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Liebe Leserinnen
und Leser,
im Gegensatz zu früher ist das Leben heute deutlich internationaler. So
verlegen immer mehr Deutsche ihren Alterssitz ins Ausland. Nach Statistiken der Deutschen Rentenversicherung wurden 2013 220.000 Altersbezüge an Deutsche überwiesen, die ihren Ruhestand fernab der
Heimat verleben.
Demgegenüber zogen nach Angaben des Statistischen Bundesamts
im vergangenen Jahr so viele Ausländer in die Bundesrepublik wie seit
20 Jahren nicht mehr.
Dass auch das Erben immer internationaler wird, ist somit keine allzu große Überraschung. Wer sein Vermögen im Ausland hinterlässt
oder im Ausland seinen Wohnsitz hat, ist mit Blick auf das Erbrecht ein
mehr oder weniger komplexer Fall, da die Bestimmungen mehrerer
Staaten von Bedeutung sein können. Deshalb hat der europäische Gesetzgeber reagiert. Nach einer Übergangsfrist wird im Sommer 2015
die EU-Erbrechtsverordnung einheitliche Regeln darüber festlegen,
welches Erbrecht auf einen internationalen Erbfall anzuwenden ist.
Im aktuellen Titelthema skizzieren die Autoren alle relevanten Neuerungen der Reform: das Prinzip des letzten gewöhnlichen Aufenthalts,
die Rechtswahl im Testament oder Erbvertrag sowie das Europäische
Nachlasszeugnis, das in allen Mitgliedstaaten der Verordnung gilt.
Unsere Empfehlung: Machen Sie sich, sofern betroffen, mit der ab
August 2015 gültigen Rechtslage vertraut.

MARKUS KORHERR
Chefredakteur DATEV magazin
und Rechtsanwalt

Viel Vergnügen bei der Lektüre der aktuellen Ausgabe.
Ihre Meinung interessiert mich. Schreiben Sie mir: magazin@datev.de

Markus Korherr

Meistgelesen und -gesehen

Das Finale – auf
unserer Road to Roth

Für die Steuerberaterprüfung

Das war der DATEV Challenge Roth 2014. Wie hat unsere
gemischte Staffel abgeschnitten?
Konnte der krankheitsbedingte
Trainingsausfall ausgeglichen werden? Erleben Sie noch einmal die
Begeisterung an der Strecke und
die Spannung auf der Zielgeraden.

Repetitorien, die in der Partnerschaft
für Bildung mit DATEV zusammenarbeiten, können auf eine erweiterte
Angebotspalette zurückgreifen,
wovon vor allem angehende Steuerberater, die sich auf ihre Prüfungen
vorbereiten, profitieren. Nähere
Informationen unter

In der neuen TV-Ausgabe zum
TRIALOG 3/2014, dem Unternehmermagazin der Berater und der
DATEV für die Weitergabe an die
Mandanten, finden sich wieder viele
Praxisthemen. Was muss bei E-MailNewslettern beachtet werden, und
welche Versicherungen sind wichtig?

www.datev.de/challenge-roth

www.datev.de/repetitorien

www.trialog.tv

Neue Ausgabe
TRIALOG.tv
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Berufsbild
verkannt
Autor

Martin W. Huff

Versicherungspflicht der Syndikusanwälte
Nach den Urteilen des Bundessozialgerichts zum Berufsbild des Rechtsanwalts in
Unternehmen und Verbänden sind alle Beteiligten gezwungen, die Vergangenheit
zu klären und mit Blick auf die Zukunft für Veränderungen zu sorgen.

D

en Paukenschlag und auch das Beben in der Anwaltschaft, die der
5. Senat des Bundessozialgerichts (BSG) mit seinen Urteilen vom
3. April 2014 (Az.: B 5 RE 3, 9 und 13/14 R) auslöste, hat der Senat sicherlich vorhergesehen, denn so blauäugig, dies nicht zu erkennen,
werden Bundesrichter wohl nicht sein.
Der Senat lehnt jeden Befreiungsanspruch abhängig beschäftigter
Syndikusanwälte von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung nach § 6 Abs. 1 Sozialgesetzbuch (SGB) VI ab. Und diese Entscheidung wird auch Bedeutung für angestellte Rechtsanwälte in
Kanzleien haben.

Hintergrund
Mit seinen Urteilen verwarf das Gericht die seit gut 30 Jahren – nach der
Schaffung der ersten anwaltlichen Versorgungswerke – bestehende
Praxis der Befreiungsmöglichkeit von Rechtsanwälten, die bei einem
sogenannten nicht anwaltlichen Arbeitgeber angestellt sind.
Die Befreiungen waren gerade in den 80er und 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ein rein formaler Akt, die Mitteilung des Arbeitgebers, dass der Antragsteller bei ihm als Rechtsanwalt tätig sei, reichte
noch bis zum Jahr 2005 in aller Regel aus.
In dieser Zeit war es manchmal sogar schwieriger, die Anwaltszulassung als die Befreiung von der Versicherungspflicht zu erhalten.

Veränderung der Berufsbilder
Der Eindruck, der von interessierten Kreisen erweckt wird, dass eine erst seit
Kurzem offene Rechtsfrage zur Entscheidung beim Bundessozialgericht anstand, ist einfach falsch.
Die Deutsche Rentenversicherung Bund hat – und dies wollte keiner bemerken – bewusst und gewollt seit 2009 darauf hingearbeitet, die Befreiungsmöglichkeiten für Anwälte und ebenso für alle weiteren angestellten
Freiberufler, also auch Ärzte, Apotheker, Architekten und so weiter, einzuschränken. Ausgenommen sind nur die Syndikussteuerberater, die eine ausdrückliche Regelung im Gesetz haben und so zu befreien sind.
Dies ist ihr gelungen – und wenn die Politik nicht eingreift, wird das zu einer Veränderung der Berufsbilder führen.

Schadenfreude unangebracht
„Schockierte Anwälte“ überschrieb das Handelsblatt in seiner Ausgabe vom
8. April 2014 auch einen ausführlichen Bericht über die Auswirkungen der
Urteile.
Doch leider gibt es viele Rechtsanwälte, die sich als „richtige“ Anwälte verstehen, weil sie als Kanzleiinhaber um Mandate kämpfen müssen und kein festes Gehalt beziehen. Diese Anwälte empfinden nun eine gewisse Schadenfreude – nach dem Motto: Das geschieht den Syndikusanwälten recht.

08 / 14

07

MARTIN W. HUFF
Rechtsanwalt und Journalist in Leverkusen. Er
ist zudem Geschäftsführer der Rechtsanwaltskammer Köln und Sprecher des Ausschusses
Syndikusanwälte im Kölner Anwaltverein.

Aber das Gericht ging, was sich so richtig erst bei Lektüre eines tags
darauf erschienenen Berichts ergab, noch viel weiter: Der Senat bezweifelt die Befreiungsmöglichkeit zunächst für jeden angestellten Freiberufler.
Das hat grundsätzliche Bedeutung auch für andere Berufsgruppen
als die Syndikusanwälte, etwa für Tierärzte, Apotheker oder Architekten, wenn sie zum Beispiel in der Industrie oder in Verbänden arbeiten.

Gefahr falscher Beratung
Nachdem große Kanzleien das Thema des Befreiungsrechts lange Zeit
mit spitzen Fingern angefasst hatten, überschlagen sie sich nun mit Beratungsangeboten, Veranstaltungen und Newslettern. Jetzt wurde plötzlich der Beratungsmarkt entdeckt, aber oft das tatsächliche Problem
nicht gesehen. Zum Teil sind darunter aus meiner Sicht sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer gefährliche Ratschläge.

BSG-Ansicht überzeugt nicht
Die Begründung, die das Gericht in Bezug auf die Rechtsanwälte abgab, ist alles andere als überzeugend. Die Richter gehen von einem
völlig falschen und überholten Berufsbild angestellter Rechtsanwälte
in Kanzleien und Unternehmen aus. Dies war dem Gericht auch in den

Schriftsätzen ausführlich dargelegt und in der mündlichen Verhandlung untermauert worden. Aber anscheinend, wenn es nicht noch in
den schriftlichen Gründen geschieht, wollte der Senat sich damit nicht
befassen.
Bestimmt wird das Bild des BSG vom Typus des in einer eigenen
Kanzlei als Inhaber oder Partner tätigen Anwalts. Er allein kann entscheiden, wie er seine Mandate führt, und muss auch niemanden fragen, ob er die Mandate führen darf und soll.
Hier wird schon übersehen, dass auch Kanzleien heute professionell geführt werden, dass nicht die Partner und angestellten Anwälte
immer frei über die Führung der Mandate entscheiden, sondern oftmals die Führung der Kanzlei. Gegen deren Votum werden Mandate
für die Sozietät nicht angenommen.
So deutlich wird dies zwar nicht gesagt, ist aber in der Praxis gut
bekannt.

Fazit
Heute ist der angestellte Anwalt in einer Kanzlei und im Unternehmen
die gängige Praxis. Deutlich über 60 Prozent der Rechtsanwälte dürften heute – einschließlich der Syndikusanwälte – abhängig beschäftigt
sein. Diese Entwicklung ignoriert das BSG (siehe dazu auch Huff, ZAP
2010, 1137 und FAZ vom 02.01.2014, S. 10). ●
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TITELTHEMA EU-Erbrechtsverordnung
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Kollisionen beseitigen
Autor

Robert Brütting

Die EU-Erbrechtsverordnung
Die jüngste Reform im europäischen Erbrecht berührt zwar nicht das materielle
Recht der einzelnen Mitgliedstaaten, vereinheitlicht dafür aber das Kollisionsrecht
der teilnehmenden Länder.
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I

mmer mehr Deutsche haben eine Immobilie im Ausland. Nicht selten
handelt es sich um ein Feriendomizil, etwa in der Toskana, auf Mallorca oder in Florida. Auch Kapitalanlagen im Ausland sind keine Seltenheit. Und immer mehr Ausländer leben in Deutschland und versterben
auch hier. So haben heute bereits etwa zehn Prozent aller Erbfälle in Europa einen grenzüberschreitenden Bezug. Ein solcher liegt vor, wenn
• der Erblasser oder sein Ehegatte Ausländer ist,
• der Erblasser zum Zeitpunkt des Todes im Ausland lebte oder
• wenn Auslandsvermögen vorhanden ist.
Bei derartigen Erbfällen ist dann zu klären, welches Recht Anwendung findet. Diese Frage ist bisher nicht einheitlich geregelt. Einige
Staaten stellen auf die Staatsbürgerschaft ab, andere auf den letzten
Wohnsitz des Erblassers und wiederum andere darauf, wo sich der
Nachlass befindet.
Deutschland wendet aktuell das sogenannte Staatsangehörigkeitsprinzip an. Danach wird ein Deutscher mit letztem Wohnsitz in Italien
nach deutschem Erbrecht beerbt. Da auch Italien dem Staatsangehörigkeitsprinzip folgt, gibt es im Ergebnis keine Schwierigkeiten für die Abwicklung eines solchen Nachlasses.

Ausgangsproblematik

ROBERT BRÜTTING
Rechtsanwalt in Nürnberg sowie Fachjournalist Recht und Redakteur beim
DATEV magazin

Künftig kommt das
Erbrecht des Staates
zur Anwendung, in
dem der Verstorbene seinen letzten
gewöhnlichen Aufenthalt hatte.

Hatte ein Deutscher jedoch seinen letzten Wohnsitz in der Schweiz, wird die Sache komplizierter.
Die Schweiz wendet nämlich wie auch Norwegen
oder Dänemark das sogenannte Wohnsitzprinzip
an. Danach ist das Recht des Staates maßgeblich,
in dem der Verstorbene seinen letzten Wohnsitz
hatte.
Ähnlich verhält es sich, wenn ein deutscher
Staatsangehöriger mit Immobilienbesitz in Frankreich verstirbt. Nach französischem Recht gilt hinsichtlich der Immobilie das Recht des Belegenheitsorts, also französisches Recht. Dagegen wird das in Deutschland
befindliche Vermögen sowie das bewegliche Vermögen in Frankreich
nach deutschem Recht vererbt.
Diese sogenannte Nachlassspaltung kann für die einzelnen Nachlassgegenstände zu völlig unterschiedlichen Erben und Erbquoten führen. Aber selbst wenn schnell geklärt werden kann, welches Recht anzuwenden ist und wer nach diesem Recht Erbe geworden ist, sind oft nicht
alle Schwierigkeiten gelöst.
Auch die Legitimation eines Erben im Ausland gestaltet sich nach
noch geltendem Recht oft schwierig. So kennen einige Staaten keinen
Erbschein oder sie erkennen den deutschen Erbschein nicht an.

Anwendung kommt. Dabei knüpft sie an den letzten gewöhnlichen Aufenthalt des Erblassers an.
Ein deutscher Staatsangehöriger, der im Rentenalter nach Spanien emigriert und dort nach einigen Jahren verstirbt, wird folglich nach spanischem Recht beerbt. Demgegenüber wird ein Italiener, der mit einer deutschen Frau hierzulande
eine Familie gründet, nach seinem Tod nach deutschem Erbrecht beerbt.
Zudem wird durch die Verordnung das Europäische Nachlasszeugnis eingeführt, eine europaweit gültige Urkunde, vergleichbar mit dem in
Deutschland verwendeten Erbschein.

Überlegungen zum eigenen Nachlass
Viele Menschen scheuen aus nachvollziehbaren Gründen die gedankliche Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod. Gleichwohl ist es
sinnvoller, sich heute schon mit der eigenen Nachlassplanung zu beschäftigen.
Wo ist mein gewöhnlicher Aufenthalt? Welche Nachlassverteilung
entspricht meinen Wünschen? Ist es angezeigt, eine entsprechende
Verfügung von Todes wegen zu erstellen? Ist es in meinem Fall dann
notwendig, eine Rechtswahlklausel in das Testament oder den Erbvertrag einzufügen? All diese Fragen sollte man sich heute schon stellen.

Harmonisierung ab August 2015

Fazit

Derartige Konstellationen sollen durch die EU-Verordnung Nr. 650/2012
(EU-ErbVO) vermieden werden. Sie wird ihre inhaltliche Wirkung ab
dem 17. August 2015 entfalten und dann bei einem Nachlass mit Auslandsbezug in der EU einheitliche Regeln darüber festlegen, welches
Erbrecht zur Anwendung kommt.
Die neue Verordnung findet in allen EU-Mitgliedstaaten außer Dänemark, Irland und Großbritannien Anwendung und beseitigt die derzeitige Zersplitterung des Nachlasses durch die nationalen Erbrechte bei
grenzüberschreitenden Erbfällen.
Die Verordnung beinhaltet aber kein einheitliches, europaweit gleiches Erbrecht. Sie bestimmt lediglich das Erbrecht des Staates, das zur

Die EU-ErbVO führt zu durchgreifenden Veränderungen, die vielen Bürgern heute noch nicht ausreichend bekannt sind. Wurde ein deutscher
Staatsangehöriger bisher grundsätzlich nach deutschem Sachrecht beerbt, auch wenn er im Ausland verstarb (Staatsangehörigkeitsprinzip),
kommt künftig das Erbrecht des Staates zur Anwendung, in dem der
Verstorbene seinen letzten gewöhnlichen Aufenthalt hatte.
Dieser Umstand kann bei grenzüberschreitenden Erbfällen zu Überraschungen führen. Ergo sollte jeder deutsche Staatsangehörige, der
entweder im EU-Ausland lebt oder über Vermögen, insbesondere Immobilien, im EU-Ausland verfügt, mit den Grundzügen der EU-ErbVO
vertraut sein. ●
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Standfest,
trotz Wandel
Autor

Dr. Eckhard Wälzholz

Konsequenzen im Steuerrecht
Die EU-Erbrechtsverordnung hat nicht nur Auswirkungen auf erbrechtliche Sachverhalte. Zu berücksichtigen sind auch steuerrechtliche Aspekte.

