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im Juli ist das Gesetz zur Einführung einer Partnerschaftsgesellschaft 

mit beschränkter Berufshaftung (PartGmbB) in Kraft getreten. Es ist 

für Freiberufler die lang ersehnte Alternative zu den ausländischen 

Gesellschaftsformen wie der Limited Liability Partnership (LLP).

Diese neue Gesellschaftsform, die allenthalben begrüßt wurde, ist 

besonders geeignet für Kanzleien, die mit anderen Freiberuflern in 

Teams zusammenarbeiten wollen.

Allerdings kann das neue Gesetz nur ein Anfang sein, ein erster 

Schritt in die richtige Richtung. Denn hierzulande unterliegen die 

Rechtsformen für die Berufsausübung von Steuerberatern, Wirt-

schaftsprüfern und Anwälten weiterhin nicht mehr zeitgemäßen Ein-

zelregelungen, die stark voneinander divergieren.

Diese unterschiedlichen Regelungen rufen geradezu nach Verein-

heitlichung und Liberalisierung – sowohl für die Organisationsfor-

men der gemeinsamen Berufsausübung als auch für die Beteiligung 

berufsfremder Dritter, um den Anforderungen der heutigen Zeit ge-

recht zu werden.

Für den Titel dieser Ausgabe konnten wir die Mitglieder unseres 

Redaktionsbeirats gewinnen – entweder als Autor oder Interviewpart-

ner. Denn ein jeder von ihnen hat einen reichen Erfahrungsschatz  

hinsichtlich des jeweiligen Berufsrechts sowie der möglichen rechtli-

chen Organisationsformen.

Viel Vergnügen bei der Lektüre der aktuellen Ausgabe.

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

Markus Korherr

http://www.datev.de/dms
http://www.xing.com/net/datev-verbindet
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http://www.datev-magazin.de
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Unzählige neue Datenübermittlungsverfahren und damit auch 

Verpflichtungen für Arbeitgeber und Steuerberater als deren 

Dienstleister wurden in den vergangenen Jahren eingeführt. Die Liste 

ist lang: AAG (Aufwendungsausgleichsgesetz), ELENA (elektronischer 

Einkommensnachweis), EEL (Entgeltersatzleistungen), GKV-Monats-

meldung, Sozialausgleich, ELStAM (Elektronische Lohnsteuerabzugs-

merkmale), Zahlstellenmeldeverfahren etc. 

Der Verzicht auf Papier ist unstrittig richtig. Manuell ausgefüllte 

Formulare oder verschiedenfarbiger Karton gehören nicht in die di-

gitale Welt. Allerdings sollten die neuen Verfahren effizienter als die 

alten sein. Stellen sie tatsächlich eine Weiterentwicklung für die 

Lohnabrechnung dar? Gestatten Sie mir dazu eine etwas kontrover-

sere Betrachtung.

Beginnen wir mit ELENA 

Die Idee, Daten zentral zu speichern, um so verschiedene Institutio-

nen zu bedienen, ist gut. Auch der technische Ansatz des Verfahrens 

ist gut. Den Arbeitgebern allerdings eine gesetzliche Meldepflicht auf-

zuerlegen, ohne sich zugleich um den Prozess bis zum Empfänger der 

Daten gekümmert zu haben, ist ein Vorgehen, das von Anfang an zum 

Scheitern verurteilt war. Hinzu kam die Vorratsdatenspeicherung. Die 

gesetzliche Meldepflicht aufzuheben und letztlich das gesamte Verfah-

ren inklusive Löschung der bereits gesammelten Daten zu beenden, 

war die richtige Entscheidung. Nur so ließ sich dauerhafter Doppel-

aufwand für die Arbeitgeber vermeiden. 

Überraschenderweise verlief die Integration der Daten der Unfall-

versicherung in das DEÜV-Verfahren fast unbemerkt. Offensichtlich 

stört es niemanden, dass die Arbeitgeber seit Anfang 2009 nicht nur 

dafür Sorge tragen müssen, dass der Lohnnachweis rechtzeitig bei der 

Unfallversicherung eingeht, sondern darüber hinaus müssen die Da-

ten zusätzlich in einem extra Baustein für das DEÜV-Verfahren gemel-

det werden. Diese Daten haben auf die Beitragserhebung keinerlei 

Auswirkung. Sie dienen seit Jahren allein dem Vergleich mit den Lohn-

nachweisen. Zahlreiche aufwendige Nachbesserungen für Software-

Ersteller und Kanzleien waren die Folge. Neu auftretende Probleme 

sind wiederholt Anlass, um die Abschaffung des Papierlohnnachwei-

ses um weitere Jahre zu verschieben. Konsequenz: Die Doppelbelas-
tung für die Arbeitgeber bleibt weiterhin bestehen – mindestens bis 

2016! Bis dahin ist der Lohnnachweis für 2015 abzugeben. 

Verbesserungen überwiegen deutlich

Das Anfang 2011 gestartete Verfahren zur elektronischen Übermitt-

lung der Anträge nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz ist sowohl 

für die Mitarbeiter in der Lohnabrechnung als auch für die Kranken-

kassen ein Gewinn. Hat ein Arbeitgeber für Krankheitsfälle oder Mut-

terschaft seiner Angestellten Aufwendungen, können diese teilweise 

oder vollständig erstattet werden. Bisher war der manuell zu stellende 

Antrag sehr aufwendig. Nun kann er leicht aus dem Abrechnungspro-

gramm erzeugt werden. Auch wurde durch zahlreiche Prüfungen und 

Automatismen in der Software eine wesentlich bessere Datenqualität 

erreicht. Krankenkassen müssen kaum noch nachbearbeiten oder 

rückfragen. In der Einführungsphase hat sich auch gezeigt, dass es im 

manuellen Verfahren Unterschiede bei der Erstattung einzelner Ent-

geltbestandteile zwischen den jeweiligen Kassen gab. In den meisten 

Fällen wurden die Bestandteile nicht erstattet, die eigentlich erstat-

tungsfähig waren. Durch die maschinelle Prüfung und Übermittlung 

konnten diese Unterschiede überwiegend zugunsten der Arbeitgeber 

geklärt werden. Ich nehme an, auch bei den Krankenkassen ist eine 

stark automatisierte und damit effizientere Bearbeitung mittlerweile 

die Regel, sodass ein Großteil der Anträge dank der vorgelagerten ma-

schinellen Prüfung nicht mehr einzeln geprüft werden muss.

Das unter EEL bekannte Datenübermittlungsverfahren, um Ent-

geltersatzleistungen zu beantragen, ist inzwischen eine Bereicherung 

für die Lohnabrechnung. Zwar stellen sich bei den Randgebieten 

durchaus noch einige Fragen, für die wichtigsten Ersatzleistungen, 

wie zum Beispiel dem Krankengeld, läuft das Verfahren aber mittler-

weile rund. Die Vorteile liegen auch hier neben einer stark verkürzten 

Bearbeitungszeit vor allem in der deutlich besseren Datenqualität. 

die richtung stimmt
Lohnabrechnung 2.0

Autor Alexander Beck

Der Trend zu elektronischen Austauschprozessen zwischen 
Arbeitgebern und Institutionen hat wesentliche Vorgänge in 
der Lohn- und Gehaltsabrechnung verändert.
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ELStAM läuft gut

Ein weiterer Fortschritt ist ELStAM. Seit Ende 2012 haben Arbeitge-

ber die Möglichkeit, ihre Beschäftigten im ELStAM-Verfahren anzu-

melden und die gültigen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale 

abzurufen. Durch die sogenannte gestreckte Einführung kann der 

Einstiegszeitpunkt in das ELStAM-Verfahren im Laufe dieses Jahres 

gewählt werden. Die durch ELStAM zurückgemeldeten Daten werden 

automatisch in die DATEV-Lohnprogramme eingespielt und für die 

Abrechnung verwendet. Auf dem gleichen Weg werden dem Arbeitge-

ber auch Änderungen übermittelt. Aktuell gibt es noch das eine oder 

andere Problem, das gelöst werden muss. Zum Beispiel kommt es zu 

Ablehnungen von Anmeldungen im ELStAM-Verfahren, wenn ein Ar-

beitnehmer nach erfolgter Abmeldung ein zweites Mal angemeldet 

werden soll, weil etwa der Arbeitgeber zum Hauptarbeitgeber wurde. 

Spätestens aber ab 2014 sollte das Verfahren so zuverlässig und stabil 

sein, um insgesamt den Prozess zu verbessern. Allein die entfallende 

Verwaltung der Lohnsteuerkarten und das nicht mehr notwendige 

manuelle Erfassen der Lohnsteuerabzugsmerkmale entlastet und das 

nicht nur bei Neueinstellungen, sondern vor allem bei Änderungen 

der Lohnsteuerabzugsmerkmale. 

Was bringt die Zukunft, BEA?

Mit BEA (Bescheinigungen elektronisch annehmen) und der elektro-

nischen Betriebsprüfung stehen die nächsten Verfahren in den Startlö-

chern, die ebenfalls die Kanzleiprozesse verändern werden. Mit BEA, 

der kleinen Enkelin von ELENA, wird der Aufwand für das Erstellen 

einer Arbeitsbescheinigung erheblich sinken. Die zu erwartende hö-

here Datenqualität dürfte auch zu weniger Nachfragen bei den Kanz-

leien, Arbeitgebern und der Agentur für Arbeit sorgen. Positiv ist au-

ßerdem, dass aus den Fehlern von ELENA gelernt wurde. Zum Bei-

spiel wird mit BEA eine Arbeitsbescheinigung nur anlassbezogen und 

auf Verlangen des Arbeitnehmers oder der Bundesagentur für Arbeit 

übermittelt.

Auch die elektronische Betriebsprüfung kann sicher zu einer Ver-

besserung im Prüfungsprozess der Lohndaten führen. Die Daten wer-

den durch das DATEV-Rechenzentrum an die Rentenversicherung 

übermittelt. Durch die elektronische Datenbereitstellung verringert 

sich der Aufwand für die Steuerberatungskanzlei und auch die Ren-

tenversicherung verspricht sich vom neuen Verfahren eine effizientere 

und kostengünstigere Prüfung. Im Idealfall, wenn keine Prüfhinweise 

vorliegen, soll die Prüfung vor Ort vollständig entfallen.

Noch offen ist, ob und wenn ja, welche Veränderungen das Projekt 

OMS (Optimiertes Meldeverfahren in der sozialen Sicherung) des 

Bundesministeriums für Arbeit und Soziales mit sich bringen wird. In 

diesem Projekt soll eine umfassende Untersuchung über bestehende 

elektronische Arbeitgebermeldeverfahren in der sozialen Sicherung 

und ihrer Verbesserungen durchgeführt werden. Die Ergebnisse sollen 

Ende 2013 vorliegen.

Unterm Strich

Die Richtung stimmt, auch wenn in den vergangenen Jahren bei der 

Digitalisierung von Arbeitsprozessen im Rahmen der Lohnabrech-

nung nicht alles reibungslos verlief. Vor allem handwerkliche Fehler 

haben bei dem Übergang von Papier zu digital Schwierigkeiten berei-

tet und führten bzw. führen zu Mehraufwand in der Kanzlei. Insge-

samt bieten sich aber dank der Digitalisierung und der damit verbun-

denen Prozessveränderungen in den Kanzleien viele Möglichkeiten, 

die Lohnabrechnung wirksam und wirtschaftlich abzuwickeln, sich 

aufgrund der gestiegenen fachlichen Anforderungen weiter als Partner 

für die Lohnabrechnung zu etablieren und vom Zuwachs neuer Man-

date und Beratungsleistungen zu profitieren. 

In der Software-Entwicklung der DATEV leiste ich für ein besseres 

Gelingen gerne meinen Beitrag. Eine Herausforderung bei komple-

xen, vielfältigen und häufig auch kurzfristig anstehenden Verände-

rungen. Umso wichtiger ist es, sich auf Verfahren zu konzentrieren, 

die durchdacht sind und von Beginn an Nutzen für alle Beteiligten 

stiften.  ●

alexander Beck

Leiter der Abteilung Fachliche Basis  
Lohnabrechnung bei DATEV
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Modernisierung der Berufsrechte

Autor Dr. Wieland Horn

Die divergierenden Regelungen für Anwälte, Steuerberater und Wirtschafts-
prüfer passen nicht mehr in unsere moderne Zeit. Sie verhindern allzu oft die 
gemeinsame Berufsausübung und vor allem die Beteiligung Dritter. 

harmonie  
im mehrklang
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Im Frühjahr dieses Jahres hat der Schweizerische Anwaltsverband 

den Entwurf eines Anwaltsgesetzes eingebracht mit zwei ebenso 

klaren wie liberalen Normen. In Art. 38 des Entwurfs heißt es: Wer 

gemeinschaftlich mit anderen den Anwaltsberuf ausübt, ist frei, sich 

in einer vom schweizerischen Recht zugelassenen Rechtsform zu or-

ganisieren. 

Die Wahl der Rechtsform ist also nicht beschränkt. Und Art. 39 

besagt: In einer Anwaltsgesellschaft müssen die anwaltlichen Gesell-

schafter über mindestens drei Viertel der Stimmen verfügen, und ihre 

Beteiligung an den Eigenmitteln muss mindestens zwei Drittel betra-

gen; außerdem müssen Beschlüsse mit Stimmenmehrheit der anwalt-

lichen Gesellschafter zustande kommen. 

Die Anwälte müssen also bei Beteiligung Dritter das Sagen haben. 

Dies wird andererseits als ausreichend angesehen, um ihre Unabhän-

gigkeit zu sichern. 

Die genannten Regelungen spiegeln die Rechtsentwicklung der 

letzten Jahre in der Schweiz wider und entsprechen zum Teil der 

bereits geübten Praxis (s. Staehelin in Schweizerische Anwaltsre-

vue 2013, S. 68, 71 f.).

den, die als solche Berufsträger ist (Anwaltsgesellschaft, Steuerbera-

tungsgesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft).  

Für Rechtsanwälte ist als eigenständige Anwaltsgesellschaft nur die 

GmbH explizit und detailliert geregelt (§§ 59c ff. BRAO). Daraus hat 

die höchstrichterliche Rechtsprechung entnommen, dass auch die 

dr. Wieland horn

Rechtsanwalt in München sowie Redaktionsbeirat beim 
DATEV magazin. Er ist Träger einer Gütestelle nach dem 

Bayerischen Schlichtungsgesetz und war lange Jahre 
Geschäftsführer der Rechtsanwaltskammer München 

und anschließend der Rechtsanwaltskammer beim 
Bundesgerichtshof.

Situation in Deutschland

In Deutschland unterliegen die Rechtsformen für die Berufsausübung 

von Anwälten, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern jeweils Einzel-

regelungen, und diese divergieren. Ein berufsübergreifendes Zusam-

mengehen bedarf deshalb im Einzelfall einer Überprüfung der rechtli-

chen Möglichkeiten für jeden einzelnen Beruf, und dies kann zur Un-

zulässigkeit führen. Gleiches gilt für die Einbindung Dritter. Auch die-

se ist für Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer 

unterschiedlich geregelt, und die unterschiedlichen Regelungen pas-

sen nur teilweise zusammen, sodass gilt: Was dem einen Berufsstand 

erlaubt ist, kann dem anderen untersagt sein mit der Folge, dass ein 

gemeinsames Zusammengehen mit Dritten daran scheitert. 

Organisationsformen

Bei allen drei hier relevanten Berufen ist zwischen einem Zusammen-

gehen in Person und der Gründung einer Gesellschaft zu unterschei-

Aktiengesellschaft mit den für die Anwalts-GmbH geltenden Be-

schränkungen zulässig sein muss [BGH vom 10.1.2005; Az.: AnwZ 

(B) 27/03 und 28/03]. Unzulässig ist jedoch wegen ihres kommerziel-

len Charakters die GmbH & Co. KG [BGH vom 18.07.2011; Az.: 

AnwZ (Brfg) 18/10; BVerfG vom 6.12. 2011; Az.: 1 BvR 2280/11].

08 / 13
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Die Steuerberatungsgesellschaft ist nach § 49 Abs. 1 StBerG als 

AG, KGaA, GmbH, oHG, KG und Partnerschaftsgesellschaft möglich. 

Ebenso ist die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als AG, KGaA, GmbH, 

oHG, KG und Partnerschaftsgesellschaft, zudem als SE zulässig (§ 27 

Abs. 1 WPO).

Rechenspiele

Allen drei Gesellschaften ist gemeinsam, dass sie eine Mehrheit von 

Berufsträgern erfordern (§ 59e Abs. 2 BRAO, § 50 Abs. 4 StBerG, § 27 

Abs. 1 und Abs. 4 Nr. 3 ff. WPO), sodass auf der Ebene dieser Gesell-

schaften berufsübergreifende Zusammenschlüs-

se nicht möglich sind. 

Wenn deshalb in einer Anwaltsgesellschaft 

die Anwälte die Mehrheit haben müssen und in 

einer Steuerberatungsgesellschaft die Steuerbe-

rater, dann geht nichts zusammen. Dies gilt auch 

für die Verbindung von Rechtsanwälten und Pa-

tentanwälten [s. BGH vom 10.10.2011; Az.: 

AnwZ (Brfg) 1/10].

Umgehen lässt sich das Problem derzeit nur 

durch die Aufnahme von Kollegen, die doppelt 

oder gar dreifach qualifiziert sind. Wenn ein 

Rechtsanwalt und ein Steuerberater sich mit ei-

nem Kollegen zusammentun, der über beide Qua-

lifikationen verfügt, dann sind in dieser dreiköpfigen Gesellschaft zwei 

Steuerberater und zwei Rechtsanwälte tätig, haben also rein rechnerisch 

jeweils die Mehrheit. 

Auf der Ebene der persönlichen Verbindung zur gemeinsamen Be-

rufsausübung gelten die genannten Mehrheitserfordernisse nicht. 

Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer können sich also 

in Personalgesellschaften zur gemeinsamen Berufsausübung unab-

hängig davon verbinden, wer die Mehrheit stellt.

Rechtsformen

Als Rechtsformen bieten sich hier namentlich die Sozietät, die sich als 

Gesellschaft des bürgerlichen Rechts darstellt, und die Partnerschaft 

nach dem PartGG an; sie sind bei allen drei hier relevanten Berufen 

zulässig und rechtlich unproblematisch. 

Hinzu kommt jetzt die Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter 

Berufshaftung; das dementsprechende Gesetz ist noch in der laufen-

den Legislaturperiode am 14. Juni 2012 im Bundestag verabschiedet 

worden und am 14. Juni 2013 in Kraft getreten.

Damit dürfte die Flucht in die LLP englischen Rechts gestoppt wer-

den, die nach Europäischem Recht auch in anderen EU-Staaten eine 

Niederlassung gründen kann und dann dort eintragungsfähig ist 

(EuGH vom 5.11.2002; Az.: C-208/00 – Fall Überseering). 

Beteiligung Dritter

Nach § 59a Abs. 1 BRAO dürfen sich Rechtsanwälte mit Mitgliedern 

einer Rechtsanwaltskammer und der Patentanwaltskammer, mit  

Steuerberatern, Steuerbevollmächtigten, Wirtschaftsprüfern und ver-

eidigten Buchprüfern zur gemeinschaftlichen Berufsausübung verbin-

den. Für Anwaltsnotare sagt § 9 Abs. 2 BNotO 

zusätzlich, dass diese sich nur mit Angehörigen 

der eben genannten Berufe verbinden dürfen. § 

59a Abs. 1 BRAO steht im Gegensatz zur Rechts-

lage bei den Wirtschaftsprüfern. 

