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Start-up
Neue Unternehmen haben spezielle 

Bedürfnisse. Berater können kompetent 
unterstützen und selbst profitieren.

Datenschutz
Wer kann oder darf als Datenschutz-

beauftragter arbeiten – eine Frage, die 
aktuell viele Unternehmen beschäftigt.

Helfer
Die Einsetzung eines Kanzleimanagers 
kann die Geschäftsführung entlasten 

und neue Möglichkeiten eröffnen.

Den besten 
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Betriebswirtschaftliche Beratung
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Neue  
DATEV-Kanzlei-Börse 

6 VON 10 
… UNTERNHEMEN SEHEN 
BIG DATA ALS TOPTHEMA.

QUELLE: BITKOM

MARKUS KORHERR
Chefredakteur DATEV magazin

Betriebswirtschaftliche Beratung ist 

vielschichtig. Sie reicht von der 

Krisenbegleitung über die Gestaltungs-

beratung bis zur Unterstützung von 

Existenzgründern. Mit dem digitalen 

Wandel lassen sich neue Betätigungs-

felder finden, die allerdings Know-how 

voraussetzen. Da es sich um Tätigkeiten 

jenseits der klassischen Vorbehaltsauf-

gaben handelt, muss sich der steuerli-

che Berater darüber klar sein, Verkäufer 

einer hochwertigen Leistung zu sein. 

Die Mandanten jedenfalls wissen es zu 

schätzen, wenn sie auch über die 

steuerlichen Fragen hinaus unterstützt 

werden.

… der deutschen Unternehmen haben 
für die Maßnahmen zur Umsetzung der 

DSGVO neues Personal eingestellt.
Quelle: Bitkom

… der Start-up-Gründer waren 2017 
jünger als 35 Jahre alt. Nur 16 Pozent 

waren älter als 45 Jahre.

Quelle: Statista

… der Start-ups (innovative Unter-
nehmen bis zehn Jahre alt) in 

Deutschland sind jünger als zwei Jahre.

Quelle: Statista

Neue Optik und Erweiterung um die regionale 
Kontakt-Börse. Diese ist exklusiv für DATEV-

Mitglieder.

www.datev.de/kanzleiboerse

… der deutschen Unternehmen 
haben ihre Prozesse hinsichtlich der 
DSGVO evaluiert und begonnen, sie 

anzupassen. Quelle: eco

… der Markenhersteller in 
Deutschland haben sich bis heute 

noch nicht mit den möglichen 
Rechtsfolgen eines Verstoßes gegen 
die Vorschriften der DSGVO vertraut 

gemacht.

Quelle: Statista

56 %
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DIGITAL SCHAFFT  
PERSPEKTIVE

IN ALLEN BEREICHEN DER WIRTSCHAFT 
IST DIE DIGITALISIERUNG IM GANGE. GERA-
DE FÜR DIE STEUERBERATUNG ERGEBEN 

SICH DABEI ENORME ZUKUNFTSCHANCEN: 
VERWANDELN SIE DIESES POTENZIAL IN 

IHREN GESCHÄFTSERFOLG. 
WWW.DATEV.DE/DIGITALISIERUNG

I N F O  Z U R  D A T E N S C H U T Z - G R U N D V E R O R D N U N G :  W W W . D A T E V. D E / D S G V O

Wussten Sie schon …

Ihr sicherer Anschluss 
an die Zukunft  
DATEV hilft mit den 

Software- und Cloud-
Lösungen, die digitale 

Transformation konsequent 
zu nutzen.

www.datev.de/cloud
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Perspektiven

DATEV fördert neue Ideen und Produktentwicklungen. Dazu 
gibt sie regelmäßig den Mitarbeitern die Gelegenheit, in-

novative Ideen vor einer Jury aus Vorstand und Geschäftslei-
tungsmitgliedern zu präsentieren. Die Gewinner des Wettbe-
werbs erhalten weitere Unterstützung, um ihre Themen voran-
zutreiben. Platz eins und zwei des Ideen-Pitchs 2017 stellen wir 
Ihnen hier vor.
Sämtliche DATEV-Mitarbeiter wurden im Sommer 2017 dazu 
aufgerufen, ihre Ideen dazu einzureichen: wie sich Produkte, 
Prozesse oder Angebote verbessern lassen und welchen Vorteil 

die Kunden davon haben. Außerdem sollten die Vorschläge zu 
folgenden Themen beitragen: 
•   Künstliche Intelligenz – Daten für Analysen und Entscheidun-

gen nutzbar machen
•   Security – Was bedeutet Sicherheit, wenn alles miteinander 

vernetzt ist? 
•   Internet der Dinge – Wie kann man sich mittels Cloud-Tech-

nologie vernetzen?
•   Progressive Business – Was brauchen Kanzleien und Unter-

nehmen für ihre Aufgaben?  ●

Ideen-Pitch 
Besser machen | Ein Unternehmen lebt vom Engagement seiner Mitarbeiter.  
Die DATEV gibt ihnen daher Raum für Kreativität, um Weiterentwicklungen  

und Innovationen zu fördern.
Autorin: Martina Mendel-Artelt
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Perspektiven

Radikale Business Security für mehr Sicherheit im Zahlungsverkehr

GERBERA – ein KI-Assistent zeigt neue Beratungsanlässe 

Das Motiv: Gefälschte oder manipulierte Rechnungen können Scha-
den bei Kanzleien und Mandanten verursachen. Wie können wir un-
sere Anwender, die mit automatisierten und digitalisierten Rechnun-
gen arbeiten, besser schützen? Wie kann man betrügerische Rech-
nungen oder Absender erkennbar machen, den Empfänger informie-
ren und die Zahlung verhindern? 
Die Idee: Für den Zahlungsverkehr soll mit einem Business-Security-
System ein ähnlicher Schutz entwickelt werden, wie man ihn von 
 Virenscannern, Firewalls und Spamschutz kennt: eine automatisierte 
Überprüfung von Rechnungen – schon bevor Geld überwiesen wird. 
Das besondere Augenmerk gilt zunächst der Ziel-IBAN. Sie soll dar-
aufhin abgeklopft werden, ob sie schon einmal als auffällig negativ 
gelistet wurde. Hier bieten die Dienste in der DATEV-Cloud den ent-
scheidenden Vorteil: Ein neuer Cloud-Service namens IBAN-Reputa-
tion soll Buchungen und Überweisungen überwachen. Der Anwen-
der kann seine Rechnungen in die Cloud laden, dort wird die IBAN 
mit Datenbankeinträgen, dem IBAN-Reputationsdienst, abgeglichen. 
Bei einem Verdacht auf Übervorteilung oder betrügerische Absichten 
(zum Beispiel CEO-Fraud) wird der Anwender benachrichtigt: „Bitte 
prüfen Sie noch einmal diese Rechnung.“ Er entscheidet mit Bera-
tung seines Steuerberaters oder Rechtsanwalts, wie weiter verfahren 

werden soll. Er kann beispielsweise den digitalen Zahlungsprozess für 
diese Rechnung abrechen und nachschauen, ob die genannte Leis-
tung überhaupt erbracht wurde. Eine nicht erkannte beziehungswei-
se unerlaubte Lastschrift ließe sich rechtzeitig zurückbuchen und ein 
illegaler Geldabfluss verhindern. Der Mandant muss dazu seine Pro-
zesse umstellen, denn nur, wenn die Rechnungen vor der Bezahlung 
in die DATEV-Cloud übertragen werden, kann eine effektive Abwehr 
erfolgen. 
Durch den frühen Einblick in die Rechnungen seiner Kunden kann der 
Steuerberater zukünftig noch besser seinen Beratungsauftrag erfül-
len. Derzeit werden für diesen Service die Datenschutzvoraussetzun-
gen geprüft und gemäß EU-Datenschutz-Grundverordnung die erste 
Folgenabschätzung für DATEV erarbeitet. Wie bei einem Virenschutz-
system kann man negative IBAN auch erst erkennen, wenn diese 
schon einmal negativ aufgefallen sind. Deshalb ist DATEV hier auch 
auf den Input der Mitglieder angewiesen. Gleichzeitig ist zum Schutz 
der Vertrauenswürdigen ein White Listening der IBAN und Firmenda-
ten unserer Mitglieder und Mandanten vorgesehen. Die schlechten 
Strömungen im Internet sollen es schwerer haben, deshalb müssen 
die Guten zusammenhalten und sich wehren. Ideengeber Dieter 
Schröter arbeitet seit über 20 Jahren im Umfeld der Internet-Security.

Das Motiv: Eine zentrale Aufgabe des zukünftigen Berufsstands 
wird die Beratung der Mandanten sein. Eine Tätigkeit, die ge-
kennzeichnet ist durch eine aufwendige Vorbereitung, weil bei-
spielsweise die Recherche in den Mandantendaten viel Zeit bean-
sprucht, und gleichzeitig oft nicht angemessen finanziell  honoriert 
wird. Der Berufsstand braucht hier eine effiziente Unter stützung, 
sodass die Erzeugung und Bewertung von Beratungsanalysen 
kostengünstig möglich wird.
Die Idee: Mittels Methoden der künstlichen Intelligenz lassen sich 
auf Basis bekannter Beratungsanlässe statistische Muster in Daten 
finden, die wiederum neue Beratungsthemen anzeigen können. 
Im Kern geht es bei der Projektidee "Generierung von Beratungs-
anlässen" (GERBERA) um ein automatisch optimierendes System, 
das kontinuierlich aus Interaktionen des Nutzers lernt. Wie die 
Google-Suche, die sich durch ständige Nutzung verbessert. In un-
serem Szenario sorgt der Steuerberater selbst für immer bessere 
Beratungsanlässe das heißt für die Generierung von Beratungsan-
lässen mit immer höherer Erfolgsrate. Ziel ist die Unterstützung 
des Steuerberaters bei der Beratung durch geringe Aufwände bei 
der Generierung und tendenziell mehr abrechenbare Beratungen. 
Der entwickelte Prototyp in Form einer Web-Anwendung unter-
stützt im gesamten Beratungsprozess, indem er zunächst Bera-
tungsanlässe für den konkreten Mandanten generiert, die der 
 Berater als Einstieg in ein Gespräch nutzen kann. Durch weitere 
Interaktion mit der Anwendung lässt sich der Kontext immer wei-

ter schärfen, wodurch weitere, im Kontext besonders nützliche 
Beratungsanlässe identifiziert werden. Dazu werden automatisch 
kleine Anwendungen mit Informationen und weiterführenden 
Links zu Datenquellen (zum Beispiel Auswertungen, Datenanaly-
sen, Informationsquellen) angeboten, die passend zu den aktuel-
len Gesprächsthemen Beratungsanlässe anzeigen. Folglich hat 
der Berater so einen Zugriff auf direkte Unterstützung in der aktu-
ellen Beratung, die potenziell viel mehr Wissen erschließt, als er 
sich selber merken könnte. Deshalb spricht man von einem Exten-
ded-Brain-Konzept. Die technische Umsetzung setzt darauf, aus 
gegebenen Beispielen statistische Muster ohne manuelles Zutun 
vom System zu lernen, was es sehr effizient macht. Diese Metho-
de ist aber auch sehr flexibel: Ohne den Steuerberater zu stören, 
lernt das System durch die Interaktion mit der Benutzeroberfläche 
immer besser, relevante Beratungsanlässe zu erkennen. Zudem 
lassen sich neue Beratungsanlässe erfassen, die dann automatisch 
optimiert werden. Damit gelingt es, permanent den Nutzen für 
Steuerberater zu erhöhen. Initial können Fachexperten, zum Bei-
spiel DATEV-Mitarbeiter oder Steuerberater, die Aufgabe über-
nehmen, durch Trainingsbeispiele eine akzeptable Qualität zu eta-
blieren. Mit GERBERA kann also der Beratungsprozess mittels 
 KI-Methoden revolutioniert werden. Nachfolgend ist das System, 
obwohl ständig neue Fachlichkeit hinzugefügt werden kann, 
weitgehend wartungsfrei, weil selbstoptimierend. Das heißt, 
 GERBERA ist auch aus Entwicklungssicht sehr effizient.

PLATZ 1

PLATZ 2
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Bieten Sie mehr

Gestaltend beraten | Die Anforderungen der Mandanten gehen inzwischen weit 
über die klassischen Dienstleistungen hinaus. Immer wieder lassen sich spannende, 

neue Betätigungsfelder erkennen, aber nur, wenn man offen ist für die Zukunft. Davon 
überzeugt ist Martin Klumpp, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater in Singen.

Interview: Robert Brütting
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Titelthema Betriebswirtschaftliche Beratung

07 / 18

DATEV magazin: Was versteht man eigentlich unter be-
triebswirtschaftlicher Beratung – speziell aus Sicht des 
steuerlichen Beraters?
Martin Klumpp: Das ist ein Überbegriff, der verschiedene The-
menbereiche vereint, mit denen die kleinen und mittleren Un-
ternehmen (KMU) täglich konfrontiert sind. Im Prinzip ver-
sucht man damit abzubilden, dass die Mandanten häufig keine 
Kaufleute sind. Das heißt, sie können beispielsweise keine 
Auswertungen lesen und interpretieren, keine Planungsrech-
nungen aufstellen oder betriebswirtschaftliche Analysen er-
stellen. Hier kommt dann der Steuerberater mit der betriebs-
wirtschaftlichen Beratung ins Spiel. 

Haben Sie einige Beispiele aus Ihrer betriebswirtschaftli-
chen Beratung parat?
Ein Mandant von uns, eine Schlosserei, hatte eigentlich viele 
Aufträge, machte aber trotz voller Auslastung zu wenig Umsatz. 
Bei der gemeinsamen Analyse fiel auf, dass die zuständigen 
Mitarbeiterinnen zu wenig abrechneten, weil sie mit anderen 
Aufgaben überlastet waren. Daraufhin ha-
ben wir das Personal neu organisiert und so-
mit das Problem in den Griff bekommen. Ein 
anderes Beispiel sind Beratungsleistungen 
bei Investitionsentscheidungen, etwa bei 
der Entscheidung zwischen Leasing oder Fi-
nanzierung. Schließlich ist auch bei den 
Lohnkosten in Form von Lohnanalysen be-
ziehungsweise bei Entscheidungen im 
 Bereich der betrieblichen Organisations-
strukturen häufig eine betriebswirtschaftli-
che Beratung gewünscht und auch sinnvoll. 
Hier kann sich der Steuerberater mit den DATEV-Tools aus dem 
Bereich der Wirtschaftsberatung kompetent positionieren. 

Welche Voraussetzungen benötigt man, um betriebswirt-
schaftlich beraten zu können?

Essenziell sind Kenntnisse in der Betriebs- beziehungswei-
se Volkswirtschaftslehre. Da die meisten Steuerberater 

heutzutage aber gelernte Kaufleute sind, müssten zu-
mindest die wichtigsten Grundbegriffe geläufig sein. 
Spezielle Kenntnisse kann sich der Berater dann über 

Schulungen, Weiterbildungen oder ein Selbststudium an-
eignen. Hierzu bietet übrigens auch die DATEV Services an. 
Es gibt zunehmend Verlinkungen zu Schulungsvideos oder zu 
LEXinform.

Was raten Sie Kollegen, die nicht von der Universität kom-
men, sondern von den Finanzbehörden?
Diese steuerlichen Berater müssen zwingend zusätzliche Qua-
lifikationen erwerben und ihr Fachwissen erweitern. Dafür 
gibt es aber spezielle Akademien, etwa die Controlling-Akade-
mie in München, die zum Einstieg in die betriebswirtschaftli-
che Beratung sehr gute Basic-Kurse anbietet.

Hat diese Form der Beratung auch Auswirkungen auf die 
Mitarbeiter in der Kanzlei?
Auf jeden Fall, denn die Mitarbeiter müssen betriebswirt-
schaftlich qualifiziert werden und sich weiterbilden – ob sie 
wollen oder nicht. Manchmal muss auch die Zusammenset-
zung der Teams innerhalb einer Kanzlei nachjustiert werden. 
Dabei wachsen viele mit den neuen Aufgaben, die vom Bera-
ter auf den Mitarbeiter delegiert werden, etwa kleine Pla-
nungsrechnungen oder Buchhaltungsaufgaben im direkten 
Zusammenspiel mit den Mandanten. Andere wiederum be-
klagen sich, dass sie nicht wie bisher weiterarbeiten können. 
Ich rate dringend davon ab, diesen Mitarbeitern nachzuge-
ben. Helfen Sie ihnen bei der Umstellung, aber trauen Sie 
sich auch, sich notfalls von ihnen zu trennen, wenn die Zu-
sammenarbeit leidet. 

Führt die betriebswirtschaftliche Beratung auch zu Ände-
rungen bei den Kanzleiprozessen?
Nicht in so gravierendem Maße, wie man vielleicht glaubt. Die 

Kanzleistruktur, die über die Jahre in einem 
dynamischen Prozess entstanden ist, hat 
sich durch die betriebswirtschaftliche Aus-
richtung nicht merklich verändert. Bei uns 
ist mittlerweile nur ein großer Fuhrpark 
entstanden. Aber nicht, weil Autos für uns 
ein Statussymbol sind, sondern weil wir re-
gelmäßig zu unseren Kunden fahren. Die 
Besprechung der komplexen Themen 
macht ein regelmäßiges betriebswirtschaft-
liches Consulting vor Ort notwendig. 

Benötigt man für eine umfassende betriebswirtschaftliche 
Beratung ein Netzwerk an Spezialisten, und falls ja, wie 
findet man geeignete Partner?
Wegen der komplexen Themen ist ein Netzwerk sicher hilf-
reich. In Betracht kommen Spezialisten, die Steuerberater 
oder Anwälte sind – übrigens auch im Ausland. Aber das 
hängt von der Ausrichtung der Mandanten ab. Je größer und 
je internationaler sie aufgestellt sind, desto mehr kommt es 
auf ausländische Experten an, die sich in den einzelnen, un-
terschiedlichen Rechtssystemen speziell dem ausländischen 
Steuerrecht auskennen. Wir haben daher seit 17 Jahren re-
gelmäßig Kontakt zu Steuerberatern in der Schweiz, in Öster-
reich und Italien. Häufig haben wir unsere Kollegen über ge-
meinsame Mandanten kennengelernt, also eher zufällig. Vor-
aussetzung dafür ist aber unbedingt, dass man offen auf 
Menschen zugehen kann.

Wie vermarktet man das Geschäftsfeld betriebswirt-
schaftliche Beratung erfolgreich bei den Mandanten?
In unserer Kanzlei läuft und lief das bisher eher intuitiv. Im 
Rahmen der Mandatsbearbeitung sprechen wir den Kunden 
darauf an, dass wir ein Problem erkannt haben. Aus unserer 

Man muss für die 
Zukunft offen sein, 
denn es ergeben 

sich immer wieder 
neue Betätigungs-

felder für den 
steuer lichen Berater.
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Erfahrung ist in erster Linie das persönliche Gespräch ein 
Türöffner. Denn, sobald der Mandant seinem Berater ver-
traut, kommt er bei Bedarf von selbst auf die Kanzlei zu und 
fordert die betriebswirtschaftliche Beratungsleistung ein. Bei 
Neukunden sprechen wir unsere Kompetenz insoweit bereits 
im Erstgespräch an. Mittlerweile leben wir auch von Referen-
zen, indem uns die Mandanten weiterempfehlen. Außerdem 
haben wir Flyer sowie entsprechende Hinweise auf unserer 
Homepage. Schließlich bieten wir regelmäßig Mandanten-
veranstaltungen für bis zu 40 Teilnehmer an. Dazu laden wir 
hauptsächlich bestehende Mandanten ein – die meist aber 
auch Freunde und Bekannte mitbringen. Das ist die beste 
Werbung! 

Betriebswirtschaftliche Beratung wird nicht über die Ge-
bührenordnung abgerechnet. Wie generieren Sie bei den 
Mandanten erfolgreich Honorare?
Der Mandant muss unbedingt einen Mehrwert erkennen, der 
für ihn spürbar ist. Das Honorar ergibt sich in diesem Fall 
nämlich nicht von selbst. Wir berechnen die Zeit, die wir 
mit dem Kunden verbringen, wir rechnen also in Stunden-
sätzen je nach Zeitaufwand beziehungsweise Qualifikati-
on der eingesetzten Mitarbeiter ab. Außerdem spre-
chen wir offensiv an, was auf den Mandanten finan-
ziell zukommt. Beschwerden hatten wir bisher 
noch keine.

Viele Steuerberater scheuen die betriebs-
wirtschaftliche Beratung wegen des Haf-
tungsrisikos. Können Sie Ihren Kollegen 
insoweit die Angst nehmen?
Diesen Aspekt sollte jeder Berater unbedingt vorab mit der 
eigenen Berufshaftpflichtversicherung klären. Gegebenen-
falls muss eine Ergänzung oder Erweiterung des Versiche-
rungsumfangs mit dem Haftpflichtversicherer geklärt wer-
den. Bei uns war erstaunlicherweise auch schon mit den be-
stehenden Konditionen viel möglich. 

Wenn Sie betriebswirtschaftliche Beratung mit der klassi-
schen Steuerberatung vergleichen, welche Vorzüge sehen 
Sie in der neuen Tätigkeit persönlich?
Menschen bei ihren Problemen zu helfen oder gestaltend be-
raten – das ist wesentlich schöner als das stupide Abtippen 
von Daten oder das Verwalten von Zahlenfriedhöfen. Die In-
teraktion mit anderen Menschen ist jedenfalls deutlich ab-
wechslungsreicher, und die positiven Erfolgsmeldungen der 
Mandanten sind ein Motivationsschub. Wir genießen auch 
das Learning by Doing, das mit jedem individuellen Fall ein-
hergeht. 
Was raten Sie Kollegen, die sich bis heute praktisch noch 
ausschließlich auf die klassischen Aufgaben des Steuerbe-
raters konzentrieren?
Vor uns liegen spannende Zeiten. Man muss für die Zukunft 

offen sein, denn es ergeben sich immer wieder neue Betäti-
gungsfelder für den steuerlichen Berater, bei denen er als 
erster Ansprechpartner der Unternehmen geradezu prädesti-
niert ist. Ich vergleiche die klassische Steuerberatung häufig 
mit gebratenen Tauben, die meinen Kollegen direkt aus der 
selben Höhe und Richtung in den Mund fliegen. Da gab es 
bisher keinen Grund, etwas zu verändern. Aber Vorsicht, in 
Zukunft fliegen die Tauben zunehmend in andere Richtungen 
und Flughöhen und man muss als Berater für diese Verände-
rung bereit sein und sich anpassen, sonst kommen immer 
weniger Tauben bei einem an.  ●

ROBERT BRÜTTING

Rechtsanwalt in Nürnberg und Fachjournalist Recht sowie  

Redakteur beim DATEV magazin

MEHR DAZU 
finden Sie unter www.datev.de/digitalisierung | Neue 
Kanzleileistungen

Beratungs- und Schulungsangebote zu Beratungsanlässen 
unter: www.datev.de/seminare-bebe und  
www.datev.de/beratung-bebe

UNSER GESPRÄCHSPARTNER

MARTIN KLUMPP,  

Wirtschaftsprüfer und Steuer-
berater sowie Partner und 
Geschäftsführer der Trewitax 
Deutschland GmbH in Singen. 
Dozent an der Dualen Hoch-
schule BW Villingen-Schwen-
ningen im Bereich Steuern und 
Wirtschaft.

https://www.datev.de/digitalisierung
https://www.datev.de/seminare-bebe
https://www.datev.de/beratung-bebe
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Auf den Mandanten 
zugeschnitten

Unternehmen beraten | Steuerberater, die sich auf das Feld der betriebswirtschaftlichen 
Beratung wagen, müssen verinnerlichen, dass sie dann auch Verkäufer sind.