A

b Inkrafttreten der EU-Erbrechtsverordnung (EU-ErbVO) sind weder die Staatsangehörigkeit des Erblassers noch die Belegenheit
einer Immobilie entscheidend. Vielmehr richtet sich das anzuwendende
Erbrecht ausschließlich nach dem letzten gewöhnlichen Aufenthalt des
Erblassers. Nach dem in diesem Staat geltenden Recht wird das gesamte Vermögen des Erblassers vererbt.
Aufgrund dieser Änderung der Anknüpfung stellt sich die Frage,
welche steuerlichen Konsequenzen daraus zu ziehen sind. Nach Erwägung 10 und Artikel 1 Abs. 1 Satz 2 EU-ErbVO regelt die Verordnung
keinerlei steuerrechtliche Sachverhalte, sondern will lediglich normieren, nach welchem Recht ein Erbfall abzuwickeln ist (siehe auch Wälzholz, NWB 2013, S. 613, 617).

Maßgeblich ist erbschaftsteuerrechtlich § 2 Erbschaftsteuergesetz
(ErbStG), der die unbeschränkte beziehungsweise beschränkte Steuerpflicht regelt.

Fallbeispiel 1
Ein deutscher Staatsangehöriger mit letztem Wohnsitz in Frankreich
hinterlässt Vermögen dort und in Deutschland. Es stellt sich die Frage,
welche erbschaftsteuerrechtlichen Folgen derzeit und zukünftig eintreten. Lässt sich durch Änderung des anwendbaren Erbrechts das
deutsche Steuerrecht umgehen? Der Erbe hat seinen gewöhnlichen
Aufenthalt und Wohnsitz seit mehr als fünf Jahren in Frankreich.
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Erbrechtliche Folgen
Der Todesfall eines deutschen Staatsangehörigen mit letztem gewöhnlichem Aufenthalt in Südfrankreich regelt sich künftig nach französischem Erbrecht.
Das deutsche Erbrecht kommt dann nicht mehr zur Anwendung,
auch nicht hinsichtlich in Deutschland belegenen Grundbesitzes, Gesellschaftsanteilen oder Betrieben (Grundsatz der Nachlasseinheit).

Steuerrechtliche Folgen
Vorliegend ist der Steuerpflichtige in beiden Fällen in Deutschland nicht
unbeschränkt steuerpflichtig. Denn dafür kommt es nicht auf das anwendbare Erbrecht an.
Maßgeblich ist vielmehr, ob der deutsche Staatsangehörige schon
seit mehr als fünf Jahren seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland
und in Deutschland keinen Wohnsitz mehr hat, § 2 Abs. 1 Nr. 1b ErbStG.
Dann ist lediglich das Inlandsvermögen nach § 121 Bewertungsgesetz
(BewG) in Deutschland steuerpflichtig.
Der deutsche Staatsangehörige mit gewöhnlichem Aufenthalt im Ausland wird also bisher zwar
nach deutschem Erbrecht beerbt, unterliegt jedoch nur mit seinem Inlandsvermögen im Sinne
des § 121 BewG der deutschen Erbschaftsteuer.
Tritt der Todesfall nach dem Inkrafttreten der
EU-ErbVO ein, so richtet sich der vollständige
Nachlass nach französischem Erbrecht. Das hat keinerlei Auswirkungen auf die unbeschränkte oder
beschränkte Steuerpflicht im Sinne des § 2 ErbStG.
Der deutsche Staatsangehörige mit Wohnsitz
und gewöhnlichem Aufenthalt in Frankreich, der
seit mindestens fünf Jahren keinen Wohnsitz
mehr in Deutschland hat, bleibt also nur beschränkt mit seinem deutschen Inlandsvermögen in Deutschland erbschaftsteuerpflichtig.
Gleichzeitig regelt sich die Erbfolge nun nach französischem Erbrecht.
§ 3 ErbStG erfasst allerdings nicht nur die Erbeinsetzung, Vermächtnisse, Auflagen und vergleichbare erbrechtliche Begünstigungen wie
auch das Pflichtteilsrecht nach deutschem Erbrecht, sondern erfasst ebenso auch den entsprechenden erbrechtlichen Erwerb nach ausländischem
Recht, hier also dem französischen Erbrecht (zum Anwachsungserwerb
nach französischem Recht als deutschem erbschaftsteuerpflichtigen Erwerb von Todes wegen siehe BFH vom 04.07.2012, II R 38/10, BStBl. II
2012, S. 782; siehe auch Wälzholz in: Viskorf/Knobel/Schuck, Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz, Bewertungsgesetz, 4. Aufl. 2012, § 3,
Rn. S. 4 f.).
Die unterschiedliche Anknüpfung führt also im vorliegenden Fall tatsächlich nicht zu einer Verschiebung der Erbschaftsteuerbelastung.

DR. ECKHARD WÄLZHOLZ
Notar in Füssen sowie Rechtswissenschaftler. Er ist auch Autor, vor allem zu
Themen des Gesellschafts- und Steuerrechts, sowie regelmäßig Dozent beim
Deutschen Anwaltsinstitut.

Die unterschiedliche Anknüpfung
führt also tatsächlich nicht zu einer
Verschiebung der
Erbschaftsteuerbelastung.

Ausländische Erbrechtsinstitute
Das ist jedoch nicht zwingend immer so. Teilweise kennt das ausländische Erbrecht Rechtsinstitute, die deutschen Erwerbstatbeständen wie
Erbeinsetzung, Vermächtnis und Pflichtteilsrecht nicht entsprechen und
dann gegebenenfalls nicht der deutschen Erbschaftsteuer unterliegen
(siehe BFH-Urteile vom 19.10.1956 – III 128/55 U, BFHE 63, S. 431 =
BStBl. III 1956, S. 363; BFH vom 15.05.1964 – II 177/61 U, BFHE 79, S.
481 = BStBl. III 1964, S. 408; BFH vom 28.02.1979 – II R 165/74, BFHE
127, S. 432 = BStBl. II 1979, S. 438; BFH vom 07.05.1986 – II R 137/79,
BStBl. II 1986, S. 615).

Mittelbar können daher durch den Statutenwechsel, also die Veränderung des anwendbaren
Erbrechts, steuerliche Folgewirkungen eintreten.

Fallbeispiel 2

Ein spanischer Staatsangehöriger mit letztem
Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in
Deutschland verstirbt im einen Fall vor, im anderen Fall nach Inkrafttreten der EU-ErbVO. Der
Erbe hat seinen gewöhnlichen Aufenthalt in
Deutschland. Vermögen befindet sich sowohl in
Spanien als auch in Deutschland.
Bis zum Inkrafttreten der EU-ErbVO findet jeweils spanisches Erbrecht Anwendung, nach Inkrafttreten der EU-ErbVO hingegen deutsches Erbrecht.

Steuerrechtliche Folgen
Erbschaftsteuerrechtlich unterliegt der Erbfall sowohl nach bisherigem
als auch nach neuem Erbrecht der unbeschränkten deutschen Steuerpflicht, sodass Deutschland die Erbschaftsteuer nach § 2, 3 ErbStG nach
dem Weltvermögen des Erblassers erhebt.
Hinsichtlich des in Spanien belegenen Vermögens, das ebenfalls der
spanischen Erbschaftsteuer unterliegt, würde lediglich ein Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) helfen, das im Verhältnis zu Spanien jedoch nicht existiert.
Damit bleibt nur die Anrechnung nach § 21 ErbStG (siehe dazu restriktiv BFH vom 19.06.2013 – II R 10/12, BStBl. II 2013, S. 746).

Zusammenfassung
Die EU-ErbVO beabsichtigt keinerlei Regelungen im Bereich, sondern
will im Wesentlichen nur regeln, welches Erbrecht in einem europäischen Todesfall anwendbar ist.
Die skizzierten Beispiele haben jedoch gezeigt, dass das Inkrafttreten der EU-ErbVO und die damit einhergehende Veränderung des
anwendbaren Erbrechts gleichwohl auch steuerrechtliche Auswirkungen haben kann. ●
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Autor
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Der letzte gewöhnliche Aufenthalt
Die EU-Erbrechtsverordnung vollzieht eine Abkehr vom Staatsangehörigkeitsprinzip,
um so der zunehmenden Mobilität der EU-Bürger zu entsprechen. Tatsächlich aber
wirft der neue Anknüpfungspunkt für das anzuwendende Recht viele Fragen auf.

D

ie zentrale Vorschrift der EU-Erbrechtsverordnung (EU-ErbVO)
knüpft für die Ermittlung des anwendbaren Rechts für die gesamte
Rechtsnachfolge von Todes wegen an den letzten gewöhnlichen Aufenthalt des Erblassers an und stellt somit für deutsches Recht einen Paradigmenwechsel dar.
Mit dieser Anknüpfung wird das Prinzip der Nachlasseinheit verwirklicht. Eine Unterscheidung zwischen beweglichem und unbeweglichem Vermögen wie etwa in Common-Law-Staaten oder auch in Frankreich findet danach nicht statt.
Die Verordnung will damit der zunehmenden Mobilität der Bürger
Rechnung tragen und eine ordnungsgemäße Rechtspflege in der Europäischen Union gewährleisten. Die Kollisionsnorm findet auch dann Anwendung, wenn der Erblasser seinen gewöhnlichen Aufenthalt in einem
Drittstaat hatte.

Abkehr vom Staatsangehörigkeitsprinzip
Für Deutschland stellt das eine Abkehr von der bisherigen Anknüpfung
an das Staatsangehörigkeitsprinzip dar. Berücksichtigt man den Anteil

der Bevölkerung der verschiedenen Mitgliedstaaten, so unterlagen bisher 62 Prozent dem Prinzip der Anknüpfung an die Staatsbürgerschaft.
14 Mitgliedstaaten folgten bisher dem Staatsangehörigkeitsprinzip, elf
dem Aufenthaltsprinzip, wobei daneben auch Mischformen vorhanden
waren.
Die Wahl des Bezugspunkts des gewöhnlichen Aufenthalts – und
nicht mehr etwa der der einfacher festzustellenden Staatsangehörigkeit
oder des ebenso einfach festzustellenden Wohnsitzes – ist auf vielfache
Kritik gestoßen.
Der neue Anknüpfungspunkt des gewöhnlichen Aufenthalts kann jedenfalls dazu führen, dass eine bereits errichtete Verfügung von Todes
wegen bei einem späteren Wechsel des gewöhnlichen Aufenthalts nach
einem anderen anwendbaren Recht zu beurteilen ist.

Offene Fragen
Die Bestimmung wird im Einzelfall äußerst problematisch sein, was
auch der Verordnungsgeber in Erwägungsgrund 24 erkennt. Der Wortlaut der Verordnung selbst gibt für die gebotene autonome Auslegung
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keinerlei Anhaltspunkte. Und ein Rückgriff auf beispielsweise § 123 des
Gesetzes für das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) ist nicht zulässig.
Lediglich die Erwägungsgründe geben erste Hinweise. Der gewöhnliche Aufenthalt wird im Sinne eines Daseinsmittelpunkts zu verstehen
sein, wobei von der befassten Behörde eine Gesamtbeurteilung der Lebensumstände des Erblassers in den Jahren vor seinem Tod und zum
Zeitpunkt des Todes verlangt wird.
Insgesamt stellen sich hinsichtlich der Auslegung des Begriffs des
„gewöhnlichen Aufenthalts“ jedenfalls viele Fragen, wie auch die nachfolgenden Beispiele verdeutlichen.

PROF. DR. WOLFGANG BURANDT
Rechtsanwalt, LL. M., M. A., MBA sowie
auch Fachanwalt für Erbrecht und Fachanwalt für Familienrecht und Mediator
(BAFM). Er ist Partner von SKW Schwarz
Rechtsanwälte, Hamburg.

Fallbeispiel 1
Ein Deutscher, ein sogenannter Mallorca-Rentner, verbringt seinen
Lebensabend in seiner Eigentumswohnung auf der balearischen Mittelmeerinsel. Mit ihm zusammen in der Wohnsiedlung wohnen nur
Deutsche. Er sieht ausschließlich deutsches
Fernsehen, weil er der spanischen Sprache
nicht mächtig ist, isst deutsches Essen im
nahe gelegenen Hofbräuhaus und verfolgt regelmäßig die Spiele und den Tabellenstand
seiner Lieblingsmannschaft in der deutschen
Fußballbundesliga.
Ab und zu besucht er seinen Sohn und seine Tochter in Deutschland, um dann wieder
zurück nach Mallorca zu reisen.
Wo hat dieser Mensch seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort? In Spanien, einem Land,
zu dem er nahezu keinerlei Verbindungen hegt, außer seiner körperlichen Anwesenheit, oder weiter in Deutschland, seinem Heimatland, zu
dem er ganz offensichtlich engste Bindungen unterhält?

lichen oder regionalen Vereinigungen. Fälle des
Arbeitsaufenthalts im Ausland oder ein regelmäßiger Aufenthalt in verschiedenen Staaten, ohne
längeres Verweilen an einem Ort, sind dagegen
problematisch.
In jedem Fall abzustellen ist auf den Schwerpunkt der familiären und sozialen Beziehungen. Daneben kann auch die Staatsangehörigkeit oder der
Ort der wesentlichen Vermögensgegenstände entscheidend sein. Besondere Bedeutung mag auch einem Wechsel der Staatsangehörigkeit beziehungsweise der Integration des Erblassers in sein Umfeld zukommen.

Ein bloßes Auslandsstudium oder
ein Internatsaufenthalt wird aber regelmäßig nicht ausreichend sein.

Fallbeispiel 2
Eine gebrechliche, pflegebedürftige und zunehmend demente Person
wird von den Angehörigen wegen der finanziell günstigeren Pflegeumstände und des guten Klimas auf die Philippinen verbracht. Dort lebt die
gebrechliche Person, wobei sie rund um die Uhr von einer philippinischen Pflegekraft betreut wird.
Trotzdem verschlechtert sich der gesundheitliche Zustand weiterhin, sodass die Person gänzlich dement wird. In diesem Moment entscheiden sich die engsten Angehörigen, die demente Person wieder zurück nach Deutschland zu verbringen, sie gewissermaßen zu reimportieren, um sie öfter besuchen und die letzten Tage mit ihr verbringen zu
können.
Wo hatte diese bedauernswerte Person ihren letzten gewöhnlichen
Aufenthaltsort? Auf den Philippinen oder in Deutschland, obwohl die
Person von den Umständen ihres direkten Aufenthaltsortes überhaupt
keine hinreichende Kenntnis erlangte?

Der letzte gewöhnliche Aufenthalt
Zu berücksichtigende Tatsachen sind zunächst sowohl die Dauer und
die Regelmäßigkeit des Aufenthalts im betreffenden Staat als auch die
Gründe hierfür.
Von Bedeutung sind zudem die Sprachkenntnisse. Ein bloßes Auslandsstudium oder ein Internatsaufenthalt wird aber regelmäßig nicht
ausreichend sein. Relevant sein kann hingegen die Mitgliedschaft in ört-

Resümee
Mit Blick auf die oben skizzierten Beispiele führen die voranstehenden,
zu berücksichtigenden Indikatoren bei der Auslegung des gewöhnlichen Aufenthaltsorts beider Erblasser zu keinem eindeutigen Ergebnis.
Angesichts dieser Beispiele wird deutlich, dass zur klaren und eindeutigen Lösung der zu bewältigenden Rechtsprobleme unbedingt gemäß Art. 22 der EU-ErbVO eine Rechtswahl zugunsten des Staates getroffen werden sollte, dem der Erblasser zum Zeitpunkt der Rechtswahl
oder zum Zeitpunkt des Todes angehörte. ●
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www.telelex.de; Termine: 28.8./30.10.

14

TITELTHEMA EU-Erbrechtsverordnung

DATEV magazin

Erbschein adieu?
Autoren

Karin Friedrich-Büttner und Dr. Ulrich Kühle

Das Europäische Nachlasszeugnis
Bei Verabschiedung der EU-Erbrechtsverordnung hat der europäische Gesetzgeber
ein bis dato gänzlich unbekanntes Dokument eingeführt, das anstelle des hierzulande vertrauten Erbscheins beantragt werden kann.

D

as Europäische Nachlasszeugnis (ENZ) soll es insbesondere Erben
und Testamentsvollstreckern erleichtern, ihre Rechtsstellung in einem anderen Mitgliedstaat nachzuweisen. Damit wird dem in der Praxis
weitverbreiteten Problem Rechnung getragen, dass die zuständigen
Stellen eines Staates die rechtliche Bedeutung und Aussagekraft der in
einem anderen Staat ausgestellten Dokumente oftmals nicht kennen
und deshalb nicht akzeptieren.
Das führt immer wieder zu erheblichen Verzögerungen sowie zur
Entstehung zusätzlicher Kosten im Rahmen der Nachlassabwicklung.