Nach § 44b WPO dürfen Wirtschaftsprüfer 

ihren Beruf mit Angehörigen freier Berufe ge-

meinsam ausüben, die der Berufsaufsicht einer 

Berufskammer eines freien Berufs unterliegen 

und ein Zeugnisverweigerungsrecht nach § 53 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 StPO haben, also zur Berufs-

verschwiegenheit verpflichtet sind.

Dies wirft die Frage auf, ob nicht auch 

Rechtsanwälte über die in § 59a Abs. 1 BRAO 

genannten Berufe hinaus mit Angehörigen anderer, in ihrem Berufs-

recht vergleichbarer Berufe wie etwa Ärzten oder Architekten zusam-

mengehen können. 

Die herrschende Meinung verneint das. Der BGH hält jedoch § 59a 

Abs. 1 BRAO in einer neuen Entscheidung für verfassungswidrig und 

hat die Sache  gemäß Art. 100 GG dem BVerfG vorgelegt (BGH vom 

16.5.2013; Az.: II ZB 7/11 – siehe dazu ausführlich Kleine-Cosack in 

AnwBl. 2013, 570 ff).   

Steuerberater dürfen sich entsprechend der Regelung in § 59a 

Abs. 1 BRAO nach § 56 Abs. 1 StBerG mit Steuerbevollmächtigten, 

Wirtschaftsprüfern, vereidigten Buchprüfern sowie Mitgliedern einer 

Rechtsanwaltskammer und der Patenanwaltskammer zur gemeinsa-

men Berufsausübung verbinden, jedoch ist in einer Steuerberatungs-

gesellschaft die Beteiligung Dritter mit besonderer Fachkunde nach 

Genehmigung durch die Steuerberaterkammer möglich (§ 50 Abs. 3 

StBerG), allerdings nur bis zu einer Beteiligung von insgesamt 50 Pro-

zent der Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer oder persönlich haften-

den Gesellschafter der betreffenden Steuerberatungsgesellschaft (§ 50 

Abs. 4 StBerG).

Ein berufsüber-
greifendes Zusam-
mengehen bedarf 
im Einzelfall einer 
Überprüfung der 
rechtlichen Mög-

lichkeiten für jeden 
Beruf.
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Die GmbH und 
die AG und vorher 
schon die überörtli-
che Sozietät muss-
te den Kammern 

regelrecht abgerun-
gen werden.

Besonderheiten

Bei berufsübergreifender Zusammenarbeit ist mithin darauf zu ach-

ten, dass das Zusammengehen nach dem Berufsrecht sämtlicher Be-

teiligter möglich ist. 

So kann ein Wirtschaftsprüfer, der beispielsweise Krankenhausge-

sellschaften berät oder prüft, einen Arzt aufnehmen; denn der Arzt er-

füllt die Voraussetzungen nach § 44b Abs. 1 WPO, und umgekehrt 

darf der Arzt mit Berufsfremden zusammengehen, wenn er in dieser 

Gemeinschaft nicht die Heilkunde am Menschen ausübt (§ 23b der 

Musterberufsordnung für Ärzte). 

Will sich auch ein Rechtsanwalt beteiligen, ist 

dies derzeit ausgeschlossen, da nach § 59a Abs. 

1 BRAO Ärzte nicht Partner von Rechtsanwälten 

sein können.

Perspektiven

Der deutsche Gesetzgeber tut sich schwer. Bei 

den Rechtsanwälten mussten die GmbH und die 

AG und vorher schon die überörtliche Sozietät 

den Kammern auf dem Rechtsweg regelrecht ab-

gerungen werden. 

Auch die Verbindung von Anwaltsnotaren mit Wirtschaftsprüfern 

bedurfte erst einer Entscheidung des BVerfG (s. BVerfG vom 8.4.1998; 

Az.: 1 BvR 1773/96). 

Und bis Ende der siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts durften 

sich nicht einmal Rechtsanwälte und Patentanwälte zu einer Sozietät 

zusammenschließen, obwohl sich diese Berufe besonders nahestehen 

und beispielsweise in Patentverletzungsprozessen Rechtsanwälte und 

Patentanwälte regelmäßig gemeinsam auftreten. 

Auf der Agenda des Bundesjustizministeriums stehen die 

Themen schon seit Jahren, wie sich aus dementsprechen-

den Äußerungen der Ministerin entnehmen lässt. 

Derzeit bleibt im Einzelfall nichts anderes übrig, als unter Beru-

fung vornehmlich auf die Berufsfreiheit (Art. 12 GG) den Rechtsweg, 

notfalls bis zum BVerfG oder gar dem EuGH, zu beschreiten und so 

die Entwicklung zu forcieren, dies auch im Sinne von Art. 25 der All-

gemeinen Dienstleistungsrichtlinie der EU von 2006, nach der die 

Mitgliedstaaten der EU verpflichtet sind, die interdisziplinäre Zusam-

menarbeit unter Dienstleistern von Beschränkungen frei zu halten.

  

Fazit

Die divergierenden Regelungen für Rechtsanwälte, Steuerberater und 

Wirtschaftsprüfer rufen geradezu nach einer 

einheitlichen, zudem liberalen Regelung sowohl 

für die Organisationsformen der gemeinsamen 

Berufsausübung als auch für die Beteiligung 

Dritter und Berufsfremder.

Zwar gilt es, die Unabhängigkeit des Anwalts 

wie auch der anderen Beratungsberufe zu wah-

ren und zu sichern. Dazu muss man aber weder 

zulässige Rechtsformen der Zusammenarbeit 

von vornherein ausschließen noch Dritte prinzi-

piell daran hindern, sich zu beteiligen. Die Re-

gelungen in dem Entwurf eines Schweizer An-

waltsgesetzes zeigen deutlich, wie sich die Probleme lösen lassen.

Im Übrigen gilt: Unabhängigkeit muss gelebt und täglich prakti-

ziert werden; sie hängt nicht an der Rechtsform der Kanzlei und auch 

nicht an einer Beteiligung Berufsfremder, wenn diese nicht die Mehr-

heit stellen. ●
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Steuerberater in Schongau

Interview Robert Brütting

Wer in knapp 40 Jahren im bayerischen Pfaf-
fenwinkel eine Kanzlei zu einem anerkannten 
unternehmen macht, weiß, was Mandanten 
wollen und wie man zu gegebener Zeit auf ge-
sellschaftliche Veränderungen reagieren muss.

DATEV magazin: Schongau verbindet man eher mit Urlaub denn 

mit harter Arbeit. War die Entscheidung, gerade dort eine Kanzlei 

zu gründen, eine strategische oder erfolgte sie aufgrund Ihrer 

Heimatverbundenheit?

ERWIN EFFNER: Wir verbinden unser Schongau im Pfaffenwinkel 

genauso mit Arbeit, wie dies ein Münchener oder ein Starnberger tut. 

Ich habe nach meinem Studium kurz in München gearbeitet, wurde 

aber gefragt, ob ich nach Schongau kommen will und nachdem ich in 

der Nähe von Schongau aufgewachsen bin, war die Entscheidung für 

mich nicht schwer.

DATEV magazin: Ihre Kanzlei ist in der Rechtsform einer GmbH 

organisiert. Warum haben Sie sich für diese Gesellschaftsform 

entschieden und erwägen Sie ggf. den Wechsel in eine in der Dis-

kussion stehende neue Rechtsform?

ERWIN EFFNER: Wir haben die Kanzlei zum 1. Januar 1975 als 

GmbH organisiert. Diese Gesellschaftsform erschien uns damals, wir 

waren vier Partner, sowohl von der Kanzleiführung als auch der Si-

cherheit der Beteiligten her sowie auch in der Übertragbarkeit der 

Mandanten beim Neuein- oder Austritt eines Kollegen die geeignetste 

Gesellschaftsform. Ich überlege mir jetzt in die Form einer GmbH & 

Co. KG zu wechseln, weil der Übergang auf junge Partner dadurch er-

leichtert wird und die Haf-

tungsbeschränkung trotz-

dem bestehen bleibt. Diese 

Gesellschaftsform ist aber 

immer noch berufsrechtlich 

umstritten. 

DATEV magazin: Wie ist 

Ihre Kanzlei personell 

strukturiert? Und über wel-

che fachliche Qualifikation 

verfügen Ihre Mitstreiter?

ERWIN EFFNER: Neben mir 

als Gesellschafter sind noch 

drei Steuerberater im Ange-

stelltenverhältnis tätig. Zwei  

haben als Zusatzqualifikation 

den vereidigten Buchprüfer, zwei 

sind Rating-Analysten und einer ist 

Fachberater für internationales Steuerrecht; vier Mitarbeiter sind Bi-

lanzbuchhalter, zwei Steuerfachassistenten und sechs sind Steuer-

fachgehilfen.  

Solist 
sucht  
mitspieler
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Wenn man in 
schongau eine 

Kanzlei betreibt, 
ist es schwer, sich 
allein nach berufs-
gruppen zu orien-

tieren.

DATEV magazin: Wie positioniert man sich in einer ländlichen 

Region? Wie richtet man dort eine Steuerberatungskanzlei aus?

ERWIN EFFNER: Wenn man in Schongau eine Kanzlei betreibt, ist es 

schwer, sich auf wenige Berufsgruppen zu spezialisieren. Ich habe 

nach der Mittleren Reife in Schongau bei einem Steuerberater und 

vereidigten Buchprüfer die Lehre zum Steuergehilfen absolviert. So 

war es im Studium nur verständlich, dass ich keinen Schwerpunkt auf 

Rechnungswesen, Revision und Steuern legen musste; ich konnte 

meine Studienschwerpunkte auf allgemeine Betriebswirtschaft, auf 

handwerkliche und industrielle Fertigung, Finanzierung sowie Unter-

nehmensplanung legen. Daraus ergab sich, dass neben der allgemei-

nen Steuerberatung die betriebswirtschaftliche Beratung immer ein 

Schwerpunkt meiner beruflichen Tätigkeit war. Vor etwa zehn Jahren 

habe ich dann noch am Managementinstitut der Ohm-Hochschule in 

Nürnberg den Rating-Analysten gemacht. 

DATEV magazin: Haben Sie aufgrund der Nähe zu Österreich und 

der Schweiz auch internationale Mandate? Und falls ja, wie posi-

tionieren Sie sich dort?

ERWIN EFFNER: Obwohl die Grenze zu Österreich und der Schweiz 

nah ist, haben wir darüber hinaus auch Kontakte zu Tschechien, Po-

len, Italien und auch den USA. Mittelständische Unternehmen haben 

vermehrt mindestens europaweite Geschäftsbe-

ziehungen und das bedeutet, dass wir auch die 

jeweiligen Landesbestimmungen kennen müs-

sen. Unsere Positionierung geschah und ge-

schieht durch die Kompetenz, die wir uns in der 

Kanzlei erarbeitet haben; zusätzlich kennen wir 

in den einzelnen Ländern Kollegen, mit denen 

wir zusammenarbeiten.

DATEV magazin: Kooperieren Sie mit ver-

wandten Berufsgruppen und wie sieht die Zu-

sammenarbeit aus? 

ERWIN EFFNER: Wenn Sie feste Kooperations-

vereinbarungen meinen, dann kooperieren wir 

nicht. Aber wir kennen Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Mediato-

ren, mit denen wir schon lange zusammenarbeiten und denen wir 

aufgrund unserer Erfahrung trauen. Wir scheuen uns nicht, Fachwis-

sen rechtzeitig einzukaufen. Wir engagieren uns in beruflichen Gre-

mien, bei Stammtischen und organisieren Seminare für Kollegen, wo 

wir uns regelmäßig bei mehrtägigen Fachseminaren mit hervorragen-

den Referenten im kleinen Kreise treffen und gute Möglichkeiten ha-

ben, uns fachlich auszutauschen. 

DATEV magazin: Ist es schwer, in ländlicher Region, Nachwuchs 

zu generieren? Und wie viel Zeit und Aufwand müssen Sie in 

Nachwuchsförderung und Weiterbildung investieren?  

ERWIN EFFNER: Es ist schwer, von anderen Kanzleien ausgebildeten 

Nachwuchs zu bekommen. Wir bilden immer Lehrlinge aus und un-

terstützen unsere Mitarbeiter mit Geld und Zeit sich weiterzubilden. 

Nur so kamen wir zu Steuer- und Fachberatern, Bilanzbuchhaltern, 

Steuerfachassistenten und Rating-Analysten aus dem eigenen Stall.

DATEV magazin: Die Informationstechnologie gewinnt in unse-

rer globalisierten Welt mehr und mehr an Bedeutung. Arbeiten 

Sie in einer modernen innovativen Kanzlei?

ERWIN EFFNER: Wie Sie sehen, nutzen wir die DATEV-Programme, 

neben Rechnungswesen und Lohn auch das DMS. Wir suchen Urteile 

und Fachpublikationen zur Aufgabenlösung in LEXinform und ande-

ren Foren. Meine Mitarbeiter besuchen die Online-Seminarreihe für 

Rechnungswesen und Steuern. Unsere Mandanten können auf kanz-

leieigenen Servern mit DATEV-Programmen bu-

chen. Das ist aber nur die EDV und darin er-

schöpft sich natürlich nicht die gesamte Innova-

tion. Dazu gehören ebenfalls neue Beratungsan-

sätze, neue Arbeitsteilung zur Aufgabenlösung 

mit Mandanten und anderen Partnern, neue Fi-

nanzierungsformen, moderne Auswertungen 

der betrieblichen Zahlen in Zeiten, die neue 

wirtschaftliche Lösungen verlangen.  

DATEV magazin: Welche Rolle spielen für 

eine reine Steuerkanzlei in ländlicher Region 

strategische Allianzen und Netzwerke?

ERWIN EFFNER: Wir sind als Kanzlei mit vier 

Beratern noch eine kleine Kanzlei, die ohne Netzwerke nicht aus-

kommt. Viel Wissen holen wir uns natürlich von unserem EDV-Part-

ner. Wir bauen gerade mit der GO Beratung Pfaffenwinkel eine Gesell-

schaft auf, die als Tochter der Steuerberatungsgesellschaft Schongau 

GmbH die betriebswirtschaftliche Beratung übernimmt, zu 100 Pro-

zent nur diese Beratung betreibt und Teil eines Steuerberaternetz-

werks ist. Ich bin Gesellschafter einer EDV-Beratungsfirma, die spezi-

elle personalisierte Auswertungen für Einzelprobleme entwickelt und 

DATEV-Auswertungen ergänzt. Als vereidigter Buchprüfer bin ich 

Mitglied im wp.net und im Deutschen Buchprüferverband e. V.

DATEV magazin: Welche Ratschläge geben Sie jungen Kollegen, 

die heute anfangen, sich selbstständig zu machen?  

ERWIN EFFNER: Es ist schwierig, hier einen Rat zu geben, denn 

jede Situation ist anders. Leicht ist es, wenn der Kollege räumlich 

nicht gebunden ist. Die Frage ist: Will ich in eine Region, wo wenig 

Berater oder ältere Berater und wenig Konkurrenz sind, dann kann 

ich immer noch ein Kanzleischild raushängen und auf Mandanten 

warten. Will ich in einem gesättigten Gebiet tätig werden, rate ich, 

sich nach einem älteren Kollegen umzusehen und sich mit Nachfol-

ge- oder Einstiegoption zu verdingen. Nach ausreichendem Kennen-

lernen der Kanzlei und der Mandanten ist die Chance sicher groß, 

entweder Partner oder Kanzleinachfolger zu werden.  ●

erWin effner 

Steuerberater, vereidigter Buchprüfer, 
Rechtsbeistand und geschäftsführender 
Gesellschafter der Effner GmbH Steuer-
beratungsgesellschaft. Er ist zudem seit 
langen Jahren Redaktionsbeirat bei den 
Printmedien der DATEV, seit 2006 beim 

DATEV magazin. 
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Chancen im Wettbewerb steigern

Interview Robert Brütting

Das Beratungsangebot mittelständischer Kanzleien muss heute breit gefächert 
sein und zunehmend auch internationale Aspekte berücksichtigen. Das sagen die 
beiden Wirtschaftsprüfer Prof. Dr. Hanns Skopp und Dr. Peter Leidel.

das klingt wertvoll

DATEV magazin: Wenn Sie zurückblicken, wie hat Ihre berufliche 

Laufbahn seinerzeit begonnen?

DR. PETER LEIDEL: Ich wurde in meine Kanzlei hineingeboren. Mei-

ne Eltern waren Steuerberater und Steuerbevollmächtigte. Mein Vater 

war seit 1932 selbstständig. Nach dem Tod meiner Mutter 1980 

konnte ich die Kanzlei mithilfe eines Treuhänders erhalten. Danach 

war ich 20 Jahre als Einzelkämpfer selbstständig und gründete im Jahr 

2000 zunächst eine Sozietät mit Christoph Puchinger, die wir dann 

mit Günther Kaufmann und Rolf Stettmer zur Partnerschaftsgesell-

schaft erweiterten.

PROF. DR. HANNS ROBBy SKOPP: Ich bin 1991 in die von meinem 

Großvater gegründete und von meinen Eltern weitergeführte Kanzlei 

eingestiegen. Ich wollte immer schon Wirtschaftsprüfer werden. Ich 

wurde auch noch Steuerberater, damit mein eigentliches Beraterprofil 

damals von den Mandanten wahrgenommen wurde. 

DATEV magazin: Wohin hat sich Ihr berufliches Wirken mittlerwei-

le entwickelt? 

PROF. DR. HANNS ROBBy SKOPP: Meine beruflichen Aktivitäten 

wendeten sich mehr und mehr der ausschließlichen Tätigkeit als 

Wirtschaftsprüfer zu. Langfristig sehe ich auch bei den mittelständi-

schen Mandanten eine Trennung der Betätigungsfelder, wobei der 

Wirtschaftsprüfer zunehmend hochwertige steuerliche Gestaltungs-

aufgaben übernehmen wird. 

DR. PETER LEIDEL: Das kann ich bestätigen. Viele Branchen erfordern 

ganz spezielles Know-how. Deshalb haben wir uns in der Kanzlei auf die 

Beratung bestimmter Branchen bzw. Fachgebiete, wie etwa Unterneh-

mensnachfolge, Existenzgründungen, Internationales Steuerrecht, Um-

wandlungsrecht, die Heilberufe sowie das Hotelgewerbe spezialisiert. 

DATEV magazin: Wie ist Ihre Kanzlei hinsichtlich Rechtsform, Mit-

arbeiter sowie der Aufgabenverteilung organisiert?
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PROF. DR. HANNS ROBBy SKOPP: Wir sind eine sogenannte gemisch-

te Sozietät, bestehend aus Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und ei-

ner Anwältin mit derzeit zehn Mitarbeitern. Im Wesentlichen sind die 

Aufgaben entsprechend den Tätigkeiten der jeweiligen Berufsträger 

verteilt. Darüber hinaus haben wir für Großaufträge spezielle Kontakte 

geknüpft, die ich als strategische Allianzen bezeichnen möchte.

