgestellt, so Carbow. Im Detail sieht das dann so 

aus: Nach Absprache werden die Belege durch die Mandanten selbst 

oder in der Kanzlei digitalisiert. Diese werden dann teilweise per OCR-

man Familie und Beruf gleichermaßen stemmen kann oder sollte. Das 

aktuelle Selbstverständnis fragt nach dem Wie und damit nach einem 

ganz bestimmten Familienmodell. Nach wie vor stecken in erster Linie 

Frauen berufl ich zurück, wenn es um die Vereinbarkeit von Job und 

und ihren Mandanten sogar noch zeitliche Vorteile bieten. Sie macht 

auch Termine nach 19 Uhr, wenn ihre Kinder bereits im Bett liegen.

Es bleibt der Spagat

Allerdings zeigen späte Arbeitszeiten auch, dass Vereinbarkeit von Be-
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Erkennung a ls  Bu-

chungsvorschlag über-

nommen. Der Beleg ist un-

mittelbar mit dem Buchungs-

satz verknüpft. Das klappt in 

den meisten Fällen reibungslos 

und bietet im Bilanzgespräch die 

Möglichkeit, Fragen direkt auf Belegbild-

ebene zu beantworten. Besprechungen fi nden 

in den Unternehmen oder in der Kanzlei statt – unabhängig vom Aufbe-

wahrungsort der Akten. Das schätzen ihre Mandanten sehr. „Weil auf 

diese Weise alle Belege digital vorliegen, hat jeder in der Kanzlei einen 

Überblick“, erklärt Sabina Carbow. „Kein langes Suchen, kein Nachfor-

schen, keine selbst gestrickten Excel-Kontrolllisten.“ 

Ein funktionierendes Netzwerk

Technische Organisation ist nur eine Säule, ein funktionierendes famili-

äres Netzwerk die zweite. Die Unterstützung des Partners und fl exible 

Betreuungsmöglichkeiten sind unabdingbar. Gerade wenn Unvorher-

sehbares geschieht, braucht es mehr als nur einen gut aufgestellten 

technischen Prozess. Am Vorabend werden daher Taschen gepackt, 

Kleidung für den nächsten Tag bereitgelegt und der Frühstückstisch ge-

deckt. So kann morgens um sieben ein gemeinsames Familienfrühstück 

stattfi nden – mit Kindern, Mann und Oma. Danach bringt sie die Kinder 

in den Kindergarten und erledigt einen Teil der Haushaltsführung. Und 

wenn es familiär eng wird, weil die Oma ausfällt, Termine abends statt-

fi nden und der Ehemann unterwegs ist, verfügt Sabina Carbow über ein 

Netzwerk von vier verantwortungsbewussten Babysitterinnen. Kennen-

gelernt hat sie die Mädels über ihr Hobby, das Reiten. „Und eine der 

vier springt immer ein“, sagt Sabina Carbow. In Kanzlei und Familie ist 

Organisation das Zauberwort für Flexibilität und Effi  zienz. Dafür hält 

Sabina Carbow in ihrer Kanzlei alle Prozesse so schlank wie möglich. 

DATEV-RZ-Bank-Info und Zahlungsverkehr helfen, beispielsweise Kon-

todaten des Mandanten fast automatisiert als Buchungsvorschlag ein-

zuspielen. Das reduziert zeitlichen Aufwand und Eingabefehler. Mit 

dem Zugriff  auf die Steuerkonten ihrer Mandanten oder der Nutzung 

der vorausgefüllten Steuererklärung ist Sabina Carbow fast unabhängig 

von den Öff nungszeiten der Finanzverwaltung. Dennoch ist eine Kanzlei 

im Operativen nur so effi  zient, wie es das Konzept zulässt, das durch 

Management und Organisation den Rahmen vorgibt. Konsequent wer-

den daher in der Kanzlei Aufträge geplant, Zeit- und Honorarbudgets 

festgelegt. Unterstützt wird Sabina Carbow hier von DATEV Eigenorga-

nisation. Die Kanzleimitarbeiter erfassen Zeiten, schreiben Rechnungen 

und überwachen Deckungsbeiträge. Voraussetzung ist eine organisierte 

und auf Vertrauen basierende Zusammenarbeit mit den Mandanten. 

Eine gute Kommunikation und der Mut, auch mal Unangenehmes anzu-

sprechen, sei das A und O. Denn das bringe der Kanzlei freie Zeiträume 

und spare dem Mandanten bares Geld, so Carbow. „Wenn die Zusam-

menarbeit im Ausnahmefall nicht funktioniert und ich auch mal zeitin-

tensiven und honorarschwachen Mandanten kündigen muss, ist unter-

nehmerischer Mut gefragt. Deshalb nehme ich bewusst nur noch Man-

danten an, die zu meiner Kanzlei passen. Dadurch erreiche ich rei-

bungslose Abläufe mit hoher Qualität bei gleichzeitigem Maximum an 

Flexibilität – und darauf kommt es mir an“, erklärt sie. 