• die Person des Erblassers,
• die Person des oder der Erben sowie deren Erbquoten,
• Beschränkungen der Erben,
• die Befugnisse eines Testamentsvollstreckers,
• die auf den Erbfall anzuwendende nationale Rechtsordnung sowie
• die persönlichen Daten des Erblassers, der Erben und des Testamentsvollstreckers.

Inhalt des ENZ

Das ENZ entfaltet seine Wirkung in allen Mitgliedstaaten, in denen die
EU-Erbrechtsverordnung (EU-ErbVO) gilt, ohne dass es hierzu eines besonderen Verfahrens bedarf. Das bedeutet, dass insbesondere ausländische, staatliche Stellen die im ENZ ausgewiesene Sach- und Rechtslage
grundsätzlich anzuerkennen haben.

Um das vorgenannte Ziel zu erreichen, stellt das ENZ einen unionsweit
einheitlichen Erbnachweis dar. Es kann unter anderem Auskunft über
folgende Punkte enthalten:

Wirkungen
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Hat also etwa ein italienisches Gericht über die Erbfolge eines Erblassers entschieden, sind jedenfalls im Normalfall alle Stellen der übrigen Mitgliedstaaten an diese Entscheidung gebunden.
Das ENZ kann insbesondere nicht auf den Nachlass in einem Mitgliedstaat beschränkt werden. Auf diese Weise soll in erster Linie für Erben und Testamentsvollstrecker die Verfügung über im Ausland
beﬁndliches Vermögen vereinfacht werden.
Sofern bei der Erteilung des ENZ gewisse Mindestanforderungen erfüllt wurden, kann es darüber hinaus den Nachweis der Erbfolge sowohl
im Grundbuch als auch im Handelsregister erbringen.

Bei der Abwicklung von Nachlassangelegenheiten, die einen Auslandsbezug aufweisen, werden zukünftig beide Dokumente nebeneinander existieren können. Zwar wird die Erteilung eines Erbscheins
häuﬁg entbehrlich sein, sobald ein ENZ erteilt wurde. Grundsätzlich
möglich wird die Beantragung eines Erbscheins jedoch auch in diesem
Fall bleiben.

Vertrauensschutz
Ähnlich dem deutschen Erbschein erzeugt auch das ENZ im Interesse
der Sicherheit des Rechtsverkehrs gewisse Vermutungen. Das bedeutet, dass ein Dritter auf die
Richtigkeit der im ENZ ausgewiesenen Umstände
vertrauen darf, solange er nicht deren Unrichtigkeit kennt oder kennen muss.
Wer also etwa Zahlungen auf der Grundlage
einer im ENZ enthaltenen Angabe leistet, kann
grundsätzlich darauf vertrauen, an den richtigen
Gläubiger zu zahlen. Ebenso verhält es sich,
wenn eine Person im ENZ als zur Verfügung über
Nachlassgegenstände bezeichnet ist und man
von dieser Person Gegenstände aus dem Nachlass erwirbt; der Erwerber ist dann in seinem Vertrauen geschützt, da
er in jedem Fall so behandelt wird, als habe er Gegenstände von einem
Berechtigten erworben, selbst wenn das nicht der Fall gewesen sein
sollte.

Verfahren
Die Erteilung des ENZ setzt einen Antrag voraus. Antragsberechtigt sind
neben den potenziellen Erben zudem Testamentsvollstrecker oder Nachlassverwalter. Nicht antragsberechtigt sind Nachlassgläubiger.
Zuständig für die Erteilung des Zeugnisses ist das Gericht oder die
Behörde, die nach der EU-ErbVO auch zu den sonstigen Entscheidungen in der Nachlassangelegenheit berufen ist; in
der Regel also das zuständige Gericht in dem
Staat, in dem der Erblasser seinen letzten gewöhnlichen Aufenthalt hatte.
Anders als im deutschen Erbscheinverfahren
wird dem Antragsteller nur eine Abschrift des
ENZ ausgehändigt, die zudem nur eine Gültigkeit
von sechs Monaten ab dem Zeitpunkt der Ausstellung aufweist.
Nach Ablauf dieses Zeitraums kann jedoch
eine Verlängerung der Gültigkeit oder eine neue
beglaubigte Abschrift beantragt werden.

Antragsberechtigt
sind neben den
Erben auch Testamentsvollstrecker
oder Nachlassverwalter.

Verhältnis zum Erbschein
Der deutsche Erbschein wird durch die Einführung des ENZ nicht verdrängt. Das schon deshalb nicht, weil das ENZ lediglich zur Verwendung im Ausland beantragt werden kann. Bei Erbfällen ohne Auslandsbezug wird daher auch in Zukunft allein die Beantragung eines deutschen Erbscheins in Betracht kommen.

Fazit
Das Europäische Nachlasszeugnis soll die Abwicklung grenzüberschreitender Erbfälle erleichtern. In der Tat tauchen in der Praxis hier häufig
Probleme auf, sodass seine Einführung zu begrüßen ist.
Bei entsprechenden Sachverhalten kann es daher in Zukunft ratsam
sein, statt eines Erbscheins direkt die Erteilung eines ENZ zu beantragen. Da ein Dokument dieser Art bislang unbekannt ist, wird sich der
tatsächliche praktische Nutzen allerdings noch zeigen müssen.
Wie die gesamte EU-ErbVO wird auch das ENZ erst auf Erbfälle ab
dem 17. August 2015 Anwendung finden. ●
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National –
oder doch mehr?
Autorin

Solange van Rens

Erbvertrag oder Testament
Mit Einführung der EU-Erbrechtsverordnung ergeben sich für letztwillige Verfügungen von Ehegatten, die sich gewöhnlich im Ausland aufhalten, neue rechtliche Rahmenbedingungen. Werden sie nicht beachtet, droht die sorgfältig geplante Vermögensnachfolge im Extremfall vollständig zu scheitern.
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N

ach Berechnung der Europäischen Kommission werden innerhalb
der Europäischen Union jährlich circa 450.000 Erbfälle mit Auslandsbezug abgewickelt. Dabei wird schätzungsweise ein Vermögen
von 123 Milliarden Euro übertragen.
Erbfälle mit Auslandsbezug liegen nicht nur dann vor, wenn ein ausländischer Erblasser in Deutschland verstirbt, sondern auch dann, wenn
ein deutscher Erblasser innerhalb der Europäischen Union (EU) oder in
einem Drittstaat Vermögen hat und dort hinterlässt. Für die Beratung
und Praxis ist deshalb die neue EU-Erbrechtsverordnung (EU-ErbVO)
von großer Bedeutung. Sie findet Anwendung auf die Rechtsnachfolge
von Personen, die am 17. August 2015 oder danach versterben.

Anknüpfung an den gewöhnlichen Aufenthalt
Aber auch bei den Sachverhalten, für die im Moment noch ein reiner Inlandssachverhalt gegeben ist, kann die Verordnung zu einem späteren
Zeitpunkt eine Rolle spielen. Zu denken ist an den vermehrt üblich werdenden Wechsel des gewöhnlichen Aufenthaltes innerhalb der EU.
Diese Verlegung des gewöhnlichen Aufenthaltsorts wird in Zukunft
zum Wechsel des auf die Rechtsnachfolge von Todes wegen anwendbaren Rechts führen. Noch folgt die Rechtsnachfolge von Todes wegen der
Staatsangehörigkeit des Erblassers [Art. 26 des Einführungsgesetzes
zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB)]. So dürfte auch das Verständnis des juristischen Laien sein.
Eine wichtige Aufgabe der EU wird deshalb darin bestehen, die Auswirkungen der neuen EU-ErbVO – nämlich hauptsächlich die nunmehrige Anknüpfung an den gewöhnlichen Aufenthaltsort statt an die Staatsangehörigkeit – bei
den EU-Bürgern bekannt zu machen. Hier gilt
es, Bewusstsein zu schaffen.
Denn die Anzahl der Bürger, die sich zu
Lebzeiten bewusst mit ihrer Rechtsnachfolge
von Todes wegen auseinandersetzen, ist immer
noch erstaunlich gering. Fraglich ist, ob man
sich dabei überhaupt die Frage stellt, welches
Recht auf die Rechtsnachfolge Anwendung finden wird.
Umso bitterer wäre es, wenn der Längerlebende beziehungsweise die Erben oder der Vertragspartner nach dem Erbfall feststellen müssten, dass die Ziele des
Erblassers in seiner Nachlassplanung nicht erreicht werden, weil die
Anordnungen der Verfügung von Todes wegen vom dann als ungewollt
anwendbaren Recht umgesetzt werden müssen.

SOLANGE VAN RENS
Rechtsanwältin und Fachanwältin für
Arbeitsrecht sowie Fachanwältin für Erbrecht. Sie ist Partner der Kanzlei Binder
Partner Rechtsanwälte und seit Anfang
2014 auch Mitglied im Redaktionsbeirat
des DATEV magazins.

hörigkeit, Anwendung findet, muss eine entsprechende Rechtswahl getroffen werden.
Zu bedenken ist, dass der deutsche Staatsangehörige das Aufenthaltsrecht nicht wählen kann, sondern nur sein Heimatrecht, das ausländische Recht jedoch – vor allem im Hinblick auf Pflichtteilsrechte – aus Sicht
des Erblassers möglicherweise vorteilhafter ist.

Dieser Aspekt ist
deshalb brisant, weil
sich nur Art. 25
EU-ErbVO mit der
Frage der Bindungswirkung auseinandersetzt.

Rechtswahl
Was also haben der Erblasser und seine Berater bereits heute im Hinblick auf die spätere Anwendbarkeit der EU-ErbVO zu bedenken, wenn
eine letztwillige Verfügung, sei es ein Erbvertrag, gemeinschaftliches
oder Einzeltestament, erstellt wird?
Für den Nachlass eines deutschen Erblassers, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt zum Zeitpunkt seines Erbfalls im Ausland hat, ist das
Recht seines Aufenthaltslandes anzuwenden, wenn er keine nach der
EU-ErbVO erlaubte Rechtswahl vorgenommen hat. Will man somit erreichen, dass das Heimatrecht, also das Recht der eigenen Staatsange-

EU-ErbVO: Letztwillige Verfügungen

Kaum Probleme entstehen, wenn ein Einzeltestament erstellt wird. Komplexer wird es bei den gemeinschaftlichen Testamenten, dem sogenannten
Berliner Testament, und den Erbverträgen.
Art. 3 Abs. 1c EU-ErbVO definiert ein gemeinschaftliches Testament als ein von zwei oder mehr
Personen in einer einzigen Urkunde errichtetes Testament.
Ein Erbvertrag ist gemäß Art. 3 Abs. 1b EU-ErbVO eine Vereinbarung, einschließlich einer Vereinbarung aufgrund gegenseitiger Testamente, die mit oder ohne Gegenleistung Rechte am künftigen Nachlass
oder künftigen Nachlässen einer oder mehrerer an dieser Vereinbarung
beteiligter Personen begründet, ändert oder entzieht.
In Kapitel 3, „Anzuwendendes Recht“, wird hinsichtlich der Zulässigkeit und der materiellen Wirksamkeit sowie Bindungswirkung zwischen sogenannten Verfügungen von Todes wegen außer Erbverträgen (Art. 24 EU-ErbVO) und Erbverträgen (Art. 25 EU-ErbVO) unterschieden.
Es stellt sich daher die Frage, ob gemeinschaftliche Verfügungen,
wie aus deutscher Sicht das gemeinschaftliche Ehegattentestament gemäß §§ 2265 ff. BGB sowie die Testamente von eingetragenen Lebenspartnern gemäß § 10 LPartG, unter den Anwendungsbereich des
Art. 24 beziehungsweise des Art. 25 EU-ErbVO fallen.
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Frage der Bindungswirkung
Dieser Aspekt ist deshalb brisant, weil nur Art. 25 EU-ErbVO sich mit
der Frage der Bindungswirkung auseinandersetzt. Gemäß Art. 25 EUErbVO wird die Bindungswirkung des Erbvertrags auf das Recht fixiert,
welches zum Zeitpunkt der Errichtung nach der Verordnung auf die
Rechtsnachfolge von Todes wegen anzuwenden wäre.
Die Fixierung der Bindungswirkung gilt somit nur für Erbverträge.
Art. 24 EU-ErbVO, der die Verfügungen von Todes wegen außer Erbverträgen betrifft, erwähnt die Bindungswirkung nicht.

Widerruf wechselseitiger Verfügungen
Die in Deutschland üblichen gemeinschaftlichen Testamente mit wechselbezüglichen Verfügungen unterfallen Art. 24
EU-ErbVO. Bei Testamenten mit wechselbezüglichen Verfügungen ist der Widerruf gemäß § 2271
BGB erschwert beziehungsweise ausgeschlossen.
Diese nach deutschem Recht geltende und
meist auch gewünschte, wenn auch oft nicht erkannte Bindungswirkung des gemeinschaftlichen
Testaments kann der überlebende Ehegatte nun
ganz bequem umgehen, indem er seinen gewöhnlichen Aufenthalt verlegt.
Die Bedingungen für einen Widerruf richten
sich nämlich nach dem Recht des neuen gewöhnlichen Aufenthalts und nicht nach dem Recht, das
zum Zeitpunkt der Errichtung der Verfügung von
Todes wegen anzuwenden war.
§ 2271 BGB ist somit nicht mehr anwendbar. Die wechselbezüglichen Verfügungen, die gerade Bindungswirkung haben sollten, werden
damit frei widerruflich.
Diese Möglichkeit hat der überlebende Ehegatte bei einem Erbvertrag nicht: Hier werden die Voraussetzungen für den Widerruf nach
dem Recht der Errichtung der Verfügung von Todes wegen beurteilt.
Die Erblasser und ihre Berater müssen sich dieser eventuell unerwünschten Nebenwirkung bewusst sein, auch wenn zum Zeitpunkt der
Errichtung ein reiner Inlandssachverhalt gegeben ist.

DATEV magazin

Der Erbvertrag ist demnach formwirksam, wenn die deutschen Vorschriften eingehalten werden, gemäß § 2276 BGB der Erbvertrag somit
von einem Notar in Anwesenheit beider Parteien beurkundet wird.
Problemlos gestaltet sich der Erbvertrag eines in Deutschland wohnhaften deutschen Staatsangehörigen. Zulässigkeit, materielle Wirksamkeit und Bindungswirkung des Erbvertrages richten sich auch ohne
Rechtswahl nach dem deutschen Recht (Art. 21 Abs. 1 EU-ErbVO, Art.
25 EU-ErbVO).

Sonderkonstellationen
Auch der deutsche Erblasser, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt im
EU-Ausland hat, kann einen Erbvertrag errichten. Das gilt auch dann,
wenn das Recht des Aufenthaltslandes eine solche Verfügung von Todes wegen nicht erlaubt. Der Erblasser muss
dann aber eine Rechtswahl für das deutsche
Recht treffen.
Besitzt der Erblasser nicht die deutsche
Staatsangehörigkeit, stellt sich die Frage, ob
sein Heimatrecht die Erstellung eines Erbvertrages grundsätzlich erlaubt.
Verbietet das Heimatrecht den Erbvertrag,
kann der nicht deutsche Erblasser dennoch
wirksam einen Erbvertrag errichten, wenn sich
sein gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt
der Errichtung des Erbvertrages in Deutschland
befindet. Eine Rechtswahl soll in diesem Fall
nicht vorgenommen werden.
Das gilt es zu beachten, wenn zwei Erblasser einen Erbvertrag errichten, somit der Nachlass mehrerer Personen betroffen ist (Art. 25
Abs. 2 EU-ErbVO):
Die deutschen Erblasser, die im EU-Ausland ihren gewöhnlichen
Aufenthalt haben, können einen Erbvertrag ohne Rechtswahl vereinbaren, wenn das Aufenthaltsrecht den Erbvertrag erlaubt (Art. 25 Abs. 3
EU-ErbVO).
Die materielle Wirksamkeit sowie Bindungswirkung dieses Erbvertrages unterliegen dem Recht des Staates, zu dem sie die engsten Verbindungen haben (Art. 25 Abs. 2 Unterabsatz 2 EU-ErbVO). Das dürfte
bei deutscher Nationalität und Abschluss des Erbvertrages in Deutschland naturgemäß ebenfalls das deutsche Recht sein. Erlaubt das Aufenthaltsrecht den Erbvertrag grundsätzlich nicht, ist eine Rechtswahl
unumgänglich.
In Fällen gemischter Staatsangehörigkeit und gewöhnlichen Aufenthalts im EU-Ausland ist den Erblassern ebenfalls die Errichtung eines Erbvertrages möglich, auch wenn das Heimatrecht des nicht deutschen Vertragspartners den Erbvertrag nicht kennt; unumgänglich ist
es dann, eine Rechtswahl für das deutsche Recht zu treffen (Art. 25
Abs. 3 EU-ErbVO).
Zulässigkeit, materielle Wirksamkeit und Bindungswirkung richten
sich in der Folge nach deutschem Recht, sodass der Erbvertrag auch
dann beurkundet werden kann, wenn weder das Aufenthaltsrecht noch
das Heimatrecht des Vertragspartners dieses Rechtsinstitut erlaubt.
Es genügt, wenn der Erbvertrag nach dem Heimatrecht einer der
Parteien erlaubt ist. ●

Danach ist die Formgültigkeit einer
schriftlichen
Verfügung von Todes
wegen anhand
Art. 27 EU-ErbVO
zu prüfen.