Autor: Georg Spitz
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Angemessen hohe Preise für gute und wertvolle Bera-
tungsleistungen durchzusetzen, fängt bei der inneren 

Überzeugung eines jeden Steuerberaters an. Als Berater 
muss er sich selbst die Vorteile und den Nutzen, die der 
Mandant durch seine Beratung erhält, klarmachen. Wenn er 
nicht von seiner Kreativität, Erfahrung und seinen Berater-
kompetenzen überzeugt ist, dann wird er durch seine Bera-
tung beim Mandanten auch keinen Wert erzielen. Warum 
soll beispielsweise die gepflasterte Parkplatzeinfahrt für 

den Mandanten mehr Wert sein als betriebswirtschaftliche 
Beratung, bei der es um den Zukunftserfolg des gesamten 
Unternehmens geht? Zu allererst muss der Berater also da-
von überzeugt sein, dass er einen Mehrwert beim Mandan-
ten schafft. Wenn er selbst nicht wirklich davon überzeugt 
ist, wird es der Mandant merken. Ist er aber davon über-
zeugt, merkt das der Mandant auch. Es kommt also auf die 
wohlwollende, positive Energie eines kompetenten Verkäu-
fers an, um angemessen hohe Honorare umzusetzen.



DATEV magazin 12  

Titelthema Betriebswirtschaftliche Beratung

Es geht darum, mehr Steuern zu zahlen

Einige Kollegen werden sich an den Wörtern Verkäufer be-
ziehungsweise verkaufen stören. Daher sollte man zunächst 
darüber nachdenken, was verkaufen eigentlich heißt. Ver-
kaufen bedeutet, einen Bedarf beim Mandanten erkennen, 
dies dem Mandanten erklären und verständlich begründen, 
und anschließend den Bedarf decken. Diese Definition muss 
man aber wirklich genau lesen. Zunächst muss man den Be-
darf beim Mandanten erkennen. Dazu muss der Mandant 
zunächst aber einen tatsächlichen Bedarf haben. Um zu er-
kennen, ob es einen Bedarf gibt, muss sich der Steuerbera-
ter näher mit dem operativen Geschäft seines Mandanten 
auseinandersetzen. Die Schwierigkeit besteht also darin, 
den Bedarf an betriebswirtschaftlicher Beratung zu erken-
nen und dem Mandanten dies lösungsorientiert und struk-
turiert zu erläutern. Probleme zu erken-
nen und aufzuzeigen ist somit nur ein ers-
ter Schritt. Lösungswege anzudenken 
und vorzuschlagen ist die wesentliche 
Komponente. Dabei geht es nicht um die 
Verwaltung des Betriebs der Mandanten 
oder um die Steuerdeklaration – es geht 
um den Betrieb selbst. Es geht eben nicht 
darum, weniger Steuern zu zahlen, son-
dern darum, möglichst mehr Steuern zu 
zahlen. Wer viel Steuern zahlt, hat auch 
viel verdient. Nur die Kollegen, die das 
wirklich verinnerlichen, können betriebswirtschaftliche Be-
ratung so verkaufen, dass sich der Mandant gut bei ihnen 
aufgehoben fühlt.

Zahlen sind nur der Pegel, nicht der Fluss

Was sind nun tatsächlich die Themen, um die es bei der be-
triebswirtschaftlichen Beratung geht? Es geht um Strategie, 
Geschäftsmodell, Wettbewerbsanalyse, Zielgruppenbestim-
mung, Marketing, Vertriebsorganisation, Preispolitik, For-
schung- und Entwicklung, Produktivität, Abläufe, Qualitäts-
sicherung, Logistik, Einkauf, Investitionen, Automatisie-
rung, Aufbauorganisation, Führungsstrukturen, Personal-
entwicklung – kurz: Es geht um eine betriebswirtschaftliche 
Unternehmenssteuerung! Viele denken, dass diese Begriffe 
nur Theorie sind und in der Praxis alles anders ist. Dem 
muss ich aus tiefster Überzeugung widersprechen. Egal, um 
welches Unternehmen es geht – vom kleinsten Nebener-
werb bis zum Milliardenkonzern –, die grundlegenden be-
triebswirtschaftlichen Konzepte und Begriffe sind überall 
anzutreffen und finden auch immer ihre Anwendung. Wis-
sen ist hierbei die Basis, um diese Begriffe und Konzepte 
anzuwenden. Das beste Handwerkszeug für die betriebs-
wirtschaftliche Beratung bietet nach meiner Überzeugung 
der Werkzeugkasten des Controllings. Denn Controlling ist 

angewandte Betriebswirtschaft. Dabei sind die Zahlen nur 
der Spiegel der Unternehmensrealität oder, wie ich immer 
gerne sage: Die Zahlen sind nur der Pegel – nicht der Fluss! 
Steuerberater, die sich ernsthaft auf das Feld der Betriebs-
wirtschaft wagen, haben hervorragende Voraussetzungen, 
als wertvolle Dienstleister wahrgenommen zu werden. Denn 
die Kombination der oft langjährigen und vertrauensvollen 
Zusammenarbeit mit dem Mandanten mit den häufig tiefen 
Einblicken in die Familien- und Vermögenssituation des Un-
ternehmers beziehungsweise des Betriebs machen den 
Steuerberater zu einem umfassend wertvollen Ratgeber.

Aus der Not keine Tugend machen

Wirklich erschüttert war ich unlängst von der Aussage eines 
Dozenten, der im Rahmen eines Seminars für Steuerberater 

folgende Überlegungen anstellte: Durch 
die fortschreitende Digitalisierung würden 
nach und nach Aufgabengebiete entfallen 
und damit auch Einkommensquellen für 
Steuerberater. Daher solle man sich doch 
neue Beratungsgebiete erschließen. Dazu 
eigne sich die betriebswirtschaftliche Be-
ratung, denn hier bräuchte man sich nur 
ein paar Bücher kaufen, würde die wich-
tigsten Überschriften lesen und der Rest 
wäre dann einfach nur gesunder Men-
schenverstand. Die Aussage gipfelte dann 

darin, dass dieser Dozent den anwesenden Kollegen emp-
fahl, man könne ja versuchen, den Mandanten vorzuschla-
gen, eine halbe Stunde betriebswirtschaftliche Beratung kos-
tenlos anzubieten – in der Regel dauert es dann länger und 
man könne dafür dann etwas abrechnen. Ich bin noch heute 
über diese Denkweise erschüttert!

Das Alibi Gebührenordnung verabschieden

Von vielen Kollegen höre ich, dass die Durchsetzung von 
angemessenen Honoraren für betriebswirtschaftliche Bera-
tung als schwierig empfunden wird. Diese Kollegen scheu-
en sich anscheinend, frühzeitig über das eigene Honorar 
mit dem Mandanten zu sprechen. Das Mandat für Vorbe-
haltsaufgaben wird besprochen und man verweist auf die 
Gebührenordnung. Bei betriebswirtschaftlicher Beratung 
führt das oft dazu, dass hier keine oder zu geringe Honorare 
durchgesetzt werden. Das ist unter anderem der Grund da-
für, dass die Kollegen die betriebswirtschaftliche Beratung 
als eher uninteressant einstufen. Der Fehler liegt am An-
fang. Wenn ein Steuerberater für den Mandanten wertvolle 
betriebswirtschaftliche Beratungsleistungen erbringen 
kann, dann muss er auch einen angemessen hohen Preis 
dafür verlangen. Die Mandanten, die den Bedarf haben und 
die vom Berater aufgezeigten Lösungsansätze verstehen – 

Aus geringen 
 Honoraren folgt 

somit oft schlechte 
Beratung und die 

Abwärtsspirale ist in 
Gang gesetzt.
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somit den Wert der Beratungsleistung erkennen, werden 
gerne einen angemessen hohen Preis dafür zahlen. Den 
Mandanten, die das nicht zahlen wollen, darf man keine be-
triebswirtschaftliche Beratung verkaufen. Ich selbst war vor 
meiner Bestellung zum Steuerberater im Jahr 2007 bereits 
viele Jahre selbstständig als betriebswirtschaftlicher Bera-
ter, Controller sowie Unternehmensberater tätig. Ich hatte 
damals schon einige Mitarbeiter, die zusammen mit mir 
ausschließlich betriebswirtschaftliche Beratungen sowie 
Controlling-Dienstleistungen erbrachten. Auch heute ist es 
noch so, dass ich einen für die Steuerberatungsbranche 
überdurchschnittlichen Umsatzanteil mit betriebswirt-
schaftlicher Beratung erziele. 

Was nichts kostet, ist nichts wert!

Allererste Voraussetzung für eine angemessen hohe Vergü-
tung ist, dass der Steuerberater sein Beratungsprodukt be-
herrscht und auch gut erklären kann. Komplexe Leistungen, 
aus denen eine Beratung besteht, sind schwierig zu erklä-
ren. Häufig kann der Vorteil nicht sauber erklärt werden 
und der Nutzen wird vom Mandanten dann nicht auf Anhieb 
verstanden. Im Marketing spricht man von erklärungsbe-
dürftigen Produkten oder Leistungen. Der Steuerberater 
selbst muss vom Wert seiner Beratungsleistung felsenfest 
überzeugt sein. Denn nicht der Preis, sondern der Wert für 
die Beratung ist das ausschlaggebende Argument. Jeder 
meiner Kollegen muss sich meines Erachtens also ehr-
lich fragen, ob und in welchem Umfang er durch seine 
betriebswirtschaftliche Beratung tatsächlich einen 
Wert bei seinem Mandanten schafft. Wer wenig Wert 
erzeugt, kann auch keine hohen Preise verlangen. 
 Mittel- und langfristig zahlt der Mandant immer das, 
was er bekommt. Das gilt auch umgekehrt, denn langfris-
tig bekommt der Mandant immer das, was er zahlt. 
Wer wertvolle Beratungsleistungen unter Wert ver-
kauft oder verschenkt, tut dem Mandanten keinen 
Gefallen. Denn dieser wird die Ratschläge vermut-
lich gar nicht umsetzen. „Was nichts kostet ist 
nichts wert.“ Bei zu geringer Bepreisung stellt sich 
somit trotz guter Beratung beim Mandanten kein 
 Erfolg ein. Der Mandant ist enttäuscht und der Steuer-
berater auch. Schwache Honorare führen fast immer 
zu schlechter Leistung, denn wozu soll man sich an-
strengen, wenn das Honorar sowieso gering ist. Aus gerin-
gen Honoraren folgt somit oft schlechte Beratung und die 
Abwärtsspirale ist in Gang gesetzt.

Ausblick

Ein Berater, der für das Thema betriebswirtschaftliche Be-
ratung offen ist und gute, lösungsorientierte Ansätze auf-
zeigt, bietet einen unschätzbaren Wert für die positive Ent-

wicklung von Ertrag, Vermögen und Finanzen der Mandan-
ten. Einen hohen Wert kann langfristig aber nur der bieten, 
der für diesen hohen Wert auch Honorare vereinbart, die 
angemessen sind.  ●

GEORG SPITZ

Steuerberater in eigener Kanzlei in Neumarkt/Oberpfalz. Tätigkeits-

schwerpunkte: u. a. Sanierungs- und  Unternehmenswertgutachten 

sowie die Gestaltungsberatung, insbesondere im Bereich der Unter-

nehmens- und Vermögens nachfolge.

MEHR DAZU 
FACHBUCH FÜR MANDANTEN:

DATEV BWA und Controllingreport - Lesen und Verstehen, 
2. Auflage, Art.-Nr. 35138 

https://www.datev.de/shop/35138
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Das Thema betriebswirtschaftlichen Beratung durch Steu-
erberater ist keinesfalls neu. Es rückt nur im Zuge der 

Digitalisierung und dem damit befürchteten Verlust an Hono-
rarvolumen aus dem klassischen Kerngeschäft wieder einmal 
mehr in den Vordergrund. Und warum auch nicht? Als Steu-
erberater kennt man das Unternehmen durch die Buchhal-
tung, den Jahresabschluss sowie persönliche Gespräche be-
reits ziemlich gut. Zumindest sollte man es. Ein externer Un-
ternehmensberater hingegen müsste sich vieles davon müh-
sam erarbeiten. 
Das Feld der betriebswirtschaftlichen Beratungsleistungen 
eines Steuerberaters ist zudem vielfältig. Im Normalfall wer-
den Leistungen wie steuerliche Vertragsgestaltung, Rechts-
formvergleiche oder Controlling bereits jetzt weitgehend von 
Steuerberatern durchgeführt, ohne dass sie sich bewusst 
sind, hierbei schon in Form gesonderter Leistungen betriebs-
wirtschaftlich zu beraten. Oder stellen wir uns einmal die 
klassische Frage, ob der nächste Betriebs-Pkw besser geleast 
oder finanziert werden sollte. Es wird wohl keinen Steuerbe-
rater geben, der sich nicht schon einmal mit einer derartigen 
Anfrage auseinandergesetzt hat.

Umfassend beraten

Unabdingbare Voraussetzung für eine qualifizierte Beratung ist 
selbstverständlich eine qualitativ hochwertige Buchhaltung. So 
sollten klassische Jahresabschlussbuchungen wie die Auflösung 
von Rechnungsabgrenzungsposten, die Bewertung der unferti-
gen Erzeugnisse und Abschreibungen bereits standardmäßig in 
der laufenden Buchhaltung mit erledigt werden. Die Qualität der 
betriebswirtschaftlichen Beratung steht und fällt mit der Qualität 
der Buchhaltung. Unsere Kanzlei beschäftigt sich seit Beginn an 
intensiv mit der umfassenden Beratung unserer Mandanten. Dazu 
gehört eben nicht nur das steuerliche Kerngeschäft, sondern viel-
mehr auch eine vorausschauende Planung. Unser erklärtes Ziel 
war stets, den Unternehmern zu helfen, die Zahlen ihres eigenen 
Betriebs besser zu verstehen. Sie sollten in die Lage versetzt wer-
den, ihr Unternehmen effektiver steuern zu können. 

Controlling

Um unser Ziel umzusetzen, nutzen wir nahezu ausschließlich 
Tools der DATEV. Standardmäßig im Einsatz ist bei uns der Cont-

Ein starkes Team 
Betriebswirtschaftlich beraten | Mandanten wissen es zu schätzen, wenn ihr Berater 
auch über das Steuerrecht hinaus unterstützen kann. Und für den Steuerberater können 

Leistungen jenseits der Vorbehaltsaufgaben ein lukratives Zusatzgeschäft sein. 
Autor: Sascha Gleitsmann
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rollingreport. Bei dieser Anwendung, die direkt auf die Daten des 
Rechnungswesens zurückgreift, werden alle wichtigen Auswer-
tungen in Bezug auf die Finanz- und Ertragslage eines Unterneh-
mens kurz und bündig dargestellt. Von großem Vorteil ist, dass die 
Daten direkt aus dem Rechnungswesen ausgewertet werden kön-
nen. Ein mühsames Befüllen selbst erstellter Excel-Listen ist nicht 
notwendig. Es werden sowohl wichtige Kennzahlen ermittelt, Ent-
wicklungen als Grafik eingebunden und auch ein direkter Ver-
gleich zwischen Plan- und Istzahlen ermöglicht. Die Analysen des 
Controllingreports gehen deutlich tiefer als die der klassischen be-
triebswirtschaftlichen Auswertung (BWA). Die wirtschaftliche Un-
ternehmenssituation wird direkt auf den Punkt gebracht.

Gespräche mit den Mandanten

Unsere Kanzlei führt regelmäßige BWA-Besprechungen mit den 
Mandanten durch. Die Häufigkeit orientiert sich an den Bedürf-
nissen der Mandanten. Bei einigen erfolgen sie monatlich, bei an-
deren quartalsweise, bei einigen sachver-
haltsbezogen. So lassen sich auch betriebs-
wirtschaftlich unerfahrene Mandanten 
schnell und sicher über die aktuelle Situation 
ihres Unternehmens informieren. Ein Zusatz-
vorteil, der sich direkt bietet, ist, dass die Aus-
wertungen auch an Banken weitergereicht 
werden können, die durch ein regelmäßiges 
Reporting ihrer Kunden einerseits gut infor-
miert sind und andererseits den Steuerbera-
ter wiederum als kompetenten Ansprechpart-
ner wahrnehmen. Auch das wirkt sich letzt-
lich wieder auf die Kundenbindung und die Akzeptanz von be-
triebswirtschaftlichen Beratungsleistungen durch den Mandanten 
aus. Laufende Gespräche mit dem Mandanten bieten aber noch 
einen anderen Vorteil für Steuerberater. Indem sie sich um die 
betriebswirtschaftlichen Belange der Mandanten kümmern, wird 
das Vertrauensverhältnis langfristig gefestigt. Im Rahmen solcher 
Gespräche ergeben sich nicht selten Ansatzpunkte für weitere 
Beratungsfelder, etwa Überlegungen für eine generelle Umfinan-
zierung, einen Rechtsformwechsel, Ansätze für steuerliche Opti-
mierungen von Vermögensanlagen oder Ähnliches. Danach las-
sen sich fast immer Folgegeschäfte generieren.

Belastbare Unternehmensplanungsrechnung

Ein weiteres Tool, das direkt im Zusammenhang mit dem Cont-
rollingreport genutzt werden sollte, ist das Planungs-Cockpit der 
Wirtschaftsberatung. Die Basis für qualifiziertes Controlling ist 
eine saubere Planung, an der sich das Controlling orientieren 
kann. Doch selbst wenn keine detaillierte Planung des Unterneh-
mens erfolgt, lassen sich über den Datenimport aus Rechnungs-
wesen doch zumindest die Vorjahreszahlen als Planzahlen für 
das neue Geschäftsjahr importieren. So hat man mit wenigen 
Handgriffen bereits eine belastbare Planungsrechnung, die man 

dann je nach Bedarf noch individuell anpassen und verfeinern 
sollte. Die dort erzeugten Planwerte lassen sich wiederum in Un-
ternehmensanalyse, Unternehmensbewertung oder andere 
Tools exportieren. Gesetzt den Fall, ein Unternehmen befindet 
sich in wirtschaftlichen Schwierigkeiten, der Kontokorrentrah-
men ist ausgeschöpft oder es soll ein neues Darlehen beantragt 
werden, lassen sich durch die umfassende Planungsmöglichkeit 
in relativ kurzer Zeit entsprechende Analysen erstellen. Analy-
sen, die aus unserer Erfahrung bei Kreditinstituten eine hohe 
Akzeptanz genießen. 

Anwendungsszenarien

Aus dieser kurzen Skizzierung einiger ausgewählter Tools lässt 
sich bereits die enorme Bandbreite der Anwendungsmöglichkei-
ten erahnen. Egal, ob nun die laufende wirtschaftliche Beratung 
zur Erkennung von Schwachstellen und Fehlentwicklungen be-
auftragt wird, Umfinanzierungen oder Darlehensneuaufnahmen 

an der Tagesordnung sind, Unternehmens-
bewertungen nachgefragt werden, ein Ver-
gleich zwischen Leasing und Finanzierung 
durchgeführt werden soll oder einfach be-
stimmte Entwicklungen der Zukunft simu-
liert werden sollen, man kann nahezu jedes 
Feld der betriebswirtschaftlichen Beratung 
mit Tools der DATEV bearbeiten. Die umfas-
sende Funktionsanbindung der Programme 
untereinander ermöglicht auch einen weit-
gehend reibungslosen Prozessablauf inner-
halb der Kanzlei. Das allein genügt aber noch 

nicht. Will man das Geschäftsfeld der betriebswirtschaftlichen 
Beratung gewinnbringend für sich erschließen, müssen noch 
weitere Aspekte berücksichtigt werden.

Beratungsleistung kommunizieren

Zunächst einmal ist es unerlässlich, mit dem Mandanten über 
diese Leistungen zu sprechen. Dem Mandanten muss klar sein, 
dass es sich hierbei nicht um Leistungen des steuerlichen Kern-
geschäfts, sondern eben um zusätzliche Leistungen handelt, 
auch wenn die Grenzen mitunter fließend sind. Die Tatsache, 
dass man diese Leistungen quasi mal eben schnell mit erledigen 
kann, lässt aus unserer Erfahrung den Berater tendenziell davor 
zurückschrecken, dafür eine Rechnung zu stellen. Hier ist es un-
umgänglich, im Rahmen der Kanzleistrategie festzulegen, was 
man dem Mandanten als Bonus gratis mitgeben kann und was 
nicht. Und das sollte aus unserer Sicht auch im Vorfeld mit dem 
Mandanten besprochen werden. Der Mandant sollte erkennen 
können, was der Steuerberater ihm zusätzlich zum normalen 
Auftrag an Zusatznutzen bieten kann. Ihm sollte allerdings auch 
die Chance eingeräumt werden, Nein sagen zu dürfen. Wenn er 
sich bewusst für die Beratung entscheidet, wird er auch gewillt 
sein, diese entsprechend zu vergüten. 

Dem Mandanten 
muss klar sein, 

dass es sich nicht 
um Leistungen des 
steuerlichen Kern
geschäfts handelt.
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Den Kunden einbeziehen

Weiter ist es wichtig, den Mandanten bereits frühzeitig in die Be-
ratung einzubeziehen. Denn niemand kennt das Unternehmen 
besser als der Unternehmer selbst. Egal, ob es um die Erstellung 
einer Ertrags- beziehungsweise Liquiditätsvorschau, eine Unter-
nehmensbewertung, Finanzierungsverhandlungen mit Kreditins-
tituten oder andere Beratungen handelt, der Unternehmer wird 
immer wichtige Erkenntnisse über sein Unternehmen liefern 
können. Beispiele sind hier einfache Fragen, ob eine Leistungs-
steigerung überhaupt personell bewältigt werden kann, ob Zah-
lungsmodalitäten von Kunden oder Lieferanten geändert werden 
können oder ob sich Lieferverzögerungen, Rechtsstreitigkeiten 
und so weiter ergeben. Es geht immer darum, das zahlenseitige 
Bild mit dem gefühlten Bild des Unternehmers abzugleichen und 
mit zu berücksichtigen. Der Unternehmer wird durch diese Vor-
gehensweise merken, wie viel Arbeit in einer qualifizierten Bera-
tung wirklich steckt, und diese stärker wertschätzen. Er wird sich 
zudem selbst auch als Unternehmer deutlich ernst genommener 
fühlen.