„Der Mensch ist wichtig“

Ebenso wie die Akquise neuer Mandanten ist die intensive Betreuung 

der Bestandskunden unabdingbar. Die meisten fi nden über die Empfeh-

lung zufriedener Mandanten zur Kanzlei Carbow. Daher pfl egt die Steu-

erberaterin trotz eines durchgetakteten Tags die Beziehungen zu ihren 

Mandanten. „Der Mensch ist wichtig“, betont Carbow. Wie sie für ihre 

Kinder da ist, kümmert sie sich um ihre Mandanten, auch wenn es mal 

um mehr als steuerliche Fragen geht. Und so wirkt es fast schon famili-

är, wenn sie Geburtstagsgrüße an ihre Mandanten versendet oder Man-

dantenveranstaltungen in der Adventszeit gibt – begleitet von Gesprä-

chen über Fachliches, DATEV, Persönliches – natürlich alles bei Plätz-

chen und Kaff ee. Es ist vielleicht noch ein längerer Weg, bis gesamtge-

sellschaftlich von einer wahren Vereinbarkeit von Familie und Karriere 

gesprochen werden kann. Technische Möglichkeiten und damit einher-

gehend gesellschaftlicher Wandel bereiten den Weg, den Sabina Car-

bow bereits beschreitet. Rückblickend auf die Phase der Kanzlei- und 

Familiengründung fasst Sabina Carbow zusammen: „Kanzlei und Fami-

lie müssen kein Widerspruch sein. Klare Ziele, richtige Technik, Opti-

mismus sowie Mut, eine gehörige Portion Disziplin und familiärer Rück-

halt sind die Komponenten, um als Steuerberaterin die eigene Kanzlei 

und Familie zu vereinen.“  ●  Weitere Infos unter: www.datev.de/startup

MARKUS DAMMER
Mitarbeiter DATEV, Gründungsberatung

CARSTEN FLECKENSTEIN
Redaktion DATEV magazin

satz verknüpft. Das klappt in 

den meisten Fällen reibungslos 

und bietet im Bilanzgespräch die 

Möglichkeit, Fragen direkt auf Belegbild-

festgelegt. Unterstützt wird Sabina Carbow hier von DATEV Eigenorga-

nisation. Die Kanzleimitarbeiter erfassen Zeiten, schreiben Rechnungen 

und überwachen Deckungsbeiträge. Voraussetzung ist eine organisierte 

und auf Vertrauen basierende Zusammenarbeit mit den Mandanten. 

DATEV - 30-31 - Kanzleimanagement - Karriere Familie - für App.indd   31 14.06.16   10:15

https://www.datev.de/web/de/top-themen/steuerberater/weitere-themen/start-mit-datev/
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KANZLEIMANAGEMENT Customer Relationship Management

Werkzeuge für  
Kundenbeziehungen

CRM-Software | Für Antje-Kathrin Schumann ist als Head of Customer Management  
Advisory bei der KPMG AG eine gute und langfristige Kundenbeziehung wichtig. Sie  

achtet auf die Gestaltung der Kundenbeziehungsprozesse und geht auf die Wünsche ihrer  
Mandanten individuell ein. Dabei wird sie von einer CRM-Software unterstützt.   

Autorin: Antje-Kathrin Schumann

Wenn ein Mandant beispielsweise möchte, dass die Korrespon-

denz zwischen ihm und unserer Steuerberatung ausschließlich 

per E-Mail erfolgt, stellen wir uns natürlich darauf ein. Solche indivi-

duellen Präferenzen sowie Mandanten- und Kontaktdaten speichern 

und pflegen wir zentral in einem Customer-Relationship-Manage-

ment-System, kurz CRM. Diese Software ist speziell auf das Kunden-

beziehungsmanagement zugeschnitten und meinen Kollegen und mir 

liegen damit alle wichtigen Informationen für eine gekonnte Kunden-

kommunikation vor.  

Bestandteile eines CRM-Systems

Die Bestandteile eines Customer-Relationship-Management-Systems für 

eine Professional Services Firm (einem Unternehmen, das wissensintensi-

ve Dienstleistungen für Kundenunternehmen anbietet) wie Steuerbera-

tung, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Rechtsanwaltsgesellschaft oder 

Unternehmensberatung ähneln denen vieler Industrielösungen:

Diese Punkte sind – ähnlich wie die Bausteine eines Baukastens –  

autark und können daher auch unabhängig voneinander eingesetzt 

werden. Einen lösungsorientierten, langfristigen und ganzheitlichen 

Ansatz bietet allerdings nur eine vollständige Integration aller  

Bestandteile – und somit den größten Nutzen für das Unternehmen. 

Inhalte des CRM-Baukastens 

Marketing

Der Baustein Marketing enthält die wichtigen Werkzeuge Kampagnen-

management sowie Kundensegmentierung. Das Kampagnenmanage-

ment befasst sich mit dem klassischen Einsatz von Marketinginstrumen-

ten wie dem Versand von Marketingmaterialien per E-Mail, Postbrief oder 

auch der Integration von Webseiteninhalten. DATEV bietet hier ein gutes 

Beispiel für eine effiziente Nutzung dieser Werkzeuge, indem  

Informationen zum Beispiel zu neuen Steuergesetzgebungen über die ge-

nannten Kanäle an den Kunden verteilt werden. Daneben können im Rah-

men von Kampagnen auch Fachvorträge, Informationsveranstaltungen, 

Schulungen, Webinare, Studien, Flyer oder Grußkarten eingesetzt  

werden. Über eine Kundenbefragung kann anschließend geprüft werden, 

ob die Maßnahmen erfolgreich waren, um dann die Herangehensweise 

an die Zielgruppe zu personalisieren und zu verbessern. Ein erfolgreiches 

Kampagnenmanagement setzt eine Kundensegmentierung mit der Iden-

tifizierung der richtigen Adressaten, der Zielgruppe, für eine Kampagne 

voraus. Für die Steuerberatung können Attribute wie der Standort poten-

zieller Mandanten, angebotene Dienstleistungen der Steuerberatung 

oder auch anstehende Veranstaltungen als Grundlage für die  

Identifizierung von Zielgruppen dienen. Kampagnenumfang und -inhalt 

richten sich dann nach dem potenziellen Mehrwert der Kampagne und 

der relevanten Kundengruppe. Für kleine Dienstleister wie eine Steuerbe-

ratungskanzlei ist es essenziell, die Auswahl der Mandanten auch im  

Anschluss der Kampagnen weiter zu beobachten und die Profitabilität  

einer Zusammenarbeit stets im Fokus zu behalten. Die Identifizierung 

dieser relevanten Kunden kommt im Umkehrschluss auch den Kanzlei-

mitarbeitern zugute, die wiederum effizienter arbeiten können, wenn  

Fokus und Aufwand auf profitable Kunden gerichtet werden. 