Formwirksamer Erbvertrag
Ist somit von den Ehegatten beziehungsweise Lebenspartnern die Bindungswirkung der gemeinschaftlichen Verfügung gewollt, sollten sich die
Vertragspartner lieber für die Erstellung eines Erbvertrages entscheiden.
Nur so ist gewährleistet, dass gemäß Art. 25 EU-ErbVO die Bindungswirkung auf das Recht fixiert wird, das bei Errichtung der letztwilligen Verfügung anzuwenden war.
Wird demgegenüber die letztwillige Verfügung gemäß Art. 24
EU-ErbVO beurteilt, gilt für die Bindungswirkung das zum Zeitpunkt der
geplanten Veränderung beziehungsweise des Widerrufs geltende Recht.
Die Formwirksamkeit eines solchen Erbvertrages richtet sich vor Anwendbarkeit der EU-ErbVO noch nach Art. 26 Abs. 4 EGBGB. Danach
ist die Formgültigkeit einer schriftlichen Verfügung von Todes wegen
anhand Art. 27 EU-ErbVO zu prüfen.
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Künstlersozialabgabe

Des einen Freud,
des anderen Leid

NACHRICHTEN Steuer & Recht
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Steuervereinfachung

Gesetzesinitiative
Der Bundesrat hat einen umfangreichen Plan zu Steuervereinfachungen vorgelegt. In dem von ihm eingebrachten Gesetzentwurf (18/1290)
wird unter anderem eine Erhöhung des Arbeitnehmerpauschbetrages,
die Erhöhung von Pauschbeträgen für behinderte Menschen sowie die
Pauschalierung der Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer vorgeschlagen.
So sollen etwa die Einzelnachweise für die Kosten der Nutzung eines
häuslichen Arbeitszimmers nicht mehr notwendig sein. Stattdessen soll
der typische Aufwand pauschal mit 100 Euro im Monat anerkannt werden, sofern die Voraussetzungen für die Anerkennung eines Arbeitszimmers vorliegen.
Der Arbeitnehmerpauschbetrag, der den Arbeitnehmern den Nachweis geringer Werbungskosten erspart, soll um 130 auf 1.140 Euro angehoben werden.
Bei den Pflegekosten soll die bisher übliche pauschale Kürzung dieser Kosten um die Haushaltsersparnis (bei dauerhafter Unterbringung
in einem Pflegeheim) entfallen. Stattdessen sollen die Kosten für Pflegeleistungen und ärztliche Betreuung bei einer Unterbringung im Pflegeheim als außergewöhnliche Belastung absetzbar sein. Die Behindertenpauschbeträge sollen nach Vorstellungen des Bundesrates durch Zuschläge erhöht werden.

Die Künstlersozialabgabe (KSA) ist zu Beginn des Jahres
2014 von 4,1 auf 5,2 Prozent angestiegen. Unternehmen,
die selbstständige Künstler oder Publizisten mit einer
künstlerischen oder publizistischen Leistung beauftragen und das nicht nur gelegentlich tun, müssen auf die
Entgeltsumme diesen Satz aufschlagen und an die Künstlersozialkasse (KSK) abführen.
Bereits erfasste Betriebe sowie alle Unternehmen mit
mehr als 20 Beschäftigten sollen bei der regulären Betriebsprüfung durch die Deutsche Rentenversicherung
alle vier Jahre geprüft werden, kleinere Betriebe jeweils
alle zehn Jahre.
Die Betriebe müssen bei der Prüfung der Abgabepflicht viele Fragen klären: Wer ist Künstler? Wann ist ein
Auftrag „nicht nur gelegentlich“? Wie beeinf lusst die
Rechtsform des Auftragnehmers die Abgabepflicht?

Verkaufte Lebensversicherungen

Nicht mehr steuerfrei
Nach einem Verkauf von Lebensversicherungen sollen die Auszahlungen nach dem Willen des Deutschen Bundestags bei Eintritt des
Versicherungsfalls nicht mehr steuerfrei sein. Durch den Verkauf einer Lebensversicherung verliere die Versicherung den Zweck der Risikovorsorge bei Eintritt des Versicherungsfalls.
Es gebe inzwischen regelrechte Anlagemodelle bei gekauften
Lebensversicherungen. Diese Anlagemodelle zeigen, dass beim
entgeltlichen Erwerb gebrauchter Versicherungen die Grundlage für
den steuerfreien Bezug der Versicherungssumme entfällt, da für den
Erwerber ausschließlich die Renditeerwartungen aus der Kapitalanlage relevant sind.
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Eine Frage der Ehre
Autor

Matthias Sodenkamp

Gemeinnützige Körperschaften
Für gemeinnützige Vereine und andere gemeinnützige Körperschaften gelten zahlreiche Sondervorschriften und Privilegien. Zuletzt ergaben sich Änderungen durch
den Anwendungserlass zur Abgabenordnung und durch das Gesetz zur Stärkung
des Ehrenamts.

G

emäß § 52 Abgabenordnung (AO) verfolgt eine Körperschaft gemeinnützige Zwecke, wenn ihre Tätigkeit darauf gerichtet ist, die
Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet selbstlos zu fördern. Oft sind gemeinnützige Organisationen in Deutschland in der Rechtsform des eingetragenen Vereins organisiert, in zunehmendem
Maße jedoch auch als Stiftung oder gemeinnützige GmbH (gGmbH). Folge der Anerkennung der Gemeinnützigkeit durch das Finanzamt ist, dass die betreffende Körperschaft von Ertragsteuern und Vermögenssteuern befreit ist. Bei der Umsatzsteuer gilt
für die Leistungen der gemeinnützigen Körperschaft gemäß § 12 Abs. 2 Nr. 8 Umsatzsteuergesetz (UStG) der ermäßigte Steuersatz, sofern die Leistungen nicht gemäß § 4
UStG ausdrücklich steuerbefreit sind. Werden die Leistungen im Rahmen eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs ausgeführt,
gilt umsatzsteuerlich allerdings der Regelsteuersatz von zurzeit 19 Prozent.
In letzter Zeit gab es zahlreiche Änderungen in Bezug auf die steuerliche Behandlung
von gemeinnützigen Körperschaften. Nachfolgend werden einige dieser Änderungen
kurz dargestellt.

Inlandsbezug
Das Bundesministerium der Finanzen (BMF)
hat mit Schreiben vom 17. Januar 2012 den
Anwendungserlass zur Abgabenordnung
(AEAO) geändert und ergänzt. Unter anderem
wurde der sogenannte Inlandsbezug, der gemäß § 51 Abs. 2 AO in der Fassung des Jahressteuergesetzes (JStG) 2009 Voraussetzung für

die Steuervergünstigung ist, wenn die steuerbegünstigten Zwecke im
Ausland verwirklicht werden, näher definiert. Falls durch die Tätigkeit
keine im Inland lebenden Personen gefördert werden, ist danach ein Inlandsbezug gegeben, wenn die Tätigkeit der Körperschaft neben der
Verwirklichung der steuerbegünstigten Zwecke auch zur Verbesserung des Ansehens Deutschlands im Ausland beitragen kann.
Für in Deutschland ansässige Körperschaften fingiert der Erlass eine Indizwirkung dahin gehend, dass es ausreichend sei,
wenn diese sich personell, finanziell, planend, schöpferisch
oder anderweitig an der Förderung gemeinnütziger und mildtätiger Zwecke im Ausland beteiligen. Für ausländische Körperschaften heißt es im AEAO, dass diese Indizwirkung nicht bestehe, dass jedoch die Erfüllung dieser Tatbestandsalternative „nicht
grundsätzlich ausgeschlossen“ sei. Ausländische Körperschaften
könnten – so der AEAO zu § 51 Abs. 2 – den Inlandsbezug zum Beispiel
dadurch erfüllen, dass sie ihre steuerbegünstigten Zwecke zum Teil
auch in Deutschland verwirklichen oder – soweit sie nur im Ausland tätig seien – dass sie auch im Inland lebende natürliche Personen fördern,
selbst wenn die Personen sich zu diesem Zweck im Ausland aufhalten.

Aufgabe der Geprägetheorie
Außerdem hat die Finanzverwaltung mit der Neufassung des AEAO
ihre vorher vertretene Geprägetheorie aufgegeben.
Diese Theorie besagte, dass eine Körper-
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schaft dann nicht gemeinnützig werden oder sein konnte, wenn die Tätigkeiten der Körperschaft insgesamt ein gewerbliches Gepräge gegeben hatte. Die Aufgabe der Geprägetheorie erfolgte, nachdem der Bundesfinanzhof (BFH) deren Anwendung zuvor bereits mehrfach verworfen hatte.

Wiederbeschaffungsrücklage
Im AEAO zu § 58 AO werden die Voraussetzungen für die Bildung einer
Wiederbeschaffungsrücklage genannt. Unter anderem setzt die Bildung
einer Wiederbeschaffungsrücklage jetzt voraus, dass der konkrete Reinvestitionsbedarf detailliert dargelegt wird, dass eine Neuanschaffung
tatsächlich geplant ist und dass diese auch nach den finanziellen Verhältnissen der Körperschaft möglich erscheint.

Satzung
Im AEAO zu § 60 werden Einzelheiten zu den Anforderungen an die Satzung genannt. Die Mustersatzung war im Rahmen des JStG 2009 als Anlage 1 zu § 60 AO auf eine gesetzliche Grundlage gestellt worden. Im
AEAO wird nun erläutert, in welchen Fällen Abweichungen vom Wortlaut
der Mustersatzung gestattet sind und auch dass
derselbe Aufbau und dieselbe Reihenfolge wie in
der Mustersatzung nicht verlangt werden. Daneben betreffen die Änderungen des AEAO beispielsweise das Erfordernis, dass die Zahlung von Tätigkeitsvergütungen einer ausdrücklichen Ermächtigung in der Satzung bedarf, sowie die Angabe von
Einzelheiten zur wirtschaftlichen Hilfsbedürftigkeit der Leistungsempfänger (AEAO zu § 53).

Gesetz zur Stärkung des Ehrenamts

MATTHIAS SODENKAMP
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Steuerberater. Er leitet die
Steuerabteilung von Rödl & Partner in
Eschborn und berät Unternehmen aller
Rechtsformen (Personen- und Kapitalgesellschaften sowie Vereine).

Ein Inlandsbezug ist
gegeben, wenn die
Tätigkeit der Körperschaft auch zur
Verbesserung des
Ansehens Deutschlands im Ausland
beitragen kann.

Mit dem im Jahr 2013 beschlossenen Gesetz zur
Stärkung des Ehrenamts wurde das Vereins- und
Gemeinnützigkeitsrecht unter anderem in folgenden Punkten reformiert:
• Die Zweckbetriebsgrenze für sportliche Veranstaltungen (§ 67 AO)
wurde von 35.000 Euro auf 45.000 Euro erhöht.
• Der Übungsleiterfreibetrag (§ 3 Nr. 26 Einkommensteuergesetz) wurde von 2.100 Euro auf 2.400 Euro erhöht.
• Der Ehrenamtsfreibetrag (§ 3 Nr. 26a EStG) wurde von 500 Euro auf
720 Euro erhöht.
• Der Höchstabzugsbetrag von einer Million Euro für Spenden in den
Vermögensstock einer Stiftung (§ 10b Abs. 1a EStG) wird bei gemeinsam veranlagten Ehepartnern für beide Partner gewährt, also zusammen zwei Millionen Euro.

Ehrenamtliche Tätigkeit
Gemäß § 4 Nr. 26 UStG ist ein Entgelt für eine ehrenamtliche Tätigkeit
umsatzsteuerfrei, wenn es nur in Auslagenersatz und einer angemessenen Entschädigung für Zeitversäumnis besteht. Diese Regelung ist für
die Vereine deshalb wichtig, weil diese in vielen Fällen nicht vorsteuerabzugsberechtigt sind und somit etwaige fällige Umsatzsteuer das Entgelt für die ehrenamtliche Tätigkeit tatsächlich verteuern würde.
Voraussetzung für die Steuerbefreiung ist eine ehrenamtliche Tätigkeit.
Eine solche liegt nicht vor, wenn der Zeitaufwand der Tätigkeit auf eine

hauptberufliche Teilzeit- oder sogar Vollzeitbeschäftigung hindeutet. Im Umsatzsteueranwendungserlass (UStAE) hat die Finanzverwaltung
Nichtbeanstandungsgrenzen festgelegt (maximal
50 Euro je Tätigkeitsstunde, maximal 17.500 Euro
pro Jahr).
Mit dem BMF-Schreiben vom 27. März 2013
wird festgelegt, dass ein echter Auslagenersatz
bei den Betragsgrenzen unberücksichtigt bleibt.
Das bedeutet, dass die Erstattung von tatsächlich
entstandenen Kosten oder von pauschalen Kosten
nach den Lohnsteuerrichtlinien (zum Beispiel Kilometergeld mit 0,30 Euro je gefahrenen Kilometer) zusätzlich zulässig ist.

Anteile an einer gemeinnützigen Körperschaft
In einem koordinierten Ländererlass vom 9. Oktober 2013 äußert sich
die Finanzverwaltung mit BMF-Schreiben vom 9. Oktober 2013 zur Besteuerung von Anteilen an einer gemeinnützigen Kapitalgesellschaft für
Zwecke der Erbschaft- und Schenkungsteuer. Hintergrund ist, dass Anteile an einer Kapitalgesellschaft gemäß § 11 Abs. 2 Bewertungsgesetz
mit dem gemeinen Wert anzusetzen sind. Dieser wird im Normalfall aus
weniger als ein Jahr zurückliegenden Verkäufen abgeleitet oder im vereinfachten Ertragswertverfahren ermittelt.
Da dieses Verfahren für steuerbegünstigte Körperschaften aufgrund
der besonderen Struktur der Körperschaft (die steuerliche Gewinnermittlung umfasst einzelne Bereiche nicht) regelmäßig nicht passt, bestehen nach Auffassung der Finanzverwaltung regelmäßig begründete
Zweifel an der Anwendbarkeit des vereinfachten Ertragswertverfahrens.
Vielmehr müssen die sich aus den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bindungen für den Erwerber der Anteile ergebenden Beschränkungen für
den Erwerb von Todes wegen oder durch Schenkung unter Lebenden
als auflösend bedingte Last berücksichtigt werden. Einzelheiten zu dem
Verfahren zur Ermittlung der abzugsfähigen Last werden in dem Erlass
genannt. ●
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Patentverletzungen
Autor

Dr. Edelbert Häfele

Intellectual Property
Patentstreitigkeiten sind meist mit erheblichen Kosten verbunden. Gegen das Risiko
von Patentrechtsverletzungen können sich Unternehmen versichern.
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I

ntellectual Property (IP), wie beispielsweise Patente und Marken, ist
heute wesentlicher Bestandteil der strategischen Unternehmensführung. Es bietet den Unternehmen einen auch international wirksamen
Schutz gegen Nachahmer und trägt so maßgeblich zum Unternehmenserfolg bei.
Das eigene IP ist jedoch stets ein nur kleiner Teil der insgesamt relevanten Schutzrechte und so besteht ein erhebliches Risiko, das IP von
Mitbewerbern zu verletzen. Dieses Risiko ist in den letzten zehn Jahren,
gerade auch infolge der Globalisierung und sehr stark ansteigender Patentanmeldungen, erheblich gestiegen.
Beispiel: Ein deutscher Hersteller von Haushaltselektronik lässt ein
Produkt von einem Lieferanten in der Schweiz herstellen. Nach jahrelangem Vertrieb des Gerätes wird die deutsche Firma und der Geschäftsführer persönlich samt dem Schweizer Vertragspartner wegen
Verletzung der europäischen und amerikanischen Schutzrechte eines
US-Konkurrenten verklagt. Eine Situation mit weitreichenden Folgen
für die Gesellschaft und dessen Geschäftsführer sowie den Vertragspartner in der Schweiz.