Honorare und Haftung

Als Handlungsempfehlung kann ich interessierten Kollegen da-
her mitgeben, zuerst mit dem Mandanten gemeinsam die In-
halte und Ziele der Beratung abzustecken und schriftlich in ei-
nem entsprechenden Auftragsschreiben zu fixieren. Weiterhin 
empfehle ich die Bewertung der einzelnen Leistungen direkt 
mit im Auftrag. Das kann anhand von Tagwerken, Stundensät-
zen oder Pauschalen geschehen. Und was ganz wichtig ist: bin-
den Sie Ihre Mandanten mit in den Beratungsprozess ein und 
kommunizieren sie regelmäßig. Auf diese Art lassen sich auch 
mögliche Haftungsrisiken minimieren. Denn schlussendlich 
werden lediglich Handlungsempfehlungen ausgesprochen. 
Niemand kann garantieren, dass eine Handlungsempfehlung 
auch zum direkten Erfolg führt, denn es können andere externe 
Faktoren eintreten, die das Ziel anderweitig verhindern. Eine 
hochwertige Planungsrechnung kann auch keine Kreditzusage 
garantieren, da hier ebenfalls andere Faktoren eine Rolle spie-
len, die nicht durch den Berater beeinflussbar sind. Eine gute 
Unternehmensbewertung garantiert auch nicht einen adäqua-
ten Verkaufspreis. Auch das muss mit dem Mandanten bespro-
chen werden. Dass der Erfolg zwar bestmöglich angestrebt, 
aber eben nicht garantiert werden kann. Insofern sollte auch 
der Auftrag entsprechend formuliert werden, um keine bösen 
Überraschungen zu erleben.

Fördermittel von Bund und Ländern

Für den Mandanten kann die betriebswirtschaftliche Beratung 
aber auch noch aus einem weiteren Grund interessant sein. 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) 
und das Bundesministerium für Wirtschaft und Ausfuhrkont-

rolle (BAFA) haben auf eine aktuelle Anfrage des Deutschen 
Steuerberaterverbandes e. V. (DStV) bestätigt, dass betriebs-
wirtschaftliche Beratung durch den Steuerberater grundsätz-
lich als förderfähige Unternehmensberatung im Sinne der ein-
schlägigen Förderrichtlinien gewertet wird. Einschlägig ist in 
diesem Zusammenhang vor allem das Programm des Bundes 
Förderung des unternehmerischen Know-hows. Dieses Pro-
gramm fasst die bisher existierenden KfW-Förderprogramme 
Gründercoaching Deutschland, Runder Tisch und Turn-
Around-Beratung zusammen. Die Maßnahme wird wie bisher 
auch aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds der Europäi-
schen Union kofinanziert. Das Programm richtet sich an kleine 
und mittlere Unternehmen mit Sitz in der Bundesrepublik 
Deutschland. Der Fördergegenstand ist äußerst vielseitig. All-
gemeine Beratungen zu allen wirtschaftlichen, finanziellen, 
personellen und organisatorischen Fragen der Unternehmens-
führung sind ebenso förderfähig wie spezielle Beratungen für 
Unternehmen in Schwierigkeiten, Integration von Mitarbeitern 
mit Migrationshintergrund und so weiter. Die Förderung er-
folgt als Zuschuss auf das Beraterhonorar und kann bis zu 
3.200 Euro je Beratungsfall betragen. Und auch die Bundeslän-
der stellen Fördermittel für betriebswirtschaftliche Beratungen 
bereit. Beispielhaft zu nennen wäre hier die Mittelstandsrichtli-
nie Betriebsberatung/Coaching der Sächsischen Aufbaubank. 
Förderfähige Beratungsschwerpunkte liegen hier ähnlich der 
BAFA im Bereich der Unternehmensführung, insbesondere bei 
betriebswirtschaftlichen, finanziellen, personellen, techni-
schen und organisatorischen Fragen. Doch auch die Erschlie-
ßung neuer Märkte, Innovationsberatung, Einführung eines 
betrieblichen Controllings sind förderfähig. Die Förderung hier 
erfolgt wiederum als Zuschussförderung bis zu maximal 10.000 
Euro Zuschuss pro Kalenderjahr.

Fazit

Alles in allem lässt sich festhalten, dass betriebswirtschaftliche 
Beratung durch den Steuerberater beim Mandanten ein für bei-
de Seiten lohnendes Geschäft sein kann. Steuerberater können 
sich bei entsprechender Qualifikation ein einträgliches Zusatz-
geschäft aufbauen. Mandanten wissen es zu schätzen, wenn 
der Steuerberater umfassend, auch über das Steuerrecht hin-
aus, weiterhelfen kann. Für den Steuerberater ist es in heutiger 
Zeit gerade im mittelständischen Umfeld wichtig, über den 
steuerrechtlichen Tellerrand hinauszublicken, um Inhabern 
mittelständischer Unternehmen die Relevanz qualitativ hoch-
wertiger betriebswirtschaftlicher Beratung näherzubringen.  ●

SASCHA GLEITSMANN

Steuerberater und Partner der Kanzlei SD & Partner Steuerberater in 

Aue. Schwerpunkte seiner betriebswirtschaftlichen Beratung: die Be

gleitung von Unternehmen bei einer vorausschauenden Vermögens, 

Finanz und Ertragsplanung, der steuerlichen Rechtsformberatung 

sowie bei der Neugründung oder Unternehmensnachfolge.
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Die Gründerszene 
wächst

Start-up | In Zeiten eines wirtschaftlich guten Umfelds sowie des digitalen  
Wandels werden abstrakte Ideen häufig in ein neues Geschäftsmodell umgesetzt.  

Für Steuerberater ist dies ein nicht zu unterschätzendes sowie interessantes  
Beratungsfeld – denn in jedem Start-up steckt Potenzial.

Autor: Günter Augustin
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Steuerberater sind aufgrund ihrer finanzwirtschaftlichen Ex-
pertise der richtige Ansprechpartner, um einem Start-up in 

allen Bereichen beratend zur Seite zu stehen. Daher fassen wir 
die Begriffe Start-up oder Existenzgründung in unserer Kanzlei 
weit. Neben der klassischen Neugründung, bei der eine ur-
sprüngliche Idee aus der Hinterhofgarage in ein Unternehmen 
überführt wird, gibt es eine Vielzahl weiterer Fälle, die darunter-
fallen. Vor allem im Rahmen von Geschäftsübernahmen, Ma-
nagement-Buy-in oder -Buy-out, Gründung von Gemeinschafts-
praxen oder anderer Joint Ventures ist eine nahe Betreuung 
durch einen Steuerberater essenziell. Dabei sind zwei Phasen im 
Zusammenhang mit der Beratung eines Start-ups zu unterschei-
den: die Gründungsphase und die Nachgründungsphase.

Gründungsphase

In der Gründungsphase erwartet der Gründer von seinem Bera-
ter, dass er die Erfolgsaussichten der Gründung bereits im Vor-
feld abzuschätzen weiß. Bietet die Gründung eine nachhaltige 
Existenzgrundlage? Weiter erwartet der Start-up-Unternehmer, 

dass der Berater in der Lage ist, die Gründungsidee zu einer 
tragfähigen Gründungskonzeption auszuarbeiten. Betriebswirt-
schaftliche Kenntnisse werden hier gefordert. Schließlich 
braucht der Gründer auch die beratende Mitwirkung bei der Be-
schaffung von Finanzmitteln. Insoweit sind gute Kontakte und 
Verhandlungsgeschick gefordert. Der Schwerpunkt der Bera-
tung in der Gründungsphase liegt jedoch in der Erstellung des 
Business-Plans beziehungsweise in der Finanzierungsbeschaf-
fung.

Steuerberater als geborener Business-Planer

Wir Steuerberater verfügen über solide Kenntnisse in allen Be-
reichen des Rechnungswesens. Unser Tagesablauf wird be-
stimmt durch das Umgehen mit Zahlen. Nicht zuletzt deshalb 
dürfen wir uns mit Recht als geborene Business-Planer bezeich-
nen. In unserer Beratungspraxis grenzen wir die Begriffe Busi-
ness-Plan und Unternehmensplanungsrechnung voneinander 
ab. Denn nicht jede Unternehmensplanung ist ein Business-
Plan, aber jeder Business-Plan beinhaltet eine Unternehmens-
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planungsrechnung. Letztere ist die quantitative Seite des Busi-
ness-Plans. Diese Unterscheidung ist für uns insbesondere bei 
der Berichterstellung relevant. 

Die Spreu vom Weizen trennen

Der Abschnitt Gründungsidee/Geschäftsmodell sollte idealerwei-
se vom Mandanten geliefert werden. Daher bitten wir den Man-
danten, diesen Berichtsteil selbst zu formulieren. Schließlich geht 
es hierbei um das Herzstück seines Vorhabens, nämlich der präzi-
sen Beschreibung der Produkte oder Dienstleistungen, die er pro-
duzieren beziehungsweise anbieten will, und insbesondere um 
die Beantwortung der Frage, wo das neue Produkt oder die 
Dienstleistung im Wettbewerbsumfeld steht. Die Qualität der vom 
Mandanten eingereichten Unterlagen ist für uns ein wichtiges In-
diz für die Solidität sowie die Managementqualität des Gründers. 
Bereits an dieser Stelle trennt sich oft die Spreu vom Weizen. 
Nicht selten scheitert das Beratungsprojekt schon in dieser Phase, 
und der Berater hat sich viel Zeit und Ärger gespart. Wir sind mitt-
lerweile dazu übergegangen, den vom Unternehmer selbst er-
stellten Berichtsteil, gegebenenfalls nach sachlichen und redakti-
onellen Korrekturen, als solchen wörtlich in den Gesamtbericht zu 
übernehmen. Wir heben diesen Teil von den sonstigen Berichts-
teilen farblich oder mittels besonderer Schrift-
form ab. Der Adressat des Business-Plans soll 
den Beraterteil vom Mandantenteil unter-
scheiden können. Bei größeren Projekten 
werden zwei separate Berichte gefertigt, ein 
Mandantenbericht und ein Beraterbericht.

Planungsszenarien

Die von uns im Programm DATEV Unterneh-
mensplanung erstellte Planungsrechnung 
soll die monetäre Unternehmensentwicklung 
wiedergeben. Die Bestandteile einer soliden integrierten Finanz-
planung sind im Wesentlichen stets die Liquiditätsplanung, die 
Plan-Gewinn-und-Verlust-Rechnung sowie die Planbilanz (Min-
destbestandteile). Wichtig ist, dass die drei Bestandteile des Re-
chenwerks so aufeinander abgestimmt sind, dass das finanzielle 
Gleichgewicht gewahrt ist, nämlich die Gewährleistung einer 
Mindestrendite für die potenziellen Geldgeber, die Gewährleis-
tung der jederzeitigen Liquidität des Unternehmens und die Ab-
sicherung der finanziellen Flexibilität durch ausreichenden Fi-
nanzierungsspielraum sowie die optimale Verteilung des unter-
nehmerischen Risikos auf Eigen- und Fremdkapital. Um das fi-
nanzielle Gleichgewicht planerisch abzubilden, bedarf es 
regelmäßig mehrerer Planungsszenarien beziehungsweise -ver-
sionen. Wir erstellen die Planung nicht für den Mandanten, son-
dern mit dem Mandanten. In Anwesenheit des Mandanten simu-
lieren wir die kritischen Erfolgsfaktoren seines Vorhabens im 
DATEV-Programm; planen heißt diskutieren – nicht dirigieren! 
Der Einsatz moderner Präsentationstechnik erweckt beim Grün-

der stets Eindruck. Allerdings erfordert diese Methodik vom 
Steuerberater einen sicheren Umgang mit Technik und Pro-
gramm. Jedenfalls wird der Gründer danach ein sicheres Gefühl 
für die finanziellen Eckdaten seines Projekts haben. Gemeinsam 
wird dann die finale Planungsrechnung für den Bericht verab-
schiedet, den wir mit dem Berichts-Tool der DATEV fertigen. Im 
Planungsbericht werden dann die Planungsgrundlagen und ins-
besondere die Planungsprämissen von uns dokumentiert. Um 
etwaige Haftungsgefahren abzuwenden, muss im Bericht klar 
ersichtlich sein, ob es sich bei den Planungsprämissen um nach-
prüfbare Tatsachen oder um Annahmen handelt. Diese dürfen 
selbstverständlich in keinem Widerspruch zu anderen Unterla-
gen, Auskünften oder sonstigen Erkenntnissen stehen. Niemals 
darf eine Planungsrechnung unser Haus ohne Bericht verlassen! 

Liquiditätsplanung

Im Mittelpunkt unserer Betrachtungen steht auch die Liquidi-
tätsplanung. Sie weist den Kapitalbedarf des Vorhabens nach 
und stellt dar, mit welchen Finanzierungsquellen die Finanzie-
rungslücke gedeckt werden soll (Kapitaldeckung). Im Ergebnis 
muss damit über den Zeithorizont der Planungsrechnung die Li-
quidität gesichert sein, im Sinn einer jederzeitigen Fähigkeit des 

Unternehmens, seine finanziellen Verpflich-
tungen erfüllen zu können. Der Zeithorizont 
unserer Planungen erstreckt sich meist über 
fünf Jahre und stellt sogar die monatliche 
Entwicklung der liquiden Mittel dar. Meist 
haben die Adressaten des Business-Plans 
und deren Entscheider (Bankenvorstände, 
Gremien von Förderbanken oder Venture-
Capital-Gesellschaften) nicht die Zeit, den 
Business-Plan vollumfänglich zu studieren. 
Daher beschäftigen sich die entscheidungs-
verantwortlichen Manager intensiv zumeist 

nur mit diesem Abschnitt im Bericht. Das Summary muss daher 
schon ab der Geschäftsidee des Unternehmens begeistern und 
zum Weiterlesen motivieren. Wenn der Berater im Summary kei-
nen guten Eindruck hinterlässt und die Adressaten nicht für das 
Unternehmen einnehmen kann, dann wird oft der Rest nicht 
mehr gelesen. Die Zusammenfassung ist mithin der anspruchs-
vollste Teil, weil einerseits der gesamte Inhalt des Business-
Plans kurz und prägnant gebündelt ist und andererseits der Le-
ser mitgerissen werden muss. Hier kommt es insbesondere auf 
das Formulierungsgeschick an. Wir unterschreiben das Summa-
ry. Der Mandant unterschreibt im Bericht eine Erklärung zur 
Vollständigkeit und Richtigkeit der gemachten Angaben. Als re-
gional und überregional bekannte Kanzlei pflegen wir unsere 
guten Kontakte zu den Kreditinstituten und (Risiko-)Kapitalge-
bern, damit wir die Gründungsprojekte im Bedarfsfall vortragen 
können. Das ist nichts Neues und jedem guten Berater inhärent. 
Neu ist aber, dass wir die Finanzpartner in den Gründungs- und 
Planungsprozess frühzeitig einbinden. Nicht selten verändern 

Nicht selten 
 scheitert das  Projekt 

schon in dieser 
 Phase, und der 
 Berater hat sich 

viel Ärger und Zeit 
 gespart.
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die Sachbearbeiter der Kreditinstitute in mehreren Szenarien die 
Planungen, bis es auch für sie passt. Dieser iterative Prozess 
schafft Vertrauen zwischen Gründer und Bank.
 
Nachgründungsphase

Die Beratung von Existenzgründern ist anspruchsvoll. Neben den 
allgemeinen Formalitäten, die zum Kerngeschäft eines Steuerbe-
raters gehören (Betriebseröffnungsbogen, Erstellung der Um-
satzsteuervoranmeldungen und Finanzbuchhaltung, Jahresab-
schlüsse und Steuererklärungen usw.), benötigen diese Mandan-
ten eine sehr, sehr enge Führung. Wir sind für den Gründer Vor-
bild, Mentor und gutes Gewissen in einer Person. Die Basis für 
die laufende Beratung ist eine aktuelle Finanzbuchhaltung. Sie ist 
zeitnah zu erstellen, da nur ein aktuelles Zahlenwerk die Möglich-
keit der schnellen Reaktion gewährleistet. In der Regel zeichnen 
sich die meist jungen Unternehmer durch eine hohe EDV-Affinität 
aus. Wir machen uns dies zunutzen und arbeiten von Anbeginn 
mit DATEV Unternehmen online. Damit erfolgt der Datenaus-
tausch auf eine unkomplizierte Art und Weise. Die Erfassung der 
Finanzbuchhaltung ist somit jederzeit laufend möglich, sodass 
eine zeitnahe Reaktion auf Veränderungen gewährleistet wird. In 
unseren Beratungsgesprächen erläutern wir auch den Vorteil von 
Unternehmen online für den Mandanten. Bei stringenter Anwen-
dung hat er jederzeit und überall auf der Welt seine Finanzen im 
Blick und kann mit dieser Anwendung vom Zahlungsverkehr bis 
hin zur eigenen Jahresabschlussanalyse arbeiten.

Regelmäßiges Controlling

Der ursprünglich ausgearbeitete Business-Plan dient als Refe-
renz sowie zur Steuerung des tatsächlichen Ergebnisses. Der 
Analyse des Soll-Ist-Vergleichs kommt eine entscheidende Rolle 
zu. Insbesondere sehen sich Start-ups oftmals mit unvorhergese-
henen Tatsachen konfrontiert, auf die reagiert werden muss. Der 
Business-Plan ist dabei nicht als einmaliges Projekt anzusehen, 
sondern wird von uns in den ersten Jahren regelmäßig mit den 
aktuellen Erkenntnissen aktualisiert und fortgeschrieben, um 
eine tatsächliche Beurteilung der Unternehmenslage abbilden 
zu können. Stichwort: Der Business-Plan lebt. Unterjährig erstel-
len wir bei Gründern stets einen Forecast (Hochrechnung von 
Ist- und Planzahlen). Dabei ist der DATEV Controllingreport ein 
zuverlässiges und anschauliches Werkzeug. Wichtigster Punkt 
für einen Gründer ist die Aufrechterhaltung der Zahlungsfähig-
keit. Wenn es eng wird, erfordert der Erhalt von zusätzlichen fi-
nanziellen Mitteln ein regelmäßiges Monitoring der Liquiditäts-
situation. Die Ableitung einer Liquiditätsvorschau aus der lau-
fenden Buchhaltung ist hierfür die Basis. Hier setzen wir das 
 DATEV-Tool Liquiditätsvorschau ein. Insbesondere auch aus in-
solvenzrechtlichen Gründen sowie mit Blick auf den Schutz der 
Geschäftsführer vor strafbaren Handlungen ist hier eine detail-
lierte Beratung erforderlich und unausweichlich. Folglich ist es 
zu empfehlen, im Rahmen von regelmäßigen Jour-fixe-Termi-

nen, etwa einmal pro Monat, die Ergebnisse und aktuellen Er-
kenntnisse mit dem Mandanten zu besprechen. Auch schärfen 
diese regelmäßigen Treffen das Verständnis des Beraters und 
helfen dabei, das aufbereitete Zahlenwerk besser zu analysieren. 
Es gilt, hier für den Mandanten die Zahl der unvorhergesehenen 
Ereignisse möglichst zu minimieren.

Honorar und Haftung

Wir schließen bei betriebswirtschaftlichen Beratungen stets ei-
nen schriftlichen Beratungsvertrag ab, in dem die Beratungszie-
le sowie der Auftragsumfang möglichst kurz festgehalten wer-
den. Durch eine schriftliche Auftragsbeschreibung lässt sich mit 
großer Sicherheit eine Erwartungslücke zwischen Mandant und 
Steuerberater vermeiden, also ein Auseinanderklaffen hinsicht-
lich derjenigen Dinge, die der Steuerberater aus Sicht des oft un-
sicheren Gründers hätte tun sollen, sowie jener Leistungen, die 
der Steuerberater dann tatsächlich erbringt. Ungeachtet dessen 
lässt sich auch das (Tabu-)Thema Honorar sowie die Beschrän-
kung von Haftungsrisiken mit einem Beratungsvertrag oder zu-
mindest einer schriftlichen Auftragsbestätigung besser bewälti-
gen. Wichtig ist, dass mit dem Gründer auch der Fall des Schei-
terns seiner Idee besprochen wird und dass auch dann dennoch 
ein Honorar anfällt. Aus Haftungsgründen sollte im Planungsbe-
richt auch eine Plausibilitätsklausel enthalten sein, die besagt, 
dass keine Garantie für die Erreichbarkeit der Ergebnisse über-
nommen werden kann. Eine Planung kann per se nie sicher sein! 
Wir halten im Auftrag auch fest, wer die Adressaten der Bera-
tungsberichte sind. Mit einer sogenannten Weitergabeklausel 
verhindern wir, dass an Dritte weitergegebene Berichte zu Dritt-
haftungen führen können.  ●

GÜNTER AUGUSTIN

Steuerberater und Wirtschaftsprüfer sowie Seniorpartner der Kanzlei 

Unruh, Johne und Partner in Neu-Ulm. Schwerpunkte: u. a. Unter-

nehmensplanungen und -bewertungen, Begleitung von M&A-Trans-

aktionen sowie die Beratung bei der Unternehmensnach folge und 

Restrukturierung. 

MEHR DAZU 
finden Sie unter www.datev.de/gruendungsberatung

Bei der Berichterstellung unterstützt das Programm 
Unternehmensplanung, Art.-Nr. 41401.

Beratungs- und Schulungsangebote zur Unternehmens-
planung sowie zu weiteren Beratungsanlässen unter  
www.datev.de/seminare-bebe und  
www.datev.de/beratung-bebe

LEXinform-Datenbank: Beratung zur Digitalisierung des 
Rechnungswesens durch Steuerberater kann mit öffent-
lichen Mitteln gefördert werden,  Dok.-Nr. 2094083.

https://www.datev.de/gruendungsberatung
https://www.datev.de/shop/41401
https://www.datev.de/seminare-bebe
https://www.datev.de/beratung-bebe
https://www.datev.de/lexinform/2094083
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Nachrichten

Gesonderte Feststellung des Grundbesitzwerts

Änderung eines 
Bescheids

Verzichtet das Finanzamt 
(FA) gegenüber dem Steu
erpflichtigen ausdrücklich 

auf die Abgabe einer förm
lichen Feststellungserklärung 
und fordert es ihn stattdessen 
zu bestimmten Angaben auf, 

verletzt es seine Ermittlungs
pflicht, wenn es keine weiteren Fragen stellt 
und die geforderten Angaben nicht ausrei
chen, um den für die Grundbesitzbewertung 
maßgebenden Sachverhalt zu ermitteln. Er
füllt der Steuerpflichtige in einem derartigen 
Fall seinerseits die Mitwirkungspflichten, in
dem er die vom FA gestellten Fragen zutref
fend und vollständig beantwortet, ist das FA 
nach Treu und Glauben an einer Änderung 
nach § 173 Abs. 1 Nr. 1 der Abgabenordnung 
(AO) gehindert, wenn es später Kenntnis von 
steuererhöhenden Tatsachen erlangt. Damit 
begrenzt der Bundesfinanzhof (BFH) die 
Möglichkeit, den Bescheid steuererhöhend 
zu ändern, soweit Tatsachen oder Beweismit
tel nachträglich bekannt werden (BFH, II-R-
52/15, www.datev.de/lexinform/0448154).

Nachzahlungszinsen

Zweifel an 
Verfassungs
mäßig keit
Der Bundesfinanzhof (BFH) zweifelt an der 
Verfassungsmäßigkeit von Nachzahlungs
zinsen für Verzinsungszeiträume ab dem 
Jahr 2015 (BFH, IX-B-21/18, www.datev.
de/lexinform/0448216). 
Mit Beschluss vom 25. April 2018 (IX B 
21/18) hat er daher in einem summarischen 
Verfahren die Aussetzung der Vollziehung 
(AdV) gewährt. Die Entscheidung ist zu 
§§ 233a, 238 der Abgabenordnung (AO) er
gangen. Danach betragen die Zinsen für je
den Monat ein halbes Prozent einer nach
zuzahlenden oder zu erstattenden Steuer. 