DR. PETER LEIDEL: Wir haben uns in einer Partnerschaftsgesellschaft 

zusammengeschlossen. Zum einen wollen wir zeigen, dass wir als Frei-

berufler persönlich beraten, und zum anderen die Haftung der nicht 

handelnden Partner reduzieren. Eine gewerbliche Rechtsform war uns 

zu anonym und unpersönlich. Wir sind vier Partner und beschäftigen 

derzeit noch drei weitere Berufsträger sowohl im Anstellungsverhältnis 

als auch in freier Mitarbeit. Ab September wird uns ein Rechtsanwalt 

zusätzlich unterstützen. Daneben arbeiten in unserer Kanzlei Steuer-

fachwirte, Bilanzbuchhalter, Steuerfachange-

stellte, Steuer- und Prüfungsassistenten, Buchhal-

tungsfachkräfte und Sekretärinnen sowie derzeit 

zwei Auszubildende. Insgesamt sind wir 33 Per-

sonen in unseren zwei Bürogebäuden.

DATEV magazin: Wie schaffen Sie es als mit-

telständische Kanzlei so ein relativ breit gefä-

chertes Spektrum an Beratungsfeldern abzu-

decken?

PROF. DR. HANNS ROBBy SKOPP: Als Berater 

mittelständischer Unternehmen dürfen wir kein 

zu enges Dienstleistungsangebot schnüren. Daher 

müssen wir das von uns erwartete Know-how 

nicht nur auf aktuellem Stand halten, sondern von Zeit zu Zeit auch 

Spezialkenntnisse durch Konsultationen einholen oder sogar externes 

Fachwissen hinzukaufen. Und zunehmend erwarten die Mandanten 

auch unternehmerisches Denken von uns.

DR. PETER LEIDEL: Wir verstehen uns als engster Berater und Kümme-

rer für unsere Mandanten. Wir versuchen, auf kurzem Weg zu helfen. 

Betreffen die Fragen Geschäftsfelder, die wir nicht abdecken, arbeiten 

auch wir mit spezialisierten Kollegen, Rechtsanwälten und Wirtschafts-

prüfern zusammen. Wir stimmen uns intern ab und präsentieren unse-

ren Mandanten – gegebenenfalls auch gemeinsam – Lösungsvorschläge.

DATEV magazin: Sie arbeiten zudem auch als Dozenten an Fach-

hochschulen. Inwiefern profitieren angehende junge Kollegen von 

dieser Tätigkeit?

DR. PETER LEIDEL: Da ich versuche, möglichst praxisnahes Wissen 

in meinen Vorlesungen zu vermitteln, profitieren wir durch sehr frü-

hen Kontakt mit potentiellen Mitarbeitern. Meinen Partner, Herrn 

Rolf Stettmer, konnte ich auch an der Hochschule als Student kennen-

lernen und für unsere Kanzlei begeistern. 

PROF. DR. HANNS ROBBy SKOPP: Ich bin derzeit hauptamtlich als 

Professor tätig. Ich gebe den an meiner Hochschule studierenden an-

gehenden Kollegen vor allem den Rat, angesichts des zunehmend här-

teren Konkurrenzdrucks schon heute die richtigen Weichen für die 

Zukunft zu stellen. 

DATEV magazin: Die da wären?

PROF. DR. HANNS ROBBy SKOPP: Für meine angehenden Wirt-

schaftsprüferkollegen sehe ich lukrative Berufschancen künftig nur in 

größeren Einheiten, denn für die mittelständischen Kanzleien wird es 

zusehends schwerer. Und in den großen Wirt-

schaftsprüfergesellschaften erhält man in der Re-

gel auch eine immens gute Grundausbildung für 

eine Vielzahl kaufmännischer Tätigkeiten. 

DATEV magazin: Wollen Sie mit Ihrer Kanzlei 

künftig noch weiter expandieren, auch hin-

sichtlich der Beratungsfelder?

PROF. DR. HANNS ROBBy SKOPP: Als Partner 

einer überregional, teils international tätigen 

Sozietät gebe ich mich nicht der Illusion hin, 

langfristig in der aktuellen Größe überleben zu 

können. Daher sind wir bestrebt, noch weiter 

zu expandieren – auch hinsichtlich des Dienst-

leistungsangebots und der Kapazität. Wir wollen deshalb auch neue 

Berufsträger integrieren, da unsere Aufmerksamkeit zunehmend der 

Beratung internationaler Sachverhalte bei mittelständischen Unter-

nehmen gilt.

DR. PETER LEIDEL: Viele unserer Mandanten haben mittlerweile 

Rechtsbeziehungen ins Ausland, sodass auch wir uns mit Fragen des In-

ternationalen Steuerrechts befassen müssen. Dies ist aber weniger der 

Grenznähe zu Tschechien oder Österreich geschuldet, sondern viel-

mehr der starken Exportorientierung mancher unserer Mandanten. Die 

Fragen reichen von umsatzsteuerlichen Sachverhalten bis zur Betriebs-

stätte oder Tochtergesellschaft im Ausland. Hierfür kooperieren wir fall-

bezogen mit Kollegen im Ausland. Einen Standort im benachbarten 

Ausland streben wir derzeit aber nicht an.  ●

Als berater mittel-
ständischer unter-
nehmen können 
wir es uns nicht 

leisten, ein zu en-
ges Angebot zu 

schnüren.

Dr. Peter LeiDeL

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsbeistand in 
eigener Kanzlei in Regen sowie Lehrbeauftragter an der 

Technischen Hochschule Deggendorf. Er ist zudem Redakti-
onsbeirat, ab 2007 zunächst beim TRIALOG, seit 2013 beim 

DATEV magazin.

Prof. Dr. Hanns robby skoPP

Wirtschaftsprüfer und Seniorpartner der Sozietät Prof. Skopp 
& Collegen. Er ist zudem ordentlicher Professor an der Fach-

hochschule Landshut mit Schwerpunkt Steuern und Wirt-
schaftsprüfung sowie langjähriger Redaktionsbeirat bei den 

Printmedien der DATEV, seit 2006 beim DATEV magazin.
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Das Unternehmen Anwaltskanzlei

Autor Prof. Dr. Benno Heussen

Was ist die beste Rechtsform für eine Anwaltskanzlei in Deutschland? Und welche 
 Arten der Zusammenarbeit bieten sich für den Rechtsanwalt an? Fragen, die auch 
nach über 40 Jahren Berufserfahrung nicht leicht bzw. endgültig zu beantworten sind.

Entwicklungsdrang

Sieghart Ott, ein Einzelanwalt aus München, bei dem ich 1970 

das anwaltliche Handwerk erlernte, hätte über die Frage, ob er 

eine GmbH gründen wolle, wohl nur gelacht. Seine Haftpflichtversi-

cherung deckte die regelmäßigen Risiken ab und er wusste, dass er 

im Bedarfsfall ein einzelnes risikoreiches Mandat isoliert versichern 

konnte. Otto Gritschneder, in dessen wirtschaftsrechtlich ausgerich-

teten Büro fünf Rechtsanwälte tätig waren und der immer wieder 

Münchner Banken und andere Unternehmen in größeren Sachen 

vertrat, hätte 1973 darüber gewiss schon anders gedacht. Aber da-

mals gab es die rechtliche Möglichkeit nicht, in einer Kapitalgesell-

schaft zu arbeiten. 

Mein eigenes Büro ist dann zwischen 1973 und 1997 in Form einer 

BGB-Gesellschaft auf 23 Anwälte gewachsen. Unsere Versicherungs-

summe hatten wir schon sehr früh auf zehn Millionen DM erhöht und 

in einzelnen Fällen auch Einzelversicherungen abgeschlossen. Trotz-

dem haben wir keine Kapitalgesellschaft gegründet, weil in den beiden 

Büros in München und Berlin jeder jeden kannte und das bedeutete 

auch, dass jeder eine klare Vorstellung unserer Mandatsstruktur besaß. 

Unser Management haben wir im Wesentlichen auf Zuruf betrieben.

Strukturelle Entwicklungen

Zwischen 1987 und dem Jahr 2000 trafen dann drei Entwicklungen 

aufeinander: Das antiquierte Berufsrecht der Rechtsanwälte wurde aus 

den Angeln gehoben, überörtliche Sozietäten wurden möglich. 

Deutschland wurde wiedervereinigt und international sorgte die Glo-

balisierung für eine schlagartige Ausweitung des internationalen Bera-

tungsgeschäfts. Oppenhoff (Köln), die 1973 als größte deutsche Sozi-

etät 25 Rechtsanwälte hatte, fand sich nach ihrer Fusion mit Linkla-

ters in einem weltweit operierenden Unternehmen. 

Und so ging es vielen großen deutschen Sozietäten. Sie werden 

seither mit einer Vielzahl von völlig neuen Managementfragen kon-

frontiert, wie etwa der Mandatsstruktur, der Zahl der Mandate und 

Anwälte, der Überörtlichkeit sowie der Informationspolitik.

Mandatsstruktur

Ein Einzelanwalt, der nur Privatpersonen vertritt, hat weniger Risiken 

als eine größere Sozietät, die ständig für große Mandanten in großen 

Sachen tätig ist. Und was noch wichtiger ist: Je kleiner ein Büro ist, 

umso klarer steht die Mandatsstruktur allen vor Augen, dieses Wissen 

verschwimmt mit der Zahl der Anwälte und zwischen mehreren über-

örtlichen Büros oder gar Berufsgruppen wird sie endgültig undeutlich.

Zahl der Mandate und Anwälte

Jede zahlenmäßige Vergrößerung erhöht die Komplexität und sie er-

höht sich nicht einfach linear. Bis zu zwölf Rechtsanwälte können 

über ihre Probleme jederzeit und kurzfristig intern sprechen und ihr 

Büro im Wesentlichen noch auf Zuruf managen. 

Danach wird es schwierig. Wir hatten bei 23 Anwälten gemerkt, 

dass wir uns anders organisieren mussten – einer der wesentlichen 

Motive für unsere Fusion mit Heuking Kühn im Jahr 1997. 

Überörtlichkeit

Allein die Tatsache, dass eine Sozietät an mehreren Standorten tätig 

ist, erhöht die Komplexität nochmals, weil sie die Kommunikation er-

schwert und vor allem die Übersicht über die Mandatsstruktur ver-

mindert. Ein Effekt, den man auch in einer geeigneten IT-Landschaft 

nur schwer beherrschen kann. Ist eine Sozietät über mehrere Standor-

te verteilt, kann man sie entweder nur als Bürogemeinschaft führen 

und jeden Standort sich selbst organisieren lassen oder man muss eine 

einheitliche Führungsstruktur aufbauen, die in einer BGB-Gesell-

schaft nur sehr schwer erreichbar ist.

Informationspolitik

In einer BGB-Gesellschaft müssen alle Grundsatzentscheidungen mit 

allen Gesellschaftern diskutiert und die informatorischen Vorausset-

zungen für eine Entscheidung geschaffen werden, in einer GmbH 

oder AG ist der Katalog der zustimmungsbedürftigen Geschäfte einfa-

cher zu definieren und wechselnden Verhältnissen anzupassen.

Zusammenarbeit Anwalt/Steuerberater

Die Zusammenarbeit zwischen Rechtsanwälten und Steuerberatern in 

einer gemeinsamen Sozietät war nie umstritten. Wir hatten uns etwa 
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ab 1978 dafür entschieden, im Wirtschaftsrecht tätig zu sein und seit 

dieser Zeit in den unterschiedlichsten Formen mit Steuerberatern zu-

sammengearbeitet: Wir hatten Steuerberater angestellt, sie waren Bü-

rogemeinschafter oder Partner bei uns, wir hatten eine gemeinsame 

GmbH betrieben, nach der Wende sogar eine Aktiengesellschaft. In 

der beruflichen Zusammenarbeit war das eine nützliche, ja geradezu 

notwendige Ergänzung. 

Konfliktpotenzial

Nach einigen Jahren zeigte sich aber, dass einige gesellschaftsrechtli-

che Fragen schwierig zu lösen waren. In einem Fall schied ein Steuer-

berater, der unser Partner war, aus, weil er neben sich keinen weiteren 

Steuerberater als Partner, aber in der ständig wachsenden Anwaltsge-

sellschaft immer eine Mehrheit gegen sich sah – obwohl wir nahezu 

nie kontrovers diskutierten. 

Bei den Diskussionen wurde uns auch bewusst, dass der Wert des 

Steuerberateranteils an der Sozietät immer doppelt so hoch ist wie bei 

einem Anwalt als Partner. Wie sollte man diese Unterschiede beim 

Eintritt oder beim Ausscheiden von Partnern angemessen zum Aus-

druck bringen? Auch in den Kapitalgesellschaften lassen sich diese 

Fragen nur lösen, wenn man sich der Problematik bewusst ist und 

den Wert der engen Zusammenarbeit so hoch schätzt, dass man trag-

fähige Entscheidungen erreicht. 

Unterschiedliche Führungsansprüche

Ein weiteres – und vermutlich entscheidendes – Problem sind die un-

terschiedlichen Führungsansprüche. Welchen Einfluss sollten die – 

zahlenmäßig stets geringeren – Steuerberaterpartner auf die strategi-

schen Entscheidungen einer Anwalts-

sozietät haben? Ein gut organisier-

ter Steuerberater kann – allerdings 

nur mithilfe der DATEV – ohne 

weiteres 25 fachlich ausgebildete 

Mitarbeiter aufbauen (leverage 

1:25) und dabei das Heft in der 

Hand behalten. 

Ein Anwalt kann das außerhalb 

von Spezialgebieten wie Insolvenz, 

Zwangsvollstreckung und vielleicht 

der Abwicklung von Verkehrsunfällen 

nicht. Anwaltsbüros haben höchstens 

eine leverage von 1:6, wenn sie nicht 

ausnahmsweise von weitsichtigen 

Steuerberatern aufgebaut werden, 

die in diesen gemischten Sozie-

täten eine deutliche Mehrheit 

behalten (Rödl, PWC Le-

gal usw.). 

In allen anderen 

Fällen ist die Büro-

gemeinschaft mit 

Prof. dr. Benno heussen

Mitbegründer und Partner der Heussen 
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, München/
Berlin sowie Redaktionsbeirat beim DATEV 
magazin. Er ist zudem Honorarprofessor an 

der Universität Hannover.

Verrechnung der einzelnen Leistungen im Einzelfall die stabilste 

Form. Auch kleinere Anwaltsunternehmen sollten sich in dieser Form 

mit Steuerberatern zusammenschließen, weil beide Seiten davon nur 

Vorteile haben.

 

Zusammenarbeit Anwalt/Wirtschaftsprüfer

Im Jahr 1998 erkämpfte Oppenhoff vor dem Bundesverfassungsge-

richt die Möglichkeit der beruflichen Zusammenarbeit zwischen An-

waltsnotaren und Wirtschaftsprüfern (BVerfG NJW 1998, 2269). Ich 

habe dem unter dem grundsätzlichen Aspekt der Liberalisierung zu-

gestimmt. Als wir im Jahr 2000 zur Sozietät PricewaterhouseCoopers 

Veltins wechselten, hatten auch wir Gelegenheit, näher mit Wirt-
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schaftsprüfern zusammenzuarbeiten. Schon vor der Sarbanes-Oxley-

Gesetzgebung waren allerdings die Tätigkeitsbereiche beider Grup-

pen schon aus berufsrechtlichen Gründen scharf getrennt. Die jünge-

re Entwicklung auf dem Gebiet der Compliance fordert es, diese not-

wendige Trennung strikt aufrechtzuerhalten, 

weil sonst Interessenkonflikte zwischen Anwäl-

ten, Wirtschaftsprüfern und ihren Mandanten 

unvermeidlich wären. 

Auch wenn es rechtlich möglich ist, rate ich 

von einer Sozietät von Anwälten und Wirt-

schaftsprüfern ab, weil abgesehen von den Haf-

tungsrisiken so viele formale Bestimmungen zu 

beachten wären, dass die Zusammenarbeit dar-

unter stark leiden würde.

Mangelnde Steuerbarkeit

1997 fusionierten wir als BGB-Gesellschaften mit Heuking Kühn 

Lüer Woijtek (Düsseldorf/Köln/Frankfurt/Berlin), damals etwa 90 

Rechtsanwälte, zusammen mit den Mitarbeitern mehr als 200 Perso-

nen. Uns war klar, dass wir uns jetzt professionalisieren mussten, 

was auf unterschiedliche Weise geschah. Das sahen wir nach drei 

Jahren, als wir uns wieder getrennt hatten. Heuking Kühn hat sich 

dazu entschieden, die BGB-Gesellschaft in eine 

Partnerschaftsgesellschaft umzuwandeln, wir 

fusionierten mit der PWC Veltins GmbH. Erst 

einige Jahre später erreichten uns aus den USA 

die oben angesprochenen Untersuchungen, die 

uns zeigten, wie die verschiedenen Risikofakto-

ren in ihrer Komplexität bis zur Grenze der Be-

herrschbarkeit zusammenwirken. 

Vielleicht kann man die Richtigkeit dieser 

These schon daran  ermessen, dass wir in den 

knapp drei Jahren der Zusammenarbeit gar kei-

ne Zeit fanden, uns über die richtige Rechts-

form abzustimmen. Darin liegt die wesentliche 

Gefahr für die Steuerbarkeit und Effizienz großer Anwaltsunterneh-

men. Man kann sie nur in Grenzen halten, wenn Partner ein gewisses 

Maß an Führung akzeptieren, das umso größer sein wird, je größer 

das Unternehmen wird. PWC Veltins war von Anfang an als GmbH 

konzipiert worden und so machten wir unsere ersten 

Erfahrungen in einer  Kapitalgesellschaft. 

Die GmbH ist durch einen gesteigerten Verwal-

tungsaufwand, die Gewerbesteuer und die Notwendig-

keit der Bilanzierung von Forderungen etwa fünf bis sie-

ben Prozent teurer als jede andere Rechtsform. Aber sie 

hat einen entscheidenden Vorteil: Jeder Gesellschafter, 

der vor allem in einer überörtlichen Sozietät keinen Über-

blick darüber haben kann, was an anderen Standorten ge-

schieht, wird ruhig schlafen, weil sein Privatvermögen nie 

gefährdet ist. 

Ausblick

Letztlich wird es von der absoluten Größe einer 

Sozietät abhängen, ob sie sich für die eine oder 

andere Rechtsform entscheidet. Die Partner-

schaftsgesellschaft mit beschränkter Haftung 

könnte eine interessante Variante sein. Sollten 

die Voraussagen der Prognos Studie 2013 tat-

sächlich eintreffen, was ich vermute, wird die An-

waltschaft in zehn Jahren sehr viel virtueller und 

dislozierter arbeiten als heute. Damit nehmen die 

Haftungsrisiken zu und die überwiegende Mehr-

heit auch der kleinen und mittleren Büros wird in 

Partnerschaften mit beschränkter Haftung tätig 

sein. Die größeren werden entweder in einer 

GmbH (& Co. KG) oder in einer ausländischen 

Rechtsform organisiert sein.  ●

Kleinere Anwalts-
kanzleien sollten 
sich in Form einer 
Bürogemeinschaft 

mit Steuerbera-
tern zusammen-

schließen.
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Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH, Az. III R 12/12; LEX-

inform 0440558) kann dem Steuerberater die elektronische Über-

mittlung von Steuererklärungen zum Verhängnis werden. Grobes Ver-

schulden am nachträglichen Bekanntwerden von Tatsachen ist zu be-

jahen, wenn der Berater dem Steuerpflichtigen nur das komprimierte 

Formular zur Überprüfung aushändigt, ohne vorher den vollständi-

gen Sachverhalt ermittelt zu haben. 