DR. EDELBERT HÄFELE
Geschäftsführer bei PATEV Associates
GmbH, Unternehmen für Patentmanagement und IP-Risikoschutz
edelbert.haefele@patev.de
www.patev.de

IP-Schutz und IP-Risikoschutz in Unternehmen
Der Schutz der eigenen Produkte ist in vielen Technologie- und Handelsunternehmen mittlerweile eine Selbstverständlichkeit und wird von
der Entwicklungsabteilung in enger Abstimmung mit Patentanwälten
operativ durchgeführt.
IP-Risikoschutz ist dagegen eine eher strategische, bei der Geschäftsführung eines Unternehmens angesiedelte Aufgabe im Bereich
des betrieblichen Risikomanagements. In der
Praxis wird dem IP-Risikoschutz oft eine eher
geringe Aufmerksamkeit zugemessen. Gleichwohl wäre diese von essenzieller Bedeutung,
da in den letzten 20 Jahren die Anzahl an Patentstreitigkeiten um mehr als den Faktor 20
zugenommen hat (37 Fälle von 1990 bis 1994,
1.120 Fälle von 2005 bis 2009). In einer Vielzahl von Fällen haben diese Patentstreitigkeiten den beklagten Unternehmen und den
ebenfalls beklagten Geschäftsführern massiven, teilweise existenzbedrohenden Schaden
zugefügt.

(etwa 230.000 Euro Anwalts- und Gerichtskosten bei einem Streitwert
von einer Million Euro, www.foris-prozessfinanzierung.de).
Dazu kommen noch Nebenkosten, wie beispielsweise Gutachterhonorare, oder die Hinterlegung eines Teils des
Streitwerts bis zum Verfahrensende. Im Hinblick darauf, dass sich ein Patentstreit vor Gericht über Jahre hinweg ziehen kann, kommt
einer Versicherung, die nicht nur die laufenden Kosten übernimmt, sondern auch Rückstellungen für mögliche Schadensersatzleistungen ersetzt, substanzielle Bedeutung zu.
IP-Versicherungen wurden vor über 20
Jahren entwickelt, um Lücken in Industriehaftpflichtpolicen zu beseitigen. Diese schließen noch heute in der Regel IP-bezogene Risiken aus. Zudem werden IP-Versicherungen
nur von sehr wenigen Risikoträgern angeboten.
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In den letzten

Jahren hat die
Anzahl an
Patentstreitigkeiten um
mehr als den

Faktor 20

Versicherung von Patentrisiken

zugenommen.

IP kann den wichtigsten Vermögensteil eines Unternehmens darstellen.
Wenn jedoch ein bedeutend größerer Wettbewerber die Rechte verletzt,
fehlen oft die finanziellen Ressourcen, um Schutzrechte zu verteidigen
und durchzusetzen. Unterstützt durch eine entsprechende Versicherung können Unternehmen einem Rechtsstreit relativ gelassen entgegensehen, obwohl die Kosten hoch sind und die Streitfälle deutlich zugenommen haben.
Wenn auch die durchschnittlichen Kosten aus einem Verletzungsprozess in Deutschland deutlich unter denen in den USA liegen, ist ein
Patentstreit auch hierzulande mit beträchtlichen Kosten verbunden

Risikogruppen

Die IP-Versicherung bietet grundsätzlich
Schutz gegen drei Risikogruppen:
• Haftpflicht (der Versicherungsnehmer wird wegen Schutzrechtsverletzung angeklagt),
• Rechtsschutz (der Versicherungsnehmer muss seine Schutzrechte gegen Wettbewerber verteidigen),
• erweiterte Deckung (D&O, Betriebsunterbrechung, Entwicklungskosten und anderes mehr).
Die Versicherung erstattet die dem Versicherungsnehmer entstandenen Kosten sowie den vom Gericht angeordneten Schadensersatz. Die erweiterte Deckung umfasst die vom Unternehmen zu tragenden weiteren
Kosten. ●
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Dr. Enno Cöster

Das neue europäische Einheitspatent
Die EU-Kommission will endlich ein Patentrecht schaffen, das einen einheitlichen
Schutz für das gesamte Gebiet der EU gewährt. Noch steht aber nicht fest, wann
mit der Erteilung von Einheitspatenten tatsächlich begonnen wird.
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DR. ENNO CÖSTER
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz. Er ist Partner
bei Cöster & Partner Rechtsanwälte in
Nürnberg sowie Lehrbeauftragter der
Technischen Hochschule Nürnberg.

D

ie Idee eines europaweit einheitlichen Patentschutzes ist nicht neu.
Schon am 5. Oktober 1973 unterzeichneten 16 Staaten in München
das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ).
Mittlerweile gehören 38 Staaten diesem Übereinkommen an. Durch
das EPÜ wurde das Anmeldeverfahren in Patentsachen beim Europäischen Patentamt (EPA) in München zentralisiert und den Erfindern die
Möglichkeit gegeben, ein sogenanntes Bündelpatent zu erwerben.

Das bisherige Europäische Patent
Dieses Patent für ein Bündel von Nationalstaaten wird seither als „Europäisches Patent“ bezeichnet. Es wird jedoch nur in denjenigen Vertragsstaaten wirksam, in denen der Anmelder nach der Patenterteilung
die Validierung beantragt.
Der Vorteil des Europäischen Patents liegt darin, dass der Erfinder
mit nur einer einzigen Patentanmeldung das Erteilungsverfahren für
eine Vielzahl von Ländern abdecken kann, in denen er Patentschutz erlangen will. Es bedarf nicht mehr der Vielzahl von Patentanmeldungen
in den europäischen Nationalstaaten.
Der Nachteil ist allerdings, dass das Europäische Patent (Bündelpatent) sofort nach der Erteilung in lauter nationale Patente zerfällt. Es
gibt also nicht ein einziges Patent für ganz Europa, sondern nach wie
vor eines für Deutschland, eines für Frankreich, eines für Großbritannien und so weiter, da die Patentbegehren nur im Anmeldeverfahren zu
einem Bündel zusammengefasst sind.
Damit sind zum einen enorme Kosten verbunden, weil vom Erfinder/
Patentanmelder in allen Staaten, in denen eine Validierung erfolgen
soll, eine Übersetzung der Patentansprüche oder der erteilten Patentschrift eingereicht werden muss.
Außerdem kommt es vor, dass ein Patent in einem Staat angegriffen
und gelöscht wird, während es in den übrigen Staaten wirksam bleibt.
Schließlich ist es auch keine Seltenheit, dass in mehreren Staaten innerhalb Europas parallele Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren wegen ein und derselben Erfindung geführt werden.

Das Gemeinschaftspatentübereinkommen
Dieser Umstand wurde als unbefriedigend empfunden. Man war sich einig, dass ein einheitlicher Markt für Erfindungen nur Hand in Hand mit
einem einheitlichen Patentrecht möglich ist.
Zu diesem Zweck unterzeichneten schon die damals neun Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft am 15. Dezember 1975 das Luxemburger Übereinkommen über das Europäische Patent für den Gemeinsamen Markt, das sogenannte Gemeinschaftspatentübereinkommen (GPÜ).
Dieses GPÜ war als Ergänzung zum Europäischen Patent geplant
und sollte die einzelnen nationalen Patente zu einem einheitlichen Patent für alle EU-Mitgliedstaaten zusammenfassen. Zwei Aspekte waren
seinerzeit jedoch so umstritten, dass das GPÜ mangels Ratifizierung
durch alle Vertragsstaaten nie in Kraft getreten ist.
Zum einen sollte jede Patentanmeldung in sämtliche Amtssprachen
der EU-Mitgliedstaaten übersetzt werden, was enorme Kosten zur Folge
gehabt hätte, zum anderen wären nationalstaatliche Gerichte befugt gewesen, für die Gemeinschaft erteilte Patente für nichtig zu erklären.
Divergierende nationale Rechtsprechungspraktiken hätten dabei
zu erheblicher Rechtsunsicherheit geführt.
Folglich blieb es dabei, dass der Erfinder für einen umfassenden,
europaweiten Schutz seiner Erfindung in jedem Staat ein nationales
Patent benötigte.

Dreisprachenregime
Damit blieb es allerdings auch bei der als unbefriedigend empfundenen
Situation, dass eine Patentverletzung in mehreren EU-Staaten zu Verfahren in jedem einzelnen dieser Staaten führte, wobei auch hier die Gefahr unterschiedlicher Gerichtsentscheidungen bestand.
Um endlich Herr dieser Lage zu werden, begann die Europäische
Kommission ab 2000 erneut mit den Vorbereitungen für ein EU-Patent.
Die komplizierte und teure Sprachenregelung des GPÜ von 1975 sollte
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durch ein – in der Kommission übliches – Dreisprachenregime ersetzt
werden, sodass Patentanmeldungen fortan in Englisch, Französisch
oder Deutsch gefertigt werden.
Die Gefahr abweichender nationaler Entscheidungen über den Bestand eines Patents sollte dadurch beseitigt werden, dass ein Gemeinschaftspatentgericht errichtet wird. Nichtigkeitsentscheidungen durch
ein einzelstaatliches Gericht wären dadurch ausgeschlossen.
Erneut regte sich Widerstand gegen das Vorhaben. Spanien und Italien fühlten sich durch das Dreisprachenregime benachteiligt und verweigerten deshalb ihre Zustimmung.

Problem des Einstimmigkeitsprinzips
Durch den mittlerweile in Kraft getretenen Vertrag von Lissabon konnten Entscheidungen über die Sprachenregelung für europäische Rechtstitel gemäß Art. 188 Abs. 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) aber nur einstimmig gefasst werden. Der Widerstand Spaniens und Italiens hatte somit zwingend
das erneute Scheitern des Gemeinschaftspatents
zur Folge.
Die Problematik des Einstimmigkeitsprinzips
war den Mitgliedstaaten nicht neu, und deshalb
hatten sie bereits durch den Vertrag von Amsterdam zum 1. Mai 1999 das Instrument der „Verstärkten Zusammenarbeit“ geschaffen.
Dieser Mechanismus erlaubt es einer Gruppe
von Mitgliedstaaten, auch ohne die Mitwirkung anderer gemeinsame Regelungen einzuführen.
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Kosten
Bisher musste das Europäische Patent in den meisten Vertragsstaaten
vollständig in die Landessprache übersetzt werden. Diese nationale Validierung war zeitintensiv und mit erheblichen Übersetzungskosten verbunden.
Durch das Einheitspatent wird der erforderliche Übersetzungsaufwand reduziert, wodurch diese Validierungskosten gesenkt werden sollen. Ein Vorteil lässt sich dadurch insbesondere für solche Erfinder erzielen, die auf vielen Märkten innerhalb der EU-Vertragsstaaten tätig
sind und sonst eine Vielzahl nationaler Patente zur Validierung bringen
müssten.
Bei den Jahresgebühren für die Aufrechterhaltung eines Patents in
den verschiedenen Vertragsstaaten mussten seit jeher vielfältige nationale Besonderheiten berücksichtigt werden.
Durch das Einheitspatent wird das Gebührenverfahren vereinfacht.
Die einheitliche Jahresgebühr ist zentral an das EPA in München zu entrichten, wodurch ein hoher Verwaltungsaufwand
wegfällt.
Die genaue Höhe der Jahresgebühren steht
noch nicht fest, allerdings soll sie dem Betrag entsprechen, der bisher für die durchschnittliche geografische Abdeckung eines Bündelpatents gezahlt
werden musste.

Sollten die Klagen
erfolgreich sein,
würde auch dieser
Anlauf zum Einheitspatent im
Sande verlaufen.

Das Einheitspatent
Von ungebrochenem, jahrzehntealtem Reformeifer getrieben, wählten
EU-Rat und Europäisches Parlament nun also diesen Weg zur Erschaffung des Einheitspatents.
Im Dezember 2012 wurden zwei Verordnungen verabschiedet, im Februar 2013 folgte das Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht (EPGÜ). Dieses Übereinkommen wurde mittlerweile von 25 der aktuell 28 EU-Staaten unterzeichnet – es fehlen Spanien, Polen und Kroatien. Italien hat das Übereinkommen zwar unterzeichnet, will aber an der
verstärkten Zusammenarbeit nicht teilnehmen.
Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Spanien und Italien erhoben gegen den Beschluss des Rates Nichtigkeitsklage beim Europäischen Gerichtshof (EuGH), scheiterten aber im April 2013.
Damit ist der Weg allerdings noch nicht geebnet, denn Spanien hat
am 22. März 2013 bereits erneut Klagen beim EuGH erhoben. Diesmal
steht die Rechtmäßigkeit der Verordnungen auf dem Prüfstand. Sollten
die Klagen erfolgreich sein, würde auch dieser Anlauf zum Einheitspatent im Sande verlaufen.

Vor- und Nachteile
Das Einheitspatent soll zu einer Verbilligung und Vereinfachung des Patentschutzes führen. Dieses Ziel lässt sich durch das Einheitspatent nur
teilweise verwirklichen. Außerdem hat der Erfinder mit anderen Nebenwirkungen zu kämpfen.

Rechtsunsicherheit

Das Europäische Patentgericht (EPG) mit Sitz in
Paris und zwei Zweigstellen in München und London soll erstinstanzlich über Auslegungsfragen des neuen Patentrechts
entscheiden. Dabei prallen bestehende nationale Rechtsprechungspraktiken aufeinander, was besonders anfangs zu Verwirrungen in den Mitgliedstaaten führen könnte.
Erschwerend kommt hinzu, dass alle Vertragsstaaten eine Opt-outMöglichkeit haben: Für einen Übergangszeitraum von sieben bis 14
Jahren kann die Zuständigkeit des EPG ausgeschlossen werden; es bliebe also beim nationalen Instanzenzug.
Inwiefern dann die nationalen Rechtsprechungen mit der des EPG
übereinstimmen werden, ist ungewiss.

Fazit
Das Einheitspatent hat die letzte Phase seiner Entstehung erreicht. Wie
lange sich diese hinziehen wird, ist noch ungewiss. Zum einen müssen
die EU-Verordnungen im Hinblick auf ihre Rechtmäßigkeit noch den
Angriffen Spaniens standhalten, zum anderen muss der Ratifizierungsprozess in manchen Ländern noch an Fahrt aufnehmen.
Lässt man kompetenzrechtliche Aspekte außer Betracht, führt das
Einheitspatent durchaus zu der angestrebten Vereinheitlichung und
Vereinfachung des Patentschutzes in Europa. Allerdings wird das für die
Erfinder wohl kein preiswertes Geschäft.
Und besonders während der Übergangszeit ist zudem mit unterschiedlichen Gerichtsentscheidungen zu rechnen.
Um sich in dem Regelungs- und Entscheidungsdschungel zurechtzufinden, wird fachlicher Rat auch weiterhin unerlässlich sein. ●

NACHRICHTEN aus der Genossenschaft
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Stadt München
geht neue Wege
Als eine der ersten Metropolen hat die bayerische Landeshauptstadt ihr
Rechnungswesen für die E-Bilanz gerüstet. Im Einführungsprojekt, das
mit DATEV-Unterstützung durchgeführt wurde, mussten die insgesamt
67 Münchner Betriebe gewerblicher Art (BgA) an den neuen Standard
angepasst werden. Gleichzeitig führte München auch eine neue
DATEV-Steuersoftware ein. Die Verpflichtung zur E-Bilanz ersetzt die
bisherige Abgabe der Bilanzdaten in Papierform durch eine elektronische Übermittlung und hebt den Datenaustausch mit den Finanzbehörden technisch auf ein neues Niveau. Privatrechtliche Organisationen
müssen sie bereits für Geschäftsjahre umsetzen, die 2013 begonnen haben. Für öffentliche Betriebe gewerblicher Art läuft noch bis 2015 eine
Übergangsfrist. Für die Stadt München ist die Umstellung mehr als eine
Pflichtübung. Gleichzeitig sollen die neuen Möglichkeiten der Erstellung und der elektronischen Übermittlung verschiedener Steuererklärungen ausgeschöpft werden.
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IT-Sicherheit

Mittelstand
lässt Schutz
schleifen

DATEV Kongress

Digitales Leben
Darüber, wie unsere digitale Gesellschaft aussieht und wohin sie sich
bewegt, machen sich Sascha Lobo, Prof. Miriam Meckel und Prof. Gerd
Gigerenzer auf dem DATEV-Kongress 2014 Gedanken. Wenn Sie zudem
Interesse an Fachvorträgen über die Herausforderungen im Steuerberatermarkt haben, melden Sie sich unter www.datev-kongress.de an.