Einkommensteuer/Lohnsteuer 

Keine Kapitalertragsteuer auf  

Rück lagen bei Regiebetrieben  

Gemeinden dürfen bei ihren Regiebetrieben 

Rücklagen bilden, die bis zu ihrer Auflösung 

die Kapitalertragsteuer mindern. Das 

BFH-Urteil, das gegen die Auffassung der 

Finanzverwaltung spricht, ist für die 

öffentliche Hand im Rahmen des Wettbe-

werbs ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten mit 

privatwirtschaftlichen Unternehmen von 

großer praktischer Bedeutung. 

BFH, VIII-R-75/13, VIII-R-42/15, VIII-R-15/16,  

www.datev.de/lexinform/0448250

Verlustabzug beim Anlagebetrug 

Beteiligt sich der Anleger an einem von ihm 

nicht erkannten Schneeballsystem, das aus 

seiner Sicht zu gewerblichen Einkünften 

führen soll, ist er berechtigt, den Verlust 

seines Kapitals steuerlich geltend zu 

machen. Das hat der BFH in einem 

Musterverfahren für mehr als 1.400 

geschädigte Anleger entschieden.  

BFH, X-R-10/16,  

www.datev.de/lexinform/0448217

Umsatzsteuer  

Gestaltungsmodelle in der  

Landwirtschaft 

Bei der Verpachtung von Grundbesitz an 

sogenannte Pauschallandwirte darf der 

Verpächter nicht auf die Umsatzsteuerfrei-

heit verzichten. Damit wendet sich der 

BFH gegen ein von der 

Finanzverwaltung akzeptiertes 

Gestaltungsmodell. 

BFH, V-R-35/17,  

www.datev.de/lexinform/0448234

Umsätze mit Geldspielautomaten 

Umsätze aus dem Betrieb von Geldspielau-

tomaten mit Gewinnmöglichkeit sind 

steuerbar und steuerpflichtig. Eine 

Steuerbefreiungsvorschrift greift insoweit 

nicht ein.  

FG Hessen, 6-K-2400/17,  

www.datev.de/lexinform/0448254

Körperschaftsteuer 

Vorläufiger Rechtsschutz gegen eine 

Verlustabzugsbeschränkung 

Das Finanzgericht (FG) Hamburg hatte  

mit Beschluss 2 K 245/17 vom 29. August 

2017 dem BVerfG die Frage vorgelegt, ob 

§ 8c Abs. 1 Satz 2 KStG verfassungswidrig 

ist und hat mit Beschluss 2 V 20/18 vom  

11. April 2018 in dieser Frage auch vor läu

figen Rechtsschutz gegen die Voll zieh ung 

eines entsprechenden Steuer bescheids 

gewährt.  

FG Hamburg, 2-V-20/18,  

www.datev.de/lexinform/0448152

Arbeitsrecht 

Konzernspitze im Ausland 

Für einen Konzern kann durch Beschluss 

ein Konzernbetriebsrat errichtet werden. 

Hat das herrschende Unternehmen seinen 

Sitz im Ausland und besteht keine im Inland 

ansässige Teilkonzernspitze, die über 

wesentliche Entscheidungsbefugnisse in 

personellen, sozialen und wirtschaftlichen 

Angelegenheiten verfügt, kann jedoch kein 

Konzernbetriebsrat errichtet werden. 

BAG, 7-ABR-60/16,  

www.datev.de/lexinform/0448255

Kündigung einer Direktversicherung  

im bestehenden Arbeitsverhältnis 

Arbeitgeber schließen häufig eine Direkt-

versicherung zur Durchführung der 

betrieblichen Altersversorgung der 

Arbeitnehmer im Wege der Entgeltum-

wandlung ab. Der bloße Geldbedarf eines 

Arbeitnehmers begründet für sich 

genommen keinen Anspruch gegen den 

Arbeitgeber, den Vertrag gegenüber der 

Versicherungsgesellschaft zu kündigen, 

damit der Arbeitnehmer den Rückkaufswert 

erhält. 

BAG, 3-AZR-586/16,  

www.datev.de/lexinform/0448163

Ausgleich überdurchschnittlicher 

Arbeitszeit durch Urlaubs- und Feiertage 

Urlaubs- und gesetzliche Feiertage dürfen 

bei der Berechnung der Höchstarbeitszeit 

nach dem Arbeitszeitgesetz nicht als 

Ausgleichstage berücksichtigt werden.  

Das gilt auch für Urlaubstage, die über den 

gesetzlichen Mindesturlaub hinaus gewährt 

werden, sowie für gesetzliche Feiertage,  

die auf einen Werktag fallen. 

BAG, 8-C-13/17,  

www.datev.de/lexinform/0448212

Steuerbescheid

https://www.datev.de/lexinform/0448154
https://www.datev.de/lexinform/0448216
https://www.datev.de/lexinform/0448216
https://www.datev.de/lexinform/0448250
https://www.datev.de/lexinform/0448217
https://www.datev.de/lexinform/0448234
https://www.datev.de/lexinform/0448254
https://www.datev.de/lexinform/0448152
https://www.datev.de/lexinform/0448255
https://www.datev.de/lexinform/0448163
https://www.datev.de/lexinform/0448212
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Die Zeit drängt
Datenschutzbeauftragte | Welche Anforderungen werden an diese Position gestellt? 
Wer kann diese Position übernehmen beziehungsweise wer kann oder darf es nicht? 

Mit diesen oder ähnlichen Fragen müssen sich derzeit viele Unternehmen beschäftigen.
Autor: Thomas Spaeing

Fo
to

s:
 Y

ag
i S

tu
di

o 
/ G

et
ty

 Im
ag

es

Mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) wird euro-
paweit ein Ansprechpartner eingeführt, der in Deutsch-

land schon Tradition hat: der Datenschutzbeauftragte. Die 
Grundlage für eine Benennung für Unternehmen, sei es, dass sie 
als Verantwortlicher oder als Auftragsverarbeiter agieren, ergibt 
sich künftig aus Artikel 37 DSGVO und über Artikel 37 Abs. 4 
DSGVO auch aus § 38 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG 2018). 
Auch wenn sich in Deutschland an einer Benennungspflicht 
kaum etwas ändert, wird der Umsetzung dieser Anforderung 
nun vor dem Hintergrund der geänderten Sanktionsmöglichkei-
ten eine deutliche höhere Bedeutung beigemessen.

Aufgaben

Die Aufgabenbeschreibung eines Datenschutzbeauftragten wird 
in Artikel 39 DSGVO aufgeführt. Diese umfasst
•   die Beratung des Verantwortlichen und der Beschäftigten hin-

sichtlich ihrer Pflichten im Datenschutz;
•   die Überwachung der Einhaltung des Datenschutzes, der Sen-

sibilisierung und Schulung der Mitarbeiter sowie diesbezügli-
che Kontrollen;

•   die Beratung im Zusammenhang mit einer Datenschutzfol-
genabschätzung sowie schließlich

•   die Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde und die Tätig-
keit als Anlaufstelle für die Aufsichtsbehörde.

Aber auch aus seiner Stellung lassen sich Merkmale für die Auf-
gabe und die dafür erforderlichen Voraussetzungen ableiten. 
Betroffene Personen können den Datenschutzbeauftragten zu al-
len mit der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten und 
mit der Wahrnehmung ihrer Rechte zurate ziehen (Artikel 38  
Abs. 4 DSGVO). Andere Aufgaben können von ihm nur über-
nommen werden, wenn dies nicht zu einem Interessenskonflikt 
führt (Artikel 38 Abs. 4 DSGVO).

Ausbildung

Hinsichtlich der Anforderungen an die berufliche Qualifikation 
von Datenschutzbeauftragten enthält die DSGVO sehr pauschale 
Vorgaben in Artikel 37 Abs. 5:
„Der Datenschutzbeauftragte wird auf der Grundlage seiner be-
ruflichen Qualifikation und insbesondere des Fachwissens be-
nannt, das er auf dem Gebiet des Datenschutzrechts und der Da-
tenschutzpraxis besitzt, sowie auf der Grundlage seiner Fähig-
keit zur Erfüllung der in Artikel 39 genannten Aufgaben.“ 
Es gibt europaweit keine normierte, offizielle Ausbildung zum 
Datenschutzbeauftragten. Dementsprechend gibt es die unter-
schiedlichsten Qualifizierungsangebote in Deutschland, die von 
drei bis zu 16 Tagen schwanken. Auch die Inhalte umfassen be-
reits deutliche Qualitätsunterschiede. Ausbildungskurse im 
Schnellverfahren werden angeboten, die in Online-Schulungen 
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das erforderliche Rüstzeug versprechen und nach einem kurzen 
Test auch zertifizieren. Der Berufsverband der Datenschutzbe-
auftragten hatte hierzu schon vor Jahren ein berufliches Leitbild 
formuliert, dessen wesentliche Anforderungen durch die deut-
schen Aufsichtsbehörden 2010 in einem Beschluss übernom-
men wurden. Weder ist ein Studium der Rechtswissenschaften 
oder Informatik erforderlich noch gibt es in der beruflichen Vor-
bildung Ausschlusskriterien. 

Qualifikation

Welche Qualifizierungen dann tatsächlich ausreichen, hängt 
nicht nur von der Vorqualifikation der Person ab, sondern auch 
vom künftigen Einsatzbereich. Die Fragestellungen umfassen 
beispielsweise schnelle kompetente Bera-
tung zu Wartungssituationen, wenn der 
Know-how-Träger des Dienstleisters außer-
halb der Europäischen Union (EU) seine Tä-
tigkeit ausübt, oder die aktuellen Interpreta-
tionen der Aufsichtsbehörden zu den rechtli-
chen und technischen Anforderungen bei 
der Gestaltung einer Website. Gibt es eine 
DIN-Norm zu Löschkonzepten, die den 
Stand der Technik widerspiegelt? Ist eine 
Datenschutzfolgenabschätzung erforderlich 
und wie führe ich sie durch? Auf diese und 
andere Fragen werden Antworten vom Da-
tenschutzbeauftragten erwartet. Maßgeblich ist also die Kennt-
nis der rechtlichen sowie technischen Anforderungen und Mög-
lichkeiten; im Rahmen der Beratung sind die denkbaren Optio-
nen in der Auslegung der aktuellen rechtlichen Vorgaben nach-
vollziehbar zu vermitteln. Allein die Fähigkeit, fremde 
Checklisten auszufüllen, wird nicht ausreichen. 

Abberufung bei mangelnder Eignung

Auch wenn die Ausbildung nicht normiert ist, haben die Auf-
sichtsbehörden in Deutschland bislang schon – wenn auch sel-
ten – ihr Recht genutzt, einen Datenschutzbeauftragten, den sie 
für ungeeignet hielten, abzuberufen. Eher werden aber Bußgel-
der wegen Nichtbestellung eines Datenschutzbeauftragten ver-
hängt: Im letzten Tätigkeitsbericht der sächsischen Datenschutz-
aufsichtsbehörde wird von vier Fällen berichtet, bei denen we-
gen Verstoßes gegen die Bestellpflicht bei einem maximalen 
Bußgeld von 50.000 Euro jeweils ein Bußgeld in Höhe von 
10.000 Euro verhängt wurde.

Interessenskonflikt

Neben den Aufgaben aus der DSGVO können durch den Daten-
schutzbeauftragten auch noch andere Aufgaben wahrgenom-
men werden, es darf nur nicht zu einem Interessenskonflikt 
kommen. Dieser tritt dann ein, wenn der Datenschutzbeauftrag-

te gleichzeitig auch für Verarbeitungsvorgänge oder Schutz-
maßnahmen im Rahmen der Verarbeitung personenbezogener 
Daten verantwortlich ist. So haben Aufsichtsbehörden einen In-
teressenskonflikt bei Personalleitern, IT-Verantwortlichen und 
Geschäftsführern bejaht. Auch bei einem internen Juristen, der 
auch zu Formulierungen gegenüber Beschäftigten oder Kunden 
berät, wurde ein Interessenskonflikt angenommen, weil er seine 
eigenen Formulierungen überwachen müsste.

Kündigungsschutz/Benachteiligungsverbot

Direkt aus der DSGVO lassen sich der Abberufungsschutz sowie 
ein Benachteiligungsverbot des Datenschutzbeauftragten ablei-
ten. Zugunsten des Datenschutzbeauftragten wird zudem über 

§ 38 Abs. 2 BDSG (2018) ein besonderer 
Kündigungsschutz begründet – wie bislang 
auch schon. Allerdings nur, wenn eine Pflicht 
zur Benennung vorlag. 

Externe Datenschutzbeauftragte

Zusammen mit dem Anspruch auf Fortbil-
dung und der erforderlichen Spezialisierung 
auf Branchen sind arbeitsrechtliche Konse-
quenzen für viele Unternehmen der Anlass, 
über die Benennung eines externen Daten-
schutzbeauftragten nachzudenken. Die DS-

GVO sieht dies nun auch für öffentliche Einrichtungen vor. Doch 
auch ein externer Datenschutzbeauftragter darf durch oder bei 
der Ausübung seiner Aufgaben nicht benachteiligt werden, ihm 
müssen Zugang und interne Informationen auch zu Schutzmaß-
nahmen, Marketing-Aktionen und allen weiteren Informationen, 
die er für seine Aufgaben benötigt, ermöglicht werden. Auch än-
dert sich durch die Einbeziehung eines externen Datenschutzbe-
auftragten nichts an der Verantwortlichkeit für die Einhaltung 
der DSGVO: Diese verbleibt beim Verantwortlichen. Überlegun-
gen, hier eine Garantenstellung des Datenschutzbeauftragten zu 
konstruieren, weil diesem auch eine Überwachungsaufgabe zu-
gewiesen würde, verkennen, dass die Überwachung auch schon 
bisher ein Tätigkeitsmerkmal nach § 4g BDSG war und sich des-
halb allein deswegen keine Änderung ergibt. 

Haftung

Die Haftungssituation ändert sich auch für den externen Daten-
schutzbeauftragten nicht. Berät er fahrlässig oder vorsätzlich 
falsch, könnte dies ein Fall für eine Beratungshaftung werden. 
Hierbei kommt es aber wie bei jeder Haftungsfrage auf den Ver-
schuldensmaßstab sowie die Vorhersehbarkeit des Schadens an. 
Dies stellt auch die Arbeitsgemeinschaft der europäischen Auf-
sichtsbehörden (Artikel 29 Datenschutzgruppe) in ihrem Wor-
king Paper 243 zum Datenschutzbeauftragten (DSB) unter der 
DSGVO fest: 

Welche Qualifizie-
rungen tatsächlich 
ausreichen, hängt 
nicht nur von der 

Vorqualifikation ab, 
sondern auch vom 

Einsatzbereich.
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„Überwachung der Einhaltung bedeutet nicht, dass der DSB im 
Fall der Nichteinhaltung persönlich zur Verantwortung gezogen 
werden kann. Aus der DSGVO geht klar hervor, dass es Sache 
des Verantwortlichen – und nicht des DSB – ist, geeignete tech-
nische und organisatorische Maßnahmen [umzusetzen], um si-
cherzustellen und den Nachweis dafür erbringen zu können, 
dass die Verarbeitung gemäß dieser Verordnung erfolgt“ (Arti-
kel 24 Absatz 1). Die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Be-
stimmungen fällt somit in den Aufgabenbereich des Verant-
wortlichen und nicht in den des Datenschutzbeauftragten.“
Datenschutzrechtlich bleibt der Verantwortliche beziehungs-
weise der Auftragsverarbeiter in der Pflicht für rechtskonforme 
Umsetzungen; und nicht nur angesichts der Höhe des Buß-
gelds wird es sich rächen, bei der Benennung des Datenschutz-
beauftragten weniger auf die Qualifikation, sondern auf den 
Preis geachtet und somit am falschen Ende gespart zu haben.

Rechtsberatung?

Eine Beratung in den relevanten Rechtsgebieten durch einen 
bestellten Datenschutzbeauftragten wurde bisher nicht als Ver-
stoß gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) gewertet – 
daran wird sich auch bei einer Benennung unter der DSGVO 
nichts ändern. Rechtliche Beratungen zu datenschutzrechtli-
chen Fragestellungen außerhalb des Tätigkeitsgebiets als be-
nannter Datenschutzbeauftragter oder ohne rechtsanwaltliche 
Zulassung beinhalten aber weiterhin das Risiko, als unerlaubte 
Rechtsberatung angegriffen zu werden. 

Auswahlkriterien

Doch welche Möglichkeiten hat man, wenn man einen exter-

nen Datenschutzbeauftragten sucht, den man benennen 
kann und für den man bislang keine Empfehlung hat? Stößt 
man auf einen Anbieter, etwa im Internet, wird man nur 
schwer eine Qualitätsaussage treffen können. Der Berufsver-
band der Datenschutzbeauftragten Deutschlands (BvD) e. V. 
versucht hier entgegenzuwirken und bietet seinen Mitglie-
dern eine Selbstverpflichtung an, die unter anderem eine re-
gelmäßige Fortbildung und Qualifizierung sicherstellt. Die 
Übersicht über die dementsprechend verpflichteten Daten-
schutzbeauftragten kann man beim BvD abrufen. Die per-
sönlichen Auswahlkriterien sollten sich dann an der persön-
lichen Akzeptanz orientieren, berücksichtigt werden sollte 
zudem der äußere Eindruck, etwa inwieweit auf der Home-
page des Anbieters konkrete Aussagen zur DSGVO erfolgen. 
Zudem helfen die Fragen: Wie weist der externe Anbieter 
seine Fachkunde nach? Ist der Datenschutzbeauftragte zerti-
fiziert? Bildet er sich regelmäßig fort, vor allem auch zur DS-
GVO? Erst als letztes Kriterium sollte der Preis berücksich-
tigt werden.

Fazit

Die Aufgaben des Datenschutzbeauftragten sind in den Zei-
ten der digitalen Transformation und des technischen Fort-
schritts genauso erforderlich wie auch herausfordernd. So-
wohl die Auswahl eines Datenschutzbeauftragten als auch 
die Entscheidung, selbst diese Dienstleistung anzubieten, 
sollten nicht unüberlegt vorgenommen werden.  ●

THOMAS SPAEING

Vorstandsvorsitzender des Berufsverbands der Datenschutzbeauf-

tragten Deutschlands (BvD) e. V.

STEUERBERATER ALS DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER?  

Die Funktion des externen Datenschutzbeauftragten kann auch 

durch einen Steuerberater übernommen werden und ist berufs-

rechtlich zulässig. Steuerrechtlich handelt es sich bei der Tätig-

keit als externer Datenschutzbeauftragter grundsätzlich um eine 

gewerbliche Tätigkeit (Bundesgerichtshof – BGH, Urteil vom 

05.06.2003 - IV R 34/01; zuletzt Finanzgericht – FG München, 

Urteil vom 25.07.2017 - 5 K 1403/16 – noch nicht rechtskräf-

tig). Das bedeutet aber nicht, dass es sich aus berufsrechtlicher 

Sicht um eine unzulässige gewerbliche Tätigkeit nach § 57 Abs. 

4 Steuerberatungsgesetz (StBerG) handelt. Dies vor dem Hinter-

grund, dass § 57 Abs. 3 StBerG eine berufsrechtliche Spezialre-

gelung darstellt. Dadurch werden bestimmte Tätigkeiten, die 

gewerberechtlich als gewerbliche Tätigkeit einzustufen sind, wie 

etwa die Tätigkeit als Berufsbetreuer oder als Hausverwalter, be-

rufsrechtlich für zulässig und als mit dem Beruf vereinbar erklärt. 

Gemäß § 57 Abs. 3 Nr. 2 StBerG ist eine freiberufliche Tätigkeit, 

die die Wahrnehmung fremder Interessen einschließlich der Be-

ratung zum Gegenstand hat, mit dem Beruf des Steuerberaters 

vereinbar. Unter die Wahrnehmung fremder Interessen fällt 

auch eine Tätigkeit als Datenschutzbeauftragter, soweit es die 

technischen und organisatorischen Fragestellungen der Daten-

verarbeitung betrifft. Datenschutzrechtliche Fragestellungen 

können insofern behandelt werden, als diese Nebenleistung 

zum Berufs- und/oder Tätigkeitsbild des Datenschutzbeauftrag-

ten gemäß § 5 RDG gehört.

ANDREAS RAAB

Syndikusrechtsanwalt und Referent unter anderem für 
das Berufs-, Vergütungs- sowie Wettbewerbsrecht bei 
der Steuerberaterkammer in Nürnberg
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Rechtliche Grenzen

Kooperationen | Die Zusammenarbeit 
von Steuerberatern mit Buchführungsbüros 

ist sicherlich sinnvoll. Doch dabei sind die 
berufsrechtlichen Vorgaben zwingend einzuhalten. 

Autoren: Alma Libal und Christian Michel
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Steuerberater sind nach § 57 Abs. 1 Steuerberatungsge-
setz (StBerG) zur eigenständigen Berufsausübung ver-

pflichtet. Das Delegieren von Aufgaben ist ihnen abhängig 
davon möglich, ob diese auf gleichgestellte oder andere 
Berufsgruppen übertragen werden. Gleichzeitig ist Steuer-
beratern nach § 57 Abs. 4 StBerG die Wahrnehmung einer 
gewerblichen Tätigkeit untersagt. In der Praxis kommt es 
mittlerweile häufig vor, dass Steuerberater aus Praktikabili-
tätsgründen mit Buchführungsbüros zusammenarbeiten 
oder Buchhalter als Mitarbeiter beschäftigen. Vor diesem 
Hintergrund stellt sich die Frage, innerhalb welcher Gren-
zen die Zusammenarbeit mit einem Buchführungsbüro be-
rufs- und wettbewerbsrechtlich erlaubt ist. 

Buchhalter als Mitarbeiter der Kanzlei

Rechtlich am unproblematischsten ist die Beschäftigung 
von Buchhaltern als angestellte oder freie Mitarbeiter der 
Kanzlei. Rechtsgrundlage für eine solche Zusammenarbeit 
ist § 17 Abs. 1 der Berufsordnung der Bundessteuerbera-
terkammer (BOStB). Danach dürfen Mit-
arbeiter stets nur weisungsgebunden un-
ter der fachlichen Aufsicht und der beruf-
lichen Verantwortung des Steuerberaters 

tätig werden. Andernfalls ist der 
Grundsatz der eigenverantwort-
lichen Tätigkeit des Berufsträ-
gers nicht mehr gewahrt. Die 
Anstellung eines Buchhalters 
in der Kanzlei ist mit Blick dar-

auf ohne rechtliche Schwierigkei-
ten möglich. Hier können Steuerberater 
ihren Kontrollpflichten am leichtesten 
nachkommen, indem sie bereits bei der 
Auswahl des Buchhalters seine Qualifikation feststellen 
und ihn selbst sorgfältig unterweisen. Daneben können sie 
auch im Rahmen der eigentlichen Tätigkeit die Leistung 
des Buchhalters – notfalls stichprobenhaft – überprüfen 
und im Zweifel korrigierend eingreifen. Diese Vorausset-
zungen können auch im Falle einer freien Mitarbeit erfüllt 
sein. Auch wenn es hier zu einer Lockerung der Kontrolle 
und des unmittelbaren Zugriffs auf den Mitarbeiter kom-
men kann, etwa aufgrund einer räumlichen Trennung der 
Arbeitsbereiche, können Steuerberater insbesondere vor 
dem Hintergrund moderner Kommunikationsmittel die Tä-
tigkeit des Buchhalters gleichwohl mit der gebotenen und 
vergleichbaren Intensität überprüfen. Das gilt insbesonde-
re innerhalb des Nahbereichs im Sinne des § 50 Abs. 1 
StBerG. Darüber hinaus lässt der Bundesgerichtshof (BGH) 
inzwischen auch eine freie Mitarbeit im sogenannten Fern-
bereich zu. Diese sei aufgrund moderner Kommunikations-
mittel sowie der Natur der freien Mitarbeit, bei der die Mit-
arbeiter Zeit und Ort ihrer Tätigkeit selbst bestimmen dür-

fen, zulässig. Im Rahmen der freien Mitarbeit sollte jedoch 
stets auf die sozialrechtlich relevante Problematik der 
Scheinselbstständigkeit geachtet werden. 