Im zugrunde liegenden Fall konnte der in der komprimierten 

Steuererklärung unberücksichtigt gebliebene Sachverhalt nachträg-

lich nicht mehr berücksichtigt werden. Der Steuerpflichtige blieb so 

auf der zu hohen Steuerlast sitzen.

Zwar ist die zunehmende elektronische Kommunikation zu befür-

worten, da sie allen Beteiligten das Verfahren generell erleichtern soll, 

aber das BFH-Urteil bestätigt, dass die seit Einführung der elektroni-

schen Steuererklärung kritisierten Nachteile in nicht hinnehmbarer 

Weise auf den Berufsstand abgewälzt werden.

Um die haftungs- und steuerstrafrechtlichen Risiken einzudäm-

men, ist der Berater nach diesem Urteil geradezu gezwungen, die alten 

Papiervordrucke wieder zu bemühen. Nur deren Aushändigung an 

den Mandanten sowie eine Freigabe der erklärten Daten durch die 

Unterzeichnung des kompletten Ausdrucks schützt ihn. 

Startschuss 2014
Die Finanzverwaltung ist bestrebt, das Besteuerungsverfahren zu ver-

einfachen und Bürokratie abzubauen. Teil des Vorhabens ist die vor-

ausgefüllte Steuererklärung (VaSt). 

Für das Veranlagungsjahr 2013 soll der Steuerzahler dann 2014 in 

drei Schritten zu seiner Steuererklärung kommen.

Im ersten Schritt kann er seine gespeicherten Steuerdaten elektro-

nisch abrufen und automatisch in die Steuererklärung übernehmen. 

Neben Name und Adresse gehören dazu auch die vom Arbeitgeber 

bescheinigten Lohnsteuerdaten, Bescheinigungen über den Bezug 

von Rentenleistungen, Beiträge zu Kranken- und Pflegeversicherun-

gen sowie Vorsorgeaufwendungen.

Im zweiten Schritt werden diese Angaben dann ergänzt. Aufwen-

dungen für haushaltsnahe Hilfen, Spenden und weitere Sonderausga-

ben, Krankheitskosten, Kurkosten und andere außergewöhnliche Be-

lastungen, Steuerberatungskosten, Werbungskosten muss der Steuer-

pflichtige in die vorausgefüllte Steuererklärung eintragen.

Im dritten und letzten Schritt wird die Steuererklärung dann mit 

dem Programm ELSTER vom Computer aus an das Finanzamt ge-

schickt.

Die vorausgefüllte Steuererklärung ist ein optionales und kosten-

loses Service-Angebot der Finanzverwaltung. Die Nutzung ist nicht 

verpflichtend.

Vorausgefüllte Steuererklärung

Elektronische Steuererklärung

Haftungsfalle für Berater

Verheiratete, volljährige Kinder in Erstausbildung haben 

auch dann einen Kindergeldanspruch, wenn die eigenen 

Einkünfte des Kindes und die Unterhaltsleistungen des 

Ehepartners den Grenzbetrag von 8.004 Euro überschrei-

ten. So entschied der 9. Senat des Finanzgerichts (FG) 

Köln (Urteil vom 16.07.2013, Az. 9 K 935/13; LEXinform 

0440587).

In dem Verfahren verwehrte die Familienkasse der kla-

genden Mutter ab Januar 2012 das Kindergeld für deren 

21-jährige verheiratete Tochter. Die Ausbildungsvergü-

tung der Tochter sowie der Unterhaltsbeitrag ihres Ehe-

mannes machten gemeinsam mehr als 8.004 Euro aus 

und seien damit ausreichend, damit die Tochter sich 

selbst versorgen könne, so die Familienkasse. Es läge kein 

sogenannter Mangelfall und mithin keine zwingende Un-

terhaltsbelastung der Klägerin für ihre Tochter vor. Dem 

folgte das FG Köln nicht und gewährte das beantragte 

Kindergeld. In der Urteilsbegründung führt das Gericht 

aus, dass sich die Tochter der Klägerin in Erstausbildung 

befinde und das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet 

habe. Weitere Voraussetzungen für den Bezug von Kin-

dergeld kenne das Gesetz nicht. Insbesondere seien seit 

der Gesetzesänderung zum 1. Januar 2012 die eigenen 

Bezüge der Kinder ohne Bedeutung. Dies gelte ebenso für 

verheiratete Kinder. Daher müsse auch bei diesen – entge-

gen der früheren Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 

(BFH) – keine „typische Unterhaltssituation“ mehr vorlie-

gen. Mit seiner Entscheidung erklärte der Senat die an-

derslautende Dienstanweisung des Bundeszentralamts für 

Steuern für rechtswidrig. Gegen das Urteil wurde die Re-

vision zum BFH zugelassen. 

Kindergeld

Typische  
Unterhaltssituation 
entbehrlich

http://datev.de/lexinform/0440558
http://datev.de/lexinform/0440558
http://www.datev.de/lexinform/0440587
http://www.datev.de/lexinform/0440587
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Beirat in Familienunternehmen

Autor Dr. Klaus Weigel

Bei der Errichtung eines Beirats besteht für einen Unternehmer die einmalige 
Chance, externe Know-how-Träger mit eigener unternehmerischer Erfahrung in 
das Unternehmen einzubinden. 

Häufig ist ein an-
stehender Genera-
tionenwechsel der 
Anlass, einen Bei-
rat einzurichten.

Externer 
Wissenszuwachs

Oftmals besteht der Beirat eines Unternehmens aus einem Mit-

glied der Unternehmerfamilie, dem Wirtschaftsprüfer, Steuer-

berater oder Familienanwalt und einem Vertreter der Hausbank. Bei 

einer solchen Zusammensetzung stellt sich sofort die Frage, ob er 

wirklich optimal besetzt ist.

Vielmehr sollte man versuchen, Experten 

von außen, die über unternehmerische Erfah-

rung im Branchenumfeld verfügen, in den eige-

nen Betrieb einzubinden. Dabei ist der Beirat in 

Familienunternehmen in der Regel kein juris-

tisch definiertes Organ. Sofern nicht die Rechts-

form oder die Größe eines Unternehmens einen 

Aufsichtsrat gesetzlich vorschreiben, können 

der oder die Gesellschafter einen Beirat freiwil-

lig ins Leben rufen. Dieser ist neben der Geschäftsführung und der 

Gesellschafterversammlung angesiedelt. Ihm können individuell Be-

ratungs- und Überwachungsfunktionen übertragen werden. Man 

kann also einen Beirat wie einen aktienrechtlichen Aufsichtsrat ge-

stalten oder ihm Kompetenzen übertragen, die unter denen des Akti-

enrechts liegen. Ein Beirat kann auch unter der aufschiebenden Be-

dingung bestimmter Ereignisse wie beispielsweise dem Generatio-

nenwechsel eingerichtet werden. Er kann auch als Schlichtungsorgan 

mit weitgehenden Entscheidungskompetenzen wirken, wenn sich 

widerstreitende Gesellschaftergruppen nicht einigen können. 

Beirat als Erfolgsmodell

Es gibt gute Gründe, warum der Beirat in jüngster Zeit bei relativ vie-

len Familienunternehmen auf die Tagesordnung gesetzt wurde. Häu-

fig ist der Generationenwechsel ein Anlass zur Errichtung eines Bei-

rats, vor allem dort, wo der Familien- bzw. der Ge-

sellschafterkreis durch die Generationenabfolge immer 

größer wird. Wenn sich daraus dann vielschichtige und 

konfliktträchtige Gesellschafterkonstellationen mit divergie-

renden Interessenlagen ergeben, kann dem Bei-

rat die Funktion eines Moderators bzw. Schlich-

ters zukommen. Dann ist es aber umso wichti-

ger, dass die Beiräte mit solch weitreichenden 

Kompetenzen besonders sorgfältig ausgewählt 

werden, um dem Unternehmensinteresse ge-

recht werden zu können. 

Die Besetzung des Beirats ist auch sehr stark 

von der Kultur innerhalb der Gesellschafterfa-

milie abhängig. Der Grad der Reflexion, den die 

Gesellschafter über wichtige Fragen der Geschäftsentwicklung und 

der Zukunft der Struktur des Unternehmens zulassen, spiegelt sich 

letztlich in der Zusammensetzung des Beirats wider. Häufig schaffen 

es nur Unternehmen, bei denen eine klare Trennung von Manage-

ment und Eigentum erfolgt ist, ihre Beiräte wirklich mit externen un-

abhängigen Experten zu besetzen, die die Geschäftsführung bei der 

Umsetzung von Strategien aktiv unterstützen, aber zugleich auch die 

Anteilseigner beraten und zwischen den Parteien im Konfliktfall mo-

derieren.

Nachfolgend einige Spielregeln, bei deren Beachtung Beiräte zu 

einem Erfolgsmodell werden können:

(1) Bei der Auswahl von Beiratsmitgliedern gelten unternehmerische 

Kompetenzen, Integrität und Loyalität sowie das Engagement, das 

ein Beiratsmitglied zu erbringen bereit ist. Beiratsmitglieder müssen 

materiell, emotional und persönlich unabhängig sein. 

(2) Ein Beiratsmitglied muss ausreichend Zeit mitbringen können, 

Vertriebler

Azubine

Personalmanager
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um sich gewissenhaft mit den relevanten The-

men in einem Unternehmen zu befassen.

(3) Die Besetzung des Beirats mit dem Unterneh-

men nahe stehenden Beratern kann bei diesen zu Inter-

essenkonflikten führen. Diesem Personenkreis fehlt darüber hin-

aus oft das für die Arbeit im Beirat wertvolle operative Management-

Know-how in einer Branche.

(4) Die Vergütung der Beiratsmitglieder sollte den Anforderungen, 

die an sie gestellt werden, entsprechen. Lieber einen Beirat mit weni-

gen Personen, aber dafür sehr qualifiziert besetzen und seine Mitglie-

der angemessen honorieren. Hier sollte die Richtschnur die Vergü-

tung von qualifizierten Beratern sein oder auch die Relation zur Ver-

gütung der Geschäftsführer.

(5) Wenn Beiratsmitglieder keine operative Verantwortung mehr tra-

gen, sollten sie zumindest die aktuellen Anforderungen des Markt-

umfeldes des betreffenden Unternehmens kennen und angemessen 

beurteilen können. Dies kann sich z. B. aus der Tätigkeit in mehreren 

anderen Beiräten herleiten. Prominente Manager und Persönlichkei-

ten des öffentlichen Lebens sind im Zweifel weniger geeignet für die 

Besetzung von Beiräten in Familienunternehmen.

Ein hoch qualifiziert besetzter Beirat ist ein strategisches Instru-

ment zur Sicherung der Unternehmenszukunft und hilft, unterneh-

merisches Vermögen zu erhalten und zu mehren. Dabei können die 

Gesellschafter entweder qualifizierte Persönlichkeiten selber identifi-

zieren und ansprechen. Oder aber sie bedienen sich der Unterstüt-

zung von auf diesem Gebiet spezialisierten Beratern mit entsprechen-

den Netzwerken. Professionelle Dienstleister erweitern den Kreis 

qualifizierter Beiratskandidaten. Auf jeden Fall sollte man sich für die 

Auswahl der Mitglieder eines Beirats mindestens so viel Zeit nehmen 

wie für die Ausarbeitung der Beiratsordnung.  ●

Firmengründer

erster Angestellter

Lebenskünstler

IT-Leitung

Vertriebler

Geschäftsführer 
in spe

heimliche Chefin

Geschäftsführer a. D.

Justiziar
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Beirat

dr. klaus Weigel 
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heiter bis wolkig
Wenn die Sonne Strom erzeugt

Autor Dr. Rupert Sachsenhauser

Für viele Fotovoltaikanlagenbetreiber sind die Regelungen zum Einspeisema-
nagement mit der Pflicht zur Nachrüstung und Abschaltung von Anlagen ein 
ganz neues Thema.

Die Möglichkeit der Anlagenfernregulierung wird bei Fotovoltaikan-

lagen (PV-Anlagen) im Erneuerbare-Energien-Gesetz 2012 (EEG) 

erheblich ausgeweitet. Hintergrund ist der hohe Zubau an installierter 

Leistung, heißt es dazu aus den beteiligten Ministerien. Betreiber von 

2009 bis 2011 installierten Anlagen mit einer Leistung zwischen 30–100 

kWp müssen noch bis Ende 2013 auf eigene Kosten nachrüsten.

Neuanlagen (Inbetriebnahme ab 1.1.2012)

Während gemäß § 6 EEG 2009 nur Großanlagen (> 100 kWp) über 

eine technische Vorrichtung zur ferngesteuerten Reduzierung der Ein-

speiseleistung verfügen mussten, ist nach § 6 Abs. 2 EEG nicht nur 

bei PV-Neuanlagen der Größe 30–100 kWp eine solche Einrichtung 

mit zu installieren. 

Auch Betreiber von PV-Anlagen < 30 kWp sind von der Neurege-

lung betroffen. Die 70-Prozent-Regelung in § 6 Abs. 2 Nr. 2b EEG er-

laubt diesen aber eine Wahlmöglichkeit: Entweder sie wählen die 

technische Vorrüstung oder sie drosseln die Einspeisung direkt auf 70 

Prozent. Die übrigen 30 Prozent können dann zum Eigenverbrauch 

genutzt werden oder sie müssen verpuffen.

Altanlagen (Inbetriebnahme bis 31.12.2011)

Zudem muss bei PV-Altanlagen mit einer Leistung von 30–100 kWp, 

die nach dem 31.12.2008 in Betrieb gingen, gemäß § 66 Abs. 1 Nr. 2 

EEG nachgerüstet werden – als Frist hat der Gesetzgeber den 

31.12.2013 festgelegt. Liegt die erstmalige Inbetriebnahme davor, so 

gibt es derzeit keine Vorgaben. 
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Eingriffe in 
 schützenswerte 

Positionen setzen 
voraus, dass über-
ragende Belange 
des  Gemeinwohls 

vorliegen. 

Zufrieden können Betreiber von Anlagen sein, deren Leistung un-

ter 30 kWp liegt und die vor dem 1.1.2012 in Betrieb genommen 

wurden. Da sie in den Übergangsbestimmungen nicht erwähnt wer-

den, müssen sie weder nachrüsten noch drosseln. 

Vergütung

Betreiber haben gemäß § 16 EEG zunächst nur ein Recht auf Vergü-

tung des eingespeisten Stroms. Damit sie bei einer Fernabschaltung 

keinen zu großen finanziellen Schaden erleiden, hat der Gesetzgeber 

eine Härtefallregelung getroffen. § 12 Abs. 1 EEG legt fest, dass Anla-

genbetreiberinnen und -betreibern, die aufgrund von Maßnahmen 

nach § 11 Abs. 1 EEG Strom nicht einspeisen konnten, zu entschädi-

gen sind. Sollte nichts anderes vereinbart sein, so liegt die Entschädi-

gung aktuell bei 95 Prozent der entgangenen Einnahmen zuzüglich der 

zusätzlichen Aufwendungen und abzüglich der ersparten Aufwendun-

gen, sofern die durch die Abschaltung nicht eingespeiste Energie bei 

unter einem Prozent des Jahresertrags liegt, ansonsten 100 Prozent. 

Für Anlagen, die vor dem 31.12.2011 in Betrieb genommen wur-

den, dürfte noch die alte Entschädigungsregelung nach § 12 Abs. 1 

EEG 2009 fortgelten, wonach die entgangenen Vergütungen und 

Wärmeerlöse zu 100 Prozent abzüglich der er-

sparten Aufwendungen zu zahlen sind.

Rechtliche Bewertung

Wie etwa aus dem Steuerrecht bereits bekannt, 

ist es dem Gesetzgeber möglich, für die Zukunft 

Gesetze erlassen und ändern, sofern er die ver-

fassungsrechtlichen Vorgaben einhält. Ein Ver-

trauensschutz auf die Beibehaltung von gesetzli-

chen Regelungen für die Zukunft besteht grund-

sätzlich nicht. 

Für PV-Anlagen, die nach dem 31.12.2012 in 

Betrieb genommen wurden bzw. werden, konnte der Gesetzgeber 

grundsätzlich den Einbau von ferngesteuerten Abschaltungsvorrich-

tungen fordern, das Einspeisemanagement auf alle Anlagen ausdeh-

nen und die aufgrund der Härtefallregelung zu gewährende Entschä-

digung auf 95 Prozent reduzieren. Dies insbesondere, wenn, wie ge-

schehen, die Härtefallregelung den Eingriff auf ein Prozent der Jahres-

einnahmen begrenzt. 

Hierdurch wird sowohl dem Gleichbehandlungs- als auch dem Ver-

hältnismäßigkeitsgrundsatz Rechnung getragen, da der Anlagenbetrei-

ber nicht von seiner Netzumgebung und deren Auslastung abhängig 

sein soll. Es mag zwar auch hier besondere Problemfälle geben, jedoch 

müssten diese einer konkreten Einzelfallprüfung unterworfen werden.

Das Einspeisemanagement wurde generell für EEG-Anlagen > 100 

kWp bereits mit dem EEG 2009 zum 1.1.2009 eingeführt. Konkret 

betroffen von den Regelungen im EEG sind deshalb die PV-Anlagen 

bis 100 kWp. Wie oben dargestellt, ist für PV-Anlagen < 30 kWp, die 

vor dem 1.1.2012 in Betrieb genommen wurden, keine Nachrüstung 

vorgesehen, genauso wie für PV-Anlagen zwischen 30 und 100 kWp, 

die vor dem 31.12.2008 in Betrieb genommen wurden. Konkret be-

troffen sind aber (zehn)tausende PV-Altanlagen zwischen 30–100 

kWp, die ab dem 1.1.2009 in Betrieb gingen. 

Wie bereits bei der erstmaligen Miteinbeziehung von Bestandsanla-

gen ins Einspeisemanagement durch das EEG 2009 geht die herrschen-

de Meinung davon aus, dass die Bestandsanlagenbetreiber im Hinblick 

auf ihre privilegierte Position bezüglich eines uneingeschränkten Abnah-

meanspruchs gegenüber den Netzbetreibern schutzwürdiges Vertrauen 

bilden konnten, das durch den Gesetzgeber enttäuscht wurde. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfas-

sungsgerichts darf dann, sofern eine „echte 

Rückwirkung“ vorliegt, ein Eingriff in die schüt-

zenswerte Position nur erfolgen, wenn „überra-

gende Belange des Gemeinwohls, die dem Prin-

zip der Rechtssicherheit vorgehen“, vorliegen. 

Netzstabilität und Versorgungssicherheit, die 

letztlich auch die Funktionsweise des Abnahme- 

und Vergütungssystems des EEG aufrechterhal-

ten, stellen nach überwiegender Meinung solche 

Belange dar. Da die Härtefallregelung zudem da-

mals den „Ausfall“ zu 100 Prozent abdeckte und 

noch abdeckt, ist die Regelung verfassungsrecht-

lich zulässig. 