Vertrieb

Die Kernkompetenzen im Vertrieb bilden sich rund um die Bedürfnisse 

der Kunden. Eine umfangreiche Analyse der Kundenbedürfnisse und 

die Abdeckung derselben mit dem eigenen Angebot stehen im Vorder-

grund der vertrieblichen Aktivitäten. Dafür gilt es, den regelmäßigen 

und personalisierten Kontakt zum Kunden zu suchen. Meine Steuerbe-

ratung führt Telefonate, schreibt E-Mails oder schlägt auch persönliche 

Treffen vor. Die positiven Ergebnisse solcher Aktivitäten resultieren in 

sogenannten Leads oder Opportunities. In Abhängigkeit von der Unter-

nehmensgröße und dem Geschäftsmodell können hier bereits unqualifi-
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zierte Geschäftsanbahnungen (Leads) aufgenommen und im nächsten 

Schritt sogar aktiv bearbeitet werden. Die Steuerberatung pflegt hier 

aufgrund der Größe und des Geschäftsmodells lediglich die Bearbei-

tung von qualifizierten Geschäftsanbahnungen (Opportunities). Diese 

werden durch das Instrument des Wettbewerb-Benchmarkings aktiv be-

arbeitet. Darauf folgt bestenfalls die Angebotserstellung. Diese beinhal-

tet Zeitrahmen, Preis und (im Fall der Steuerberatung) die Dienstleis-

tung. Ebenso wie im Marketing sollten auch im Vertrieb der Umfang der 

Aktivitäten und Maßnahmen in Relation zur Komplexität und Profitabili-

tät im Auge behalten werden. Auf Basis täglicher Stundenaufnahmen 

stellt meine Steuerberatung am Ende des Monats oder bei Beendigung 

eines Auftrags die Dienstleistung in Rechnung. Wurde das CRM-System 

in das Finanzsystem integriert, geht das besonders einfach, denn die 

Rechnungsstellung kann auf Basis eines hinterlegten Workflows auto-

matisch erstellt werden. Auch weitere Funktionalitäten wie Erinnerun-

gen an gewisse Serviceangebote und Dienstleistungen können mit sol-

chen Workflows proaktiv und automatisch generiert werden.

Analytics

Für eine nachhaltige Umsetzung des Geschäftsmodells können im Rah-

men des Bausteins Analytics die Unternehmenszahlen in Auswertun-

gen, Key Performance Indicators (KPI) und Wettbewerber-Benchmarks 

aufbereitet werden. 

Konzerne und große Unternehmen können hier auch über die historische 

und aktuelle Betrachtung der Geschäftslage hinausgehen und die soge-

nannten Predictive Analytics zur Prognose von Geschäftsentwicklungen 

nutzen. Hierfür werden sowohl Muster in historischen Daten analysiert 

als auch externe Quellen beispielsweise zur Competitive Intelligence  

einbezogen, damit realistische Prognosen erstellt werden können.

Personal

Mitarbeiter einer Steuerberatungskanzlei müssen nicht nur mit fachli-

chen Grundvoraussetzungen punkten, sondern auch mit einer hohen 

sozialen Kompetenz. In der Auswahl des passenden Personals muss 

also darauf geachtet werden, dass die Bewerber Allrounder mit ausge-

prägten Fähigkeiten im Umgang mit Mandanten sind. Das können Sie 

beispielsweise schon in den ersten Gesprächen mit gezielten Fragen 

und Rollenspielen abtasten.

Collaboration

Ein weiteres Beispiel eines essenziellen CRM-Bausteins ist die Collabo-

ration. Mit diesem Baustein wird die gesamte Customer Experience  

betrachtet und eine Begleitung des Kunden über sämtliche Dienstleis-

tungen angestrebt. Denkt man in diesem Zusammenhang an die  

Steuerberatung, wird jedoch deutlich, dass eine Diversifikation in  

angrenzende Themengebiete und Dienstleistungen schwer umsetzbar 

ist. Die Zusammenarbeit mit einer Anwaltskanzlei bietet hingegen die 

Möglichkeit, einen reibungslosen Übergang zwischen Steuerberatung 

und Rechtsberatung für den Kunden zu schaffen, und vermittelt ihm das  

Gefühl, alle Lösungen aus einer Hand zu erhalten.

Systeme

Die Integration und Abstimmung dieser Bausteine werden mittlerwei-

le durch eine Vielzahl von kleinen und großen Customer-Relationship-

Management-Software-Lösungen unterstützt. Das CRM-System integ-

riert Marketing-, Sales- und Serviceprozesse und bietet so die  

Möglichkeit, einen regen und systematisierten Austausch mit dem 

Kunden zu pflegen. Auch DATEV unterstützt die Anwender bei der  

effizienten Herangehensweise der Kommunikation mit Kunden und 

Mandanten, indem Arbeitsgruppen den Arbeitsaufwand erleichtern, 

bei gleichzeitiger Vergrößerung der adressierten Zielgruppe. 

Dokumentation und Verwaltung der Kundenbeziehungen haben sich 

in den letzten Jahren vielleicht stark verändert – denken Sie an die 

Kundenkarteien der 1980er-Jahre –, doch steht auch heute noch allein 

der Kunde im Fokus.  ●

ANTJE-KATHRIN SCHUMANN
Senior Manager, Head of Customer Management Advisory,
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

CUSTOMER EXPERIENCE

CRM-BAUKASTEN

VERTRIEBMARKETING SERVICE

- KAMPAGNENMANAGEMENT

- KUNDENSEGMENTIERUNG

- AKTIVITÄTENMANAGEMENT

- LEADMANAGEMENT

- OPPORTUNITYMANAGEMENT

- ANGEBOTSMANAGEMENT

- AUFTRAGSMANAGEMENT

- STUNDENSCHREIBUNG + 

  - RECHNUNGSSTELLUNG

REMINDER CUSTOMER EXPERIENCE

ANALYTICS

PERSONAL 
Talent Management und Recruiting, Hiring und People Development

SYSTEME



Im Herbst löst DATEV den bisherigen Microsoft-SQL-Server 2008 R2 

ab und installiert den Microsoft-SQL-Server 2014. Bei der Umstel-

lung werden die SQL-Datenbanken in ein neues Format konvertiert. 