Beruflicher Zusammenschluss

Steuerberatern steht es aufgrund der verfassungsrechtlich 
geschützten Berufsfreiheit des Artikel 12 Grundgesetz (GG) 
prinzipiell frei, sich mit anderen beruflich zusammenzu-
schließen. Diese Freiheit unterliegt allerdings gewissen 
Grenzen. So ist die Zulässigkeit von Zusammenschlüssen 
für Steuerberater berufsrechtlich speziell geregelt. Sie dür-
fen gemäß § 56 Abs. 1 StBerG mit Angehörigen desselben 
Berufs oder gleichgestellter Berufe, wie etwa Wirtschafts-
prüfern und Rechtsanwälten, eine Sozietät begründen, da 
auch diese entsprechenden Berufspflichten sowie einer Be-
rufsaufsicht unterstehen. Hingegen ist eine Sozietät mit 
Gewerbetreibenden, also solchen Berufen, die keinem ver-
gleichbaren Berufsrecht unterliegen, nicht möglich, da dies 
die unabhängige Berufsausübung gefährden könnte. Unzu-

lässig ist demnach insbesondere eine So-
zietät mit Bilanzbuchhaltern und Kontie-
rern. Gleiches gilt für die Bürogemein-
schaft gemäß § 56 Abs. 2 StBerG, bei der 
sich einzelne Sozien vor allem aus Ratio-
nalisierungsgründen zusammenschlie-
ßen. Klassischerweise teilen sich hier die 
Berufsträger eine Bürokraft usw., wäh-
rend sie ansonsten unabhängig vonein-
ander arbeiten und ihren Beruf weiterhin 
selbstständig auf eigene Rechnung aus-
üben. Steuerberater dürfen nach dem 
Gesetzeswortlaut eine Bürogemeinschaft 
jedoch nur mit den dort aufgeführten 

gleichgestellten Berufsgruppen eingehen. Allerdings führt 
nicht jede räumliche Nähe oder personelle Verbindung, wie 
die gemeinsame Nutzung eines Empfangs oder einer Telefon-
zentrale, bereits zu einer Bürogemeinschaft, die berufsrechtli-
chen Restriktionen unterliegt. Dennoch sollten auch auf dieser 
Ebene Vorsichtsmaßnahmen, insbesondere im Hinblick auf 
die Verschwiegenheitspflicht, getroffen werden. Auch eine Ko-
operation gemäß § 56 Abs. 5 StBerG ist unzulässig. Zu ihrem 
Wesen gehört es, auf spezielles Wissen oder die örtliche Re-
präsentanz des Kooperationspartners zurückzugreifen. Inso-
weit ist berufsrechtlich eine Zusammenarbeit im Sinne des 
Partnerschaftsgesellschaftsgesetzes, der nicht die Annahme 
gemeinschaftlicher Aufträge zugrunde liegt, nur mit anderen 
Freiberuflern erlaubt. Für Steuerberater ist damit die Koopera-
tion mit Buchhaltern als Gewerbetreibende unzulässig. Fest-
zuhalten ist daher, dass eine Zusammenarbeit von Steuerbera-
ter und Buchhaltern sowohl in Form der Sozietät als auch in 
Form einer Bürogemeinschaft beziehungsweise als Kooperati-
on im Sinne des § 56 StBerG ausscheidet. 

Es muss klar zu 
 erkennen sein, 
dass es sich um 
 getrennte Unter-
nehmen handelt, 

die allenfalls  
auf der gleichen 
Website werben.
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Grundsätze für ein gemeinsames Auftreten

Für die Frage, welche Grenzen im Rahmen der Zusammenar-
beit von Steuerberatern mit externen Buchhaltern wettbe-
werbsrechtlich einzuhalten sind, ist ein Fall beispielhaft, den 
das Landgericht (LG) Nürnberg zu entscheiden hatte. Darin 
wurde die Werbung für eine Kooperation mit einem Buchfüh-
rungsbüro auf dem Briefkopf sowie auf der Website eines 
Steuerberaters als berufswidrige Werbung gewertet. Zudem 
wurde eine Honoraraufteilung von 70 Prozent zu 30 Prozent 
zugunsten des Buchführungsbüros sowie eine Verbuchung 
über das Konto des Steuerberaters als Verletzung des Grund-
satzes der wirtschaftlichen Unabhängigkeit gewertet. In der 
Praxis darf daher nicht der Eindruck einer wirtschaftlichen 
Einheit von Steuerberaterkanzlei und Buchhaltungsbüro er-
weckt werden. Auf Briefköpfen, Websites sowie in E-Mail-Sig-
naturen sollten demnach Begriffe wie Sozietät, Bürogemein-
schaft oder Kooperation vermieden werden, da diese Formen 
der Zusammenarbeit – wie bereits dargestellt – berufsrecht-
lich unzulässig sind. Andernfalls können Abmahnungen und 
Bußgelder durch die Kammer die Folge sein. Ein gemeinsa-
mer Internetauftritt ist insbesondere dann unzulässig, wenn 
unter einem gemeinsamen Namen oder einer gemeinsamen 
Marke firmiert wird. Es muss klar zu erkennen sein, dass es 
sich um getrennte Unternehmen handelt, die allenfalls auf der 
gleichen Website werben. Wird ein Steuerberater für einen 
Mandanten tätig, der einem Buchhaltungsbüro Aufträge im 
gesetzlich zulässigen Rahmen erteilt hat, liegen für beide un-
mittelbare Auftragsverhältnisse vor. Das ist berufsrechtlich 
unproblematisch. Da eine direkte Zusammenarbeit des Steu-
erberaters mit Buchhaltern nur im Rahmen der Vorschriften 
des § 17 BOStB zulässig ist, muss auch das Buchhaltungsbüro 
weisungsgebunden unter der fachlichen Aufsicht und der be-
ruflichen Verantwortung des Steuerberaters tätig werden. 
Dies kann insbesondere bei größeren Organisationseinheiten 
fraglich sein. So hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) Müns-
ter die Übertragung von Kontierungsaufgaben durch 
Steuerberater auf gewerbliche Kontierungsbüros 
für unzulässig erachtet: Aufgrund der kom-
plexeren Organisationsstruktur sei es für 
den Berater tatsächlich nicht mehr mög-
lich, seinen Pflichten nachzukommen. 
Die Auswahl des Personals sowie dessen 
Anweisung und Kontrolle unterliege vielmehr 
der Leitung des Büros, sodass die Funktion des Steu-
erberaters allenfalls auf eine Endkontrolle reduziert sei. 
Auch sei die Einhaltung der Verschwiegenheitspflicht nur 
schwer zu gewährleisten. 

Fazit

Steuerberater können jederzeit Aufgaben auf Buchhalter als 
angestellte oder freie Mitarbeiter übertragen. Eine Zusam-

menarbeit mit einem Buchhaltungsbüro sollte aber stets da-
hingehend überprüft werden, ob die Einhaltung der Berufs-
pflichten gewährleistet wird, also insbesondere die Kontroll-
möglichkeiten des Steuerberaters gegeben sind; des Weite-
ren, ob er seine Mitarbeiter zur Verschwiegenheit anhält und 
sie entsprechend überwacht, sowie, ob nach außen hin nicht 
der Anschein einer Kooperation eines Freiberuflers mit einem 
Gewerbetreibenden entsteht.  ●

ALMA LIBAL

Rechtsreferendarin beim Deutschen Steuerberaterverband e. V. 

(DStV) in Berlin 

CHRISTIAN MICHEL

Rechtsanwalt sowie Referent für Berufsrecht beim Deutschen 

 Steuerberaterverband e. V. (DStV) in Berlin
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Verfügungen von  
Todes wegen

Rechtsprechungsübersicht | Das Erbrecht ist spannend und anspruchsvoll – und 
zudem ein sehr „lebendiges“ Rechtsgebiet, nicht zuletzt auch durch regelmäßige, 

höchstrichterliche Entscheidungen.
   Autor: Dr. Lutz Förster
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Der Erblasser muss mit dem Willen 
handeln, eine rechtsverbindliche letzt-

willige Verfügung von Todes wegen zu errichten. Dieser letz-
te Wille kann sich grundsätzlich aus einem eigenhändig ge-
schriebenen und unterschriebenen Brief des Erblassers er-
geben. Hierfür muss sich aber aus der Erklärung ein ernstli-
cher Testierwille ergeben. Dieser muss im Wege der 
Auslegung nach § 133 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) unter 
Berücksichtigung aller erheblichen, auch außerhalb der Ur-
kunde liegenden Umstände beurteilt werden. Insbesondere 
sind bei einem Brieftestament strenge Anforderungen an den 
Nachweis des Testierwillens zu stellen, wobei § 2084 BGB 
unberücksichtigt bleibt. Nach Auffassung des OLG Hamm 

können sich Zweifel an einem endgültigen Testierwillen auch 
aus ungewöhnlichen Schreibmaterialien, ungewöhnlichen 
Errichtungsformen, der inhaltlichen Gestaltung oder einem 
ungewöhnlichen Aufbewahrungsort ergeben. Entsprechend 
wurde die Wirksamkeit eines Testaments verneint, welches 
auf einem ausgeschnittenen Stück Papier und einem gefalte-
ten Bogen errichtet wurde, keine vollständigen Sätze enthielt 
und mit der Überschrift „Tesemt“ versehen wurde.

Testierfähigkeit

Der Erblasser muss bei der Errichtung einer Verfügung von 
Todes wegen testierfähig sein. Die Testierfähigkeit beginnt 
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mit der Vollendung des 16. Lebensjahrs nach § 2229 Abs. 1 
BGB und endet zu dem Zeitpunkt, zu dem der Erblasser tes-
tierunfähig wird. Das OLG München hat jüngst die ständige 
Rechtsprechung zur Testierunfähigkeit bestätigt. Testierun-
fähig ist derjenige, dessen Erwägungen und Willensent-
schlüsse nicht mehr auf einer dem allgemeinen Verkehrsver-
ständnis entsprechenden Würdigung der Außendinge und 
der Lebensverhältnisse beruhen, sondern durch krankhaftes 
Empfinden oder krankhafte Vorstellungen beeinflusst wer-
den, dass sie tatsächlich nicht mehr frei sind, sondern viel-
mehr von diesen krankhaften Einwirkungen beherrscht wer-
den. Gemäß eines Beschlusses des OLG Frankfurt am Main 
liegt die Testierunfähigkeit auch dann vor, wenn die Motive 
für die Errichtung des Testaments auf einer krankheitsbe-
dingten Unfreiheit beruhen. Nach Auffassung des Gerichts 
existiert keine nach einem Schwierigkeitsgrad des Testa-
ments abgestufte Testierfähigkeit. Die Fähigkeit zur Errich-
tung eines Testaments ist entweder gegeben oder fehlt ganz. 
In Abgrenzung zu alterstypischen verbohrten Meinungen 
können wahnhafte Störungen die freie Willensbildung zur 
Testamentserrichtung ausschließen, wenn sie krankhaft sind.

Gültigkeit eines Einzeltestaments

Eine letztwillige Verfügung muss bei einem privatschriftli-
chen Testament nach § 2247 Abs. 1 BGB durch den Erblas-
ser eigenhändig geschrieben und unterschrieben worden 
sein. Das OLG Köln hat in einer jüngst veröffentlichten Ent-
scheidung ein Testament für wirksam erklärt, das von ei-
nem Rechtshänder mit der linken Hand geschrieben wurde. 
Die Geschwister des Erblassers zweifelten die Gültigkeit 
des Testaments an, da das Schriftbild des Testaments durch 
die schreibungewohnte Hand wesentlich unregelmäßiger 
aussehen müsste. Die Beschwerde blieb erfolglos, da auch 
Menschen mit einer schreibungewohnten Hand ein regel-
mäßiges Schriftbild erzeugen können. 

Nottestament

Für den Fall, dass eine letztwillige Verfügung nicht durch 
einen Notar beurkundet werden kann oder der Erblasser 
zur eigenhändigen Errichtung nicht mehr in der Lage ist, 
sieht das Gesetz in den §§ 2249 ff. BGB das Nottestament 
vor. Das OLG Köln musste in einer Entscheidung über die 
Wirksamkeit eines Nottestaments vor drei Zeugen entschei-
den. Der Erblasser konnte aufgrund einer körperlichen 
Schwäche kein eigenhändiges Testament mehr errichten, 
wodurch er das Testament mündlich gegenüber den am 
Sterbebett befindlichen Personen nach § 2250 Abs. 2 BGB 
zugunsten seiner Lebensgefährtin errichtete. Einer der 
Zeugen war der Sohn der Lebensgefährtin. Das OLG Köln 
sprach dem Testament seine Wirksamkeit ab, da der Sohn 
der Lebensgefährtin nicht wirksamer Zeuge nach § 2250 

Abs. 3 Satz 2 BGB, § 7 Nr. 3 Beurkundungsgesetz (BeurkG) 
sein konnte.

Annahme der Erbschaft

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich in einer Entscheidung 
mit der Anfechtung der Annahme der Erbschaft wegen eines 
Inhaltsirrtums nach § 2306 Abs. 1 BGB auseinandergesetzt. 
Danach kann auch nach der Neufassung des § 2306 Abs. 1 
BGB – mit Wirkung zum 1. Januar 2010 – ein zur Anfechtung 
der Annahme einer Erbschaft berechtigender Irrtum vorlie-
gen, wenn der mit Beschwerungen als Erbe eingesetzte 
Pflichtteilsberechtigte irrig davon ausgeht, er dürfe die Erb-
schaft nicht ausschlagen, um seinen Anspruch auf den Pflicht-
teil nicht zu verlieren.

Ausschlagung der Erbschaft

Das OLG Düsseldorf hat jüngst die Anfechtung der Ausschla-
gung der Erbschaft für den Fall zugelassen, dass sich der Aus-
schlagende falsche Vorstellungen darüber gemacht hat, wem 
die Erbschaft als Nächstberufenem infolge der Ausschlagung 
zugutekommt. Das Gericht bewertet diesen Irrtum als einen 
zur Anfechtung berechtigenden Rechtsfolgenirrtum. Die bis-
herige Rechtsprechung bewertete diesen Irrtum hingegen als 
unbeachtlichen Motiv irrtum. Gegenüber dem OLG Düsseldorf 
lehnte das OLG Frankfurt die Anfechtung eines Irrtums über 
die Person, der anstelle des die Erbschaft Ausschlagenden 
dessen Erbteil zufällt, als einen unbeachtlichen Irrtum über 
mittelbare Rechtsfolgen der Ausschlagung ab. Ein erheblicher 
Rechts folgen irr tum liegt nach Auffassung des OLG Frankfurt 
aber vor, wenn der Ausschlagende irrig annimmt, dass mit der 
eigenen Ausschlagung der eigene Erbteil nur dem aufgrund 
gesetzlicher Erbfolge mitberufenen Miterben anfällt. Der Aus-
schlagende irrt sich hier unmittelbar über die Rechtsfolgen 
von § 1953 Abs. 2 BGB. Sofern der Erblasser ein Kind als Er-
ben eingesetzt hat, kann er die Vermögenssorge der Eltern 
nach § 1638 Abs. 1 BGB ausschließen. Der BGH hat entschie-
den, dass sich der durch Verfügung von Todes wegen ange-
ordnete Ausschluss der elterlichen Vermögensverwaltung für 
vom Kind ererbtes Vermögen nach § 1638 Abs. 1 BGB auch 
auf die Befugnis zur Ausschlagung der Erbschaft bezieht. Da-
her ist eine von den Eltern erklärte Ausschlagung mangels 
Vertretungsmacht unwirksam.

Errichtung eines gemeinschaftlichen Testaments

Gemäß § 2267 Satz 1 BGB genügt es zur Errichtung eines ge-
meinschaftlichen Testaments, wenn einer der Ehegatten das 
Testament in der dort vorgeschriebenen Form errichtet und 
der andere Ehegatte die gemeinschaftliche Erklärung eigen-
händig mitunterzeichnet. Das OLG Düsseldorf hat ein gemein-
schaftliches Testament für wirksam erklärt, das von der Erb-
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lasserin errichtet und vom Erblasser mitunterzeichnet wurde, 
wobei dieser weder Ort noch Datum angegeben hat. Nach Auf-
fassung des OLG Düsseldorf genügt die bloße Unterzeich-
nung, da § 2267 BGB diese Formerleichterung vorsieht. Zu-
dem sind die fehlenden Zeitangaben un-
schädlich, da § 2267 Satz 2 in Verbindung 
mit § 2247 Abs. 2 BGB eine bloße Sollvor-
schrift ist. Daneben kann nach Auffassung 
des OLG Düsseldorf ein gemeinschaftliches 
Testament trotz einer Scheidung und späte-
ren Wiederheirat mit demselben Partner 
wirksam bleiben. Entgegen der Vorschrift 
von § 2268 BGB kann sich aus den Ge-
samtumständen ergeben, dass ein innerhalb der ersten Ehe-
zeit errichtetes, zwischenzeitlich nicht widerrufenes gemein-
schaftliches Testament auch weiterhin gültig bleibt.

Wechselbezüglichkeit und Bindungswirkung

Die Ehegatten können bei der Errichtung eines gemeinschaft-
lichen Testaments wechselbezügliche Verfügungen im Hin-
blick auf die Erbeinsetzung, das Vermächtnis, die Auflage und 
die Wahl des anzuwendenden Erbrechts nach § 2270 Abs. 3 
BGB treffen. Das OLG München hat jüngst entschieden, dass 
die Anordnungen der Ehegatten in einem gemeinschaftlichen 
Testament, die den Pflichtteils- beziehungsweise Erbteilsver-
zicht der Kinder betreffen, bis beide Eltern verstorben sind, für 
die wechselbezügliche Anordnung sprechen können, sie als 
Schlusserben einzusetzen. Nach Auffassung des OLG Düssel-
dorf können auch wechselbezügliche Verfügungen im Falle 
der Testierunfähigkeit eines Ehegatten bei einem gemein-
schaftlich errichteten Testament nach §§ 2265, 2267 Satz 1 
BGB in ein Einzeltestament umgedeutet werden. Hierfür muss 
durch Auslegung ermittelt werden, dass der Erblasser die als 
wechselbezüglich bezeichnete Verfügung auch dann getroffen 
hätte, wenn er die Unwirksamkeit der anderen Verfügung ge-
kannt hätte. Mit dem Tod eines Ehegatten ist der überlebende 
Ehegatte an die wechselbezüglichen Verfügungen gebunden. 
Ein Widerruf kann über § 2271 BGB nur zu Lebzeiten beider 
Ehegatten erfolgen. Nach Auffassung des OLG München – in 
Übereinstimmung mit dem BGH – kann der überlebende Ehe-
gatte aber die wechselbezüglichen Verfügungen wegen Über-
gehens eines Pflichtteilsberechtigten (§ 2079 BGB) oder we-
gen eines Motivirrtums (§ 2078 BGB) entsprechend §§ 2281ff. 
BGB nach dem Tod des Erstversterbenden anfechten. Die An-
fechtung zieht die Nichtigkeit derjenigen Verfügungen des 
vorverstorbenen Ehegatten nach sich, die im Verhältnis der 
Wechselbezüglichkeit zueinander stehen.

Erbvertrag und Anstandsschenkungen

Einem erbvertraglich gebundenen Erblasser ist es gemäß  
§ 2287 Abs. 1 BGB verboten, Schenkungen in der Absicht 

vorzunehmen, den Vertragserben zu beeinträchtigen, es sei 
denn, die Schenkung stellt eine Anstandsschenkung dar. 
Nach Auffassung des OLG Düsseldorf ist eine Motorjacht, 
die der Ehefrau zur Hochzeit vom Ehemann geschenkt wur-

de, eine nicht ausgleichspflichtige An-
standsschenkung. Ein lebzeitiges Eigen-
interesse wird vom OLG Düsseldorf unter 
anderem damit gerechtfertigt, dass die 
Motorjacht weniger als fünf Prozent des 
Erblasservermögens ausgemacht hat. Der 
BGH hat in einer jüngeren Entscheidung 
die Prüfungsreihenfolge von  § 2287 BGB 
konkretisiert. Entsprechend muss bei der 

Prüfung von § 2287 BGB zunächst das Vorliegen einer 
Schenkung gemäß § 516 BGB geprüft werden, bevor die Be-
einträchtigungsabsicht als selbstständiges Merkmal be-
trachtet wird. Liegt bereits Ersteres nicht vor, so wird eine 
Zuwendung trotz Beeinträchtigungsabsicht nicht von 
§ 2287 BGB erfasst. Eine Beeinträchtigungsabsicht liegt 
vor, wenn der Erblasser das ihm verbliebene Recht zur leb-
zeitigen Verfügung über sein Vermögen missbraucht hat. 
Ein Mißbrauch liegt nicht vor, wenn der Erblasser ein leb-
zeitiges Eigeninteresse an der von ihm vorgenommenen 
Schenkung hatte. Dem lebzeitigen Eigeninteresse steht es 
nach Ansicht des BGH nicht entgegen, wenn ein Pflege des 
Erblassers durch den Beschenkten nur bei Bedarf erfolgen 
soll. Zugleich wurde festgestellt, dass bei der Prüfung, ob 
eine (gemischte) Schenkung vorliegt, der in einem Grund-
stücksübertragungsvertrag vorbehaltene Nießbrauch sowie 
eine übernommene Pflegeverpflichtung mitberücksichtigt 
werden müssen.

Rücktritt vom Erbvertrag

Dem Erblasser stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfü-
gung, sich von einem Erbvertrag zu lösen. Neben der Auf-
hebung durch Vertrag nach § 2290 BGB oder einer Anfech-
tung nach §§ 2281ff. BGB kann der Erblasser auch vom Erb-
vertrag nach §§ 2293ff. BGB zurücktreten, sofern er sich 
den Rücktritt vorbehalten hat. Das OLG Köln hat entschie-
den, dass ein Rücktritt von einem Erbvertrag wegen Verfeh-
lungen des Vertragspartners nur wirksam ist, wenn Verfeh-
lungen nachgewiesen werden, die auch die Entziehung des 
Pflichtteils nach § 2333 BGB rechtfertigen würden. Eine 
Straftat gegen den Ehegatten kann eine solche Verfehlung 
darstellen. Nach Ansicht des OLG Köln war im zugrunde lie-
genden Fall kein Vermögensdelikt (Untreue) zulasten des 
Ehemanns gegeben, da die Ehefrau im Rahmen der ihr ein-
geräumten Geschäftsführungsbefugnisse und Vollmachten 
gehandelt hat.  ●

DR. LUTZ FÖRSTER

Rechtsanwalt, Kanzlei für Erbrecht und Stiftungsrecht in Brühl

Die Fähigkeit zur 
 Errichtung eines 
 Testaments ist 

 entweder gegeben 
oder fehlt ganz.
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Zukunftsweisende Infrastruktur 

Digitalisierung 
im Handwerk

Umzug | DATEV-Niederlassung zieht in das 
Watermark-Gebäude in der Hafencity. 