Hier muss indirekt auch berücksichtigt werden, dass bei den da-

mals betroffenen „Großanlagen“ die Investition für die ferngesteuerte 

Abschaltungsregelung im Verhältnis zur getätigten Investition nur ge-

ringfügig war. Da die PV-Altanlagen zwischen 30–100 kWp, um die es 

hier eigentlich nur noch geht, wohl auch noch eine 100-prozentige 

Entschädigung erhalten, kann es für die Beurteilung der Zulässigkeit 

nur noch auf das Invest für die Nachrüstung im Verhältnis zur getätig-

ten Investition ankommen. 

Sollte das Investment nur bei einigen 100 Euro liegen, dürfte dies 

zumutbar und verhältnismäßig sein. Vor diesem Hintergrund hat der 

Gesetzgeber wohl Anlagen < 30 kWp von der Miteinbeziehung ins 

Einspeisemanagement ausgenommen.

Fazit

Gesetzesänderungen für die Zukunft, auch solche des EEG, also Neu-

anlagen betreffend, sind bei Einhaltung der allgemeinen verfassungs-

rechtlichen Vorgaben zulässig. 

Auch die Miteinbeziehung von Bestandsanlagen, wie durch das 

EEG geschehen, ist grundsätzlich als verfassungsmäßig anzusehen. Es 

ist allerdings nicht auszuschließen, dass es Extremfälle gibt, bei denen 

eine Wertung anders ausfallen kann.  ●

dr. ruPert sachsenhauser

Rechtsanwalt, Sachsenhauser Rechtsanwälte, ist Vorsitzender 
des Verbands der Photovoltaikanlagenbetreiber e. V.

www.verband-photovoltaik.de

http://www.verband-photovoltaik.de
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Gefahr: Scheinselbstständigkeit

Autorin Jutta Liess

Die Zahl der Scheinselbstständigen steigt stetig. Findet eine Rentenversicherungs-
prüfung Jahre später statt, sind hohe Nachzahlungen von Steuern und Sozialabga-
ben zu erwarten.

Schutz gegen eine 
Haftungsinan-

spruchnahme bei 
der Lohnsteuer 

bietet nur eine An-
rufungsauskunft 
ans Finanzamt. 

Längst sind die Scheinselbstständigen nicht mehr nur auf dem Bau 

zu finden. Sie arbeiten in Verlagen, Speditionen, IT-Betrieben, als 

Reisebegleiter, Reinigungskräfte, Trainer oder Pfleger. Auftraggeber 

wollen Lohnkosten drücken und Sozialabgaben meiden und die Auf-

tragnehmer trauen sich oft nicht, um den Status eines Arbeitnehmers 

zu kämpfen, aus Angst, dann gar keinen Job zu bekommen. 

Statusfeststellung

Jeden Auftraggeber trifft zu Beginn der Auftragsvergabe die Pflicht zur 

Einstufung der jeweiligen Tätigkeit. Wird eine versicherungsfreie 

Selbstständigkeit unterstellt, birgt dies bei einer Rentenversicherungs-

prüfung in späteren Jahren das Risiko hoher Nachzahlungen von 

Lohnsteuer, Sozialversicherungsbeträgen und Vorsteuer. Dagegen hilft 

das sogenannte optionale Statusfeststellungsver-

fahren bei der Clearing-Stelle der Deutschen 

Rentenversicherung. Auch der Auftragnehmer 

kann das Clearing-Verfahren beantragen. Sind 

sich beide Vertragspartner einig, dass eine versi-

cherungspflichtige Beschäftigung vorliegt, ist das 

optionale Clearing-Verfahren nicht notwendig. 

Allerdings leitet die Rentenversicherung von sich 

aus das sogenannte obligatorische Statusfeststel-

lungsverfahren ein, wenn ein GmbH-Gesell-

schafter-Geschäftsführer, ein Ehegatte, Le-

benspartner oder Abkömmling erstmalig als Be-

schäftigter bei der Sozialversicherung angemeldet wird. Kann die Ren-

tenversicherung keine Entscheidung treffen, weil die Beteiligten den 

Feststellungsbogen unvollständig beantworten oder ihre Mitwir-

kungspflichten bei Rückfragen verletzen, muss die Anmeldung stor-

niert werden. Dann ist eine versicherungspflichtige Beschäftigung 

nicht mehr möglich. Damit verbunden ist das Risiko von hohen Bei-

tragsnachforderungen und dem Verlust der gesetzlichen Krankenver-

sicherung.

Folgen im Beitragsrecht

Für scheinselbstständig Beschäftigte fallen auf das gezahlte Entgelt die 

üblichen Sozialabgaben an. Grundsätzlich beginnt die Versicherungs-

pflicht mit Beginn der Beschäftigung, auch bei rückwirkender Fest-

stellung, was zu erheblichen Säumniszuschlägen führen kann. 

Wird dagegen innerhalb eines Monats ab Beschäftigungsaufnahme 

das optionale Statusfeststellungsverfahren beantragt, beginnt die Versi-

cherungspflicht erst, sobald das Ergebnis bekannt gegeben wurde. Das 

gilt allerdings nur, wenn der Beschäftigte zu-

stimmt und zwischenzeitlich anderweitig gegen 

Krankheit und Alter versichert war, was in der 

Praxis oftmals nicht erfüllt ist. Neben dem späte-

ren Beginn der Versicherungspflicht und damit 

verbunden geringeren Beiträgen kann der Status-

feststellungsantrag auch Säumniszuschläge redu-

zieren, weil die rückwirkenden Beiträge erst mit 

den Meldungen des Monats nach Unanfechtbar-

keit der Entscheidung fällig werden. Als dritten 

Vorteil bietet das Feststellungsverfahren die 

Möglichkeit, die Arbeitnehmerbeiträge am abzu-

führenden Gesamtsozialversicherungsbeitrag länger als für drei Mona-

te vom Lohn einzubehalten, was allerdings nur bei noch beschäftigten 

Arbeitnehmern möglich ist. Darüber hinausgehende Arbeitnehmeran-

teile muss der Arbeitgeber, wenn er keine Statusfeststellung beantragt 

mehr Sein als Schein
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hat, selbst tragen, da der unterlassene Antrag als Ver-

schulden gilt. Beitragsnachforderungen sind für die letz-

ten vier Jahre zulässig, bei (bedingt) vorsätzlicher 

Verkürzung sogar für 30 Jahre.  

Folgen bei der Lohnsteuer

Ist der Scheinselbstständige auch steuerrecht-

licher Arbeitnehmer, kann die nicht einbehal-

tene Lohnsteuer vom Arbeitgeber rückwirkend mindestens 

für vier Jahre (§ 191 Abs. 3 AO) nachgefordert werden, selbst 

wenn der Auftragnehmer auf sein „Honorar“ bereits Einkom-

mensteuer gezahlt hat. Ist de facto keine Steuer mehr rück-

ständig, würde die Haftung jedoch ins Leere laufen. Aller-

dings können die Bemessungsgrundlagen zur Lohnsteuer- 

und Einkommensteuerberechnung differieren, zudem blei-

ben vom Scheinselbstständigen abziehbare Betriebsausgaben 

und weitere Steuerabzugsbeträge wie beispielsweise Son-

derausgaben bei der Lohnsteuer unberücksichtigt. Die ei-

gentlich bestehende Möglichkeit, eine per Haftung gezahlte 

Lohnsteuer vom Scheinselbstständigen wieder zurückzu-

fordern, kann nicht immer rechtlich durchgesetzt werden. 

Das erschwert die Berechnung des Lohnsteuerhaftbetrags, 

der sich an den individuellen Lohnsteuerabzugsmerkmalen 

ausrichten soll (BFH 29.5.2008, VI R 11/07;  LEX inform 

0588328), allerdings nicht selten vom Finanzamt nach der 

ungünstigsten Steuerklasse VI veranschlagt wird (§ 39c 

Abs. 1 EStG; FG München 1.4.2010, 8 V 3819/09;  

 LEXinform 5010925). Problematisch ist zudem 

die Frage nach dem Brutto- oder Nettosteuersatz 

und der Umstand, dass Lohnsteuer auch auf einen Regressverzicht der 

per Haftungsbescheid gezahlten Lohnsteuer (BFH 5.3.2007, VI B 

41/06;  LEXinform 5903445) sowie auf die übernomme-

nen Arbeitnehmeranteile der Sozialversicherungsbeiträ-

ge entstehen kann (BFH 13.9.2007, VI R 54/03; 

 LEXinform 0585074 – gilt nur für 

Schwarzarbeit). 

Allerdings kann bei angenommener 

Scheinselbstständigkeit nicht gleich ein il-

legales Beschäftigungsverhältnis unterstellt 

werden, das sozialversicherungsrechtlich 

zur „Nettolohnfiktion“ mit der Folge einer 

noch größeren Berechnungsproblematik 

führen würde. Schutz gegen eine Haftungs-

inanspruchnahme bei der Lohnsteuer bietet nur eine An-

rufungsauskunft ans Finanzamt nach § 42e EStG zu Be-

ginn der Beschäftigung. 

Folgen bei der Umsatzsteuer

Ein Scheinselbstständiger kann umsatzsteuerrecht-

licher Unternehmer bleiben, wenn er nicht in den 

Betrieb des Auftraggebers eingegliedert und ihm 

auch nicht weisungsgebunden ist. Sollte dies der 

Fall sein, muss der Scheinselbstständige bei 

Überschreiten der Kleinunternehmergrenzen 

in seinen Rechnungen Umsatzsteuer auswei-

sen und abführen, der Aufraggeber kann 

 diese als Vorsteuer abziehen. Vom Rech-

nungsbetrag muss er den Arbeitnehmeranteil am 

25  

http://www.datev.de/lexinform/0588328
http://www.datev.de/lexinform/0588328
http://www.datev.de/lexinform/5010925
http://www.datev.de/lexinform/5903445
http://www.datev.de/lexinform/0585074
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 Gesamtsozialversicherungsbeitrag einbehalten und zusammen mit 

seinem Arbeitgeberanteil abführen. Beim scheinselbstständigen Un-

ternehmer darf der Arbeitnehmeranteil das umsatzsteuerpflichtige 

Entgelt nicht mindern. Scheitert beim Scheinselbstständigen die Un-

ternehmereigenschaft hingegen an der Eingliederung und Weisungs-

gebundenheit, droht dem Auftraggeber die 

Rückzahlung bereits erhaltener Vorsteuerbeträge 

samt sechsprozentiger Verzinsung. Der Auftrag-

nehmer schuldet die zu Unrecht ausgewiesene 

Umsatzsteuer grundsätzlich weiterhin. Nur 

wenn der Auftraggeber noch keine Vorsteuer ab-

gezogen hat oder dem Finanzamt wieder zu-

rückzahlt, kann der Auftragnehmer seine Rech-

nungen noch berichtigen (§ 14c Abs. 2, § 17 

UStG). Hatte der Scheinselbstständige selbst 

Vorsteuern abgezogen, ist auch er zur Rückzah-

lung verpflichtet.  

Kriterien der Scheinselbständigkeit

Die Abgrenzungskriterien sind im Sozialversicherungs-, Steuer- und 

Arbeitsrecht zwar nicht identisch und werden von der Rechtsprechung 

unterschiedlich ausgelegt, dennoch spielen vor allem die fünf Kriterien 

der Sozialversicherungsprüfer eine bedeutende Rolle:

•  Weisungsgebundenheit und Eingliederung in die Arbeitsorganisation 

des Auftraggebers

•  Tätigkeit auf Dauer und im Wesentlichen (fünf Sechstel des Umsat-

zes) für nur einen Auftraggeber

•  keine regelmäßig Beschäftigten (mehr als geringfügig oder kurzfristig)

•  Ausüben derselben Tätigkeiten durch fest angestellte Arbeitnehmer

• vorangehende Arbeitnehmertätigkeit  

Aus der Gewichtung dieser einzelnen Kriterien muss der Renten-

versicherungsprüfer den Schwerpunkt der Tätigkeit bestimmen. Dabei 

spielt auch das bisherige Berufsleben eine Rolle. Existenzgründer gel-

ten als selbstständig tätig, solange sie den Gründungszuschuss von der 

Bundesarbeitsagentur beziehen (§ 7 Abs. 4 SGB IV). 

Arbeitnehmerähnliche Selbstständige

Wenn bei einem Beschäftigten die Kriterien für eine Selbstständigkeit 

überwiegen, insbesondere durch freie Arbeitsgestaltung und fehlende 

Eingliederung, kann er dennoch rentenversicherungspflichtig werden. 

Zum Personenkreis der meldepflichtigen, arbeit-

nehmerähnlichen Selbstständigen gehören nach 

§ 2 S.1 Nr. 9 SGB VI Unternehmer, die im Zu-

sammenhang mit der selbstständigen Tätigkeit 

regelmäßig keine versicherungspflichtigen Ar-

beitnehmer beschäftigten und auf Dauer und im 

Wesentlichen nur für einen Auftraggeber tätig 

sind. Bei Gesellschaftern, vor allem bei alleinigen 

GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführern, kommt 

es darauf an, ob die Gesellschaft im Außenver-

hältnis mehrere Auftraggeber hat und wie viel 

Personal sie beschäftigt. Bei selbstständigen 

Handwerkern ist trotz echter Selbstständigkeit zu prüfen, ob sie der 

Rentenversicherungspflicht unterliegen, was grundsätzlich in der An-

lage A der Handwerksrolle eingetragene Handwerker betrifft. Nach 

18-jähriger Beitragszahlung ist bei ihnen ein Befreiungsantrag möglich. 

Fazit

Angesichts der vielfältigen Ausgestaltungsmöglichkeiten von Ge-

schäftsbeziehungen ist eine Einordnung anhand fester Kriterien nicht 

möglich. Checklisten (beispielsweise  LEXinform 4900501) geben 

Anhaltspunkte für eine möglichst treffsichere Entscheidung. Es kommt 

dabei nicht auf die einzelnen Kriterien an, sondern auf das überwie-

gende Gesamtbild der tatsächlichen Gegebenheiten. Im Zweifel sollte 

eine Statusfeststellung bei der Deutschen Rentenversicherung sowie 

eine Anrufungsauskunft beim Finanzamt eingeholt werden.  ●

Für scheinselbst-
ständig Beschäf-

tigte fallen auf das 
 gezahlte Entgelt 

die üblichen Sozial-
abgaben an. 

Jutta Liess

Steuerberaterin in eigener Kanzlei, betreut 
überwiegend mittelständische Unternehmen. 

Daneben ist sie seit vielen Jahren als Autorin für 
renommierte Fachverlage und als Referentin von 

Steuerseminaren tätig.

MEHR DAZU 

Dialogseminar online „Freie Mitarbeit und die Gefahr der Schein-
selbstständigkeit“ (Art.-Nr. 76118)

http://www.datev.de/lexinform/4900501
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=138119
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=138119
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Abhöraffäre

Warum Daten bei DATEV sicher sind
Die aktuellen Enthüllungen der Abhördienste Prism und Tempora 

machen Sicherheitsdefizite deutlich und mahnen zum Handeln. We-

der in Kanzleien noch in Unternehmen ist ein Arbeitsalltag ohne In-

ternet mehr möglich. Die Verunsicherung darüber, wie die sensiblen 

Daten im Austausch mit Behörden, Geschäftspartnern und in der mo-

bilen Arbeitsgestaltung zu schützen sind, ist groß. Für DATEV haben 

Datensicherheit und Datenschutz seit jeher oberste Priorität und sind 

von grundlegender Bedeutung. DATEV steht weit über die gesetzli-

chen Maßnahmen hinaus für außergewöhnlich hohe Standards in die-

sem Bereich. Die umfassenden Schutzmaßnahmen schließen mit sehr 

hoher Sicherheit einen unberechtigten Zugriff auf Kundendaten aus. 

Sowohl die verschlüsselte Datenübertragung ins DATEV-Rechenzent-

rum (RZ), die ausschließliche Verarbeitung im RZ und die verschlüs-

selte Übermittlung von Steuerdaten vom Anwender in die Rechenzen-

tren der Finanzverwaltungen sind gewährleistet. Alle Zielserver ste-

hen in Nürnberg und damit in Deutschland. Das RZ ist nach 

ISO 27001 zertifiziert und bietet maximale Sicherheit.

Beim Cloud Computing setzt DATEV ausschließlich auf geschlos-

sene Systeme. Auch hier ist jeder Zugriff grundsätzlich erst nach einer 

doppelten Authentifizierung möglich. Die gespeicherten Daten verlas-

sen den deutschen Rechtsraum nicht.

Grundsätzlich ist jeder Anwender für die Sicherheit des eigenen IT-

Systems selbst verantwortlich. DATEV bietet professionelle Dienstleis-

tungen als Software-as-a-Service (SaaS) an. Neben den IT-Lösungen 

gibt es umfangreiche Informationen, auch zur Sensibilisierung von 

Mandanten.

NACHRICHTEN aus der Genossenschaft

MEHR DAZU 

finden Sie unter  
www.datev.de/cloud 
www.datev.de/datevnet 
www.datev.de/email-verschluesselung 
www.datev.de/sicherheitscheck 
www.datev.de/sicherheitsleitfaden 
www.datev.de/datenschutz

Kampagne „Lohn in den besten Händen“

Aufmerksamkeit 
bei Unternehmen
Durch häufige gesetzliche Ände-

rungen und neue elektronische 

Verfahren wird die Lohnabrech-

nung zunehmend komplexer. 

Schon deshalb ist der Lohn 

beim Steuerberater in besten 

Händen. Mit Werbemaßnah-

men in Zeitschriften und im 

Internet ab Herbst 2013 posi-

tioniert DATEV den Steuerbe-

rater bei Unternehmen in ganz 

Deutschland als den kompe-

tenten Partner, wenn es um 

die Abrechnung von Löhnen 

und Gehältern geht. Die mit den Werbemaßnahmen bei Un-

ternehmen erzeugte Aufmerksamkeit ist eine gute Basis für 

Sie, um das Thema aufzugreifen und kleine und mittelstän-

dische Unternehmen auf die Übernahme der Lohnabrech-

nung anzusprechen. Dafür haben wir vielfältige Hilfsmittel 

für Sie vorbereitet. 

Alle Unterstützungsmedien für die Neugewinnung von 

Mandanten finden Sie unter www.datev.de/mandat-lohn.   

it-sa – Die IT-Security Messe und Kongress 2013

Sicherheit schafft 
Vertrauen
Um die Sicherheit in Unternehmen zu gewährleisten, stellt 

DATEV auf der diesjährigen it-sa vom 8. bis zum 10. Oktober  

im Nürnberger Messezentrum unterschiedliche Sicherheitslö-

sungen vor. Diese reichen von der Absicherung des E-Mail-

Verkehrs und des Internetzugangs über die sichere Anbin-

dung von Smartphone und Tablet-PC bis zur Unterstützung 

bei organisatorischen Maßnahmen für den Datenschutz.