Wissen Sie, wie Steuerberater ihre Partnerwahl angehen?
Intuitiv? Oder machen sie Pro- und Contra-Listen? Sehen Sie
im Video Prof. Gerd Gigerenzer als Vorgeschmack auf den
DATEV-Kongress.

Prof. Dr. Benno Heussen Preis für Kanzleimanagement

Forschung geehrt
Auf dem diesjährigen 65. Deutschen Anwaltstag (26.06. bis
28.06.2014) wurde zum zweiten Mal der Benno Heussen Preis verliehen. Der Preis würdigt Personen, die sich rund um die Themen
„Unternehmen Anwaltskanzlei“ verdient machen. Die Arbeitsgemeinschaft Kanzleimanagement im DAV hatte zu einem Festakt am
27. Juni geladen und den diesjährigen Preisträger, Dr. Willi Oberlander, Geschäftsführer des Instituts für Freie Berufe an der Universität
Nürnberg-Erlangen für seine betriebswirtschaftliche Grundlagenforschung auf diesem Gebiet gewürdigt. Die leidenschaftliche Laudatio
hielt Prof. Dr. Benno Heussen, erster Preisträger, Experte im Anwaltsmanagement und ehemaliges Mitglied des DATEV magazin Redaktionsbeirats.

Während die digitale Vernetzung in kleinen und mittelständischen Unternehmen weiter zunimmt, wird der notwendige
Schutz vor den damit verbundenen Risiken vernachlässigt.
Wie eine gemeinsame aktuelle Erhebung des Vereins Deutschland sicher im Netz (DsiN) und der DATEV zur IT-Sicherheitslage im Mittelstand zeigt, sind die in den Betrieben umgesetzten IT-Sicherheitsmaßnahmen über einen Vergleichszeitraum
von vier Jahren teilweise sogar rückläufig.
Nahezu alle Unternehmen sichern inzwischen ihren Internetzugang sowie ihre Daten und spielen regelmäßig die erforderlichen Sicherheits-Updates der Software-Hersteller ein. Ein
gesamtheitliches Sicherheitskonzept hat sich aber noch nicht
flächendeckend etabliert. So hat nur etwa die Hälfte der Unternehmen (57 Prozent) die Verantwortlichkeit dafür überhaupt
geregelt. Lediglich bei einem Drittel (32 Prozent) wird ein solches Konzept überhaupt von der Geschäftsleitung getragen.
Ein Risiko ist das Sicherheitsbewusstsein der Mitarbeiter.
Nicht einmal ein Drittel der Unternehmen sieht die Notwendigkeit, die Beschäftigten für IT-Sicherheit zu sensibilisieren.
Obwohl die E-Mail das meist genutzte Kommunikationsmedium ist und zunehmend für den Versand von sensiblen Dokumenten verwendet wird, versendet mehr als die Hälfte der Unternehmen (57 Prozent) ihre E-Mails nach wie vor ungeschützt. Der Abhörskandal hat sich demnach nicht nachhaltig
auf das Bewusstsein in den Unternehmen ausgewirkt.
Während der mobile Zugriff auf Unternehmensdaten zunimmt, ist die Absicherung nur dürftig umgesetzt. Vor allem
bei Smartphones und Tablets geben lediglich 26 Prozent der
befragten Unternehmen an, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Rückgang von
zehn Prozentpunkten.
Als DsiN-Sicherheitsmonitor Mittelstand steht die ausführliche Fassung unter www.dsin-blog.de zum Download bereit.
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Bernd Feuchter

Ist die elektronische Kommunikation in Gefahr?
18 Millionen geklaute E-Mail-Zugangsdaten, darunter voraussichtlich drei Millionen
gehackte deutsche Konten. Im vergangenen Jahr sind bei Ermittlungen bereits
16 Millionen Adressen mit den dazugehörigen Passwörtern entdeckt worden.
Was lernen wir daraus?
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W

er hätte das gedacht? Nach nur kurzer Zeit macht eine erneute
Aufdeckung von Datenklau im großen Stil von sich reden. Damit
sollte auch dem letzten unbedarften Online-Nutzer klar sein, dass die digitale Identität – und damit auch die E-Mail-Adresse – im Internet besser geschützt werden sollte.
Immerhin, wir erhalten langsam, aber sicher mehr Einblick in die reale Welt des Internets. Wer bisher glaubte, in der Masse der User unterzugehen, wird eines Besseren belehrt. Die Datendiebstähle sind vergleichbar mit Steuersünder-DVDs, nur erhalten hier die User einen Einblick, was alles an ihnen vorbeigeht.
„Ich habe nichts zu verbergen“ ist in diesem Kontext wie eine Karikatur des eigentlichen Problems: Wer sich glaubhaft der Identität eines
anderen bedient und dies für kriminelle Zwecke nutzt, kann denjenigen
in arge Erklärungsnot bringen. Zumindest ist der Beklaute in der Beweispflicht, dass sich jemand seiner Daten bedient hat. Das kann auch
schnell teuer oder sehr aufwendig werden.

wenig um Identitätsdiebstahl zu sorgen. Selbst wenn E-Mail-Adresse
und Passwort in falsche Hände geraten, kann dennoch nicht auf den Account zugegriffen werden.
Das hindert Kriminelle bei laxem Umgang mit Passwörtern und
Zugangsdaten allerdings nicht daran, die E-Mail-Adresse auch bei diversen Shops oder Social-Media-Plattformen einfach auszuprobieren.
Dort wird aufgrund der einfachen Nutzung keine Besitzkomponente –
noch nicht einmal ein separater User-Name – verwendet.
Hier rächt sich die laxe Praxis mehrfach eingesetzter Zugangsdaten. Einfache Passwörter und deren Mehrfachverwendung bei unterschiedlichen Diensten oder Shops verschaffen Kriminellen leichten
Zugang. Denn auch Inhalte und Links in E-Mails, vom eigenen Account verschickt, können zahlreiche Viren, Trojaner enthalten oder
dauerhaft das Endgerät mit einem Botnetz verbinden.

Vieles gelangt gar nicht erst an die Oberfläche

Um die Zugänge abzusichern, bedarf es nicht gleich Hardware-Komponenten. Auch mit einfachen Mitteln kann jeder die Risiken reduzieren:
• regelmäßiger Scan auf Schadsoftware auf allen IT-Systemen (Router,
Server, Gateways oder mobile Geräte etc.),
• regelmäßiger Passwortwechsel,
• komplexe Passwörter,
• regelmäßige Prüfung der Software- oder Firmware-Updates bei Routern,
• kein Hinterlegen von Passwörtern.

Selbst die hier angesprochenen Aufdeckungen massiven Datenklaus
zeigen nur die Spitze des Eisbergs. Die Dunkelziffer ist wie immer wesentlich höher. Kürzlich vermeldete beispielsweise der Online-Dienst
heise.de: „360 Millionen Online-Identitäten auf dem Schwarzmarkt entdeckt“. Das sind Größenordnungen, die kaum noch überschaubar sind.
Laut handelsblatt.com geht die Staatsanwaltschaft davon aus, „dass
es sich bei den aktuell entdeckten Daten um ‚frische Mail-Konten‘ handelt, die noch aktiv missbraucht werden und nicht in weiten Teilen mit
dem im vergangenen Jahr entdeckten Bestand identisch sind“. Es kann
davon ausgegangen werden, dass die gefundenen Adressen und Passwörter nicht nur für E-Mail-Konten, sondern auch für Online-Shops, Internetforen oder soziale Netzwerke genutzt werden.
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik wird die
Betroffenen in Zusammenarbeit mit namhaften Online-Dienstleistern informieren. Auch der Sicherheitstest wird wieder
zur Verfügung gestellt.

Schutzmaßnahmen einleiten
Wer seine E-Mail-Konten und -Identitäten bereits
mit Besitzkomponenten absichert, braucht sich

Ein paar Regeln helfen weiter

Fazit
Wer Schadsoftware auf einem seiner Systeme führt, hat bei allen
Maßnahmen zur Passwortsicherheit schlechte Karten.
Die Komponenten „Besitz und Wissen“ sind von erheblichem Vorteil, wenn es um den Schutz von Zugangsdaten,
wie beispielsweise bei E-Mail-Konten, geht.
Verschiedene Kennwörter – gespeichert auf
einem Passwort-Manager – sind leicht zu handhaben. Alternativ erleichtert eine Passwortkarte zum Beispiel die Erstellung sicherer Passwörter. ●

Kriminelle probieren
Passwörter auch bei
Social Media Plattformen aus.
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Zielgenau werben
Autorin

Karin Gulden

Mitarbeiter- und Nachwuchsgewinnung
Wenn in den letzten Jahren etwas analog zueinander gewachsen ist, dann das World
Wide Web und der Fachkräftemangel. Aber was hat das eine mit dem anderen zu
tun? Ganz einfach, gerade junge Jobsuchende finden sich hier – im Internet.

A

usreichend qualifiziertes Personal zu finden, fällt mittlerweile allen
Branchen schwer. Auch in der Steuerberatung macht sich der
Fachkräftemangel empfindlich bemerkbar. Zum einen trägt der demografische Wandel maßgeblich dazu bei, zum anderen gibt es Bewerber,
die nur einen Job suchen und keine Aufgabe. Kanzleiinhaber wollen als
Arbeitgeber jedoch Mitarbeiter gewinnen, die die anspruchsvollen Aufgaben professionell erledigen, motiviert sind, Freude an ihrer Arbeit haben und sich mit der Kanzlei identifizieren, sodass sie langfristig am Arbeitsverhältnis interessiert sind.

Attraktiver Arbeitgeber durch Strategie
Wichtig bei der Rekrutierung von Mitarbeitern ist, dass die Kanzlei als
attraktiver Arbeitgeber am Markt wahrgenommen wird. Dafür ist zunächst eine Strategie für die eigene Arbeitgebermarke notwendig, für
die einige Fragen beantwortet werden sollten. Wie soll die Kanzlei auf

dem Arbeitsmarkt gesehen werden? Welche Erwartungen und Gefühle
sollen mit dem Kanzleinamen assoziiert werden? Welche Stellschrauben können diese Wahrnehmung beeinflussen? Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist die Zufriedenheit der Kanzleimitarbeiter. Denn die kommunizieren in ihren persönlichen realen und virtuellen Netzwerken
über ihre Arbeit, die Arbeitskultur und -philosophie sowie über das Verhältnis der Kollegen untereinander und zwischen den Kollegen und den
Vorgesetzten. Mitarbeitererfahrungen werden dabei auf dieselbe Art
und Weise kommuniziert wie Kundenerfahrungen. Die Mitarbeiter sind
die Markenbotschafter der Kanzlei. Das alleine reicht aber noch nicht
aus, um die passenden Bewerber auf sich aufmerksam zu machen.

Profil definieren und dann wo suchen?
Zunächst müssen konkrete Anforderungen der zu besetzenden Stelle
genau identifiziert, definiert und formuliert werden. Welches Profil
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Wer eine freie
Stelle zu besetzen
hat, muss sie dort
anbieten, wo sich
potenzielle Bewerber bewegen.

passt für welche Tätigkeit? Welche zusätzlichen Kompetenzen, nicht
nur aus fachlicher Sicht, sollte der geeignete Bewerber mitbringen, und
welche Voraussetzungen sind notwendig, damit er in das Gefüge der
Kanzlei passt?
Ist das Anforderungsprofil definiert, gibt es verschiedene Online-Kanäle für eine zielgruppengerechte Bewerberrekrutierung. Für die Suche
nach Auszubildenden sind überwiegend regionale Plattformen sinnvoll,
zum Beispiel meinestadt.de, aber auch die Steuerberaterkammern vermitteln entsprechende Ausbildungsplätze über ihr Online-Portal. Für
qualifizierte Fachkräfte eignen sich Stellenbörsen wie stepstone.de,
monster.de oder fazjob.net. Darüber hinaus können hier auch zusätzliche Angebote wie Bannerwerbung, Kanzleiprofile und Lebenslaufdatenbanken gebucht werden. Kanzleiprofile können auch auf soziale
Netzwerke wie xing.de oder facebook.com ausgedehnt werden. Ferner
gibt es branchenspezifische Online-Börsen für IT, Portale von Kammern
und Verbänden sowie Arbeitsagenturen.
Wer Führungskräfte oder künftige Partner sucht, kann auch die
Dienste von Headhuntern oder Personalvermittlungsagenturen in Anspruch nehmen.

Die eigene Seite
Nicht zu vernachlässigen ist ein professionell und ansprechend gestalteter Internetauftritt der Kanzlei selbst. Wer es hier schafft, ein authentisches, sympathisches und aufschlussreiches Bild von der Kanzlei,
von den Menschen, die in der Kanzlei arbeiten, und von den Schwerpunkten der Kanzlei widerzuspiegeln und sogar noch eine Karriererubrik mit vakanten Stellen anbietet, über die sich Interessenten bewerben können, kann sicher sein, dass die Website von potenziellen Bewerbern wahrgenommen wird, die die Kanzlei als attraktiven Arbeitgeber in Betracht ziehen.

Es gibt viele Möglichkeiten, sich auf die Personalsuche zu begeben,
ausschlaggebend ist immer ein ansprechendes aussagekräftiges Kanzleiprofil, ganz unabhängig davon, welches Profil gesucht wird, welche
Medien zur Kanzlei und zu den künftigen Mitarbeitern passen und was
man zu investieren bereit ist. ●

MEHR DAZU
finden Sie unter www.datev.de/consulting | Personal und unter
www.datev.de/consulting | Aufbau einer Arbeitgebermarke
oder schreiben Sie eine E-Mail an consulting@datev.de oder rufen Sie
an unter +49 911 319-7051.
DATEV hat für Sie ein Job-Center unter www.datev.de/job-center
eingerichtet.

ZIELGRUPPENGERECHT BEWERBER ANSPRECHEN
Haben Sie schon mal Kontakt zu einer Hochschule bei Ihnen vor Ort
oder in der Nähe aufgenommen? Gerade Hochschulen bieten im
Rahmen von praxisnahen Kooperationsangeboten zunehmend attraktive
Möglichkeiten, sich als Kanzlei zu präsentieren und Stellenangebote
zu veröffentlichen. DATEV-Software-Kenntnisse garantieren DATEVBildungs-Partner: www.datev.de/bildungspartnersuche

TIPP
Bieten Sie Kanzleipraktika an, um Interessenten frühzeitig in das Steuerfach schnuppern zu lassen. Oft bleiben Praktikanten der Kanzlei auch
während des Studiums als Werkstudent treu.
Nutzen Sie die Image-Initiative für den Berufsstand „Rock Deine Zukunft“, indem Sie einzelne Elemente auf Ihre eigene Website einbauen
sowie Unterstützung unter www.datev.de/arbeitgeber-stb suchen.
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Produkte & Services + Tipps + Termine + Erfahrungsberichte + Interviews
Alle tagesaktuellen Meldungen unter www.datev.de/news

Eigenorganisation compact pro

Strukturiert, schnell und korrekt muss es laufen
Seit Anfang des Jahres arbeitet Sandra Mürb-Butschke als selbstständige Steuerberaterin. Das bedeutet: Alle Vorgänge sind in Eigenregie zu bewältigen, die Zeit ist knapp und Fehlerquellen müssen von vornherein möglichst ausgeschlossen werden. Was kann die Software dazu beitragen?