Initiative | DATEV und die 
Adolf Würth GmbH & Co. KG 
starten eine Initiative für den 
elektronischen Rechnungsaustausch 
in Handwerksbetrieben.

Die Hamburger Niederlassung ist zum Monatsan-
fang in neue Räume im Watermark-Gebäude in der 
Hafencity umgezogen. Im ersten und zweiten Stock 
des Neubaus an der Überseeallee 10 verfügt der 
größte DATEV-Standort außerhalb von Nürnberg 
über 1.400 Quadratmeter Fläche für sein Seminar- 
und Schulungsangebot sowie Büros für Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. „Unsere 
Kunden finden hier moderne Technik für 
das Arbeiten mit unserer Software und 
ein zeitgemäßes Ambiente vor," freut 
sich Olaf Brandt, Leiter der DATEV-Nie-
derlassung. 

Mit dieser Initiative werden digitale 
Prozesse vom Lieferanten bis zur Steu-
erberatungskanzlei gefördert. Dazu 
stellt  DATEV Lösungen bereit, mit de-
nen Betriebe ihren Rechnungsein- und 
-ausgang für den sicheren elektroni-
schen Rechnungsaustausch zwischen 
Würth, seinen Kunden und für die Zu-
sammenarbeit mit deren Steuerbera-
tern komplett digitalisieren können. Ha-
ben Sie Mandanten, die Würth-Kunden 
sind? Dann informieren Sie sich auf 
www.datev.de/handwerk über die Mög-
lichkeiten der digitalen Rechnungsver-
arbeitung mit DATEV SmartTransfer 
und DATEV Unternehmen online.

Elektronische Zahlungsdaten 
automatisiert verarbeiten
Kooperation | PayPal und DATEV haben zusammen einen 
neuen Zahlungsdatenservice entwickelt. Das Ziel: elektronische 
Zahlungsdaten von PayPal einfach und automatisiert in den DATEV-
Rechnungswesen-Programmen verarbeiten zu können.

Über den Zahlungsdatenservice werden die Umsätze aus den 
 PayPal-Transaktionen automatisch im DATEV-Rechnungswe-
sen-Programm bereitgestellt. Sie können sofort auf diese Da-
ten zugreifen. Über ein PayPal-Konto, das analog einem Bank-
konto angelegt wird, können Sie die PayPal-Umsätze an-
schließend weitgehend automatisiert buchen und 
ausgleichen. In künftigen Ausbaustufen sol-
len weitere Zahlungsdienstleister ein-
gebunden werden. 
Weitere Informationen finden Sie 
unter: www.datev.de/zds

AUFTRAG BESTÄTIGT!

mailto:magazin%40datev.de?subject=
https://www.territory.de
mailto:magazin.anzeigen%40datev.de?subject=
http://www.datenland.de
https://www.datev.de/handwerk
https://www.datev.de/zds
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Kanzleimanagement Organisation

Eine helfende Hand
Kanzleimanager | In vielen Unternehmen ist es Usus, dass sich nicht mehr die Leitung, sondern 

ein Manager um das Controlling, reibungslose Abläufe oder die Führung der Personalakten 
kümmert. Aber kennen Sie steuerliche Berater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte, die einen 

Kanzleimanager beschäftigen? Dabei können sie die Leitung erheblich entlasten.
Autorin: Julia Wieland
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Zwei Chefs, 25 Mitarbeiter und eine Kanzleimanagerin. 
Karen Elfers und Torsten Seidel leiten die Steuerbera-

tungsgesellschaft Seidel Elfers TAX UNIT PartG mbB sowie 
die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft S.E. AU-
DIT UNIT GmbH in Hannover, zusam-
men SE Unit. Seit sechs Jahren enga-

gieren sie Kanzleimanager, um sich auf das Wesentliche zu 
konzentrieren – die Beratung ihrer Mandanten. Kanzleima-
nager entlasten die Berater bei ihren Management- und 
Führungsaufgaben. Als Bindeglied zwischen Kanzleileitung 

und Mitarbeitern benötigen sie Kommunikationsfähig-
keit, soziale Kompetenz und Organisationstalent. Sie 
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sind nämlich nicht nur erster Ansprechpartner für das 
Team, sondern betreuen oft auch das Controlling, Auftrags-
management, Prozess- und Qualitätsmanagement, unter-
stützen beim Recruiting, bereiten Präsentationen vor und 
leiten das Sekretariat. Auch die Mandantenkommunikation 
kann zu den Aufgaben eines Kanzleimanagers gehören. 
„Die Aufgaben eines Kanzleimanagers sind so individuell 
wie die Kanzlei, in der er arbeitet“, stellt Torsten Seidel fest. 
Mit dem Einstieg der neuen Kanzleimanagerin Anfang des 
Jahrs hat sich bei SE Unit deshalb auch 
das Aufgabengebiet geändert. Als ausge-
bildete Bilanzbuchhalterin betreut Apos-
tolia Toumanidou auch ergänzend die in-
terne Buchführung der Kanzlei. Die Rech-
nungsschreibung, die noch ihre Vorgän-
gerin Sabine Linnenkohl verantwortete, 
wanderte dafür wieder zurück ins Sekre-
tariat. 
Beide arbeiteten schon vorher in der 
Kanzlei. Linnenkohl zuerst im Sekretariat, 
nach einem berufsbegleitenden BWL-
Studium als Betriebswirtin und Touma-
nidou als Bilanzbuchhalterin. „Uns ist es 
wichtig, dass der Kanzleimanager aus unseren Reihen 
kommt. Wenn Abläufe und Hintergründe bereits bekannt 
sind, erleichtert das vieles“, resümiert Torsten Seidel. 
Die Kanzleimanagerin ist Mitglied der Kanzleileitung, ein 
guter Draht zu den Mitarbeitern ist essenziell. Ohne deren 
Unterstützung und Vertrauen könnten Projekte gar nicht 
durchgeführt werden. „Trotz meiner überfachlichen Tätig-
keit hat das Menschliche Priorität“, betont Toumanidou. Als 
erste Ansprechpartnerin der Mitarbeiter steht ihre Tür des-
halb immer offen, gleich ob es um Programmfragen geht 
oder Persönliches wie Anregungen oder Konflikte im Team. 
Auf diese abwechslungsreiche Tätigkeit hat sie sich mit ei-
ner Weiterbildung vorbereitet. Das einwöchige Blocksemi-
nar mit anschließender Prüfung umfasste Themen wie Mit-
arbeiter- und Mandantenkommunikation und Controlling. 
Aber auch die synchrone Überleitung von Sabine Linnen-
kohl war wichtig. Nach fünf Jahren hatte sie wertvolles Er-
fahrungswissen aufgebaut, das beim Übergang nicht verlo-
ren gehen sollte. Schon einige Monate vor der Übergabe 
setzten sich die beiden deshalb regelmäßig zusammen und 
gingen die Aufgaben gemeinsam durch. „Es war von Vor-
teil, dass wir jahrelang im selben Unternehmen gearbeitet 
haben. Die Geschichte der Kanzlei, deren Mitarbeiter und 
fachliche Hintergründe waren schon bekannt“, erinnert sich 
Linnenkohl. 
Beim Wechsel der Kanzleimanagerin Anfang des Jahrs wur-
de den Chefs dann wieder bewusst, welche Aufgaben ihnen 
die letzten Jahre geräuschlos abgenommen worden waren. 
Die Vorauswahl bei der Neueinstellung von Azubis zum Bei-
spiel, das Organisieren der Weiterbildungen oder auch die 

Überarbeitung der Homepage. „Bei manchen Themen hat 
Frau Toumanidou noch Fragen oder handhabt sie anders“, 
sagt Torsten Seidel. 
Würden Torsten Seidel und Karen Elfers auch anderen 
Kanzleien einen Kanzleimanager empfehlen? Das sei eine 
individuelle Entscheidung, denn nicht nur Mitarbeiter- und 
Partneranzahl sind in ihren Augen relevant, sondern auch, 
in welchem Umfang die Partner fachlich arbeiten (wollen). 
Je nach persönlicher Gewichtung kann man die administra-

tiven Aufgaben auch teilen. Aber, je grö-
ßer die Kanzlei ist, desto schwieriger wird 
es, alle Aufgaben unter einen Hut zu be-
kommen. „Bei zwei Partnern und 25 Mit-
arbeitern haben wir uns für einen Kanz-
leimanager entschieden, der bestimmte 
administrative Aufgaben für uns schul-
tert. Das entlastet“, sagt Karen Elfers. 
„2005, 2006 waren wir noch ganz analog. 
Inzwischen müssen wir in der digitalen 
Welt schneller agieren als früher, zum 
Beispiel in der Mandantenkommunikati-
on. Das Kanzleimanagement ist ein Vehi-
kel, um den gestiegenen Anforderungen 

der Transformation gerecht zu werden“, beschreibt Torsten 
Seidel die Veränderungen der letzten Jahre. Effizientes und 
nachhaltiges Handeln ist gefragt. Die Rezertifizierung des 
Qualitätsmanagements, die Organisation der IT und die 
Umsetzung des Datenschutzes liegen deshalb auch in Tou-
manidous Händen. Die Kanzleileitung konzentriert sich auf 
die fachliche und organisatorische Weiterentwicklung der 
Kanzlei. 
Es geht darum, nicht nur in der Kanzlei, sondern auch an 
der Kanzlei zu arbeiten. Die Beschäftigung eines Kanzlei-
managers ist für Karen Elfers und Torsten Seidel daher un-
erlässlich. „Seitdem ich Partner bin“, so Karen Elfers, „hatte 
ich eine Kanzleimanagerin an meiner Seite – und möchte 
sie nicht mehr missen.“  ●

JULIA WIELAND

Redaktion DATEV magazin

Das Kanzlei
management ist 
ein Vehikel, um 
den gestiegenen 

 Anforderungen der 
digitalen Transfor
mation  gerecht zu 

werden.

MEHR DAZU 
Hilfreiche Tipps und BestPractices rund um das Thema 
Kanzleimanagement finden Sie unter:  
www.datev.de/kanzleimanagement

 Unsere Experten von DATEVConsulting unterstützen Sie 
gerne bei Strategie und Personalthemen. Mehr Informati
onen finden Sie unter:  www.datev.de/consulting

https://www.datev.de/kanzleimanagement
https://www.datev.de/consulting
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Technologie war noch nie so fundamental und strategisch 
wichtig wie heute, wo es darum geht, digital Schritt zu 

halten. Sie wird genutzt, um neue Geschäftsmodelle und 
Dienstleistungen zu entwickeln, bestehende Angebote zu er-
weitern und Mandanten in die Abläufe einzubinden. Daher 
müssen Kanzleiinhaber die richtige Technologie und IT-Stra-
tegie für den Erfolg entwickeln. Egal ob die IT ausgelagert 
oder intern betreut wird. Wichtige IT-Entscheidungen soll-
ten immer Chefsache sein.
Die meisten Steuerkanzleien haben vermutlich keine eigene 
IT-Abteilung oder gar ein Helpdesk. Trotzdem haben sie 
ähnliche Bedürfnisse hinsichtlich der technologischen Aus-
gestaltung der IT wie ein großes Unternehmen. In puncto IT-
Infrastruktur heißt das: Performance und Verfügbarkeit sind 
wichtige Ziele, aber ebenso Compliance, Sicherheit, Innova-
tionen und Kostenreduktion. 

Ziele der eigenen Digitalisierung definieren

Die digitale Transformation führt zu Veränderungen in der 
Kanzlei – technisch und organisatorisch. Dazu gehören die 

Umwandlung analoger Prozesse und Daten sowie die Ent-
wicklung neuer Geschäftsfelder.  
Durch neue Trends, wie etwa Cloud Computing, kann die IT 
flexibler an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden, 
man kann sich leichter vernetzen und von überall arbeiten. 
Auch Social Media kann das tägliche Miteinander erleich-
tern. Dadurch verändert sich aber auch die Bedeutung der 
IT, denn sie ermöglicht erst Innovationen, neue Geschäfts-
modelle und damit eine Differenzierung von Wettbewer-
bern – und zwar unabhängig von der Kanzleigröße. 
Gleichzeitig werden das strategisch-innovative Potenzial der 
IT und die besonderen Einflüsse, die von neuen Trends aus-
gehen, noch nicht hinreichend erkannt. Nach der vorherr-
schenden Sichtweise soll die IT hauptsächlich das Tagesge-
schäft aufrechterhalten, Dienstleister und Unterstützer sein.

Die IT muss den Kanzleizielen folgen,  
nicht umgekehrt 

Klar ist: Die strategischen Entscheidungen des Kanzleiinha-
bers sind eng mit der IT verknüpft. 

ist Chefsache
Strategie | Die IT ist eine zentrale Arbeitsbasis, die im Idealfall reibungslos im 

Hintergrund funktionieren soll, denn der Fokus der meisten Steuerberater liegt auf den 
eigenen Fachthemen. Doch ohne strategische Entscheidung läuft es nicht.

Autor: Manuela Moretta
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Eine zukunftsfähige IT-Strategie erfordert es, die technolo-
gischen, organisatorischen und personellen Einflussfaktoren 
im Ganzen sowie nach den Bedarfen und Zielsetzungen an 
die IT zu betrachten – und dies immer wieder, wenn sich die 
Rahmenbedingungen ändern. 
Zunächst muss sich die Kanzleiführung über die gewünsch-
ten Veränderungen und Prozesse im Klaren sein (Zielset-
zung). Der zweite Schritt ist die Abbildung dessen in den 
Kanzlei-IT-Systemen, gefolgt von der Festlegung des Zeit-
rahmens.
Erst danach geht es um die Mindestanforderungen an die 
Technik und um die nötigen Sicherheitsvorkehrungen für 
den Schutz der sensiblen Mandantendaten. 

Sie haften für die Sicherheit

Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht eine Sicherheitslücke 
bekannt wird oder Meldungen über Security-Probleme gro-
ßer Konzerne an die Öffentlichkeit dringen. Kein Wunder: In 
Anbetracht der rasanten Fortschritte der IT-Technologien 
ist es selbst für Spezialisten schwierig, immer auf dem neu-
esten Stand zu sein. 
Obwohl der wirtschaftliche Erfolg einer Kanzlei zunehmend 
von der Verfügbarkeit ihrer IT-Systeme 
und den zu verarbeitenden Daten ab-
hängt, wird oft verdrängt, dass die Kanz-
leiführung für etwaige Sicherheitsmängel 
in der Kanzlei- IT haftet.
Mangels Wissen wird die Verantwortung 
für Sicherheitsthemen – intern wie ex-
tern – an Fachpersonal übertragen. Das 
verfügt zwar über technische Kompetenz, 
befasst sich aber weder mit den wirt-
schaftlichen noch den rechtlichen Aus-
wirkungen etwaiger Schäden.
Die Vorgaben für die IT sollten deshalb 
auch hier eher definierte (Sicherheits-)
Prozesse sein als die Umsetzung technischer Anforderun-
gen – eine Aufgabe, die die meisten Techniker Ihnen nicht 
abnehmen können. 

IT-Ausfall und Sicherheitsmanagement

Eine weitere wichtige Frage ist, wie die IT vor Ausfall ge-
schützt werden kann oder was im Falle ihres Ausfalls zu tun 
ist, um ohne lange Unterbrechungen und große Datenverlus-
te weiterarbeiten zu können. Wer nicht selbst über ausrei-
chende Kenntnisse verfügt, um den Sicherheitsbedarf festzu-
stellen, Sicherheitskomponenten zu vergleichen und sie be-
darfsgerecht zu konfigurieren, sollte einen externen Exper-
ten beauftragen. Das kann zum Beispiel ein System-Partner 
sein, der neben Hard- und Software auch Dienstleistungen 
anbietet. Ist kein vertrauenswürdiger oder kompetenter IT-
Partner verfügbar, können Sicherheitsfunktionen oder -kom-

ponenten auch ausgelagert werden. Dabei müssen jedoch 
die Vorschriften des Datenschutzes eingehalten werden. Bei 
einem Managed Security Service als Dienstleistung werden 
einzelne Funktionen oder thematische Bereiche wie das 
 Sicherheitsmanagement ausgelagert. Spezialisten überneh-
men Update-, Wartungs- und Konfigurationsdienste. Sie set-
zen sich permanent mit den aktuellen Bedrohungen und den 
notwendigen Maßnahmen auseinander. 
Beim (Out-)Sourcing/Application Service Providing (ASP) 
werden darüber hinaus die Server für Programme und Da-
ten an den Dienstleister ausgelagert. Programmaktualisie-
rungen und Hardware-Austausch erledigt dann der Dienst-
leister.
Outsourcing kann durchaus auch eine Option für Kanzleien 
sein, die schon über IT-Fachleute verfügen. Diese können 
sich um andere wichtige Aufgaben kümmern, etwa die Digi-
talisierung von Geschäftsprozessen und Angeboten.

Datenschutz 

Ein ungeliebter Punkt, für den ebenfalls die Mitarbeit der 
Kanzleiführung erforderlich ist: die Verantwortung für die 
sensiblen Mandantendaten. Auch bei neuen Rahmenbedin-

gungen, wie etwa der europäischen Da-
tenschutz-Grundverordnung (DSGVO), 
muss dafür gesorgt werden, dass die 
Kanzlei ihnen entspricht. 
Durch die DSGVO sind Unternehmen vor 
allem verpflichtet, Daten- beziehungswei-
se Informationsprozesse zu dokumentie-
ren oder nachweisbar zu machen. Dafür 
müssen laufend Prozesse durchleuchtet 
und Änderungen umgesetzt werden. Eine 
zeitintensive Aufgabe, die zudem die 
Kenntnis der Materie voraussetzt: Die 
Einhaltung der DSGVO ist daher vor al-
lem für kleinere Unternehmen, zu 

denen auch Steuerkanzleien gehören, herausfor-
dernd.

Die Kanzleileitung 
muss sich nicht 

 persönlich um alle 
Details kümmern, 

sollte aber festlegen, 
wohin die Richtung 
geht und wer dafür 

zuständig ist. 
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Strategisch planen

Dabei kann es durchaus eine Chance sein, Informationspro-
zesse generell auf den Prüfstand zu stellen und die DSGVO 
zum Anlass zu nehmen, Geschäftsprozesse grundlegend zu 
betrachten. So lässt sich identifizieren, wo der Datenschutz 
verbesserungsbedürftig ist und ob IT-Sicherheit, Effizienz 
und Transparenz gewährleistet sind. Diese strategischen Zie-
le und Hintergründe kann die Kanzleiführung meist besser 
bewerten als ein Dienstleister. Wie bei den anderen IT-The-
men gilt auch hier: Die Kanzleileitung muss sich nicht per-
sönlich um alle Details kümmern, sollte aber festlegen, wo-
hin die Richtung geht und wer dafür zuständig ist. 
Die IT und damit auch die IT-Strategie einer Kanzlei sind un-
trennbar mit den Kanzleizielen und der Strategie verknüpft. 
Deshalb lohnt es sich, ihr besondere Beachtung zu schenken. 
So wird und bleibt die Kanzlei fit für die Zukunft.  ●

MANUELA MORETTA

DATEV eG Vermarktung Kanzleimanagement

MICHAEL BROST, DIPL.-KFM., STEUERBERATER UND MITINHABER 
DER KANZLEI BROST STEUERBERATER PARTNERSCHAFT MBB, WINNINGEN

„Die zunehmende Digitalisierung der Prozesse in der Kanzlei 
erhöht die Komplexität der Abläufe. Die Abhängigkeit von einer 
funktionierenden und sicheren IT nimmt stetig zu. Als Mitinhaber 
einer Steuerberatungskanzlei ist es eine meiner wichtigsten 
Aufgaben, sicherzustellen, dass die Kanzlei-IT nicht nur hinsicht-
lich der Prozesse, sondern auch in der IT-Sicherheit auf dem 
neuesten Stand ist. Externe Unterstützung durch unseren kompe-
tenten DATEV-System-Partner erleichtert mir die Erfüllung dieser 
Führungsaufgabe enorm.“ 

MEHR DAZU 
finden Sie unter www.datev.de/kanzleimanagement

https://www.datev.de/kanzleimanagement
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Beratung dringend 
erwünscht

… der Unternehmen setzen PC-basierte 
Kassensysteme ein. App-Systeme, etwa 
für Tablets, werden kaum genutzt.

… der Unternehmen, die sich bereits mit 
den neuen Gesetzen beschäftigen, haben 
konkrete Maßnahmen eingeleitert.

… der Unternehmen mit digitalen 
Kassen haben keinen Internetzugriff für 
ihr System. 

… der Unternehmen nennen in Fragen 
der Kassenführung den Steuerberater 
als ersten Ansprechpartner.

69 %

~ 75 %
~ 33 %

67 %
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Kanzleimanagement Studie zur Kassen-Nachschau

Anlass für die von Mittelstandsverbund (ZGV),  DATEV 
und dem unabhängigen Marktforschungsinstitut mind-

line energy GmbH durchgeführte Studie ist die Richtlinie der 
neuen Kassennachschau. Eine Richtlinie, die im Kern be-
sagt, dass Finanzämter bei Betrieben der Bargeldbranche 
ohne Voranmeldung prüfen können, ob die in einem Kassen-
system erfassten Daten den gesetzlichen Formvorschriften 
entsprechen. Nach § 146 b Abgabenordnung (AO) kann die 
Finanzverwaltung auch außerhalb einer regulären Außen-
prüfung prüfen. Die Studie stellt den Status quo bestehender 
Kassensysteme dar sowie die Umsetzung der neuen Richtli-
nie zur Speicherung und Archivierung von 
Kassendaten. Befragt wurden 657 Unter-
nehmen aus 50 unterschiedlichen Ver-
bundgruppen.
Die meisten Unternehmen setzen PC-
(Kassen-)Systeme ein (69 Prozent), wo-
hingegen App-Systeme kaum genutzt 
werden. Mit 58 Prozent verwenden über 
die Hälfte der Befragten lediglich eine 
Kasse. Die Unternehmen, die mit digitalen 
Kassen arbeiten, verfügen zu 68 Prozent 
über internetfähige Systeme, gegenüber 
fast einem Drittel, die keinen Internetzu-
griff haben. Allerdings haben sieben Pro-
zent aller Digitalkassenanwender keine zusätzlichen An-
schlüsse, um Daten zu exportieren. Ein Umstand, der ver-
hindert, dass sie die aktuellen Richtlinien nicht umsetzen 
können. Von den Unternehmen, die mehrere digitale Kassen 
verwenden, verfügen 70 Prozent über eine einheitliche 
Hardware, jedoch von verschiedenen Anbietern. Mit 92 Pro-
zent ist auch eine sehr einheitliche Software vorhanden, und 
auch hier sind die Anbieter sehr heterogen. Große Unter-
schiede bestehen bei den lokalen Warenwirtschaftssyste-
men, über die fast ein Viertel aller Nutzer von Digitalkassen 
überhaupt nicht verfügen.
Auf die Frage nach der bisherigen Beschäftigung mit den 
verschiedenen Aspekten der neuen gesetzlichen Anforde-
rungen aus der Richtlinie kam eine eher oberflächliche Re-
sonanz. Am meisten wurde sich noch mit den Einzelauf-
zeichnungen der Geschäftsvorfälle und der zeitgerechten 
Erfassung beschäftigt. Das Thema Verfahrensdokumentati-
on rangiert hier auf dem letzten Platz, nicht zuletzt, da sich 
die Unternehmen in mehr als der Hälfte aller Fällen noch 

überhaupt nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben. 
Bei denjenigen, die sich bereits damit befasst haben, haben 
jeweils weniger als die Hälfte konkrete Maßnahmen ergrif-
fen. Außerdem herrscht bei einigen Aspekten noch Unwis-
senheit über einen konkreten Handlungsbedarf, die Kassen-
schau liegt mit 20 Prozent und die Verfahrensdokumentation 
mit 19 Prozent weit vorne. 
Von denjenigen, die sich schon intensiv mit bestimmten The-
men beschäftigt haben, haben bereits zwei bis knapp drei 
Viertel konkrete Schritte in die Wege geleitet. Zudem sinkt 
mit intensiver Beschäftigung mit den Themen auch die Unsi-

cherheit darüber, was konkret zu tun ist. 
Bezüglich der Informationsquellen auf 
Unternehmensseite sind bei den Themen 
Kassenführung vor allem Steuerberater 
(67 Prozent) und Kassenhersteller bezie-
hungsweise -händler (42 Prozent) die ers-
te Anlaufstation.  