Während sich das Bewusstsein für IT-Sicherheit der mittel-

ständischen Unternehmen in Deutschland insgesamt schärft 

und nahezu alle Betriebe inzwischen für einen hinreichenden 

Internetschutz sorgen, besteht bei der Absicherung der E-

Mail-Kommunikation weiterhin Nachholbedarf. Lösungen 

für den Internetschutz bieten noch keine ausreichende E-

Mail-Sicherheit. Gegenwärtig zeigen gerade die Abhöraffären, 

welchen Stellenwert die vertrauliche Kommunikation haben 

muss. Warum Datenschutz deshalb noch wichtiger ist, veran-

schaulicht ein Referent anhand ausgewählter Beispiele in drei 

Vorträgen auf der it-sa, Halle 12.0, Stand 12.0-425:

Dienstag, 8. Oktober 2013 um 10:15 Uhr

Mittwoch, 9. Oktober 2013 um 16:45 Uhr

Donnerstag, 10. Oktober 2013 um 11:00 Uhr

Weitere Informationen unter www.it-sa.de

http://www.datev.de/cloud
http://www.datev.de/datevnet
http://www.datev.de/email-verschluesselung
http://www.datev.de/sicherheitscheck
http://www.datev.de/sicherheitsleitfaden
http://www.datev.de/datenschutz
http://www.datev.de/mandat-lohn
http://www.it-sa.de
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Neue Malware gefährdet Daten

Autor Bernd Feuchter

Tempora und Prism verunsichern auch die, die bisher abwinkten, noch sei ja 
nichts passiert. Eine Studie zeigt, dass Unternehmen gut beraten sind, ihre 
Kommunikationskanäle zu sichern. 

Die Ergebnisse der Studie zur IT-Sicherheit im Mittelstand von 

Deutschland sicher im Netz (DsiN) beruhigen auf den ersten 

Blick: Gefahren aus dem Internet werden wahrgenommen und trotz 

aller Unkenrufe sind geeignete Schutzvorkehrungen bereits tatsäch-

lich implementiert. Auf den zweiten Blick ist man irritiert, wenn 

gleichzeitig das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik 

(BSI) vermeldet, dass die Zahl der von Phishing betroffenen Internet-

nutzer im vergangenen Jahr drastisch angestiegen ist. 

Die Erklärung hierfür ist simpel: Neue beziehungsweise unbe-

kannte Sicherheitslücken machen Programme angreifbar, sodass bei-

spielsweise Administrationsrechte erlangt und Schad-Software instal-

liert werden kann. Der Anwender vertraut darauf, mit Antivirenpro-

grammen und Firewalls gerade die Sicherheitsprogramme installiert 

zu haben, die genau das verhindern sollen. Doch ganz so einfach ist 

das nicht. Erst nach einer Inkubationszeit von mehreren Stunden 

kann Malware durch Antivirenhersteller überhaupt erst entdeckt wer-

den. Dann folgt die Analyse. Erst zum Schluss werden die Signaturen 

verteilt. Verhaltensbasierte Mechanismen und Firewalls können un-

terstützen, doch deren Meldungen müssen erst einmal verstanden 

werden. Was also tun?

Cloud-Lösungen – Segen und Fluch

Antivirenprogramme haben je nach Konfiguration auch Zugriff auf 

alle Dateien, beispielsweise auch auf Patentanmeldungen. Ein Schelm, 

wer Böses dabei denkt.

Zur Wahrung der Vertraulichkeit sensibler Daten ist es wenig hilf-

reich, wenn angeblich verdächtige Dateien zum zentralen Virenscan-

ner in die Cloud übermittelt werden. Fraglich ist, wie viele Unterneh-

men sich darüber bewusst sind, dass Berufsrecht, Strafrecht oder an-

dere gesetzliche Regelungen wie das Bundesdatenschutzgesetz auch 

für die Auswahl ihrer Sicherheits-Software eine Rolle spielen können? 

Zunehmende Digitalisierung erfordert Feingefühl

Die Digitalisierung von Prozessen spielt für die Wettbewerbsfähigkeit 

des Standorts Deutschland eine wesentliche Rolle, ebenso wie die  

E-Mail als das Kommunikationsmedium schlechthin. Das ist natürlich 

auch den Herstellern von Schad-Software bekannt. Spam ist die 

harmlose Variante von Störungen. Doch unter die Flut von E-Mails 

mischen sich auch solche, die Schad-Software mitbringen oder auf 

Server verweisen, die Malware bereithalten. Sicherheits-Software 

schützt hier nur in Verbindung mit organisatorischen Maßnahmen. 

Selbst ausgeklügelte Sicherheitssysteme funktionieren nur, solange 

der Anwender diese nicht durch unbedachtes Handeln selbst aushe-

belt. Ein verantwortungsbewusster Umgang mit E-Mails ist jedoch die 

Voraussetzung für eine sichere Kommunikation. Die Grundregeln im 

Umgang mit E-Mails sollte daher jeder Mitarbeiter beherrschen.

Links auf Schädlinge tricksen Antivirenprogramme aus

E-Mails werden hoffentlich noch vor ihrer Zustellung durch ein Anti-

virenprogramm gescannt. Dabei werden diese allerdings nur auf be-

reits bekannte Malware überprüft. Der versendete Link selbst stellt 

dabei noch keinen Schädling dar und passiert den Virenscanner prob-

lemlos. In diesem Fall sollte dann die Firewall ihre Arbeit verrichten. 

Wer diese nicht regelmäßig so konfiguriert, dass die neuesten Malwa-

re-Server mit ihren stets aktualisierten neuen Varianten an Schad-Soft-

ware geblockt werden, öffnet den Eindringlingen Tür und Tor. Gerne 

laufen auf den Seiten, die aus der Mail heraus aufgerufen werden, Ja-

vaScript-Analysetools, die sämtliche installierte Software auf Versions-

stand und Schwachstellen analysieren. Der PC wird danach mit maß-

geschneiderten Schädlingen infiziert. Anwendern ist daher geraten, 

nicht auf alles zu klicken. Denn selbst zuverlässiger Internetschutz ist 

gerade für neue Schädlinge löchrig.

Keine lücken 
einreißen lassen
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finden Sie unter  
www.datev.de/sicherheitsleitfaden 
www.dsin.de 
www.bsi-fuer-buerger.de

Mit der DATEV E-Mail-Verschlüsselung werden vertrauliche E-Mails 
auf Knopfdruck automatisch sicher verschlüsselt. Eine Software-
Installation in der Kanzlei und beim Empfänger ist nicht notwendig.

Infos und Bestellmöglichkeit unter  
www.datev.de/email-verschluesselung

DATEVnet ist Ihre Absicherung gegen die Gefahren im Internet, 
eine Sicherheitsinfrastruktur auf höchstem Niveau. Ihre sensiblen 
Mandanten- und Auftragsdaten sind jederzeit bestens geschützt. 
www.datevnet.de

Mehr dazu lesen Sie im nächsten DATEV magazin 9/2013 mit dem 
Titelthema IT-Sicherheit.

Zwei Fliegen mit einer Klappe

Die aktuelle DsiN-Studie zur IT-Sicherheit im Mittelstand zeigt deut-

lich, dass die E-Mail-Sicherheit zu kurz kommt. Lediglich 44 Prozent 

der mittelständischen Unternehmen in Deutschland haben Vorkeh-

rungen zur E-Mail-Sicherheit getroffen. Das sind sogar zwei Prozent-

punkte weniger als im Vorjahr. Auch wenn die E-Mail heute der meist-

genutzte Kommunikationskanal ist, werden sie leider immer noch so 

versendet, dass der Absender nicht identifizierbar ist. Absenderanga-

ben zu fälschen, ist leicht. Mit Social Engineering lassen sich E-Mails 

schnell auf Personen und Unternehmen abstimmen. Selbst allgemeine 

Phishing-Mails unterscheiden sich sprachlich kaum vom gängigen 

Geschäftsverkehr und die gefälschten Internetseiten sind den Origi-

nalseiten täuschend ähnlich. Der Sicherheitshinweis, Absender und 

Betreff zu prüfen, ist nur noch Makulatur. Standard-E-Mails sind  

damit für (rechtsverbindliche) geschäftliche Korrespondenz ungeeig-

net. Dabei ist die Lösung einfach: Eine Signatur gewährleistet, dass 

der Absender einer E-Mail auch tatsächlich der Absender ist und die 

Nachricht auch unverändert übermittelt wurde. Durch die Klassifizie-

rung in signierte und unsignierte E-Mails kann die tatsächliche ge-

schäftliche Korrespondenz schnell und zuverlässig erkannt werden. 

Sie landet nicht mehr im Spam-Ordner und Schädlinge werden so-

gleich aussortiert.

Darüber hinaus zeigt die DsiN-Studie zur IT-Sicherheit im Mittel-

stand, dass bei der digitalen Kommunikation noch zu wenig Wert auf 

Integrität, Authentizität und Vertraulichkeit gelegt wird. E-Mail-Si-

cherheit meint hier nicht nur, dass die Vertraulichkeit sichergestellt 

ist, sondern es geht dabei auch um die Gewährleistung der Integrität 

einer E-Mail, den Absender und die Rechtsverbindlichkeit. 

Gegenwärtig zeigen jedoch gerade Geheimdienstprogramme wie 

Prism und Tempora, welchen Stellenwert die vertrauliche Kommuni-

kation haben muss. Vor allem Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und 

Rechtsanwälte, deren Kanzleien Kommunikationsknotenpunkte für 

mittelständische Unternehmen sind, sind gut beraten, der Erwar-

tungshaltung ihrer Geschäftspartner Rechnung zu tragen. Geschäfts-

kritische Informationen und Daten sollten ausschließlich verschlüs-

selt versendet werden, sodass unberechtigte Dritte nicht mitlesen 

können. Gerade für innovative Unternehmen sind diese Vorkehrun-

gen nahezu überlebenswichtig, da diverse Geheimdienste sogar ein 

Mandat haben, die eigene Wirtschaft zu fördern – auch mit dem 

Know-how ausländischer Firmen.  ●
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NeWs FÜR DIE PRAKTISCHE ARBEIT IN DER KANZLEI

ProduKtE & SErVicES + tiPPS & tricKS + tErmiNE + ErFahruNGSBErichtE + iNtErViEWS
alle tagesaktuellen meldungen unter www.datev.de/news

www.datev.de/news

Windows XP, Small Business Server 2003, Office 2003

Wechseln Sie auf eine aktuelle Plattform
Microsoft beendet am 8. April 2014 nach 13 Jahren den Support von Windows XP. Zudem werden Of-
fice 2003 und Teile des Small Business Server 2003 nicht mehr unterstützt. Sicherheitslücken, die da-
nach erkannt werden, schließt Microsoft nicht mehr. Wer weiterhin diese Software verwendet, macht 
seine Systeme zur leichten Beute für Cyber-Kriminelle und gefährdet seine IT-Umgebung.

empfehlung: frühe Migration 
DATEV empfiehlt, so früh wie möglich auf ein 

aktuelles Betriebssystem umzusteigen. Ur-

laubszeiten, der Jahreswechsel, die SEPA-Ein-

führung oder auch Probleme bei der Betriebs-

systemumstellung können zu zeitlichen Ver-

zögerungen führen. Jetzt wäre der richtige 

Zeitpunkt, einen geordneten Umstieg zu pla-

nen. 

Nutzen Sie ein aktuelles Betriebssystem 

wie Windows 8 bzw. ab der DATEV-Freigabe 

das im Herbst erscheinende verbesserte und 

kostenlose Upgrade Windows 8.1, das unter 

anderem auch wieder den „Start-Button“ ent-

hält (aktuelle Planung: Freigabe zur Pro-

gramm-DVD DATEV pro 7.0).  

Auch beim Server-Betriebssystem Small 

Business Server 2003 besteht Handlungsbe-

darf, da Microsoft ab April 2014 die Paket-

komponenten (zum Beispiel Exchange 2003 

zur E-Mail-Verwaltung) nicht mehr unter-

stützt. Sie müssen deinstalliert oder gleich auf 

eine aktuelle Plattform migriert werden. Al-

ternativen sind Windows Server 2012 bzw. 

das ebenfalls im Herbst erscheinende Up-

grade Windows Server 2012 R2.

Kompatibilität mit Office
Beim Wechsel zu einem neuen Betriebssys-

tem sollten Sie auf die Kompatibilität mit Ih-

rem Microsoft-Office-Produkt achten. Office 

2003 wird vom Hersteller nicht für Win-

dows 8 oder Windows Server 2012 unter-

stützt. Das neue Office 2013 wird aufgrund 

eines Microsoft-Fehlers in Excel noch nicht 

von DATEV freigegeben. Aktuelle Informatio-

nen zu Office 2013 finden Sie in Dok.-Nr. 

1080376.

Alternative: IT-Outsourcing
Wer DATEV-Software unter optimalen Sys-

tem- und Sicherheitsbedingungen nutzen 

möchte, ohne sich um den laufenden Betrieb, 

die Aktualisierung und die Systemwartung 

kümmern zu müssen, kann die Server samt 

IT-Management ins DATEV-Rechenzentrum 

verlagern und das System von IT-Spezialisten 

betreuen lassen. Die Vorteile sind aktuelle 

Systeme und Software-Stände, höhere IT-Si-

cherheit und Flexibilität, Entlastung im Ta-

gesgeschäft und bessere Kalkulierbarkeit des 

IT-Aufwands. 

MEHR DAZU

Mehr zum neuen DATEVasp-Angebot 
und zu PARTNERasp, einer Outsourcing-
Lösung der DATEV-System-Partner im 
DATEV-Rechenzentrum unter www.datev.
de/it-outsourcing

Mehr zum Thema lesen Sie ab Mitte Sep-
tember auf www.datev.de/news

http://www.datev.de/news
http://www.datev.de/news
http://www.datev.de/info-db/1080376
http://www.datev.de/info-db/1080376
http://www.datev.de/it-outsourcing
http://www.datev.de/it-outsourcing
http://www.datev.de/news
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Programm-DVD DATEV pro 

die wichtigsten Neuerungen im Überblick
Mit der neuen Programm-DVD verfügen sie ab der zweiten Oktoberhälfte über eine ganze Reihe  
neuer Funktionen und Verbesserungen. Die genauen Versandtermine finden sie unter  
www.datev.de/dvd-termine.  

Mit der DVD 7.0 wird eine neue Plattform aus-

geliefert, durch die Sie in einem Netzwerk von 

verbesserten Installationsabläufen und ver-

kürzten Installationszeiten profitieren können. 

Darüber hinaus gibt es einen neuen Ausliefe-

rungsweg – den DATEV-Hotfix, der sich naht-

los in den überarbeiteten Dialog für den Soft-

ware-Abruf einfügt. Mehr dazu auf Seite 32. 

sePA
Mit der neuen DVD können in den DATEV-An-

wendungen SEPA-Lastschriften erstellt werden. 

Die Verwaltung der notwendigen Daten über-

nimmt die zentrale SEPA-Mandatsverwaltung. 

In den Stammdaten können Sie ab Herbst die 

Gläubiger-ID sowie die Mandatsreferenz hin-

terlegen. Die notwendige Pre-Notification kön-

nen Sie bei der Rechnungsschreibung in den 

Eigenorganisationsprodukten durchführen.

DATeV Arbeitsplatz pro mit neuen 
Anwendungen und Funktionen
Eigenorganisation: Im Herbst 2013 wird die 

Zeiterfassung in den Paketen der Eigenorganisa-

tion „pro“ integriert und startet mit dem Aufruf 

aus dem DATEV Arbeitsplatz pro. Die Daten für 

die Zeitenerfassung werden so weit wie möglich 

vorbelegt. Anwendern von DATEV Eigenorgani-

sation comfort pro steht die neue Zeiterfassung 

auch in den Aufträgen zur Verfügung.

Basis Wirtschaftsberatung pro: Die Fälle 

der Leistung Wirtschaftsberatung werden Ih-

nen direkt im DATEV Arbeitsplatz pro ange-

zeigt. Von hier starten Sie zentral in die Bear-

beitung eines Falles oder legen einen neuen 

an. Dazu gibt es drei Einstiegsvarianten:

• mandantenbezogen

• auftragsbezogen

• leistungsbezogen

Um eine Leistung im DATEV Arbeitsplatz 

anzulegen, stehen Ihnen die 

• Mandantenübersicht und die 

• Geschäftsfeldübersicht zur Verfügung.

Die Expertisen- und Gestaltungssyste-

me pro werden mandantenbezogen über den 

DATEV Arbeitsplatz pro geöffnet. Für jedes 

Expertisensystem lassen sich mehrere Bera-

tungsfälle pro Mandant anlegen.

Betriebliches rechnungswesen
Mit Kanzlei-Rechnungswesen 4.1 stehen neue 

und verbesserte Auswertungen zur Verfü-

gung, mit denen Sie auskunftsfähiger sind 

und gleichzeitig Ihre Arbeitsabläufe verbes-

sern können.

Debitorenanalyse: Sie erhalten Auskunft 

über die durchschnittliche Zeitspanne zwi-

schen Fälligkeit einer Rechnung und der Zah-

lung. Damit können Sie das Zahlungsverhal-

ten Ihrer Kunden innerhalb der letzten zwölf 

Monate genauer analysieren.

KOST-Chefübersicht: Hier gibt es jetzt 

individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und 

optionale Inhalte direkt in den Eigenschaften. 

Alle Auswertungen zur Kostenrechnung ver-

fügen über die bekannten pro-Funktionen.

Die Freischaltung für fremdsprachige Aus-

wertungen läuft ab sofort einheitlich und 

transparent über das DATEV-Rechenzentrum. 

Im Buchführungsteil wurden die möglichen 

englischsprachigen Einzelauswertungen erwei-

tert. Die fremdsprachigen Zuordnungstabellen 

stehen standardmäßig mit zur Verfügung.