Prüfen Sie Ihre Datenbanken auf Fehlerfreiheit am besten vor der 

Programm-DVD 10.0. Damit die Konvertierung reibungslos ablaufen 

kann, müssen alle Datenbanken Ihrer Kanzlei technisch fehlerfrei sein. 

DATEV empfiehlt deshalb vor Installation der neuen Herbst-DVD eine 

Datenbankprüfung und -sicherung.

Mehr zur Vorgehensweise finden Sie in der Info-Datenbank im Doku-

ment: Prüfung und Sicherung von Microsoft-SQL-Datenbanken mit 

dem DATEV SQL-Manager unter: www.datev.de/info-db/1013210

Bei der Aktualisierung einer bereits bestehenden DATEV-Umge-

bung begleiten Sie Hinweisfenster durch den Installationsprozess:

•  Am Anfang der Upgrade-Installation wird seitens DATEV über-

prüft, ob bei der Datenbankprüfung in den letzten sieben Tagen 

Fehler aufgetreten sind.

•  Falls Sie Ihre Datenbanken seit mehr als sieben Tagen nicht ge-

prüft haben, wird im Installationsablauf eine Sofortprüfung aller 

Datenbanken angeboten. Bitte nutzen Sie unbedingt diese Prüf-

möglichkeit.

Mehr zur Umstellung auf den Microsoft-SQL-Server 2014 lesen Sie in 

der Info-Datenbank (Dok.-Nr. 1080713) unter:

www.datev.de/info-db/1080713

Auslieferung der neuen DATEV-Programm-DVD 10.0 

Die Auslieferung der neuen DVD startet voraussichtlich im August.  

Ab Juli können Sie sich auf www.datev.de/neuerungen über die wich-

tigsten Neuerungen und alle weiteren Programmänderungen infor-

mieren. Dort finden Sie auch Dokumente der Info-Datenbank zu den 

aktuellen Programmversionen sowie Installationshilfen.

Vor der Programm-DVD 10.0 
Datenbanken prüfen und sichern
Wechsel zum Microsoft-SQL-Server 2014

DATEV stellt im Herbst auf den Microsoft-SQL-Server 2014 um und konvertiert dafür die SQL-Datenbanken in 
ein neues Format. Damit dies reibungslos funktioniert, müssen alle Datenbanken Ihrer Kanzlei technisch fehler-
frei sein. Prüfen und sichern Sie daher Ihre Datenbanken, bevor Sie die neue Programm-DVD 10.0 installieren. 

MEHR DAZU
Wer wissen möchte, wann er seine DVD erhalten wird,  
findet in den Service-Anwendungen unter Versandstatus 
Informationen zu Versanddatum oder Versandart.  
Mehr dazu finden Sie in der Info-Datenbank unter:  
www.datev.de/info-db/1020609 
 
Auf www.datev.de/neuerungenausblick sehen Sie,  
an welchen zukünftigen Programmverbesserungen und 
Neuerungen gerade gearbeitet wird.

Durch diese vorbeugenden Schritte 
vermeiden Sie Datenverluste:

Richten Sie einen Prüf- und Sicherungslauf 
ein und ermitteln Sie den aktuellen Zustand 

Ihrer Datenbanken.

Sichern Sie Ihre geprüften Daten auf einem externen
Medium (zum Beispiel USB-Platte, Bandlaufwerk)

01

02

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

JULI 2016
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https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/1013210
https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/1080713
https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/1080713
https://www.datev.de/web/de/aktuelles/neuerungen-in-den-datev-programmen/
https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/1020609
https://www.datev.de/web/de/aktuelles/neuerungen-in-den-datev-programmen/ausblick-auf-geplante-neuerungen/
https://www.datev.de/web/de/aktuelles/datev-news/
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Neuerscheinungen: Thema Pflege

DATEV Konsolidierung

DATEV magazin: Herr Weber, wann fordern Banken einen konsoli-

dierten Abschluss?

KARL-HEINZ WEBER: Wir tun das grundsätzlich dann, wenn der Kre-

ditnehmer Teil einer Firmengruppe ist. Wir wollen die wirtschaftlichen 

Verhältnisse der gesamten Gruppe einschätzen können. Der konsoli-

dierte Abschluss ist neben den Einzelabschlüssen die von uns bevorzug-

te Informationsquelle, die uns dazu dient, wechselseitige interne Leis-

tungsverhältnisse besser zu erkennen und zu beurteilen. Im Ergebnis 

steht die Gruppe als wirtschaftliche Einheit im Mittelpunkt der Betrach-

tung der Sparkasse Koblenz.

DATEV magazin: Welche Anforderungen stellen Sie an einen kon-

solidierten Abschluss?

KARL-HEINZ WEBER: Zunächst einmal müssen natürlich sämtliche 

Gruppenmitglieder einbezogen werden. Dann müssen gruppeninterne 

Leistungen und Verrechnungen in der Bilanz und Gewinn-und-Verlust-

Rechnung neutralisiert sein. So werden die gruppenexternen Leistun-

gen der wirtschaftlichen Einheit transparent.

DATEV magazin: Das ist erst der Anfang …

KARL-HEINZ WEBER: Richtig, der konsolidierte Abschluss bildet die 

Grundlage der Analyse mit Kennzahlen in Bezug auf mehrere Kriterien. 

Da ist die Ertragslage, zum Beispiel in Bezug auf die Cashflow-Rate; da 

ist die Vermögenslage, zum Beispiel in Bezug auf die Eigenkapitalquo-

te; und da ist die Finanzlage, etwa die Kreditorenlaufzeit. Auf diesen Kri-

terien wiederum basiert das Finanz-Rating und somit letztlich auch das 

gesamte Rating-Ergebnis des Kreditnehmers.

DATEV magazin: Bringt diese Art von Abschluss eigentlich auch 

den Unternehmen etwas?