Wichtiges Beratungsthema

Die Ergebnisse der Studie machen deut-
lich, dass dieses Thema bei den mittel-
ständischen Unternehmen noch lange 
nicht angekommen ist. Verbände wie der 

ZGV gehen das Thema bei den in diesen Verbänden organi-
sierten Unternehmen verstärkt an und verweisen auf die Be-
ratungsleistungen der Steuerberater. DATEV unterstützt die 
Steuerberater dabei mit einem breiten Informationsange-
bot, unter anderem in Form von Fachseminaren oder Fach-
medien.  ●

YULIYA DERGUNOVA

DATEV eG, Qualitäts- & Produktmanagement

Zukunftschancen | Für Mandanten ist der Steuerberater die wichtigste Anlaufstelle 
zum Thema Kassennachschau. Dies zeigen die Ergebnisse einer Studie. Für Kanzleien 

heißt das: Hier liegen Beratungsmöglichkeiten.
Autor: Yuliya Dergunova

Unternehmen in 
mehr als der  Hälfte 

aller Fälle haben 
sich noch über-

haupt nicht mit dem 
 Thema Kassennach-
schau auseinander-

gesetzt.

MEHR DAZU 
Weiterbildungsangebote und Fachliteratur für Mitglieder 
und Mandanten zum Thema Kasse finden Sie unter:  
www.datev.de/kasse-weiterbildung
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https://www.datev.de/web/de/o-n/zga/kasse-weiterbildung/?stat_Mparam=int_url_datev_kasse-weiterbildung
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Wer als deutscher Unternehmer Umsatzsteuer im EU-Ausland 
gezahlt hat, kann die Rückerstattung nur über das Online-Por-
tal des Bundeszentralamts für Steuern (BZSt) beantragen. 
Das Programm EU-Vorsteuervergütung (Art.-Nr. 40198) un-
terstützt die Massendatenschnittstelle des BZSt. Dadurch 
können viele Vorsteuervergütungsanträge gleichzeitig ans 
BZSt übermittelt werden, wodurch das Stellen einzelner An-
träge entfällt. Die Nutzung der Massendatenschnittstelle er-
fordert eine vorherige Registrierung im BZSt-Online-Portal 
(Mein BOP) für ein sogenanntes BOP-Zertifikat. Das kann 
mehrere Wochen in Anspruch nehmen; planen Sie dafür aus-
reichend Zeit ein. Erstattungsanträge aus dem Veranlagungs-
zeitraum 2017 müssen bis spätestens 30. September 2018 
über das Online-Portal des Bundeszentralamts für Steuern 
eingereicht werden (bitte beachten Sie, dass der 30. Septem-
ber 2018 auf einen Sonntag fällt). Eine Checkliste zur 
 Registrierung für ein BOP-Zertifikat finden Sie in der Info-
Datenbank (Dok.-Nr. 1050234).

MEHR ZUM THEMA
Das Programm DATEV EU-Vorsteuervergütung ist mit 
gleichem Funktionsumfang und Preis auch für 
Unternehmen unter der Art.-Nr. 40255 freigegeben. 

Weitere Informationen zum Arbeiten mit dem 
Programm finden Sie in der Info-Datenbank  
(Dok.-Nr.1070287).

Rückerstattung von im EU-Ausland  
gezahlter Umsatzsteuer 

Steuerpraxis

Umsatzsteuer im EU-Ausland | Unternehmen, die Umsatzsteuer im 
EU-Ausland entrichten mussten, können diese Ausgaben nun einfacher 
über ein Online-Portal zurückbekommen.

Mit Scanbot, der Scan-App der doo GmbH, lassen sich Rech-
nungen, Quittungen oder andere geschäftliche Dokumente 
scannen und medienbruchfrei direkt an DATEV Unterneh-
men online übermitteln. Funktionen wie eine schnelle auto-
matische Randerkennung, Scannen in Premiumqualität und 
weitere Features machen Scanbot zur führenden mobilen 
Scanner-App. Die bereits mehr als zehn Millionen Mal herun-
tergeladene App erhielt bereits mehrfach Auszeichnungen.

Weitere Funktionen:
•   hoher Datenschutz, da alle Operationen nur auf dem End-

gerät des Nutzers ablaufen

•   Verschlüsselung: Passcode-Schutz mit Touch ID/Face ID
•   Unterstützung der Vergabe intelligenter Dateinamen
•   Bearbeitung: verschieben, rotieren, löschen oder Seiten 

hinzufügen

DATEV-Schnittstellen
Übergabe von gescannten Belegen aus der nativen Scanbot-
App (ab Version 7.0.0) mittels der Schnittstelle DATEVcon-
nect online an DATEV Unternehmen online. Die DATEV-Inte-
gration steht aktuell nur für iOS (iPhone/iPad) zur Verfügung. 
Die doo GmbH wird 2018 auch die DATEVconnect online 
Schnittstelle in ihrer Scanbot für Android-App integrieren.

Ohne Medienbruch übermitteln
Scanbot

Scanner-App | Über Schnittstellen lassen sich Daten schnell übermitteln. 
Wenn von Anfang bis Ende das Medium gleich bleibt, erhöht sich 
zudem die Effizienz. Mit der Partnerlösung Scanbot und der Schnittstelle 
DATEVconnect online gelingt beides.

Fo
to

s:
 Ic

on
ic

Be
st

ia
ry

, S
ca

r1
98

4 
/ G

et
ty

 Im
ag

es

https://www.datev.de/web/de/datev-shop/steuern-und-expertisen/eu-vorsteuerverguetung-pro/
https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/1050234
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/steuern-und-expertisen/eu-vorsteuerverguetung-fuer-unternehmen/
https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/1070287
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Unternehmensfinanzierung –  
von der notwendigen Investition bis zur 
Überprüfung des geplanten Erfolgs

Finanzstrategie

Bedarf erkennen
In den Unternehmen Ihrer Mandanten stehen immer wieder In-
vestitionsentscheidungen an. Sie können einen möglichen Bedarf 
Ihrer Mandanten, Investitionen zu tätigen, zum Beispiel daran er-
kennen, dass bei Maschinen die Reparaturkosten über den Ab-
schreibungen liegen, beziehungsweise die Abschreibungsdauer 
oder die Garantien abgelaufen sind. 
Neben der eigentlichen Kaufentscheidung müssen Sie stets die 
Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf die Bilanz Ihres 
Mandanten im Auge behalten. Auch das Liquiditätsmanagement 
eines Unternehmens kann von derartigen Entscheidungen nach-
haltig betroffen sein. 
Mit dem Programm DATEV Unternehmensplanung können Sie 
diese Auswirkungen auf das Unternehmensergebnis erkennen 
und die Investitions- und Finanzierungsberechnung auch für die 
Erfolgs- und Liquiditätsplanung des Unternehmens übernehmen.
Die für die Besprechung mit Ihrem Mandanten erforderlichen 
Auswertungen lassen sich individuell erstellen, den Detaillie-
rungsgrad bestimmen Sie. Für die Auswirkung der Investition auf 
Erfolg und Liquidität wählen Sie die Kurzübersichten Umsatz und 
Erfolg sowie Liquidität. Dort erkennen Sie, wie sich die Investiti-
on in Bezug auf den Erfolg und die Liquidität des Unternehmens 
auf die gesamten fünf Jahre auswirken wird.

Finanzierung analysieren
Hat sich Ihr Mandant für die Investition entschieden, besprechen 
Sie im Vorfeld des Bankengesprächs mögliche Finanzierungsar-

ten. Um manuelle Rechenarbeit zu vermeiden, unterstützt Sie 
DATEV Finanzanalyse. Sie können Ihren Mandanten zu folgen-
den Fragen beraten:
•   Ist Kauf oder Leasing günstiger?
•   Ist das Darlehen günstig oder gibt es eine andere Finanzie-

rungsalternative?
•   Welche Finanzierungsvariante ist aus steuerlichen Gesichts-

punkten optimal?
•   Welche Liquiditätswirkung ergibt sich aus den geplanten In-

vestitionen hinsichtlich einer isolierten Renditebetrachtung?

Durch eine Hochrechnung der Auswirkungen einer möglichen 
Investition und des dazu nötigen Kapitaleinsatzes beraten Sie Ih-
ren Mandanten optimal bei anstehenden Investitionsentschei-
dungen.
Damit haben Ihre Mandanten eine Entscheidungsgrundlage, die 
Auskunft gibt, welche Finanzierungsart auch langfristig gesehen 
die bessere ist. Außerdem werden die Liquiditätsauswirkungen 
aufgezeigt, die sich durch das Investitionsprojekt auf den Gesam-
terfolg ergeben. Im Nachgang können Sie die Entscheidungen 
und deren Auswirkungen regelmäßig überprüfen.

Controlling | Investitionen schaffen Chancen – gleichzeitig binden sie Finanzmittel und oft auch 
Personal. Eine „einfache“ Hochrechnung zeigt, ob trotzdem oder gerade deshalb ein positives 
Ergebnis zu erwarten ist. Mit einem laufenden Controlling können Sie überprüfen, ob die 
Entscheidung Ihres Mandanten für die folgenden Jahre die richtige war.
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MEHR ZUM THEMA
... finden Sie unter www.datev.de/unternehmensplanung  
und www.datev.de/finanzanalyse.

https://www.datev.de/unternehmensplanung
https://www.datev.de/finanzanalyse
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Digitale Betriebsprüfung und digitale Datenanalyse
Seminar

Nur mit Ihrem Wissen um die individuel-
len Prozesse bei Ihren Mandanten und 
eigenen digitalen Prüfungen können Sie 
die Behauptungen der Betriebsprüfer 
aus der digitalen Betriebsprüfung (BP) 
nachvollziehen und qualifizierte Gegen-
argumente aufbauen. Ohne eigene Da-
tenanalyse der steuerrelevanten Daten 
fehlt Ihnen ein wichtiger Erkenntnis- 
und Beweisbaustein. Diese professionel-
le Datenanalyse ist nicht nur im Vorfeld, 
sondern auch im Steuerstreitfall ein zen-
trales Beweis- und Argumentationsmit-
tel. Wer sie beherrscht, argumentiert 
besser.

Besuchen Sie das Präsenzseminar 
Betriebsprüfung: digitale Datenanaly-
se im Vorfeld, während und im Steuer-
streit
In diesem praxisrelevanten Seminar stel-
len Ihnen die Referenten die aktuellen 
Methoden der BP in Theorie und Praxis 
vor. So können Sie feststellen, inwieweit 
die steuerrelevanten Daten den Anforde-
rungen nach GoBD entsprechen. Ein 
Beispiel ist die Verprobung von Daten 
aus verschiedenen Systemen und Quel-
len. Diese fundierten Prüfungskenntnis-
se sind zur Überprüfung und Abwehr 
von Mehrergebnissen der BP äußerst 
hilfreich.

Themen:
Folgende Anwendungsmöglichkeiten 
werden unter anderem mit Beispielfällen 
demonstriert.
Aus Daten einer Gaststätte:
•   verschiedene Relationen zwischen 

verschiedenen Produktgruppen 
•   formelle Anforderungen wie Lücken/ 

Duplikate in Nummernvergaben
•   Geldverkehrsrechnung und Unterde-

ckungsrechnung
Aus allgemeinen Daten: 
•   Auswertung Vorsysteme: Warenwirt-

schaftssysteme, Fakturadaten
•   Abstimmung der Schnittstellen zur Fi-

nanzbuchhaltung
•   Auswertung Einkaufsverhalten

Referenten:
DR. JÖRG BURKHARD, Fachanwalt für 
Steuerrecht, Fachanwalt für Strafrecht, 
Wiesbaden 
Dr. Jörg Burkhard arbeitet seit 20 Jahren 
im streitigen Steuerrecht und Steuer-
strafrecht. Betriebsprüfungen und Steu-
erfahndungsprüfungen sind sein Spezi-
algebiet. Er hat vier Bücher und rund 
100 Fachveröffentlichungen zu diesen 
Themen geschrieben und zahlreiche 
Vorträge gehalten. 

ANDREAS MÜLLER, Datenanalysespezia-
list, Mitarbeiter der DATEV eG 

TERMINE: 
24.07.2018  München
30.08.2018  Berlin
13.09.2018  Hamburg
19.09.2018  Frankfurt/Main
27.09.2018  Stuttgart
11.10.2018  Köln

Wissenserwerb | Haben Betriebsprüfer mit der digitalen Betriebsprüfung eine 
Wunderwaffe für die Auswertung betrieblicher Daten? Und wenn dem so ist, 
wie können Sie sich die Methoden der digitalen Datenanalyse zunutze ma-
chen, um Ergebnisse zu verifizieren und Ihre Mandanten vor den Fol-
gen vorschneller Urteile zu schützen? All dies erfahren Sie im 
Präsenzseminar Betriebsprüfung: digitale Datenanalyse 
im Vorfeld, während und im Steuerstreit.

MEHR DAZU
Weitere Information unter  
www.datev.de/shop/70765

im DATEV-Shop unter:  
Art.-Nr. 70765

Ansprechpartnerin:  
Tatiana Kipke 
E-Mail: apveranstaltungen@
service.datev.de 
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https://www.datev.de/shop/70765
https://www.datev.de/shop/70765
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Egal, ob es sich um Existenzgründung oder Unternehmens-
nachfolge handelt, unterstützen Sie Ihre Mandanten bei der 
Umsetzung ihrer Vorhaben. Denn in beiden Fällen entsteht 
Kapitalbedarf. Helfen Sie dabei, innovative Ideen umzuset-
zen, wie zum Beispiel die Finanzierung einer Patentanmel-
dung. Vielleicht denkt Ihr Mandant aber auch daran, seine 
Kapazitäten mittels neuer Maschinen zu erhöhen, was auch 
neue Arbeitsplätze schaffen würde. Und wissen Sie, welche 
Vorteile es hat, das Thema Umwelt in diese Überlegungen 
einfließen zu lassen?
Vielleicht ist Fördermittelberatung aber auch noch kein The-
ma in Ihrer Kanzlei? Ihnen fehlen die nötigen Informationen, 
um dieses Geschäftsfeld für sich zu erschließen?

Informationen zu mehr als 1000 Förderprogrammen 
In LEXinform Steuern/Recht/Wirtschaft und Elektronisches 
Wissen Wirtschaft und Märkte finden Sie nicht nur aktuelle 
Informationen zu knapp 900 deutschen Förderprogrammen, 
gegliedert nach Bundesland und Förderbereich, auch die 
150 Förderprogramme der Europäischen Gemeinschaft sind 
dort aufgelistet.
Dort finden Sie solche Themen wie die Aktualisierung der 
Förderbedingungen des bayerischen LfA Digitalbonus be-
ziehungsweise Digitalkredits, oder den aktuellen Status der 
Konditionen aller umfassenden Varianten der bundesweit 
gültigen KfW-Energieeffizienzprogramme.
Wenn Ihre gewerblichen und freiberuflichen Mandanten für 
ihre Vorhaben in Deutschland Finanzierungshilfen in An-

spruch nehmen wollen, helfen Ihnen auch individuelle För-
dermittelrecherchen bei der Beratung. DATEV-Mitglieder 
können diese individuellen Recherchen inklusive eines 
 Finanzierungsvorschlags beim safir Wirtschaftsinformati-
onsdienst, einem Kooperationspartner des DATEV-Recher-
chediensts, abwickeln lassen.

MEHR ZUM THEMA
In den folgenden LEXinform-Dokumenten finden Sie 
detaillierte Informationen wie aktualisierte oder neu 
aufgenommene Förderprogramme von Land, Bund und 
EU. Zum Öffnen der Dokumente benötigen Sie ein 
LEXinform-Abo.

Übersicht Fördermittel, LEXinform (  Dok.-Nr. 2000074)

Förderprogramme – Aktuelle Informationen, LEXinform 
(  Dok.-Nr. 2000081)

LEXinform Steuern/Recht/Wirtschaft im DATEV-Shop: 
www.datev.de/shop/65520

Elektronisches Wissen Wirtschaft und Märkte im 
DATEV-Shop: www.datev.de/shop/65840
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Eine Schneise aus dem Fördermittel-Dschungel
DATEV LEXinform

Beratung | Das Rechtsdienstleistungsgesetz erlaubt Steuerberatern als Nebenleistung die 
Fördermittelberatung. Bund, Land und EU bieten zusammen mehr als tausend Fördermittel.  
Da verliert man leicht den Überblick – LEXinform schafft Klarheit mit zwei Übersichten. 

https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/2000074
https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/2000081
https://www.datev.de/shop/65520
https://www.datev.de/shop/65840
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Polen liegt im Umsatzranking auf dem siebten Platz der wich-
tigsten weltweiten Handelspartner Deutschlands. Die deutsch-
polnische wirtschaftliche Zusammenarbeit wächst. Der Han-
del hat im Jahr 2017 um rund zehn Prozent zugelegt und ein 
Volumen von 111 Milliarden Euro erreicht. Viele 
 DATEV-Mandanten sind geschäftlich in Polen tätig, der Bedarf 
an grenzüberschreitenden IT-Services steigt. 
DATEV.pl gibt es bereits seit 15 Jahren auf dem polnischen 
Markt. In dieser Zeit wurde das Produktportfolio laufend an 
die Marktbedürfnisse angepasst. Das neueste Angebot ist der 
German Desk.

Der German Desk als zentraler Ansprechpartner
Der DATEV German Desk Warschau ist ein Expertenteam, spe-
zialisiert auf die Betreuung deutscher Berater und Mandanten 
auf dem polnischen Markt, mit Produkten und Dienstleistun-
gen für die grenzüberschreitende Geschäftsabwicklung, prak-
tischen Kenntnissen des lokalen Markts und der Geschäftspra-
xis sowie Kontakten in Polen. 
Im Portfolio finden sich unter anderem Lösungen für deutsch-
polnische Gesellschaften zur Integration polnischer und deut-
scher IT-Systeme und für den reibungslosen Datenaustausch 
zwischen den Bereichen Warenwirtschaft oder Lohnabrech-
nung. Deutsche Berater werden beim Controlling und Re-
porting zwischen Tochter- und Muttergesellschaft nach deut-
schen Standards unterstützt (BWA nach SKR 03/SKR 04) und 
der bei Überleitung der polnischen Buchführungsdaten nach 
DATEV Kanzlei-Rechnungswesen. Dies geschieht zuverlässig 
mit dem DATEV-Controllingpaket international. 

DATEV.pl arbeitet sehr eng mit der deutsch-polnischen Indus-
trie- und Handelskammer AHK Polen zusammen und bietet 
Seminare zur Kommunikation zwischen den deutschen und 
polnischen Buchhaltungs- und Controlling-Abteilungen an. So 
wird praktisches Know-how zwischen den deutschen und pol-
nischen Spezialisten vermittelt. 

Ausbau des German Desks
Aber auch in die andere Richtung gibt es immer mehr Ge-
schäftsbeziehungen und damit mehr Anfragen von polnischen 
Mandanten, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen 
nach Deutschland expandieren. Auf der nächsten Entwick-
lungsstufe wird der German Desk deshalb die polnischen Man-
danten bei ihren grenzüberschreitenden Projekten in Deutsch-
land mit DATEV-Produkten unterstützen. Neben Software-Lö-
sungen wird DATEV die Kunden auch mit Kontakten zu deut-
schen Beratern unterstützen und Services vor Ort in 
Deutschland bieten. 

Neue Programmversionen im August
DATEV-Programme 12.0

Die Auslieferungstermine finden Sie auf 
der DATEV-Site www.datev.de/soft 
wareauslieferung. Voraussichtlich ab 
Ende Juli 2018 stehen dort auch die Ins-
tallations- und Servicehinweise zu den 
DATEV-Programmen 12.0 bereit sowie 
ausführliche Informationen zu den Neu-
erungen auf www.datev.de/ neuerungen. 

DATEV-Programme 12.0 vor dem  
DVD-Versand per DFÜ abrufen
Voraussichtlich Anfang August 2018 kön-
nen Sie Ihre Programme per DFÜ aus 
dem Rechenzentrum abrufen und an-
schließend installieren. Dabei werden nur 
diejenigen neuen Programmversionen 
(sowie die jeweiligen DATEV-Plattform-

Bestandteile) übertragen, für die Sie auch 
einen Vertrag haben. Um beim erstmali-
gen DFÜ-Abruf das Volumen möglichst 
gering zu halten, empfehlen wir Ihnen, 
im Installationsmanager eine Bereitstel-
lung der DATEV-Programm-DVD 11.1 
durchzuführen (Menüpunkt Produkt | As-
sistenten | Installation vorbereiten). 

Auslieferung | Voraussichtlich Anfang August 2018 stehen die neuen Versionen der DATEV-Programme 12.0 
zum DFÜ-Abruf bereit. Einige Tage danach startet der Versand der Programm-DVD 12.0. Führen Sie möglichst 
bald die Installation durch, damit Sie von den Verbesserungen in den Programmen profitieren können. 

MEHR DAZU
Das DATEV.pl-Team unterstützt deutsche Berater und 
Mandanten bei ihren Fragen zum Engagement in Polen 
kompetent vor Ort. Die Mitarbeiter sprechen deutsch 
und englisch, Kundentermine finden zweisprachig 
statt. 

Den German Desk erreichen Sie telefonisch unter  
+48 22 862 17 00, per E-Mail an info@datev.pl,  
Infos finden Sie auf www.datev.de/germandesk

German Desk unterstützt in Polen
Auslandsgeschäfte 

DATEV.pl | Ein neues Angebot liefert spezialisierte Software-Produkte und IT-Dienstleistungen für deutsche 
Berater und Mandanten mit Niederlassungen und Betriebsstätten in Polen.
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https://www.datev.de/softwareauslieferung
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Die Installation von der DATEV-Pro-
gramm-DVD 12.0 kann entfallen, wenn 
Sie die DATEV-Programme 12.0 per 
DFÜ abrufen und installieren.
Weitere Informationen zur Einrichtung 
und Installation sowie zu den Einschrän-
kungen finden Sie in der Info-Datenbank 
(Dok.-Nr. 1036585).