DVD 7.0

MEHR DAZU
LINKs

Neuerungen: www.datev.de/neuerungen 
Versandtermine: www.datev.de/dvd-

termine 

INsTALLATION 

www.datev.de/systemsupport-online  
www.datev.de/installation-vor-ort  
www.datev.de/installationshilfen 

HOTLINes

Installations-Hotline mit zertifizierten DATEV-
IT Spezialisten:  
Installations-Hotline Programm-DVD DATEV 
pro 7.0 
• für Kanzleien: Tel. +49 911 319-7727 
• für Unternehmen: Tel. +49 911 319-7617

Servicezeiten: Mo. – Fr. 7:45 – 18:00 Uhr

Sonderservice: Ab Auslieferung sind wir 
an den Wochenenden bis einschließlich 

Sonntag, den 22. Dezember 2013 länger für 
Sie da: 
Fr.   7:45 – 22:00 Uhr  
Sa.  7:45 – 20:00 Uhr 
So.  7:45 – 20:00 Uhr

Anwendungsspezifische Programm-Hotlines 
finden Sie unter  
www.datev.de/telefonverzeichnis und 
www.datev.de/system-partner-suche

DIALOGseMINAre

„DATEV Kanzlei Rechnungswesen pro – 
Neuerungen zur Version 4.0“ Dialogseminar 
online (Art.-Nr. 73740), Dialogseminar online 
auf Abruf (Art.-Nr. 77755), Kombination live 
+ Abruf (Art.-Nr. 77104)

„DATEV Eigenorganisation comfort pro – 
Neuerungen zur Version 4.1“ Dialogseminar 
online live (Art.-Nr. 77035), Dialogseminar 
online auf Abruf (Art.-Nr. 77771), Kombinati-
on live + Abruf (Art.-Nr. 77080)

„Neuerungen in der Wirtschaftsberatung 
pro“ Dialogseminar online live (Art.-Nr. 
77030), Dialogseminar online auf Abruf 
(Art.-Nr. 77754), Kombination live + Abruf 
(Art.-Nr. 77103)

serVICe PACK 2 FÜr sQL ser-
Ver VOrAB INsTALLIereN

Wir empfehlen, das Service Pack 2 für den 
Microsoft SQL Server 2008 R2 bereits vor 
Auslieferung der Programm-DVD zu instal-
lieren. Es steht bei Microsoft im Download-
Bereich bereit. 
Wenn Sie das Service Pack 2 nicht vorab 
installieren, geschieht das automatisch bei 
der Installation der Programm-DVD 7.0, führt 
jedoch zu einer Verlängerung der Installati-
onsdauer. 
Wie Sie bei der Installation des Service 
Packs 2 vor Auslieferung der Programm-DVD 
vorgehen (Dok.-Nr. 1070551).

http://www.datev.de/neuerungen
http://www.datev.de/dvd-termine
http://www.datev.de/dvd-termine
http://www.datev.de/systemsupport-online
http://www.datev.de/installation-vor-ort
http://www.datev.de/installationshilfen
http://www.datev.de/telefonverzeichnis
http://www.datev.de/system-partner-suche
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=153146
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=153147
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=153148
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=152426
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=152427
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=152428
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=153194
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=153194
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=153195
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=153196
http://www.datev.de/info-db/1070551
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Auch der Erwerb der englischen Doku-

mentenvorlage zur Erstellung des Bilanzbe-

richts wird einfacher. Künftig richten Sie die 

Nutzung/Freischaltung im Programm Bilanz-

bericht comfort oder in den Programmen Ab-

schlussprüfung selbst ein. Die stets aktuelle 

Standard-Dokumentenvorlage steht im Re-

chenzentrum immer auf Abruf bereit.

Neue Komponente „Anzahlungen“
Das Erfassen und Überwachen erhaltener An-

zahlungen bedeutet in der Finanzbuchführung 

meist zusätzlichen Aufwand. Die neue Kompo-

nente „Anzahlungen“ in Kanzlei-Rechnungs-

wesen 4.1 unterstützt das Bearbeiten dieser 

Sachverhalte. Unter anderem können Sie vom 

Programm automatisch Buchungen erzeugen 

lassen, zum Beispiel zur Auflösung einer An-

zahlung, wenn Sie die Schlussrechnung bu-

chen. Das spart viel Erfassungsaufwand und 

beschleunigt den Buchführungsprozess.

Controllingreport mobil
Mit Kanzlei-Rechnungswesen 4.1 können Sie 

die Auswertung Controllingreport jetzt auch 

für mobile Endgeräte (iPad) verfügbar ma-

chen. Die neue Oberfläche gewährleistet eine 

übersichtliche Darstellung und eine einfache, 

intuitive Handhabung der Auswertungen und 

Grafiken. Die Auswertungen erlauben einen 

Durchstieg bis zu den zugrunde liegenden 

Kontenwerten. So können Sie im Beratungsge-

spräch bei Ihren Mandanten jederzeit auf ak-

tuelle Unternehmenszahlen zugreifen.

DATeV Anwalt
Mit der Anbindung an das Rechnungswesen 

und den Zahlungsverkehr wird ein langjähri-

ger Kundenwunsch realisiert. Neu ist, dass 

Zahlungen in Rechnungswesen und Anwalt 

classic pro sich jetzt komfortabel erfassen las-

sen, beispielsweise aus Rechnungswesen in 

das neue Aktenkonto in Anwalt pro (das das 

bisherige Mandantenkonto ablöst) oder um-

gekehrt. Zusätzlich steht Ihnen nun die An-

walt pro Soforterfassung in Rechnungswe-

sen zur Verfügung – zum Buchen der FIBU 

und der Pflege des Aktenkontos in nur einem 

Schritt. Mit der Anbindung an den Zahlungs-

verkehr können Zahlungsaufträge einfach er-

fasst und Fremdgeld per Mausklick ausge-

kehrt werden.

DATeV unternehmen online: Digitale 
Personalakte
DATEV Unternehmen online wird um die Di-

gitale Personalakte in Verbindung mit DATEV 

Belege online erweitert. Mit der digitalen Per-

sonalakte ist es jetzt möglich, Dokumente aus 

der Personalwirtschaft digital zu speichern. 

Dokumente wie Arbeitsverträge oder Immat-

rikulationsbescheinigungen lassen sich einem 

eigenen Belegtyp zuordnen und im Lohnpro-

gramm mit den jeweiligen Mandanten oder 

dessen Arbeitnehmern verknüpfen.

unternehmensanalyse pro
Mit dem Analysecockpit als zentralem Einstieg 

in die Unternehmensanalyse haben Sie die Ent-

wicklung wesentlicher Kennzahlen im Blick 

und gewinnen einen schnellen Überblick zur 

wirtschaftlichen Lage eines Unternehmens. 

Durch die Gegenüberstellung der unterjährigen 

Entwicklung und den Vorjahreswerten aus 

Kanzlei-Rechnungswesen pro können Verände-

rungen frühzeitig erkannt werden. Sie erhalten 

erste Informationen zu den Kennzahlen und zu 

den Veränderungsgründen und können recht-

zeitig Gegenmaßnahmen  einleiten.

installation und auslieferung
Die verbesserten Installationsabläufe zur Programm-DVD DATEV pro 7.0 können die Installationszeiten 
verkürzen. Der neue Auslieferungsweg DATEV-Hotfix bringt ebenfalls Zeitvorteile.

Installation im Netzwerk
In einem Netzwerk mit Kommunikations-

server tragen die verbesserten Installationsab-

läufe zu kürzeren Installationszeiten bei: ei-

nerseits durch eine Parallelisierung von Ab-

läufen, andererseits durch gestraffte Prozesse 

und eine Neuausrichtung des administrati-

ven Systems. Der Zeitgewinn variiert je nach 

den technischen Gegebenheiten vor Ort. 

Automatischer rZ-Abruf
Für mehr Überblick sorgt der neu gestaltete 

Dialog für den RZ-Abruf – alle wichtigen Infos 

zu neuen Service-Releases, DATEV-Hotfixes 

und Zugriffsrechten werden in einer Über-

sicht angezeigt. Service-Releases und DATEV-

Hotfixes sind im Vergleich zur bisherigen Dar-

stellung bereits zum Abruf vorbelegt. 

DATEV empfiehlt die Einrichtung des 

„Automatischen RZ-Abrufs“, damit Sie immer 

über die aktuellen Software-Stände auf Ihrem 

System verfügen. Mittels E-Mail-Benachrich-

tigung können Sie sich bequem über den Ab-

ruf informieren lassen, um kurzfristig das 

Update planen und durchführen zu können. 

DATeV-Hotfix
Der neue Auslieferungsweg DATEV-Hotfix 

sorgt beispielsweise für schnelle Fehlerberei-

nigungen bei Software-Komponenten oder 

stellt gesetzliche Änderungen möglichst 

schnell zur Verfügung. DATEV-Hotfixes ver-

ursachen keine Datenanpassungen (Datentra-

fos), daher ist die Installationszeit geringer.  Pilotierer Daniel bergbauer: „Wir haben in der 
Pilotphase bereits den neuen Installations-
prozess verwendet – mit deutlicher Zeiter-
sparnis. Dank des automatischen RZ-Abrufs 
bekommen wir Fehlerbereinigungen und 
gesetzliche Änderungen per DATEV-Hotfix 
zeitnah übertragen, damit stellen wir sicher, 
dass wir immer die neueste Version haben.“

Programm-DVD DATEV pro 

MEHR DAZU

Neuerungen im Bereich Installation (Dok.-
Nr. 1022000) und unter  
www.datev.de/softwareauslieferung 

DVD 7.0

http://www.datev.de/info-db/1022000
http://www.datev.de/info-db/1022000
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=129070&stat_Mparam=int_url_datev_softwareauslieferung
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SEPA-Lastschrift

durchgängige lösungen
Mit der neuen rechenzentrumsbasierten, zentralen SEPA-Mandatsverwaltung können Sie die Angaben 
des schriftlichen SEPA-Mandats einpflegen. Damit sind Sie bestens auf die Umstellung des Last-
schriftverfahrens zum 1. Februar 2014 vorbereitet.

Zusätzlich wird hinterlegt, ob es sich um eine 

Basis- bzw. Firmenlastschrift handelt und ob 

es eine Erst- bzw. Folgelastschrift ist. Die  

SEPA-Mandatsverwaltung kann von allen  

DATEV-Anwendungen, in denen Lastschrif-

ten erzeugt werden, genutzt werden.

Weitere Daten, die Sie für SEPA benötigen, 

sind die sogenannte Gläubiger-ID (über die 

Deutsche Bundesbank zu beantragen) und  

die SEPA-Mandatsreferenz.

Die Gläubiger-ID können Sie mit der Pro-

gramm-DVD 7.0 in den zentralen Stammda-

ten hinterlegen. Große Mengen an SEPA-

Mandatsreferenzen können jetzt in DATEV 

Eigenorganisation compact/classic/comfort 

pro bzw. Kanzlei-Rechnungswesen pro in ei-

nem Schritt erzeugt werden. 

Damit lassen sich aus den entsprechenden 

DATEV-Anwendungen SEPA-Lastschriften 

(SEPA-Basislastschriften oder SEPA-Firmen-

lastschriften) erstellen. 

Die Pre-Notification (Vorabankündigung) 

kann durch die Rechnungsschreibung in  

DATEV Eigenorganisation compact/classic/

comfort pro erledigt werden. Dem Zahlungs-

pflichtigen werden damit Gläubiger-ID,  

SEPA-Mandatsreferenz, Rechnungsbetrag, 

IBAN/BIC und Fälligkeitsdatum mitgeteilt.

Zur Vorbereitung auf die SEPA-Umstellung 

ist es erforderlich, in den DATEV-Programmen 

Kontonummer und BLZ in IBAN und BIC um-

zuwandeln. Hierfür steht Ihnen seit der Pro-

gramm-DVD 6.0 der DATEV-IBAN-Assistent 

zur Verfügung. Außerdem können Sie mit den 

SEPA-Mustervorlagen (unter www.datev.de/  

service | Service für Anwender | Office-Manage-

ment | Fachthemen | SEPA) in den Programmen 

der Eigenorganisation Ihre Mandanten an-

schreiben, um SEPA-Mandate einzuholen oder 

bestehende Einzugsermächtigungen umzuwid-

men. Die Vorlagen sind auch in der Info-Daten-

bank, Dok.-Nr. 1070109 als PDF hinterlegt.

MEHR DAZU

unter www.datev.de/sepa und in „SEPA: 
Einheitlicher Zahlungsverkehr für Europa“ 
(Dok.-Nr. 1070109) 

Zentrale SEPA-Hotline:  
+49 911/319-31307 

ANWeNDerseMINAr

„Fit für SEPA mit DATEV“ Präsenzseminar 
(Art.-Nr. 70479), Dialogseminar online live 
(Art.-Nr. 73747), Dialogseminar online auf 
Abruf (Art.-Nr. 77739), Kombination live + 
Abruf (Art.-Nr. 77054)

Expertisen- und Gestaltungssysteme pro

Bezug zu zentralen  
mandanten-Stammdaten

Mithilfe der Expertisen- und Gestaltungssys-

teme pro bereiten Sie selbst einen Sachverhalt 

systematisch Schritt für Schritt auf. Nach we-

nigen Klicks erhalten Sie eine Expertise, die 

Sie individualisieren und als Beratungshilfe 

im Gespräch mit Ihrem Mandanten verwen-

den können. Gesetzgebung, Rechtsprechung 

und Verwaltungsanweisungen stehen Ihnen 

zur Verfügung. Glossartexte und Lexika mit 

alphabetisch aufgelisteten Schlagwörtern un-

terstützen die gezielte Themenrecherche.

Die Expertisen- und Gestaltungssysteme 

pro bieten ab der Programm-DVD 7.0 einen 

Bezug zu den zentralen Mandanten-Stamm-

daten. 

Alle Expertisen, Checklisten und Berech-

nungen können Sie zum jeweiligen Mandan-

ten speichern. Sie haben die Möglichkeit, für 

jedes Expertisensystem mehrere Beratungs-

fälle pro Mandant anzulegen. 

MEHR DAZU

Weitere Neuerungen finden Sie auf 
www.datev.de/pro und im Prospekt „Ex-
pertisen- und Gestaltungssysteme pro“ 
(Art.-Nr. 10260). Das Paket Expertisen 
und Verträge pro ist im DATEV-Mehrwert-
Angebot enthalten.

tool „Kalkulati-
on mitarbeiter-
stundensatz“

Support wird eingestellt

DATEV stellt die Wartung und den Ser-

vice zum Tool „Kalkulation Mitarbei-

terstundensatz“ aus der DATEV Tool-

box zum 30.09.2014 ein. Anwender, 

die das Tool derzeit nutzen, können 

Mitarbeiterstundensätze im Programm 

 DATEV Personalkostenplanung pro 

kalkulieren. DATEV Personalkosten-

planung pro ist im DATEV Mehrwert-

Angebot in DATEV Wirtschaftsbera-

tung classic pro enthalten.

Weitere Infos erhalten Sie in der Info-

Datenbank (Dok.-Nr. 1080466).

DVD 7.0

DVD 7.0

SEPA – jetzt starten. Schauen 
Sie dazu das Video für eine 
reibungslose Umstellung.

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=152479
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=152479
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=152479
http://www.datev.de/info-db/1070109
http://www.datev.de/info-db/1070109
http://www.datev.de/info-db/1070109
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=150068
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=144423
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=144424
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=144425
http://www.datev.de/pro
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=113446
http://www.datev.de/info-db/1080466
http://www.youtube.com/watch?v=f9UhbtqNvzc
http://www.youtube.com/watch?v=f9UhbtqNvzc
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Rechnungswesen

controllingreport mobil und andere 
auswertungen für unterwegs
Den modernisierten Controllingreport können Sie zusammen mit weiteren FIBU-Auswertungen jetzt 
auch am iPad abrufen, zum Beispiel beim Mandanten vor Ort. Auch der Unternehmer kann immer auf 
wichtige Zahlen zugreifen.

Der neue DATEV Controllingreport mobil 

enthält Übersichten zur Erfolgslage, Liquidi-

tät und Analysen über Kunden und Liefe-

ranten des Mandanten. Er informiert Ihren 

Mandanten kurz und bündig über die wirt-

schaftliche Lage seines Unternehmens. Die 

modernisierte Oberfläche lässt sich intuitiv 

bedienen. Kennzahlen und Trends werden 

mittels übersichtlicher Sparklines darge-

stellt, Auffälligkeiten und Abweichungen 

werden damit schnell erkannt. Die einzel-

nen Auswertungen, zum Beispiel die Liqui-

Rechnungswesen

Erhaltene anzahlungen effizienter bearbeiten

Mit der neuen Komponente Anzahlungen redu-
zieren sie den Erfassungs- und Abstimmaufwand 
und beschleunigen den buchführungsprozess. 

Erhaltene Anzahlungen bedeuten in der Finanzbuchführung regelmä-

ßig mehr Aufwand. Beispielsweise sind umsatzsteuerrechtliche Um-

buchungen beim Geldeingang durchzuführen. Mit der neuen Kompo-

nente Anzahlungen reduzieren Sie den Erfassungs- und Abstimmauf-

wand und beschleunigen den Buchführungsprozess.

Hierzu finden Sie und Ihre Mandanten Unterstützung in Kanzlei-

Rechnungswesen und den Mittelstandsprogrammen: 

•  Sie können automatische Buchungen erzeugen lassen (z. B. Auflö-

sung der Anzahlungsbuchungen nach Buchen der Schlussrechnung).

•  Sie können eine „Klammer“ um die Buchungen bilden, die zum glei-

chen Auftrag/Projekt gehören. Über eine Auftragsnummer stellen Sie die 

notwendige Verbindung von der Abschlags- zur Schlussrechnung her.

•  In der neuen Auswertung „Anzahlungsbuchungen“ können Sie sich 

alle Buchungen zu einer Auftragsnummer wirtschaftsjahrübergrei-

fend darstellen lassen. So erhalten Sie einen schnellen buchhalteri-

schen Überblick zum jeweiligen Auftrag oder Projekt.

ditätsübersicht, erlauben einen Durchstieg 

bis auf die Kontenwerte. 

Am Kanzlei-PC lässt sich der Controlling-

report mobil über den Browser anzeigen. 

Das Bereitstellen für mobile Endgeräte 

können Sie aus Kanzlei-Rechnungswesen pro 

über das Rechenzentrum steuern. Neben dem 

Controllingreport mobil lässt sich das auch 

für andere FIBU-Auswertungen einrichten, 

beispielsweise Summen- und Saldenlisten, 

Kontoblätter als PDF-Dateien. Über die An-

wendung „Auswertungen“ in der DATEV-App 

können die Auswertungen am iPad angezeigt 

werden. Der Controllingreport mobil ist für 

eine interaktive Bedienung am iPad aufberei-

tet. Der Zugriff ist über den mIDentity Air ge-

sichert. Mandanten können die Auswertun-

gen auch über DATEV Unternehmen online 

(compact) beziehen.

Voraussetzung zur Bereitstellung für mo-

bile Endgeräte und für DATEV Unterneh-

men online (compact) ist ein Vertrag für Un-

ternehmen online (compact) und ein Be-

stand in Auswertungspakete Rechnungswe-

sen online.

DVD 7.0

DVD 7.0
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Unternehmen online

Personalisierung digitaler dokumente
DATEV Unternehmen online wird um die Digitale Personalakte in Verbindung mit DATEV Belege online 
erweitert. Die neue Lösung macht den Austausch von Dokumenten zwischen Kanzlei und Mandant 
effizienter.

Per Datei-Upload oder Fax werden Dokumente aus der Personalwirt-

schaft mit DATEV Belege online digital archiviert. So sind zum Beispiel 

Arbeitsverträge, Rentenbescheide oder Immatrikulationsbescheinigun-

gen sicher im DATEV-Rechenzentrum gespeichert. Die Dokumente 

werden als eigener Beleg-Typ gekennzeichnet und mit dem jeweiligen 

Mandanten oder dessen Arbeitnehmer in den Lohnprogrammen ver-

knüpft. Auf Wunsch erhalten Sie für die Steuer- oder Sozialversiche-

rungsprüfung eine  DATEV Lohn-Archiv-DVD inklusive der im Rechen-

zentrum gespeicherten Dokumente. Für die nächste Prüfung brauchen 

Sie die Dokumente also nicht mehr zusammenzustellen.

Ihr Nutzen: In DATEV Digitale Personalakte stehen alle Dokumen-

te jederzeit übersichtlich strukturiert für Kanzlei und Mandant zur 

Verfügung. Das Suchen in der Papierablage entfällt, der Informations-

fluss wird besser.  

Anwalt classic pro/Anwalt Notariat pro

direkte Verbindung für anwälte
Version 4.0 macht Anwenderwünsche wahr: Anwalt classic pro verfügt über Anbindungen an das 
Rechnungswesen und den Zahlungsverkehr, Anwalt Notariat  pro dazu auch über eine Anbindung an 
das zentrale Testamentsregister. Das Resultat: schlanke, schnelle Arbeitsprozesse.