KARL-HEINZ WEBER: Ein wesentlicher Vorteil für alle Beteiligten ist 

ein transparenter Einblick in die Leistungskraft der Unternehmens-

gruppe als Ganzes. Im Ergebnis können Effekte in der Rating-Note mit 

allen daraus resultierenden Ausstrahlungen hinsichtlich Risiko, Preis 

und Verhandlungsmöglichkeiten entstehen. Insbesondere können  

Unternehmen negative Bewertungen vermeiden, die sich bei fehlen-

dem Einblick in die Gruppe ergeben. Der konsolidierte Abschluss ist 

also eine sehr gute Grundlage für zielgerichtete, partnerschaftliche 

Gesprächsergebnisse.

MEHR DAZU
Das Programm DATEV Konsolidierung unterstützt Sie dabei, 
konsolidierte Gruppenabschlüsse für Ihren Mandanten zu 
erstellen. Sie können Einzelabschlüsse aus unterschiedlichen 
Datenquellen übernehmen und unternehmensinterne Verflech-
tungen eliminieren. Dabei spielen die Währung, der Konten-
rahmen als auch die Gesellschaftsform oder Zuordnungstabelle 
keine Rolle. 

Weitere Infos zu der DATEV-Lösung zur Konsolidierung unter: 
www.datev.de/konsolidierung 
 
Kontakt: 
Fragen zum Programm beantwortet der Programmservice 
Konsolidierung 
Telefon: +49 911 319-32400 
E-Mail: konsolidierung@service.datev.de

Die Transparenz hilft, negative Bewertungen zu vermeiden 

Banken fordern immer häufiger konsolidierte Abschlüsse. Karl-Heinz Weber, stellvertretendes Vorstandsmitglied 
der Sparkasse Koblenz, erklärt, worauf es dabei ankommt – und was es für beide Seiten bringt.

Fachliteratur

Die Regelungen beim Thema Pflege sind sehr speziell. Neue Fachbücher liefern notwendiges Hintergrundwissen.

Kompaktwissen Lohn und Personal:  
Besonderheiten der Lohnabrechnung bei Pflegekräften

Dieses Kompaktwissen zeigt, wie Pflegekräfte sachge-

recht abgerechnet werden. Behandelt werden die Zeit-

erfassung, die Abgeltung von Urlaubs- und Lohnfort-

zahlungsansprüchen und die Abrechnung von Zuschlä-

gen. Es richtet sich an Mitarbeiter in Steuerkanzleien, 

die für Mitarbeiter in ambulanten oder stationären Pfle-

gebetrieben die Lohnabrechnung durchführen. 

Top Features:

•  Pflege-Mindestlohn-Verordnung in der Praxis 

• Zuschläge richtig abrechnen 

•  Abrechnung von Dienstwagen bei Privatnutzung ambulanter Pflegedienste

ET 06/2016, Print Art.-Nr. 36623, E-Book Art.-Nr. 19299

Fachbuch: 
Ratgeber häusliche Pflege, 2. Auflage

Immer mehr Menschen sind heute pflegerisch aktiv, 

statt pflegebedürftige Angehörige in einem Heim un-

terzubringen. Der Gesetzgeber unterstützt diesen 

Schritt mit Freistellungen, der Option auf Pflegegelder 

und staatlichen Zuschüssen. Das Pflegestärkungsge-

setz II, das sich in wesentlichen Teilen zum 1. Januar 

2017 auswirken wird, bringt Änderungen mit sich. 

Top Features:

•  Ratgeber für Angehörige und Betroffene 

• Ausländische Pflegekräfte – was ist zu beachten?  

•  Rechtlicher und steuerrechtlicher Überblick 

 ET 05/2016, Print Art.-Nr. 36042, E-Book Art.-Nr. 19331

https://www.datev.de/web/de/o-n/zga/konsolidierte-abschluesse/
mailto:konsolidierung%40service.datev.de?subject=
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/36623-besonderheiten-der-lohnabrechnung-bei-pflegekraeften/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-e-books/19299-besonderheiten-der-lohnabrechnung-bei-pflegekraeften-e-book/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/ratgeber-haeusliche-pflege-2-auflage/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-e-books/ratgeber-haeusliche-pflege-2-auflage/
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Im Rahmen der IP-Umstellung mussten die bisherigen vierstelligen  

Durchwahlnummern der DATEV-Hotlines auf fünf Stellen erweitert 

werden. Viel ändert sich aber nicht: Es ist in den meisten Fällen ledig-

lich eine 3 der bisherigen Durchwahl vorangestellt. 

Um Ihnen den Umstieg zu erleichtern, sind Ihre Ansprechpartner bis 

voraussichtlich März 2017 sowohl unter den bisherigen als auch unter 

den neuen Rufnummern erreichbar. Bitte nutzen Sie diese Übergangs-

zeit und passen Sie gegebenenfalls bei Ihnen gespeicherte Rufnum-

mern an. Die neuen Rufnummern können Sie ab sofort verwenden. 

Das aktualisierte Telefonverzeichnis finden Sie in der Info-Datenbank   

(Dok.-Nr. 0908003).

DATEV-Hotlines: neue Rufnummern 
Geänderte Rufnummern nach IP-Umstellung

Die bisher vierstelligen Durchwahlnummern der DATEV-Hotlines sind im Rahmen der Umstellung auf die IP-Te-
lefonie auf fünf Stellen erweitert worden. Für Sie ändert sich aber nicht viel: Ihre Ansprechpartner sind bis März 
2017 unter der alten Rufnummer erreichbar, oder Sie stellen eine 3 der bisherigen Durchwahlnummer voran.  

DATEV NEWS

Mehr Qualität in der Fibu

DATEV magazin: Im Rahmen der Umsetzung der GoBD (Grund- 

sätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von  

Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form 

sowie zum Datenzugriff) müssen auch die EB-Werte der FIBU-Kon-

ten festgeschrieben werden – wie handhaben Sie das in der Praxis?

EVELYN OETTINGER: Wir übernehmen die EB-Werte, die sicher sind. 

Da wir mit einem geprüften Kanzleimanagement arbeiten, ist es so, 

dass Verbindlichkeiten oder beispielsweise Rechnungsabgrenzungs-

posten immer abgestimmt sind. Aus diesem Grund ist es für uns kein 

Problem, diese Werte zum einen zu übernehmen und zum anderen 

auch bereits sofort festzuschreiben.