Voraussetzungen 
Installationsvoraussetzung für die neuen 
Programmversionen sind mindestens 
die DATEV-Programme 11.1 (DFÜ/DVD) 
vom Januar 2018. Die DATEV-Program-
me 12.0 können bei aktiver Nutzungs-
kon-trolle nicht installiert werden. 
Die DATEV-Programme 12.0 sind wiede-
rum Voraussetzung für die Service-Re-
leases der DATEV-Rechnungswesen-
Programme/DATEV-Mittelstands-Pro-
gramme mit den Standarddaten und 
amtlichen Formularen für 2019. Diese 
Service- Releases stehen Ihnen voraus-
sichtlich ab Mitte Dezember 2018 vorab 
per DFÜ oder Download zur Verfügung. 

Rechnungswesen: Datenaustausch  
mit Mandanten 
Wenn Sie unterjährig Daten der Rech-
nungswesen-Programme über das 
 DATEV-Rechenzentrum mit Ihren selbst 
buchenden Mandanten austauschen und 
die DATEV-Programme 12.0 installieren, 
müssen auch bei diesen Mandanten die 
DATEV-Programme 12.0 oder DATEV 
Mittelstand 7.1 installiert werden, damit 
die Daten eingespielt werden können. 
Für einen optimalen Datenaustausch per 
Datensicherung empfehlen wir, in der 
Kanzlei und im Unternehmen die Pro-
grammversion 7.1 zu installieren.

Umstellung auf Benutzer- und  
Rechteverwaltung
Wenn Sie noch mit der Nutzungskontrol-
le aktiv arbeiten und differenzierte Rech-
te für Ihre Mitarbeiter vergeben, müssen 
Sie bis zur Installation der DATEV-Pro-
gramme 12.0 auf die neue Benutzer- und 
Rechteverwaltung umgestellt haben. 
Eine Installation der  DATEV-Programme 
12.0 mit aktiver Nutzungskontrolle ist 
nicht mehr möglich. 

Ein Assistent in der Benutzerverwaltung 
hilft dabei. Weitere Informationen und 
Unterstützungsangebote finden Sie un-
ter www.datev.de/brv.

Zusatzangebote, Serviceanwendun-
gen und Servicekontakt
Mit der Installation der DATEV-Pro-
gramme 12.0 wird die neue Version Ser-
vicekontakt aktiviert. Alle Benutzer ha-
ben die Rechte, Servicekontakte zu er-
fassen, die eigenen Kontakte in der 
Übersicht anzusehen sowie die Service-
TAN abzurufen. Um alle Kontakte in der 
Kontaktübersicht anzuzeigen, müssen 
Sie in der Rechteverwaltung online das 
Recht administrieren. Weitere Informati-
on finden Sie in der Info-Datenbank  
(Dok.-Nr. 1071592).

Support-Ende von Windows Server 
2008 (ohne R2), Windows Server 2012 
(ohne R2) und Windows 8.1 im Som-
mer 2018
Die DATEV-Support- und Beratungszu-
sage für diese Systeme endet mit den 
 DATEV-Programmen 12.0. 
Die Voraussetzungsprüfung zu Beginn 
der Installation der DATEV-Programme 
12.0 erkennt Windows-Server-2008 
(ohne R2)-Systeme und stoppt die Ins-
tallation. Auf Windows Server 2012 
(ohne R2) und Windows 8.1 sind die 
 DATEV-Programme 12.0 nicht mehr auf 
Verträglichkeit getestet. Die Systeme 
werden bei der Voraussetzungsprüfung 
zu Beginn der Installation rot gekenn-
zeichnet und die Installation wird ange-
halten.

Support-Ende von Windows 7 und 
Windows Server 2008 R2 im Januar 
2020
Microsoft beendet den Support für Win-
dows 7 und Windows Server 2008 R2 ab 
14. Januar 2020. Sicherheitslücken, die 
danach erkannt werden, schließt Mi-
crosoft nicht mehr. Aus diesem Grund 
werden die DATEV-Programme 13.1 (Ja-
nuar 2020) nicht mehr auf Verträglichkeit 
unter diesen Betriebssystemen geprüft. 
Mit Auslieferung der DATEV-Program-
me 12.0 werden betroffene Rechner in 

der Voraussetzungsprüfung zu Beginn 
der Installation gelb gekennzeichnet, 
damit Sie frühzeitig die Umstellung auf 
ein aktuelles Betriebssystem planen 
können.
Informationen unter www.datev.de/ 
betriebssystem-abkuendigung.

Halten Sie Ihr Windows-10-System  
aktuell
DATEV unterstützt die letzten beiden 
Feature-Updates von Windows 10 (min-
destens Version 1709 oder höher).
Wenn auf dem Windows-10-Rechner re-
gelmäßig die Windows-Updates instal-
liert werden, ist ein aktuelles Feature-
Update installiert.
Mehr Informationen finden Sie in der 
 Info-Datenbank (Dok.-Nr. 1080746).

MEHR DAZU
Eine Zusammenfassung 
sämtlicher Informationen finden 
Sie auf www.datev.de/
softwareauslieferung 

Infos, wann die DVD an Sie 
verschickt wurde, finden Sie  
in der Info-Datenbank  
(Dok.-Nr. 1020609).

INSTALLATIONS-
HOTLINE DATEV-
PROGRAMME 12.0
für Kanzleien:  
Telefon +49 911 319-37727

für Unternehmen:  
Telefon +49 911 319-37617

Servicezeiten:  
Mo.–Fr. 7.45–18.00 Uhr

am Wochenende siehe unter: 
www.datev.de/ 
softwareauslieferung

Telefonische und schriftliche 
Anfragen werden gemäß 
Servicevereinbarung berechnet.

https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/1036585
https://www.datev.de/brv
https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/1071592
https://www.datev.de/betriebssystem-abkuendigung
https://www.datev.de/betriebssystem-abkuendigung
https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/1080746
https://www.datev.de/softwareauslieferung
https://www.datev.de/softwareauslieferung
https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/1020609
https://www.datev.de/softwareauslieferung
https://www.datev.de/softwareauslieferung
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Das neue DATEV VIWAS bietet ab den 
DATEV-Programmen 12.0 eine neue 
Benutzeroberfläche, die eine moderne-
re Anmutung hat und intuitiver vom 
Nutzer zu bedienen ist. Alle Informatio-
nen sind auf einem Blick einsehbar: 
vom aktuellen Schutzstatus bis zum 
Stand der Virenprüfung und -signatu-
ren. Das erleichtert den alltäglichen 
Umgang mit dem Programm. Für ein 
marktübliches Schutzniveau sorgen die 
vordefinierten Prüfpläne, die Sie bei 
Bedarf individualisieren können. Alles 
zusammen macht VIWAS zu dem Vi-
renschutz für Ihre Kanzlei.
VIWAS compact-Nutzer erhalten das 
Programm mit einer separaten com-
pact-DVD. 

DATEV magazin: Was hat Ihr Interesse 
an diesem neuen Druck- und Bindean-
gebot der DATEV geweckt?
Udo Triesch: Durch das kontinuierliche 
Wachstum der MNT-Gruppe und den 
Ausbau der Standorte hat die Anzahl der 

Jahresabschluss-, Erstellungs- sowie 
Prüfungsberichte stark zugenommen, 
sodass das herkömmliche manuelle Bin-
den der Berichte nicht mehr reibungslos 
funktionierte und eine Modernisierung 
des Bindeprozesses erfolgen musste. 

MEHR ZUM THEMA
Weitere Informationen finden  
Sie unter:  
https://www.datev.de/
viwas-produkte 

Sicherheit leichter bedienbar

Vorteil in der heißen Phase

Antivirenprogramm

DATEV-Interview

Virenschutz | VIWAS zeigt sich in den Versionen compact, classic und comfort im neuen Look.

Guter Eindruck | Mit dem DATEV-Produkt Bindung im Kanzleidesign 
lassen sich Jahresabschlüsse, Prüfungs- oder Erstellungsberichte pro-
fessionell im Design der eigenen Kanzlei binden. Die MNT-Gruppe, ein 
Verbund von Wirtschaftsprüfungs-, Steuerberatungs-, Rechtsberatungs- 
und Unternehmensberatungsgesellschaften mit Hauptstandort in 
Limburg an der Lahn, setzt das Produkt ein. Im Interview erläutern die 
geschäftsführenden Gesellschafter Jochen Altbrod und Udo Triesch, 
warum sie den Schritt gegangen sind und worin die Vorteile liegen.

Mit der Umstellung auf Dokumentenma-
nagementsysteme (DMS) und der fort-
schrei-tenden Digitalisierung der Ge-
schäftsprozesse ergab sich als Anforde-
rungsprofil, dass auch das Binden der 
Berichte standardisiert und möglichst 
automatisiert in die Arbeitsprozesse in-
tegriert werden sollte. Darüber hinaus 
musste gewährleistet sein, dass auch 
unsere Corporate Identity im Layout der 
Berichte weiterhin umgesetzt werden 
konnte. Mit dem DATEV-Produkt Bin-
dung im Kanzleidesign konnten wir un-
ser Anforderungsprofil hinsichtlich Qua-
lität, Layout und Integration in die Ge-
schäftsprozesse sehr gut realisieren, so-
dass wir uns für das Outsourcing 
entschieden haben.

https://www.datev.de/viwas-produkte
https://www.datev.de/viwas-produkte
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 Welche Unterlagen lassen Sie mit Ihrer 
individuellen Bindemappe im Kanzlei-
design bei DATEV drucken und binden?
Jochen Altbrod: Wir lassen derzeit nahezu 
alle Erstellungsberichte für Jahresab-
schlüsse sowie aus dem Bereich Wirt-
schaftsprüfung nahezu alle Prüfungsbe-
richte durch DATEV erstellen. Vereinzelt 
lassen wir auch andere Druckwerke wie 
Entwurfsfassungen oder Schulungsunter-
lagen fertigen.

Wie hat sich der Prozess des Druckens 
und Bindens von Unterlagen für Man-
danten verändert, sowohl was die Or-
ganisation als auch die Zeit angeht?
Jochen Altbrod: Vor der Einführung von 
Bindung im Kanzleidesign wurde der 
Druck und die Bindung der Berichte in 
unserem Unternehmen in den einzelnen 
Niederlassungen abgewickelt. Teilweise 
wurden die Berichte durch die Fachmitar-
beiter, die Sekretariate oder durch eine 
separate Stelle zentral erstellt. Im Zuge 
der Einführung von Bindung im Kanzlei-
design haben wir die Prozesse so umge-
stellt, dass die jeweiligen Sachbearbeiter 
nach Freigabe der Berichtsentwürfe 
durch die verantwortlichen Berufsträger 
die Druckaufträge an DATEV versenden. 
Im Durchlauf der Berichte haben wir so-
mit die Bearbeitungsstelle Sekretariat 
und damit auch eine Schnittstelle zwi-
schen Sachbearbeitung und Sekretariat 
eingespart. Die Abstimmung, welcher Be-
richt beim Binden und Formatieren Vor-
rang hat, ist ebenfalls entfallen. Dies ist 
insbesondere in der heißen Phase in den 
Monaten März bis Juni, in der sehr viele 
Prüfungsberichte ausgeliefert werden, 
ein großer Vorteil für uns, da ein Engpass 
weggefallen ist. Wir schätzen die Zeiter-
sparnis für Drucken und Binden bei uns 
im Hause auf etwa 30 Prozent. 

Wie kamen Sie zu einer individuellen 
Bindemappe für Bindung im Kanzlei-
design?
Udo Triesch: Wir hatten in der MNT-
Gruppe schon immer Bindemappen, die 
auf unser Corporate Design abgestimmt 
waren. Für uns war es daher eine Grund-
voraussetzung, dass wir diese Individuali-

sierung unserer Berichte auch mit der 
Nutzung von Bindung im Kanzleidesign, 
weitestgehend beibehalten können.

Ihre Kanzlei wächst stark und qualifi-
zierte neue Mitarbeiter sind derzeit 
schwer zu bekommen. Konnten Ihre 
Mitarbeiter durch die Nutzung von Bin-
dung im Kanzleidesign von Routinetä-
tigkeiten entlastet werden, um Frei-
raum für weiterberechenbare Dienst-
leistungen zu nutzen?
Udo Triesch: Über die gesamte MNT-
Gruppe erreichen wir eine Entlastung 
der Mitarbeiter, insbesondere durch die 
oben beschriebene Optimierung der Pro-
zesse und die Einsparung von Schnitt-
stellen. Das weitaus größte Einsparungs-
potenzial liegt allerdings im Bereich der 
Sekretariate.

Rechnet sich Bindung im Kanzleidesign 
auch wirtschaftlich für Ihre Kanzlei?
Jochen Altbrod: Ja, denn bei unserer Grö-
ße verursachte die manuelle Herstellung 
der Berichte hohe Personalkosten, und 
die Alternative in Form von Anschaffung 
und Betrieb einer modernen Druckstraße 
rechnet sich für die Anzahl unserer Druck-
sachen noch nicht.

Wie zufrieden sind Sie mit Qualität, Ser-
vice und Termintreue bei Bindung im 
Kanzleidesign?
Udo Triesch: Nachdem es in der Pilotpha-
se und in der Zeit danach hauptsächlich 
durch ungenügende Verpackungen zu 
Beschädigungen kam, können wir heute 
von einer guten Qualität sowie einem von 
Anfang an sehr guten Service berichten. 
Nach unseren Erkenntnissen war die Ter-
mintreue durch das Rechenzentrum im-
mer gegeben, es kommt allerdings immer 
wieder zu ärgerlichen Verspätungen 
durch die Paketzusteller.

Was sind für Sie zusammenfassend die 
wesentlichen Vorteile und was fehlt 
 Ihnen noch?
Jochen Altbrod: Die wesentlichen Vorteile 
für die MNT-Gruppe ergeben sich da-
durch, dass wir die Berichtsfertigung mit 
in den Erstellungsbericht integrieren 

konnten und dadurch Schnittstellen und 
Abstimmungsbedarf im Hause reduziert 
haben. Insbesondere in den Stoßzeiten ar-
beitet es sich entspannter, da auch eine 
große Anzahl von Berichten gleichzeig 
ohne zeitliche Störungen verarbeitet wer-
den kann. Vor der Einführung von Bin-
dung im Kanzleidesign wurden alle Be-
richte geöst. Diese Option vermissen wir 
bei dem Verfahren, denn die Haltbarkeit 
der geösten Variante halten wir für besser.
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WP/STB UDO TRIESCH 
Fachberater für Unternehmensnachfolge des 
Deutscher Steuerberaterverbands e.V. (DStV)  

WP/STB JOCHEN ALTBROD 
Fachberater für den Heilberufebereich
(IFU/ISM gGmbH)

Beide sind geschäftsführende Gesellschaf-
ter der MNT-Gruppe und als Mitglieder der 
internen Geschäftsleitung unter anderem für 
die Verwaltung der Gruppe zuständig.

MEHR DAZU
Weitere Informationen zu 
Bindung im Kanzleidesign  
finden Sie unter:  
www.datev.de/bindung  
und in der Info-Datenbank 
(Dok.-Nr. 1071446) einschließlich 
einem Servicevideo.

E-Mail bindung@service.datev.de 

Telefon +49 911 319-34735

Bei der Gestaltung der Kanzlei-
bindemappe oder des Kanzlei-
logos unterstützt der DATEV-
Designerservice. Weitere 
Informationen finden Sie unter:  
www.datev.de/ddv

E-Mail ddvs@datev.de

https://www.datev.de/bindung
https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/1071446
mailto:bindung%40service.datev.de?subject=
https://www.datev.de/ddv
mailto:ddvs%40datev.de?subject=
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Mitte des 16. Jahrhunderts in Augsburg: Täglich treffen sich 
heimische und auswärtige Kaufleute vor dem Perlach-

turm, um ihre Geschäfte abzuschließen. Waren und Währungen 
werden getauscht, Darlehen genommen und Depositen gege-
ben. Die Kaufleute profitieren bei ihren Geschäften von dem auf-
blühenden Fernhandel. Eine der wichtigsten Handelsrouten ver-

läuft seit dem späten Mittelalter durch Augsburg: von Flandern 
nach Norditalien. Und sie profitieren von den Geschäften der 
Fugger, jenem reichen und mächtigen Augsburger Kaufmanns-
geschlecht, das nicht nur in Edelmetall- und Montangeschäften 
tätig ist, sondern auch als einflussreiche Geldgeber der Habsbur-
ger fungiert.

Eine kurze Geschichte der 
Augsburger Börse

Wirtschaftsgeschichte | Die Augsburger Kaufmannschaft erwarb 1549 eine Trinkstube, um in 
angenehmer wie exklusiver Runde Geschäfte abschließen zu können – der Geburtsort der Augsburger 

Börse. Sie gehörte gemeinsam mit ihrem Nürnberger Pendant zu den ältesten Börsen in Deutschland. Mit 
ihr zählte die Fuggerstadt zu den damaligen Finanzzentren in Mitteleuropa.

Autoren: Loris Rossmann und Tobias Birken
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Diese Geschäfts-Meetings fanden nicht nur unter freiem Himmel 
statt. Die lokalen Kaufleute nutzten verschiedene, auch öffentli-
che Räumlichkeiten, ehe sie 1549 gegenüber dem Rathaus die 
besagte Trinkstube einrichteten, aus der sich die Augsburger 
Börse entwickelte. Von einer „Börse“ sprachen die Augsburger 
aber lange Zeit nicht. Der Begriff war damals in Süddeutschland 
nicht gebräuchlich. Augsburger Händler sprachen in diesem 
 Zusammenhang meistens vom „Platze“. Dessen Geschichte 
reicht indessen noch weiter zurück.
Die spätmittelalterlichen Börsen entstanden im Allgemeinen aus 

den in Messestädten stattfindenden 
Märkten. Nun war Augsburg 
keine mittelalterliche Messe-
stadt wie zum Beispiel 

 Brügge, Frankfurt oder Venedig. 
Augsburgs Märkte waren Warenmärkte, in 
erster Linie für Textilien und Produkte aus 
Italien. Dieser überregionale Handel machte 
Geldwechselgeschäfte notwendig. Deshalb 
war die Hauptfunktion der Augsburger Börse 
in ihrer Anfangszeit der Tausch von Währun-
gen. Eine weitere Vorbedingung zur Entste-
hung der Augsburger Börse war das Makler-
geschäft der städtischen „Unterkäufel“: 
 Diese Agenten schlossen schon im 13. Jahr-
hundert gegen Provision Geschäfte zwischen 
einheimischen und auswärtigen Kaufmännern ab. Im Augsbur-
ger Stadtbuch von 1276 wurde der Beruf des „Unterkäufel“ in 
einem eigenen Artikel reglementiert.
Als die Habsburger gegen Ende des 16. Jahrhunderts in finanzi-
elle Schwierigkeiten gerieten, waren auch die Augsburger Kauf-
leute durch ihre engen Verbindungen mit dem Herrscher-
geschlecht davon betroffen. Hinzu kam der Dreißigjährige Krieg 
von 1618 bis 1648, der sich auf die deutsche Wirtschaft katastro-
phal auswirkte. Augsburgs wirtschaftliche Blütezeit war vorläu-
fig beendet. Der Börsen- und Wechselbetrieb wurde für eine län-
gere Zeit eingestellt. Der lokale Handel fand weiterhin statt. Erst 
mit dem wirtschaftlichen Aufschwung der heimischen Industrie 
zu Beginn des 18. Jahrhunderts verstärkten sich die überregio-
nalen kaufmännischen Aktivitäten in der Fuggerstadt wieder. 
Ein neuer, starker Bankierstand entstand. „Augsburg war der 
vorzüglichste Wechselplatz Europas. Die Briefe von Osten nach 
Westen, von der Türkei, Ungarn und Oesterreich nach der 
Schweiz, Frankreich und Spanien, von Norden nach Süden, von 
England, Holland, Dänemark und Rußland nach ganz Italien 
 gehen über hier (…) hierdurch wird es den Bankiers der anderen 
Wechselplätze fast unmöglich, mit dem Augsburger Bankier in 
Arbitrageschäften gleiche Konkurrenz zu halten“, wie Augsbur-
ger Kaufleute 1809 an die bayerische Regierung schrieben.
Mit der wachsenden Bedeutung der Wechselaktivitäten in 
 Augsburg entstand Anfang des 19. Jahrhunderts das Bedürfnis, 
diese an einem Ort zu konzentrieren. In dieser Zeit kam in 
 Augsburg auch der Begriff Börse das erste Mal auf. Der sich 

konstituierende Börsenverein erstellte bald eigene Statuten und 
schuf die formalen Grundlagen für ihre Organisation. Daneben 
orientierte man sich an den internationalen Börsen in  Amsterdam 
und London. 1816 wurde der schwäbische Handelsplatz zur 
Effekten börse mit eigenem Kursbericht aufgewertet. Nun konn-
te mit Aktien und Staatspapieren gehandelt werden. Im Jahr 
1830 stellte die Börse ihren neuen Repräsentationsbau vor dem 
Augsburger Rathaus fertig, in dem von nun an die Geschäfte 
stattfanden. Die einstige Trinkstube musste hierfür weichen.
Im Jahr 1830 erwuchs der Augsburger Börse allerdings auch 

Konkurrenz in Gestalt der im selben Jahr 
 gegründeten Münchner Börse. Obwohl die 
Augsburger Börse zeitweise als die bedeu-
tendste deutsche Börse für den Textilhandel 
fungierte, verlor sie besonders gegenüber 
München zunehmend an Bedeutung und 
wurde Ende 1934 im Zuge reichsweiter Zen-
tralisierungsmaßnahmen der Nationalso-
zialisten zugunsten der Bayerischen Börse in 
München aufgehoben beziehungsweise mit 
der Münchner Börse zusammengelegt. In 
das frei gewordene Gebäude der Augsburger 
Börse zog 1935 ein Rundfunksender. Neun 
Jahre später, im Februar 1944, wurde das 
Gebäude bei einem alliierten Luftangriff 
schwer beschädigt. 

Nach Ende des Zweiten Weltkriegs standen die baulichen Über-
reste der Börse bis ins Jahr 1960, ehe das Gebäude komplett ab-
gerissen wurde. Augsburger Bürger verhinderten danach eine 
Wiederbebauung des Grundstücks. Seitdem ist das unbebaute 
Gelände Teil des Rathausplatzes, auf dem jedes Jahr die Buden 
des traditionsreichen Augsburger Weihnachtsmarkts stehen, der 
wie die Augsburger Börse seine  Ursprünge im 15. Jahrhundert 
hat. Doch das ist eine andere  Geschichte.  ●

LORIS ROSSMANN, TOBIAS BIRKEN

Neumann & Kamp, Historische Projekte

Waren und 
 Währungen werden 
getauscht, Darlehen 

genommen und 
Depositen  gegeben. 

Die Kaufleute 
 profitieren bei  ihren 

Geschäften von 
dem aufblühenden 

 Fernhandel.

MEHR DAZU 
Blendinger, Friedrich: Zwei Augsburger Unterkaufbücher 
aus den Jahren 1551 bis 1558. Älteste Aufzeichnungen 
zur Vor- und Frühgeschichte der Augsburger Börse. 
Stuttgart 1994.

Fuhrmann, Bernd: Mit barer Münze. Handel im Mittelalter. 
Darmstadt 2010.

Geffken, Peter: Kaufleutestube. In: Augsburger Stadtlexi-
kon Online. Augsburg 2010. 

Hetzer, Gerhard/Zorn, Wolfgang: Augsburger Börse. In: 
Augsburger Stadtlexikon Online. Augsburg 2010. 

Lieb, Ludwig: Die Entwicklung der Augsburger Effekten-
börse (1816 – 1896). Augsburg 1930.
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