Direkt zu rechnungswesen und Zahlungsverkehr
Durch die Anbindung an Rechnungswesen und Zahlungsverkehr kön-

nen Sie nun Zahlungen komfortabel erfassen – in Rechnungswesen 

mit Übergabe in das neue Aktenkonto in Anwalt pro oder umgekehrt. 

Die zusätzliche „Anwalt pro Soforterfassung“ in Rechnungswesen er-

laubt das Buchen der FIBU und die Pflege des Aktenkontos in einem 

Schritt. Über die Schnittstelle Zahlungsverkehr können Sie Zahlungs-

aufträge einfach erfassen und Fremdgeld per Mausklick auskehren. 

„Aktensalden“ – das ist die neue Liste im DATEV Arbeitsplatz pro – 

bietet eine Übersicht über Aktensalden und zudem über in Arbeit be-

findliche Zahlungsaufträge. Das ehemalige Mandantenkonto wird in 

das neue Aktenkonto überführt: Das „Kontoblatt“ ist in die Akte einge-

gliedert, buchungssteuernde Daten finden Sie nun in den „Kontoda-

ten“, Listen und Berichte unter „Aktenkonten“. Im DATEV Arbeits-

platz pro gibt die Schnellinfo „Aktenkonto“ in der Aktenliste einen So-

fortüberblick über das Aktenkonto – ohne Öffnen der gewählten Akte.

standardtextvorlagen, Handaktenbogen
Die Standardtextvorlagen für anwaltliche Schriftsätze wurden in gro-

ßem Umfang erweitert. Neu sind etwa der Antrag auf Akteneinsicht, 

Aktenrücksendung vom Gericht, Pfändungs- und Überweisungsbe-

schluss, Sachstandsanfrage und anderes mehr. Sie beschleunigen deut-

lich das Erstellen von Standardschriftsätzen. Beim neuen Handaktenbo-

gen werden jetzt weitere Informationen zu Versicherungsschein oder 

Schadennummer sowie gerichtlichem Aktenzeichen abgebildet.

Zentrales Testamentsregister
Als erste Kanzlei-Software ist Anwalt Notariat pro über den WebSer-

vice der Bundesnotarkammer (XNotar) an das zentrale Testamentsre-

gister angebunden. Erbrechtsspezifische Urkunden (wie Testament 

oder Erbvertrag) können nun direkt aus dem Programm elektronisch 

bei der Bundesnotarkammer registriert werden. Sie übermitteln die 

erbrelevanten Daten ohne vorherige manuelle Eingabe. Der elektroni-

sche Datentransfer ist unmittelbar in den notariellen Workflow der 

Urkundenbearbeitung eingebunden. Um die erfolgreiche Registrie-

rung im Testamentsregister sicherzustellen, lassen sich die Daten in 

Anwalt Notariat pro nachbearbeiten.

MEHR DAZU

Details zu diesen und weiteren Neuerungen in Anwalt classic pro 
und Anwalt Notariat pro finden Sie in folgenden Dokumenten in 
der Info-Datenbank:

• Neuerungen in DATEV Anwalt classic pro (Dok.-Nr. 1021826)

• Neuerungen in DATEV Anwalt Notariat pro (Dok.-Nr.: 1021952)

•  Neuerungen der Digitalen Dokumentenablage  
(Dok.-Nr. 1021881)  

DVD 7.0

DVD 7.0

http://www.datev.de/info-db/1021826
http://www.datev.de/info-db/1021952
http://www.datev.de/info-db/1021881
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DATEVcloud Software

immer aktuell – ohne aufwand
Das neue Angebot DATEVcloud Software steht ab Anfang Oktober zur Verfügung und bietet Ihnen die 
Möglichkeit, die DATEV-Programme des Basis-Angebots bzw. des Mehrwert-Angebots einfach und be-
quem per Internet und damit ortsunabhängig auf unserer standardisierten Cloud-Plattform im Rechen-
zentrum zu nutzen. Um Aktualisierung und Pflege kümmert sich DATEV.

DATEVcloud Software ist für Kanzleien mit 

maximal acht gleichzeitigen und maximal 20 

administrierten Benutzern ausgelegt. Von 

überall können Sie damit auf Ihre Daten und 

Programme sicher zugreifen, gleich ob iPad, 

Laptop oder dem heimischen PC. Das „Look 

and Feel“ der Nutzeroberfläche entspricht 

den bekannten DATEV-Lösungen. Innovative 

Online-Services erlauben eine einfache Ad-

ministration der Nutzer. Hierzu sind keine 

speziellen Kenntnisse erforderlich. Optional 

können Sie eine Exchange-Lösung hinzubu-

chen und haben so weltweiten Zugriff auf 

Ihre E-Mails und Ihre Kalender. Bei einem 

Anruf Ihres Mandanten haben Sie somit alle 

relevanten Daten zur Hand und sind jederzeit 

auskunftsfähig.

Sie können das Angebot in der Stabilisie-

rungsphase ab sofort nutzen. Für die Teilnah-

me an der Stabilisierungsphase wenden Sie 

sich direkt an das DATEV Logistik-Center. 

Der Weg zu Ihrer DATeV-Cloud
Sie können ab Anfang Oktober die DATEV- 

cloud Software im DATEV-Shop bestellen. 

Wenige Tage nach der Bestellung erhalten Sie 

Ihre Zugangsdaten, laden Ihre Daten per 

 DATEV Datensicherung online in die DATEV-

Cloud und können anschließend einfach los-

legen. Ob in Eigenregie, mit Hilfe durch die 

DATEV oder unter Mithilfe des DATEV-Sys-

tem-Partners – der Weg in die DATEVcloud 

Software ist absolut einfach.

MEHR DAZU

Mehr Infos, Leistungsbeschreibungen und 
Online-Präsentationen finden Sie unter 
www.datev.de/cloudsoftware 

auswertungen in Englisch und deutsch
Mehrsprachiges Reporting

Viele Mandanten brauchen für ihr Reporting an verbundene Unternehmen englischsprachige Aus-
wertungen. Die derzeitige, aufwendige Lösung für englische Auswertungen wird mit der Programm 
DVD pro 7.0 abgelöst und damit in der Handhabung deutlich komfortabler. Auswertungen können Sie 
künftig in Englisch und Deutsch in einem Datenbestand (SKR03 + SKR04) nutzen.

Auswertungen in englisch – Freischal-
tung im rechenzentrum
Damit Sie Ihre deutschen Auswertungen 

auch in Englisch ausgeben können, können 

Sie in den Rechnungswesen-Programmen ab 

der Version 4.1 die Sprache in den Stammda-

ten aktivieren und sofort im Rechenzentrum 

freischalten.

Auswertungsumfang (englisch)
Nach der Freischaltung im Rechenzentrum 

können Sie folgende Auswertungen in 

Deutsch und Englisch ausgeben: 

•  alle „Einzelauswertungen der DATEV BWA 

Form 1“ 

•  verschiedene Zeitentwicklungen der „Sum-

men und Saldenlisten“ 

•  direkte Eingabe und Ausgabe der englischen 

Beschriftung für die Standardzuordnungsta-

bellen S5003/04, S5103/04, S5603/04 und 

S7503/04 aller Jahresabschlussauswertun-

gen mit Kontennachweisen. 

erstellungsbericht und Anhang in 
englisch
Auf Wunsch können Anwender von Bilanz-

bericht comfort und Abschlussprüfung zu-

sätzlich den Anhang und Bericht in Englisch 

nutzen. Hierzu ist eine weitere Freischaltung 

im Rechenzentrum notwendig. Danach kön-

nen Berichte auf Basis folgender Dokument-

vorlagen in Englisch angelegt werden:

• Erstellungsbericht BStBK 4/2010

• Erstellungsbericht IDW S7 

• Anhang

Vorteile des neuen Angebots
•  kein weiterer Installationsbedarf, Freischal-

tung über das DATEV-Rechenzentrum

•  zentrale Bereitstellung, Aktualisierung und 

Pflege von DATEV

•  Umstellen der Sprache in den Eigenschaf-

ten der Auswertungen 

•  ein Datenbestand für Auswertungen in 

Englisch und Deutsch

•  englische Standardauswertungen mit vollem 

Funktionsumfang, z. B. Gruppierfeld usw.

Wichtiger Hinweis
Für Datenbestände, die im Rechenzentrum ar-

chiviert sind, fallen für die Einrichtung der 

fremdsprachigen Auswertungen grundsätzlich 

keine Kosten an. Für alle anderen Datenbe-

stände entnehmen Sie die nutzungsabhängige 

Preisung pro Mandant und Wirtschaftsjahr bit-

te der Herbstpreisliste 2013. Suchen Sie nach 

dem Begriff Fremdsprachige Auswertungen.

TIPP: Testen Sie die fremdsprachigen 

Auswertungen bis Mitte Dezember 2013 

kostenlos.

http://www.datev.de/cloudsoftware
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Tipps und Tricks für Lohnabrechnungen 

Schnell geprüft, fix versendet
Monatlich müssen die Mitarbeiterauswertungen gedruckt und verschickt oder persönlich übergeben 
werden. Hier nehmen der DATEV Auftragsversand an Arbeitnehmer sowie Arbeitnehmer online der 
Kanzlei eine Menge Arbeit ab.

Drucken und Versenden auslagern – 
Kontrolle behalten
Mit dem Auftragsversand an Arbeitnehmer 

lagern Sie das Drucken und Kuvertieren der 

Lohn- und Gehaltsdokumente an das DATEV- 

Rechenzentrum aus. 

Das bedeutet weniger Aufwand bei voller 

Kontrolle: Nachdem Sie die Abrechnungen 

geprüft haben und der Monatsabschluss er-

folgt ist, starten Sie in DATEV Lohn und Ge-

halt mit einem Druckauftrag den Druck und 

Versand im Rechenzentrum. Damit Sie nicht 

jede Auswertung einzeln auswählen müssen, 

können Sie mehrere in einem Auswertungs-

paket zusammenfassen. Mit dem Starten des 

Druckauftrags werden alle Auswertungen in 

diesem definierten Paket ausgegeben.

Sie können hierzu die Hilfe im Programm 

nutzen, unter: Hilfethemen | Registerkarte In-

dex | Suchbegriff Auswertungspaket. 

In DATEV LODAS nutzen Sie die Probe-

abrechnung oder lassen sich eine Auswer-

tung für sich selbst erstellen, um die Abrech-

nung zu prüfen. Im Anschluss können Sie 

den Auftragsversand über einen Auswer-

tungsabruf anstoßen und die Brutto/Netto-

Abrechnungen sowie weitere Dokumente im 

Rechenzentrum drucken und an die Arbeit-

nehmer verschicken lassen.

Sie können hierzu die Hilfe im Programm 

nutzen, unter: Hilfethemen | Registerkarte 

Suchen | Suchbegriff Probeabrechnung | The-

men auflisten.

Weniger Papierkram
Eine zeitsparende und sichere Alternative 

zum papiergebundenen Prozess gibt es mit 

DATEV Arbeitnehmer online. Über die Inter-

netplattform können den Mitarbeitern die 

Brutto/Netto-Abrechnung zur Verfügung ge-

stellt werden, ebenso die Lohnsteuerbeschei-

nigung, der Sozialversicherungsnachweis so-

wie Hinweise oder aktuelle Informationen. 

Mitarbeiter, die diese Möglichkeit nutzen 

wollen, können Sie einfach in den DATEV- 

Lohnprogrammen freischalten.  

so gehen sie vor
In LODAS geben Sie das Freischaltungsda-

tum unter Personaldaten | Personaldaten auf 

der Registerkarte „Arbeitnehmer online“ ein. 

In Lohn und Gehalt beim Mitarbeiter un-

ter Stammdaten | Personaldaten auf der Re-

gisterkarte „Arbeitnehmer online“. 

MEHR DAZU

Wie Auftragsversand und Arbeitnehmer 
online im Detail funktionieren, lesen Sie in 
der Info-Datenbank „Druck, Kuvertierung 
und Auftragsversand im Rechenzentrum 
(Lohn und Gehalt)“ (Dok.-Nr. 1070496), 
„Auftragsversand an Arbeitnehmer (LO-
DAS)“ (Dok.-Nr. 1034417) und „Auswer-
tungen und Hinweise in Arbeitnehmer 
online bereitstellen“ (Dok.-Nr. 1070394).

Damit das Freischaltungsdatum bei 

Lohn und Gehalt ins Rechenzentrum über-

tragen wird, müssen Sie folgendermaßen 

vorgehen: 

•  manuell über den Dialog Programmverbin-

dungen | Arbeitnehmer online | Arbeitneh-

mer online: Auswertungen bereitstellen;

•  automatisch mit dem Monatsabschluss 

über Abrechnung | Monatsabschluss durch 

Aktivieren des Kontrollkästchens „Auswer-

tungen nach erfolgtem Monatsabschluss 

automatisch übergeben“ in der Gruppe Ar-

beitnehmer online.

http://www.datev.de/info-db/1070496
http://www.datev.de/info-db/1034417
http://www.datev.de/info-db/1070394
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Johannes Häfner, DATEV-Referent für Kunst und Kultur

Autor Herbert Fritschka

Formelles Arbeiten an Formularen, steuererklärungen, Rechtsstreitigkeiten 
einerseits. und künstlerisches schaffen andererseits. Passt das zusammen?  
Ja, sagt DATEV und engagiert sich schon seit zehn Jahren für kreatives  
schaffen in den eigenen Reihen.

raum für Kreativität

Der Wandel in der 
Gesellschaft 

fordert kreative 
Antworten von der 
Genossenschaft. 

Unsere Mitglieder kennen ihre DATEV als Software-Hersteller. Als 

Förderer von Kunst und Kultur dürfte das Unternehmen den 

wenigsten bekannt sein. Dabei gibt es schon eine zehnjährige Traditi-

on, die kürzlich bei einem Jubiläumsevent gebührend gewürdigt wur-

de. Doch im Gegensatz zu anderen Unternehmen, die als Kunstmäzen 

auftreten, investiert DATEV in die Kreativität ihrer Mitarbeiter. Dafür 

hat das Unternehmen auch personell ein Zeichen gesetzt: Mit Johannes 

Häfner beschäftigt es einen Referenten für Kunst und Kultur.

Entstanden ist die Idee vor zehn Jahren. Häfner war damals – wie 

nicht untypisch für eine Künstlerbiografie – in 

der Entwicklung als Programmierer tätig. Sein 

Vorschlag an den Vorstand war es, den Mitarbei-

tern der DATEV, die in ihrer Freizeit künstlerisch 

tätig sind, ein Forum zu geben, wo sie ihre Ar-

beiten zeigen können, um damit die Kreativität 

des Unternehmens zu visualisieren. Mittlerweile 

ist aus der Idee eine Erfolgsgeschichte geworden.

Im regionalen Kunstgeschehen 
etabliert

Wenn ein Besucher zu DATEV kommt, dann ist das, was er an Kunst 

wahrnimmt, das künstlerische Schaffen eines Mitarbeiters. Dafür ste-

hen an allen Standorten Ausstellungsflächen zur Verfügung. Neben 

den wechselnden Ausstellungen organisiert Häfner das DATEV Kultur-

event, das sich als fester Bestandteil im regionalen Kunstgeschehen eta-

bliert hat. Das zeigt sich nicht zuletzt dadurch, dass Nürnbergs Kultur-

referentin Julia Lehner die Ausstellungen traditionell eröffnet. 

Die Förderung von Kunst und Kultur aus den eigenen Reihen ist 

ein wesentlicher Bestandteil der eigenen Identität und Unterneh-

menskultur. Wir geben damit einem für uns sehr wichtigen Thema 

Raum: der Kreativität. Sie ist in vielen Bereichen unserer Arbeit not-

wendig, auch da, wo man es vielleicht nicht sieht oder auf den ersten 

Blick vermuten würde: Entwicklung und Gestaltung der Software, Be-

ratung von Mitgliedern, Aufbereitung von Informationen für Mitglie-

der, Organisation von Veranstaltungen, Entwicklung von Prozessen 

aller Art. Angesichts des gesellschaftlichen Wandels ist die Genossen-

schaft gefordert, für die Mitglieder und deren Mandanten kreative 

Antworten zu finden. In den Blickpunkt rücken nicht nur die Kunst-

werke, sondern auch die Wechselbeziehungen zwischen dem kreati-

ven Schaffen in der Freizeit und im Beruf. „Wer sich in seiner Freizeit 

mit Kunst beschäftigt und kreativ ist, dem traut man das auch in der 

Arbeit zu. Kreativität bedeutet eine intellektuelle Auseinandersetzung 

mit dem Thema. Und wer das auf die Leinwand bannt, entwickelt 

auch kreative Service-Ideen.“

Über 80 Mitarbeiter haben in den letzten 

zehn Jahren auf vielen Ausstellungen ihre Werke 

präsentiert. Mit der öffentlichen Aufmerksamkeit 

steigt auch die Resonanz. „Wer sich bei mir mel-

det, möchte ernst genommen werden“, sagt Häf-

ner. Er versteht sich als Berater und Diskussions-

partner. Als Künstler und Kenner des Kunstbe-

triebs, der beispielsweise seit Jahren auf der 

Kunstmesse art in Karlsruhe mit seinen Werken 

vertreten ist, wird sein Rat gern befolgt. „Die Mit-

arbeiter empfinden ein Erlebnis mit ihrer Kunst.“ Dieses Empfinden 

will er mit der Werkauswahl unterstreichen. „Mir geht es darum, Wer-

ke zu zeigen, die einen ausgeprägten künstlerischen Reifegrad wider-

spiegeln. Und die auch die Auseinandersetzung mit dem Kunstbegriff 

befeuern. Was Kunst ist oder sein kann: die Bewusstbarmachung der 

Schöpfung.“

Häfner ist überzeugt, dass es auch für Kanzleien ein Gewinn ist, 

wenn sie Kunstausstellungen organisieren. „Nachdem heute alles in 

Prozessen automatisiert ist, sehen auch die Arbeitsplätze alle gleich 

aus: Bildschirm, Tastatur, Telefon, Drucker. In der Kanzlei ein Werk 

zu zeigen, das von einem Künstler stammt, einem Individuum, gibt 

der Sache Persönlichkeit, die auch indirekt etwas über den Kanzlei-

inhaber sagt: dass er ein sinnlicher Mensch ist, dass er trotz organisier-

ter Abläufe das Individuum nicht aus dem Auge lässt und also den 

Mandanten auch als Individuum sieht.“ Er findet es wichtig, aus 

Kanzleiperspektive, das Individuelle hervorzukehren. Diese Einzigar-

tigkeit lässt sich gut über die Kunst zum Ausdruck bringen.  ●
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Berufl ichen Erfolg erreichen Sie am besten gemeinsam 

mit Ihrer Genossenschaft. Denn mit Software und 

Serviceleistungen von DATEV bringen Sie Ihre Kanzlei 

dauerhaft nach vorne. Durch unser einzigartiges Beteili-

gungsmodell profi tieren Sie dabei in jeder Beziehung. 

Mehr Infos unter Tel. 0800 3283823.

www.datev.de/genossenschaft

Mit meiner Kanzlei 

bin ich sehr 

erfolgreich. Mit meiner 

Genossenschaft 

bleibe ich es.
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