DATEV magazin: Welche Vorteile sehen Sie im Festschreiben der 

EB-Werte?

EVELYN OETTINGER: Vorteile sehe ich einfach darin, dass Abstim-

mungen laufend erledigt sind und es keine Verschiebungen gibt, wie 

beispielsweise: Ach, jetzt ist im Dezember so viel zu tun, mach ich das 

mal nächsten Monat. Es kann sein, dass Mitarbeiter so denken,  

menschlich ist es ja auch. Durch die Tatsache, dass laufend festge-

schrieben wird, wird es meines Erachtens zu noch weniger Nachbu-

chungen im Vorjahr kommen, was sehr gut ist, weil es immer zusätzli-

chen Aufwand bedeutet, das Jahr nochmals zu öffnen.

DATEV magazin: Gibt es Konten, bei denen Sie anders verfahren, 

die Sie jetzt zum Beispiel später übernehmen?

EVELYN OETTINGER: Wir verfahren bei variablen Kapitalkonten  

anders und auch bei den Rückstellungskonten. Hier ergeben sich bei 

Erstellung des Jahresabschlusses immer noch Änderungen. Aus  

diesem Grund tragen wir diese Konten nicht schon mit Erstellung der 

Januarbuchhaltung wieder vor.

DATEV magazin: Was empfehlen Sie Kollegen, die diese Vor- 

gehensweise eher kritisch sehen?

EVELYN OETTINGER: Ich sehe es so, dass die Zeiten sich einfach än-

dern und dass man sich mit so trivialen Dingen wie dem Festschreiben 

von EB-Werten einfach abfinden sollte. Mein Motto ist es eher, mich 

nicht mit Problemen zu beschäftigen, sondern Lösungen zu suchen. 

Die Lösung ist hier sehr einfach, EB-Werte vortragen und fertig.

Eröffnungsbilanz-Werte (EB-Werte) festschreiben

Welche Vorteile bringt das Festschreiben der EB-Werte für die Qualität der Finanzbuchführung? Und wie ist  
das in der täglichen Praxis zu handhaben? Die Antworten darauf kennt die Steuerberaterin Evelyn Oettinger, 
weil sie und ihr Team bisher damit gute Erfahrungen gemacht haben. 

Die Änderungen betreffen unter anderem:  

• DATEV-Programmservice 

• Fileservice 

• Installations-Hotlines und DATEV-Installationsservice 

• Logistik-Center 

• Hotline zum Seminarangebot 

Diese Rufnummern ändern sich nicht: 

• DATEV-Telefonzentrale +49 (911) 319-0 

• DATEV-Niederlassungen 

• Mobiltelefonnummern 

• 0800-Servicerufnummern 

https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/0908003
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Erst informieren, dann kaufen
Drucker-/Scanneranalyse

Die Drucker-/Scanneranalyse fasst alle wichtigen Fakten für einen anstehenden Kauf in einer Datenbank  
übersichtlich zusammen. Eine Neugestaltung der Online-Anwendung macht jetzt die Handhabung einfacher. 

Wer einen neuen Drucker oder Scanner anschaffen möchte, hat eine riesige Auswahl vor 

sich. Welche Geräte am besten mit DATEV-Software zusammenarbeiten, Tipps zur Konfigu-

ration und bekannte Einschränkungen finden Sie auf www.datev.de/druckeranalyse oder 

www.datev.de/scanneranalyse.

Die Online-Anwendung verfügt jetzt über moderne Such- und Filtermöglichkeiten und eine neue in-

tuitive Oberfläche. Von der Einstiegsseite gelangen Sie direkt zur Druckeranalyse und Scannerana-

lyse, jeweils mit Geräteübersicht und Kaufentscheidungshilfe, in der Druckeranalyse zusätzlich mit 

Treiberempfehlungen, Einschränkungen und Tipps. In der Drucker-Kaufentscheidungshilfe sind 

die Geräte gelistet, die von DATEV-Partnern mit DATEV-Programmen getestet wurden. Mehr zu 

den DATEV-Partnern für Druckausgabegeräte finden Sie in der Info-Datenbank (Dok.-Nr. 0908241). 

 

Wie funktioniert die Suche? 

Nach Aufruf der Drucker-Kaufentscheidungshilfe sehen Sie in der linken Navigation unter  

Hersteller die Kooperationspartner, die aktuell Geräte in Verbindung mit DATEV-Software  

getestet haben. Sie können das gewünschte Gerät in den Suchschlitz eingeben oder ein beliebi-

ges Gerät per Kriterienauswahl suchen. Mit Klick auf einen Treffer werden Details angezeigt. In 

der Druckerübersicht finden Sie alle DATEV-Partner für Druckausgabegeräte mit einem Teil ihrer  

Drucker- und Kopierermodelle und deren Details. Unter Treiberempfehlung sehen Sie die herstel-

lergetesteten Treiber. In der Rubrik Einschränkungen und Tipps finden Sie bisherige Erfahrungen 

zu den Geräten: Problemlösungstipps oder auch Restriktionen, wenn es keine Abhilfen gibt. 

Haben Sie Anregungen, Verbesserungsvorschläge oder eigene Erfahrungen zur Drucker-/

Scanneranalyse? Dann schreiben Sie bitte an druckeranalyse@datev.de

Drucker-Kaufentscheidungshilfe

Suche

339 Treffer

Drucker 
Kaufentscheidungshilfe

TOSHIBA TEC Germany Imaging
Systems GmbH

Brother International GmbH

SHARP ELECTRONICS (EUROPE)
GmbH

Konica Minolta Business Solutions
Deutschland GmbH

OKI Systems (DEUTSCHLAND) GmbH

Canon Deutschland GmbH

KYOCERA Document Solutions
Deutschland GmbH

69

51

36

56

50

50

27

90

37

28

49

28

32

23

21

8

Vom Hersteller getestet

Windows 8.1 x64

Windows 7 x64

Windows Server 2012
Terminalserver

Windows 7 x64 (WTS2K12-RDP-
Client)