DATEV magazin: Wie haben Sie vor dem
Einsatz von Eigenorganisation compact pro
Ihre Rechnungen geschrieben?
SANDRA MÜRB-BUTSCHKE: Bis Ende letzten
Jahres war ich in einer Steuerberatungskanzlei
angestellt, in der wir Rechnungen und Briefe
manuell mit Microsoft Word erstellten. Bei
ähnlichen Schriftstücken wurden zum Beispiel
die Vorjahresdaten kopiert; hier kam es öfter
auch zu Fehlern. Für die Zeiterfassung hatte
ich mir in Excel eine eigene Übersicht erstellt.
Aber es konnten keine Mandantenübersichten
oder Auswertungen über die gearbeiteten
Stunden ausgegeben werden. So ging oft ein
Extraauftrag unter und wurde nicht oder nur
unvollständig abgerechnet.
DATEV magazin: Welche Erwartungen hatten Sie an Ihre neue Software?
SANDRA MÜRB-BUTSCHKE: Meine eigene
Organisation sollte effizienter und genauer
sein. Mein Ziel war, dass immer wiederkehrende Aufgaben rationeller ablaufen und mit weniger Fehlerquellen, damit auch der Zeitaufwand geringer wird. Die Erwartung, dass die
Abläufe strukturierter sein sollten, galt gleichermaßen für die Kanzlei und für die neue
Software. Da ich noch alleine arbeite, muss ich
auch alles selbst überwachen. Also erwartete
ich eine gewisse Automatisierung bei organisatorischen Abläufen.
DATEV magazin: Konnte die Software das
leisten?
SANDRA MÜRB-BUTSCHKE: Eindeutig ja: Die
Fehlerquellen wurden minimiert. Die Organisation ist jetzt sehr strukturiert, und durch die
Vorlagen ergibt sich eine enorme Zeitersparnis. Durch die Zeiterfassung und direkte Übergabe an die Rechnungsstellung gehen auch
keine Arbeitszeiten verloren. Und die Auswer-

DATEV magazin: Gab es Schwierigkeiten,
die zu überwinden waren?
SANDRA MÜRB-BUTSCHKE: Schwierigkeiten
gab es keine. Für die Erstellung der Vorlagen
in der Kanzleischulung wäre es allerdings vorteilhafter gewesen, wenn ich bereits eigene
Vorlagen gehabt hätte, auf die wir hätten aufsetzen können. Mithilfe des DATEV-Beraters
ging aber auch das zügig vonstatten.

Sandra Mürb-Butschke

tungen hinsichtlich der gearbeiteten und abgerechneten Zeiten ermöglichen mir ein gewisses Eigencontrolling. Ebenso die mandantenbezogenen Auswertungen: Der Deckungsbeitrag wird sofort dargestellt und gibt mir weitere
Informationen für meine Kalkulation.
DATEV magazin: War die DATEV-Beratung
zum Einstieg in die Eigenorganisation bei Ihnen in der Kanzlei hilfreich?
SANDRA MÜRB-BUTSCHKE: Durch die Beratung vor Ort wurden meine individuellen Fragen und Probleme sofort gelöst. Zum Beispiel
beim Erstellen und Speichern meiner eigenen
Rechnungsvorlagen. Die Arbeitsabläufe habe
ich gemeinsam mit dem DATEV-Berater an
konkreten Mandantenbeispielen durchgearbeitet. Die Vorlagen und Arbeitsabläufe waren
sofort eingerichtet und ließen sich gleich anwenden. Und dass der DATEV-Mitarbeiter zu
mir in die Kanzlei kam, hat mir den Reiseweg
und damit viel Zeit erspart.

DATEV magazin: Was sind für Sie die wichtigsten Aspekte bei diesem Software-Einsatz?
SANDRA MÜRB-BUTSCHKE: Ganz klar die
Zeitersparnis, die Minimierung der Fehlerquellen und dass nun die Bereiche Zeiterfassung, Rechnungserstellung und Controlling
hervorragend ineinandergreifen.

MEHR DAZU
Einsatzbereiche der Software:
Eigenorganisation compact pro ist die
kompakte Einstiegslösung zum schnellen
Aufbau einer leistungsfähigen Kanzleisteuerung; für die Rechnungsschreibung,
Leistungserfassung, digitale Dokumentenablage, den Postausgang sowie den elektronischen Bescheidabgleich; mit Verbindungen
zu DATEV-Programmen sowie integrierter
Steuerberatervergütungsverordnung.
Beratung zum Einstieg in Eigenorganisation compact pro für Kanzleigründer:
Ein Beratungstag in der Kanzlei zum
Einrichten des Programms und zur Schulung
in den Grundfunktionen. Mehr dazu im
DATEV-Shop unter Gesamtkatalog |
Wissensvermittlung | Beratung und
Schulung.
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Tipp zum Zahlungsverkehr

Einzelpositionen auf
Kontoauszügen anzeigen
Wer auf Kontoauszügen SEPA-Umsätze als Einzel- statt als Sammelpositionen anzeigen lassen möchte, kann dazu in DATEV Zahlungsverkehr ein Batch-Booking-Kennzeichen für Einzelbuchungen
setzen.
Wenn Sie oder Ihr Mandant SEPA-Zahlungen über ein DATEV-fremdes Bankprogramm senden, dann muss auch dort
das Batch-Booking-Kennzeichen gesetzt
sein.
In DATEV Zahlungsverkehr ab Version 6.54 stellen Sie so auf Einzelpositionen um:
Wählen Sie in DATEV Zahlungsverkehr „Stammdaten | Bankverbindungen“, markieren Sie ein Konto, klicken

Sie auf die Schaltfläche „Eigenschaften“
und wählen Sie „Konto“. Im Fenster
„Konto“, Registerkarte „Konto“, wählen
Sie in der Liste „Batch-Booking“ den Eintrag „Verarbeitung als Einzelbuchung“.
Voraussetzung: Die Bank muss BatchBooking unterstützen. Klären Sie oder
Ihr Mandant am besten vor der Umstellung mit dem Kreditinstitut, ob es BatchBooking unterstützt.

MEHR DAZU
Eine detaillierte Anleitung finden Sie in der Info-Datenbank: Batch-Booking –
Sammelzahlungen auf dem Kontoauszug auflösen (Dok.-Nr. 1070760).
Automatische Auflösung einer Sammellastschrift oder Sammelüberweisung in
Verbindung mit RZ-Bankinfo, Info-Datenbank (Dok.-Nr. 1032121)
Kontakt: jeannine.schaeffler@datev.de

Tipps zu SEPA

Neue Bankverbindung für
altes Lastschriftmandat
Sie haben eine Rechnung oder einen Bescheid verschickt. Der fällige Betrag wird per SEPA-Lastschrift eingezogen. Der Schuldner teilt
Ihnen mit, dass sich die Bankverbindung geändert hat.
Um zukünftig von der neuen Bankverbindung einzuziehen, müssen Sie kein
neues SEPA-Lastschriftmandat anlegen.
Sie können einfach das bestehende ändern – ausgehend von einem dieser Programme:
• Zahlungsverkehr,
• D ATEV pro-Rechnungswesen-Programme,
• Zentrale Stammdaten in DATEV Arbeitsplatz pro,
• DATEV Arbeitsplatz pro für Public
Sector,

• Importschnittstelle SEPA-Mandatsverwaltung.

MEHR DAZU

Kurze Tipps
für Ihre Arbeit

Tipp zu VIWAS

Virenprüfung
nach Zeitplan
Um Ihren Computer virenfrei zu halten, können Sie VIWAS automatisch
auf die Pirsch schicken.
Richten Sie dazu Zeitpläne ein für die regelmäßige Suche nach Viren, Trojanern und Würmern: für eine tägliche Schnellprüfung, eine
wöchentliche Normalprüfung und eine monatliche Intensivprüfung.
So richten Sie beispielsweise einen Zeitplan für die tägliche Schnellprüfung ein: Doppelklicken Sie in VIWAS compact/classic/comfort im Navigationsbereich auf „Schnellprüfung“.
Klicken Sie im Arbeitsblatt „Schnellprüfung“ neben der Überschrift „Schnellprüfung
des Systems“ auf das Schloss-Symbol und klicken Sie im Fenster „Benutzerkontensteuerung“ auf „Ja“.
Aktivieren Sie im Arbeitsblatt das Kontrollkästchen „Zeitplan aktiviert“, wählen Sie in der
Liste „Ausführung“ den Eintrag „täglich“ und
stellen Sie im Feld „Startzeit“ den Zeitpunkt
für die automatische Prüfung ein. Klicken Sie
in der Symbolleiste auf das Speichern-Symbol.
VIWAS führt dann täglich zur angegebenen
Zeit eine Schnellprüfung durch. Die wöchentliche Normalprüfung und die monatliche Intensivprüfung richten Sie auf dieselbe Weise ein.
In VIWAS gibt es auch Zeitpläne für automatische Prüfungen, die starten, wenn Sie
den Computer herunterfahren, die ShutdownPrüfung.

MEHR DAZU

Die detaillierte Beschreibung der
einzelnen Arbeitsschritte finden Sie in
der Info-Datenbank
(Dok.-Nr. 1070757).

Informationen dazu und weitere wichtige
Maßnahmen zur Virenabwehr in der
Info-Datenbank (Dok.-Nr. 0903129)

Kontakt: frank.billet@datev.de

Kontakt: natalie.titze@datev.de
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Vermögensaufbau, -sicherung und -nachfolge

Die Zukunft sicher und flexibel planen
Wie kann ich meinen Lebensstandard im Ruhestand halten? Was geschieht, wenn ich krank werde und nicht
mehr arbeiten kann? Bei wichtigen Fragen in Finanz- und Vermögensangelegenheiten können Sie Ihre Mandanten mit einer professionellen und umfassenden Planung begleiten.
Als Steuerberater sind Sie der kompetente
A nsprechpartner für Vermögensauf bau,
-sicherung und -nachfolge. So gehen Sie konkret vor:
Mandanten ansprechen
Das Programm DATEV Daten-Analyse-System
pro unterstützt Sie dabei, Mandanten für eine
gezielte Ansprache auszuwählen. Selektieren
Sie zum Beispiel alle Mandanten nach Altersgruppen oder nach einem Kapitalvermögen.
Sprechen Sie Ihre Mandanten auf die Vermögensplanung an. Der E-Print-Flyer „Wir
steuern und beraten – Ihr Privatvermögen“ informiert Ihre Mandanten zum Thema und lässt
sich mit Ihrem Kanzleilogo individualisieren.
Zum Einstieg in das Thema empfiehlt sich
der Ordner Lifemap. Mit diesem DIN-A4-Ordner planen und dokumentieren Sie strukturiert
mit und für Ihren Mandanten einen individuellen finanziellen Lebensplan. Die gut gegliederten Inhalte informieren über die Themen Vermögens-, Risiko-, Vorsorge- und Generationenplanung.
Vermögensanalyse und -planung
Am Anfang einer Beratung steht die Bestandsaufnahme und Analyse der aktuellen Finanzund Vermögenssituation. Mithilfe des Programms DATEV Private Vermögensanalyse
lassen sich Vermögen, Finanzen und Risikoabsicherung des Mandanten darstellen. Die Software liefert Ihnen auch bei komplexen Sachverhalten strukturierte und übersichtliche Aus-

wertungen. Welche Wirtschaftsgüter in die
Auswertungen einbezogen werden sollen, zum
Beispiel für die Darstellung des Altersvorsorgevermögens, legen Sie gemeinsam mit dem
Mandanten fest.
Zeigen Sie Ihren Mandanten Deckungslücken bei der Ruhestands- oder Risikoplanung
auf. Nutzen Sie zur Simulation das Programm
Private Finanz- und Vermögensplanung.
Vermögensnachfolge
Für viele Mandanten ist eine vorweggenommene Erbfolge beziehungsweise konkrete
letztwillige Verfügung ein wichtiges Thema,
das rechtzeitig geplant werden sollte. DATEV
ER BE X Ver mögensnachfolgegestaltung
stellt Ihnen das notwendige Rechtsmaterial
für eine umfassende steuerrechtliche Beratung bei Erbfällen und Schenkungen zur Verfügung. Übernehmen Sie die erfassten Daten
aus dem Programm DATEV Private Vermögensanalyse, um Kombinationen aus Übertragungen zu Lebzeiten und Erbeinsetzungen mit Vermächtnissen oder Auflagen zu berechnen. Der Belastungsvergleich zeigt die
steuerlichen Auswirkungen zwischen der gesetzlichen Erbfolge und Ihren Planungen.
Auf der Basis von Mustergutachten für typische und in der Praxis häufig vorkommende
Vermögensübertragungen können Sie die
Beratung ansprechend aufbereiten.
Bewertung und Deklaration
Für die abschließende Bewertung und Dekla-

DIE SOFTWARE FÜR IHRE AUFGABEN
Vorhandene Daten analysieren:
Daten-Analyse-System pro (Art.-Nr. 41254)
Planen und beurteilen der Vermögensund Zahlungssituation:
Private Finanz- und Vermögensplanung
(Art.-Nr. 65019),
Private Vermögensanalyse
(Art.-Nr. 69839)

ration der Schenkung oder Erbschaft nutzen
Sie DATEV Erbschaft- und Schenkungsteuer.
Daten, beispielsweise Nachlassvermögen und
-verbindlichkeiten, können Sie durch die Programmverbindung aus ERBEX Vermögensnachfolgegestaltung in das Programm Erbschaft- und Schenkungsteuer übernehmen.
Das Programm liefert Ihnen sichere und detaillierte Berechnungsergebnisse auch bei komplexen Sachverhalten, zum Beispiel bei der
Kapitalwertermittlung für Forderungen, Schulden, Renten und andere wiederkehrende Nutzungen und Leistungen.
Verträge
Mit einer Besprechung der Ergebnisse und
Gestaltungsvorschlägen unterstützen Sie Ihren
Mandanten bei der Umsetzung. Passende erbrechtliche Verträge oder Verträge für eine vorweggenommene Erbfolge finden Sie im Programm DATEV Vertragsgestaltung und -management pro. Mit den Ergebnissen vervollständigen Sie wieder den Ordner Lifemap.

MEHR DAZU
Demo zum Thema „Private Vermögensplanung – für eine sichere Zukunft Ihrer
Mandanten“ auf www.datev.de/demos/
stb/private-vermoegensplanung
Ordner Lifemap (Art.-Nr. 10590);
mit DATEV E-Print lässt sich der LifemapOrdner individualisieren, zum Beispiel mit
Ihrem Kanzleilogo und weiteren Angaben
direkt von Ihrem Arbeitsplatz aus unter
www.datev-e-print.de

Planen, berechnen und gestalten:
ERBEX Vermögensnachfolgegestaltung
(Art.-Nr. 94603)

Beratung in der Kanzlei: Private Finanzund Vermögensplanung; weitere Informationen auf www.datev.de/beratung-bebe

Verträge erstellen:
Vertragsgestaltung und -management
pro (Art.-Nr. 68271)

Infomappe Vermögen – „Ein individuelles
Angebot für Ihren Erfolg“ (Art.-Nr. 10225)
oder unter www.datev.de/vermoegen

Deklaration:
Erbschaft- und Schenkungsteuer (classic:
Art.-Nr. 41620; comfort: Art.-Nr. 40499)

Fachbuch „Ruhestandsplanung für
Selbstständige und Freiberufler“ (Print
Art.-Nr. 36365; E-Book Art.-Nr. 19498)
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Arbeitnehmer online

Ab Oktober 2014 ist ein Teil der DATEV-Fachliteratur, zum Beispiel Fachbücher oder Kompaktwissen-Ausgaben, preisreduziert erhältlich. Es handelt sich um Bücher, bei denen die
Preisbindung im Sinne von § 8 BuchPrG aufgehoben wurde und die darum zu vergünstigten Preisen angeboten werden können. Alle
Werke in diesem Bereich sind auf aktuellem
Rechtsstand und können für die Weiterbildung
in der Kanzlei verwendet werden.

Mit Arbeitnehmer online
können Sie den Arbeitnehmern Ihres Mandanten die
Brutto/Netto-Abrechnungen
online zur Verfügung stellen,
ebenso die Lohnsteuerbescheinigung, den Sozialversicherungsnachweis oder aktuelle Hinweise zur Lohnabrechnung. Sobald die Löhne und Gehälter abgerechnet sind, werden
die Lohnauswertungen der Arbeitnehmer in dem geschützten
Online-Portal bereitgestellt.