Windows 7 x86

Windows Server 2008
Terminalserver x64

Windows 7 x86 (WTS2K12-RDP-
Client)

Windows 8.1 x64 (WTS2K12-RDP-
Client)

Windows 10 x64

Features
Duplex

Farbdrucker

S/W-Drucker

Drucker 

B412dn von OKI Systems (Deutschland) GmbH  

Drucker 

B512dn von OKI Systems (Deutschland) GmbH  

Drucker 

B432dn von OKI Systems (Deutschland) GmbH  

Drucker 

B721dn von OKI Systems (Deutschland) GmbH  

Drucker 

B840dtn von OKI Systems (Deutschland) GmbH  

Drucker 

B731dnw von OKI Systems (Deutschland) GmbH  

Drucker 

Brother DCP-8085DN von Brother International GmbH  

Drucker 

Brother DCP-80110DN von Brother International GmbH  

Drucker 

Brother DCP-8250DN von Brother International GmbH  

Drucker 

Brother DCP-9017CDW von Brother International GmbH  

Drucker 

Brother DCP-9022CDW von Brother International GmbH  

Drucker 
Kaufentscheidungshilfe

90

37

28

49

28

32

23

21

8

Vom Hersteller getestet
Windows 8.1 x64

Windows 7 x64

Windows Server 2012
Terminalserver

Windows 7 x64 (WTS2K12-RDP-
Client)

Windows 7 x86

Windows Server 2008
Terminalserver x64

Windows 7 x86 (WTS2K12-RDP-
Client)

Windows 8.1 x64 (WTS2K12-RDP-
Client)

Windows 10 x64

Duplex

Farbdrucker

S/W-Drucker

Features

Technologie

282

5

52

Laserdruck

LED-Drucker

Tintenstrahldrucker

TOSHIBA TEC Germany Imaging
Systems GmbH

Brother International GmbH

SHARP ELECTRONICS (EUROPE)
GmbH

Konica Minolta Business Solutions
Deutschland GmbH

OKI Systems (DEUTSCHLAND) GmbH

Canon Deutschland GmbH

KYOCERA Document Solutions
Deutschland GmbH

69

51

36

56

50

50

27

Hersteller

https://www.datev.de/web/de/service/antworten-finden/drucker-scanneranalyse/
https://www.datev.de/web/de/service/antworten-finden/drucker-scanneranalyse/
https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/0908241
mailto:druckeranalyse%40datev.de?subject=
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Im Schatten des 
Sozialismus

Steuerberater in der DDR | Für Steuerberater war es schwierig, sich in der DDR  
zu behaupten. Sie wurden als Profiteure des Kapitalismus betrachtet und durften sich  

lediglich Helfer in Steuersachen nennen. 

Autoren: Irene Wallner und Tobias Birken
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Auch in der DDR, dem sozialistischen Staat der Arbeiter und Bauern, 

mussten die Menschen Steuern zahlen. Allerdings nicht an die  

Finanzämter – diese waren im Herbst 1952 im Zuge einer Reform, bei 

der die Finanzverwaltung der allgemeinen Verwaltung eingegliedert 

wurde, aufgelöst worden. Das Finanzsystem war zentralisiert und sollte 

so eine bessere Steuerung der sozialistischen Volkswirtschaft ermögli-

chen. Überhaupt legte die DDR-Regierung viel Wert auf eine Abgren-

zung zu alten rechtlichen Grundsätzen beziehungsweise zum westdeut-

schen Nachbarn. So fehlten rechtsstaatliche Steuerprinzipien, wie etwa 

die Beachtung der steuerlichen Leistungsfähigkeit. Diese wurden  

bewusst abgelehnt und als nicht mehr zeitgemäße Prinzipien einer kapi-

talistischen Gesellschaft diffamiert. Das Ziel war schließlich der Aufbau 

eines sozialistischen Wirtschaftssystems nach sowjetischem Vorbild.

„Fachleute für Steuerhinterziehung“

Das Steuersystem der DDR sollte diesen Aufbau unterstützen. Es unter-

schied dazu zwischen natürlichen Personen (sogenannte Kapitalisten 

und Werktätige) und juristischen Personen (mit der Unterscheidung, ob 

sich etwa ein Betrieb in genossenschaftlicher, privater oder staatlicher 

Hand befand). Die Steuern wurden diesen Gruppen entsprechend  

aufgeteilt. Hinzu kamen immer mehr in ihrer Höhe geheim gehaltene 

steuerliche Teuerungszuschläge (produktbezogene Abgaben) auf hö-

herwertige Genussmittel und industrielle Verbrauchsgüter. Zigtausend 

solcher Aufschläge verteuerten schließlich das Leben der Konsumenten 

in der DDR. Dagegen wurden Grundnahrungsmittel wie Brot und sozial-

politisch wichtige Industriewaren staatlich subventioniert und häufig 

noch unter den Herstellungskosten verkauft. Trotz der Komplexität des 

Steuersystems war es für Steuerberater schwierig, sich in der DDR zu 

behaupten. Viele Privatunternehmen gingen nach Westdeutschland 

oder mussten schließen. Dadurch fehlten potenzielle Mandanten. Weit 

schwerer wog aber, dass der Berufsstand staatlichen Repressionen aus-

gesetzt war. Steuerberater wurden als Helfer und Profiteure des Kapita-

lismus betrachtet. Einen Höhepunkt der Repressionspolitik stellte der 

„Steuersabotageerlass“ vom Februar 1950 dar. Dieser ordnete unter  

anderem an, dass die Landesfinanzdirektionen alle Steuerberater mel-

den mussten, „die bei der Abgabe von Steuererklärungen beratend oder 

helfend mitgewirkt haben“. Den gemeldeten Steuerberatern drohte der 

Entzug ihrer Zulassung oder sogar ein Gerichtsverfahren. In den nächs-

ten Monaten verschärfte sich die Lage für die steuerberatenden Berufe 

weiter. Walter Ulbricht attackierte auf dem dritten SED-Parteitag die 

Steuerberater als „Fachleute für Steuerhinterziehung“, welche in Zu-

kunft einer „produktiven Tätigkeit“ zugeführt werden müssten. Ein ge-

setzliches vollständiges Berufsverbot wurde trotz aller Drohungen und 

Einschränkungen nie ausgesprochen. 1956 richtete der Staat sogenann-

te volkseigene Büros für Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung ein. 

Diese sollten eine Beraterfunktion übernehmen und zugleich die Erfül-

lung der Planaufgaben überwachen. Die Steuerberatung war damit Teil 

des staatlichen Kontrollapparats geworden. Freien Steuerberatern wur-

de nahegelegt, sich in den Dienst dieser Büros zu stellen. Ab 1957 trat 

ein partielles Berufsverbot in Kraft, Steuerberater durften sich nur noch 

Helfer in Steuersachen nennen. Wer ein solcher Helfer werden wollte, 

hatte bis Ende des Jahrs 1958 Zeit, die entsprechende Prüfung abzule-

gen. Trotz aller Einschränkungen arbeiteten einige Steuerberater unter 

der Bezeichnung Helfer in Steuersachen unbeirrt freiberuflich weiter. 

Der Staat reagierte: Die Freiberufler sollten nun durch Veranstaltungen, 

Vorträge und andere Maßnahmen für den Dienst am sozialistischen 

Staat gewonnen werden. Tatsächlich reduzierte sich die Zahl der Bera-

ter über die Jahrzehnte hinweg, zumal weitere gesetzliche Hürden  

eingeführt wurden.

Instrument gegen die Privatwirtschaft 

In den 1980er-Jahren setzten sich die von der Bevölkerung zu zahlen-

den Steuern zu 97 Prozent aus der kombinierten Umsatz- und Ver-

brauchssteuer zusammen. Den Rest machten Abgaben, wie beispiels-

weise die Kfz-Steuer, aus. Allerdings spielten die Steuereinnahmen 

durch die Bevölkerung sowie durch private Betriebe für den Staatshaus-

halt kaum eine Rolle. Das meiste Geld spülten die volkseigenen Betriebe 

in die Haushaltskasse. In den 1980er-Jahren machten Abgaben der 

Staatswirtschaft, wie etwa Gewinnsteuer oder die Produktions- und 

Handelsfondsabgabe, zwei Drittel der Staatseinnahmen aus. Steuern 

wurden ferner als Instrument eingesetzt, um die Privatwirtschaft (noch 

mehr) zu verdrängen. So wurden beispielsweise die Einkünfte von Un-

ternehmern stark progressiv besteuert, sodass den privaten Betrieben 

kaum Geld zum Wirtschaften blieb. Das dadurch eingenommene Geld 

wurde in den Aufbau sozialistischer Staatsbetriebe gesteckt. Nur etwa 

300 Helfer hielten bis zum Ende der DDR durch. Kurz vor der deutschen 

Vereinigung verbesserte sich ihre Situation. Viele Beschränkungen wur-

den fallen gelassen, neue Vorschriften eingeführt, die sich im Kontext 

der anbahnenden Wiedervereinigung an denen der Bundesrepublik  

orientierten. Der Beruf des Steuerberaters wurde noch im Juni 1990 in 

der DDR wiedereingeführt, der Helfer in Steuersachen dagegen  

abgeschafft. Mit dem Steuerberatungsgesetz von 1990 wurden die 

Steuerberater der DDR ihren westdeutschen Kollegen gleichgestellt.  ●

IRENE WALLNER, TOBIAS BIRKEN
Neumann & Kamp Historische Projekte GbR
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Nachfolgend einige Beispiele von Objekten, ähnlich denen unseres Bestandes:

Haidhausen

Neurenaissance

Neurenaissance

Haidhausen

Haidhausen

Barockisier. Jugendstil

Herbergshaus

Haidhausen

Neuhausen

Neurenaissance

Jugendstil

Neuhausen

Neuhausen

50er Jahre

Neurenaissance

Neuhausen

Schwabing

Kleinhaus

Jugendstil

Schwabing

Schwabing

Jugendstil

Barockisier. Jugendstil

Schwabing

Lehel

Neurenaissance

Jugendstil

Lehel

Lehel

Neurenaissance

Neurenaissance

Lehel

Altstadt

Klassizismus

Spätklassizismus

Altstadt

Altstadt

Klassizismus

Barock

Altstadt

Maxvorstadt

Neubarock

Stilaltbau

Maxvorstadt

Maxvorstadt

Neurenaissance

Neurenaissance

Maxvorstadt

Au

Stilaltbau

Neubarock

Au

Au

Klassizismus

Neubarock

Au

Isarvorstadt

Neurenaissance

Stilaltbau

Ludwigsvorstadt

Ludwigsvorstadt

Deutsche Renaissance

Neurenaissance

Isarvorstadt

HOUBEN  VERMÖGENSVERWALTUNG GmbH
Leopoldstr. 18    80802 München    Telefon  (089)  29 19 00 - 0
Internet  www.houben.vg    E-Mail  ankauf@houben.com
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Leopoldstr. 18    80802 München    Telefon  (089)  29 19 00 - 0
Internet  www.houben-vonthun.de    E-Mail  marketing@houben.com
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HOUBEN  UNTERNEHMENSGRUPPE
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Bei uns sind Sie richtig, wenn Sie Ihre 
Immobilie in München diskret verkaufen
oder verwalten möchten.

Wir kaufen Mehrfamilienhäuser und mehr!

Ihre Mandanten möchten ihre Immobilie in München verkaufen?
Wir sind eine private Vermögensverwaltung mit größerem Immobilienbestand 
in München. Zur diskreten Erweiterung unseres Eigenbestandes suchen wir 
laufend Mehrfamilienhäuser innerhalb des Mittleren Rings zum Ankauf (auch 
Wohnungspakete, Hausanteile, Bruchteile und Erbanteile). Favorisiert werden 
Objekte mit einer vermietbaren Fläche von 500 - 5000 m2 pro Haus. In Schwabing,
Maxvorstadt, Altstadt und Lehel erwerben wir auch einzelne Wohnungen.
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