Fachliteratur
teilweise
günstiger

MEHR DAZU
auf www.datev.de/fachliteratur

Zugang auch mit smsTAN
Verfahren die Möglichkeit, sicher
auf ihre Lohnauswertungen zuzugreifen. Dabei wird beim Anmelden im Portal neben den Zugangsdaten auch eine TAN verlangt. Diese wird dem Arbeitnehmer per SMS an eine vorab
registrierte Mobilfunknummer
gesendet.
Durch die Kombination der
Zugangsdaten und der mobilen TAN kann der Arbeitnehmer
sicher auf seine Dokumente zugreifen.

Zugangsverfahren
Neben dem Personalausweis mit aktivierter eID-Funktion haben Arbeitnehmer nun auch über das neue smsTAN-

MEHR DAZU
unter www.datev.de/an-online

DATEVnet

Schutz vor gefährlichen Spams
Spam-Mails sind nicht nur lästig, sie enthalten schädliche Anhänge oder Links, die sich beim Anklicken aktivieren.
Eine neue Sicherheitsfunktion in DATEVnet initiiert selbstständig das Erstellen einer neuen aktuellen Virensignatur.

Der frei konfigurierbare Spam-Schutz von
DATEVnet verhindert den Eingang der Mails
auf dem Mailserver im eigenen Netzwerk.
Nach der Zustellung wird in der DATEVnetSicherheitszone eine Kopie der Mail zwölf
Stunden lang mit den neuesten Virensignaturen geprüft. Wird bei diesem Reverse-Scan
Schadsoftware entdeckt, werden Sie umgehend per Mail informiert. Wird erkannt, dass
ein Link zu einer bösartigen Seite führt, wird
der Aufruf durch das DATEV Web-Radar unterbunden. Das verhindert das Nachladen von
Schadsoftware auf Ihren Computer.
Neu: der Spam-Zip-Exe-Blocker
Spam-Mails werden oft in massiven Wellen verschickt. Der neue Spam-Zip-Exe-Blocker

erkennt schädliche Dateianhänge und initiiert
neue DATEV-eigene Virensignaturen. So können selbst noch unbekannte Viren sehr kurzfristig erkannt werden, auch wenn die Hersteller
der von uns genutzten Antiviren-Software diese
Viren noch nicht analysiert haben. Derartig befallene Spam-Mails werden nicht zugeschickt.
Checkliste zum Umgang mit E-Mails
• Vertrauen Sie nur bekannten Absendern.
• Öffnen Sie keine Links von unbekannten Absenderadressen.
• Achten Sie darauf, ob Sie in der Mail direkt
angesprochen werden.
• Der DATEV Reverse-Scan meldet, wenn Sie
eine potenziell schädliche Mail erhalten haben.

Falls Sie eine schädliche Mail geöffnet haben:
• Starten Sie eine lokale Virenprüfung mit den
aktuellsten zur Verfügung stehenden Virensignaturen.
• Trennen Sie den betroffenen Rechner vom
Netz, um eine weitere Verbreitung zu verhindern.
• Melden Sie sich bei der DATEVnet ServiceHotline.

KONTAKT
E-Mail datevnet@service.datev.de
Telefon +49 911 319-4999
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LEXinform/Recherchedienst

Individuelle Gehaltsreports
Gehaltsanalysen geben einen schnellen und sicheren Überblick über die gängige Vergütungspraxis, sind geeignet für
Planungszwecke oder dienen der Argumentation bei Betriebsprüfungen. LEXinform bietet Basisinformationen zu den
regional sehr unterschiedlichen Gehaltsniveaus in Deutschland, während der Recherchedienst mit den individuellen
Gehaltsreports aktuelle regionale und branchenspezifische Fakten liefert.

• sonstige Nebenleistungen,
• Total Remuneration,
• Firmenwagen.
Aufgrund der großen Datenbasis von mehr als
280.000 Profilen wird ein realistisches Bild der
Gehaltssituation von über 140 Berufen aus 60
verschiedenen Branchen widergespiegelt.

Informationen in LEXinform
Im LEXinform-Dokument „Vergütung nach
Regionen – 90 deutsche Städte im Ranking“
( Dok.-Nr. 2000904) erhalten Sie eine Übersicht über die regionalen Vergütungsunterschiede.
Das Dokument „PMSG Gehaltsatlas 2014“
( Dok.-Nr. 2000084) zeigt, wie sich die Region auf die Höhe des Gehalts auswirkt, wo die
höchsten Gehälter gezahlt werden und welche
regionalen Unterschiede es zwischen Fachund Führungskräften sowie innerhalb ausgewählter Berufsgruppen gibt. Zum Beispiel,
dass der regionale Einfluss auf die Gehaltshöhe

MEHR DAZU
Inhaltsverzeichnis und weitere Informationen zur Gehaltsstudie Hotellerie –
LEXinform ( Dok.-Nr. 2034076) oder unter
www.datev.de/hotellerie
Informationen zu den Individuellen
Gehaltsreports – LEXinform
( Dok.-Nr. 2034135) oder unter
www.datev.de/gehaltsreport

bei höheren Bildungsabschlüssen wesentlich
geringer ist.
Individuelle Gehaltsreports
Der DATEV-Recherchedienst bietet in Kooperation mit PMSG aktuelle und detaillierte Gehaltsinformationen zu individuellen Anforderungsprofilen. Hier kann auf Wunsch zum Beispiel die Kostenstruktur eines gesamten Unternehmens von der Sekretärin bis zum
Management überprüft werden. Auf Basis der
aktuellen Vergütungsdatenbank werden regionale oder branchenbezogene Kriterien der Angemessenheit überprüft. Natürlich können
auch individuelle Gehaltsreports für typische
Berufe aus dem Umfeld der Steuerberateroder Rechtsanwaltskanzleien erstellt werden.
Ein Gehaltsreport liefert detaillierte Gehaltsinformationen zu individuellen Anforderungsprofilen wie Standort, Branche, Unternehmensgröße, Ausbildung, Alter, Berufserfahrung, Geschlecht.
Vergütungselemente:
• Grund- und Gesamtbezüge,
• bezahlte Überstunden,
• Prämien, Boni, Zusatzgratifikationen,
• Altersversorgung,

Gehaltsstudie Hotellerie
Die Studie Vergütung Hotellerie von BBE media und Personalberatung Konen & Lorenzen
Recruitment Consultants von 2013 basiert auf
differenzierten Gehaltsangaben von mehr als
3.500 Mitarbeitern – von der Geschäftsführung
bis zur Küche.
Highlights sind zum Beispiel Auswertungen nach
• Bundesländern, Hotelkategorien, Hotelart,
Hotelgröße;
• 76 beruflichen Positionen aus elf Hotelbereichen;
• Geschlecht, Ausbildung, Berufserfahrung;
• Bruttogehältern, Gehaltsbestandteilen und
sonstigen Leistungen (z. B. steuerfreie Zuschläge, Trinkgelder, Dienstwagen).
Die Studie umfasst 240 DIN-A4-Seiten, circa
400 Tabellen und Grafiken und eine CD, die individuell definierte Gehaltsabfragen ermöglicht wie beispielsweise nach Mitarbeiterposition, Hotelkategorie, Hotelgröße et cetera.

BESTELLEN
LEXinform Steuern/Recht/Wirtschaft pro
(Art.-Nr. 65520) im www.datev.de/shop
im DATEV Mehrwert-Angebot enthalten
Individuelle Gehaltsreports direkt über den
Recherchedienst:
recherchedienst@datev.de oder
Fax 0911 319-2044
Gehaltsstudie Hotellerie (Art.-Nr. 12052) im
www.datev.de/shop
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Abschlussprüfung comfort

Neues in den Arbeitspapieren des Referenzmodells
Die Wirtschaftlichkeit im Prüfungsprozess ist ein zentrales Thema des IDWProjekts „Think small first“. In Abschlussprüfung comfort trägt das Zentraldokument dazu bei.
Das Zentraldokument führt Sie wie ein roter
Faden durch den gesamten Prüfungsprozess,
von der Auftragsannahme/-fortführung bis zur
Berichtsschreibung.
Mit einem Bestell-Release können Sie jetzt
schon zusätzlich von den Neuerungen der
nächsten Version 10.2 profitieren:
• Einfachere Neuanlage eines Prüfungsauftrags: Legen Sie das Zentraldokument über
die neue Funktion „Datei | Neu | Prüfungsauftrag“ an.
• Steuerung über den IDW-Prüfungsnavigator:

BESTELLEN
Bestellen Sie die neue Version per
Telefon +49 911 319-7871.

Die Meilensteine des IDW Prüfungsnavigators begleiten Sie durch alle Prüfungsphasen.
• Neue, risikoorientierte Prüfung der IKS-Prozesse (Aufbau- und Funktionsprüfung).
• Verbessertes Handling bei Eingabefeldern
und Auswahlmenüs durch das überarbeitete
Design in den Arbeitspapieren.
Nutzen Sie die Prüfpause im Sommer und steigen Sie auf die neuen Arbeitspapiere um. Die
Zeit, die Sie hier investieren, sparen Sie bei Ihrer Prüfung um ein Vielfaches wieder ein.

KONTAKT
E-Mail abschlusspruefung@service.datev.de
Telefon +49 911 319-7891

MEHR DAZU
Alles Wichtige zum neuen Arbeitspapieransatz unter www.datev.de/
wirtschaftlich-pruefen
Details zu den Neuerungen der Version
10.2 der DATEV-Arbeitspapiere des
Referenzmodells in der Info-Datenbank
(Dok.-Nr 1021834)
Der Workshop „Die Jahresversion 2015
der Arbeitspapiere in DATEV Abschlussprüfung comfort“ unter www.datev.de/
arbeitspapiere2015 und das Dialogseminar online „Der neue Weg mit dem
Zentraldokument in den Arbeitspapieren in
DATEV Abschlussprüfung comfort“ unter
www.datev.de | Suchbegriff 77126 informieren Sie live über die Neuerungen.
Für die fachliche Weiterbildung empfehlen
wir die DATEV-Fachtage „Risikoorientiert
prüfen in der Praxis“; www.datev.de/
fachtage-abschlusspruefung

Weiterbildung

Prüfen mit Stichproben und digitalen Datenanalysen
Sinnvolle Stichproben und Datenanalysen helfen dabei, wesentliche Fehler nicht zu übersehen. Wie sie für ein
wirtschaftliches Prüfen verwendet werden, ist Thema eines Seminars und eines Aufbauworkshops.
Im Seminar „So ziehen Sie Stichproben“
(Art.-Nr. 70868) erfahren Sie, wie man Stichprobenverfahren ohne mathematischen Ballast
bei den Prüfungen optimal integriert. Anhand
der Beispiele aus den Bereichen IKS-Prüfung,
Forderungen und Vorräte lernen Sie, wie DATEV ACLTM comfort beim Ziehen und Beurteilen von Stichproben unterstützt. Das Seminar
befähigt Sie, die Stichprobenziehung anzuwenden, den Umfang zu bewerten und das Ergebnis zu interpretieren.
Im Aufbauworkshop „ACL und DATEV ACL
in der Wirtschaftsprüfung“ (Art.-Nr. 73161)
vertiefen Sie den Einsatz der ACL Desktop-Edition bzw. von DATEV ACL comfort beim risikoorientierten Prüfungsansatz. Der Inhalt reicht
von den Grundlagen des IDW PH 9.330.3 bis
zu den Zugriffsmöglichkeiten auf SAP-Daten.
Sie erarbeiten Lösungen mit unterschiedlichen
Praxisfällen u.a. aus den Bereichen Anlagenbuchhaltung, Kreditoren und/oder Vorräte und
lernen, die Ergebnisse in DATEV Abschlussprüfung comfort zu dokumentieren.

MEHR DAZU
Seminar
„So ziehen Sie Stichproben“
(Art.-Nr. 70868)
30.10.2014 in Köln
11.11.2014 in Hamburg
04.12.2014 in München
www.datev.de/stichproben

Aufbauworkshop
„ACL und DATEV ACL in der Wirtschaftsprüfung“ (Art.-Nr. 73161)
29.09.2014 in Berlin
24.10.2014 in Düsseldorf
05.11.2014 in Frankfurt
25.11.2014 in München
www.datev.de/aufbau-datenanalyse
Anmeldung und weitere Informationen
Telefon +49 911 319-6144 / Fax -7374
E-Mail apveranstaltungen@service.datev.de

Michael Klein, Gesellschafter-Geschäftsführer
der HANSA REVISION Schubert & Coll.
GmbH, WPG/StBG: „DATEV ACL comfort
unterstützt uns beim risikoorientierten
Prüfungsansatz. Die Stichprobenziehung hilft
uns, sicher und wirtschaftlich zu prüfen und
gleichzeitig zu dokumentieren. Wir erhalten
damit erste Hinweise auf Unstimmigkeiten
und Auffälligkeiten.“

ACL und das ACL-Logo sind angemeldete Marken der ACL
Services Ltd., 1550 Alberni Street, Vancouver, BC, Kanada,
2004.

38

PERSPEKTIVEN
Versicherungspflicht für Syndikusanwälte
WERTE & VISIONEN

DATEV magazin

08 / 14

39

Geduld und Weitsicht
Autorin

Kerstin Putschke

Genossenschaft gestalten
Nach zwölf Jahren im Aufsichtsrat gibt Reinhard Verholen satzungsbedingt seinen Vorsitz ab. In
dieser Zeit hat er unermüdlich Impulse gesetzt, den Finger stets in Wunden gelegt und damit für
DATEV und den Berufsstand viel vorangetrieben und bewegt. Blicken wir zurück und sagen: vielen
Dank, Reinhard Verholen.

J

ede Unternehmensentscheidung ist mit Chancen und Risiken verbunden. Bei einigen Entscheidungen erkennt man das Resultat sofort, bei anderen – vor allem bei langfristigen – braucht man ein bisschen Geduld“, resümiert Reinhard Verholen, der gerade seinen Aufsichtsratsvorsitz bei DATEV an Dirk Schmale übergeben hat, über die
vergangenen acht Jahre auf diesem Posten. Worte, die Weitblick und
Gelassenheit erkennen lassen. Und reichhaltige Erfahrung, die Reinhard Verholen gemacht hat – besonders wenn sich der beharrliche
Rheinländer stets engagiert und streitbar für den Berufsstand und seine
Genossenschaft eingesetzt hat. In seiner Amtszeit hat er große Meilensteine begleitet wie etwa die Umstellung auf DATEV pro, die Vollmachtsdatenbank in Zusammenhang mit der vorausgefüllten Steuererklärung sowie den Generationswechsel im Vorstand. „Da ich bereits seit
zwölf Jahren dem Gremium angehöre, tritt die Wiederwahlbeschränkung ein“, erklärt Reinhard Verholen sein Ausscheiden.
Der DATEV-Aufsichtsrat, der sich aus den Mitgliedern und Mitarbeitern der Genossenschaft zusammensetzt, beruft den Vorstand und überwacht ihn bei seiner Geschäftsführung und lässt
sich in regelmäßigen Sitzungen über aktuelle
Themen informieren. Er setzt sich aus sechs Mitglieder- und sechs Arbeitnehmervertretern, unterschiedlichen Arbeitnehmergruppierungen sowie
aus allen satzungsmäßigen Berufsgruppen zusammen. Kleine und große Kanzleien gehören zum
Gremium.
Seit 2002 hat Reinhard Verholen DATEV-Geschicke mitgestaltet, indem er sich intensiv mit wichtigen Markt-, Produkt- und Genossenschaftsthemen auseinandersetzte, die für die Entwicklung der DATEV
besondere Relevanz haben.
Zentral für DATEV und den Berufsstand sind dabei Datenschutz und
Datensicherheit. „Seitdem ich dem Aufsichtsrat angehöre, spielte der
Ausbau des Risikomanagements eine wichtige Rolle. Während sich
2002 noch eine Sonderprüfungsgruppe im Aufsichtsrat damit befasste,
ist es mittlerweile in die jährliche Prüfung aufgenommen worden“, bewertet Reinhard Verholen die Gewichtung im Wandel der Zeit, gerade
vor dem Hintergrund der aktuellen NSA-Abhörfälle.
Compliance ist seit 2007 ein Schwerpunkt im Aufsichtsrat. „Vor
sieben Jahren ist das Thema durch gesetzliche Anforderungen, aber
auch durch publikumswirksame Schlagzeilen zunehmend in den Fokus gerückt“, erinnert sich Reinhard Verholen. Dazu wurde ein elektronisches Hinweisgebersystem etabliert und ein Verhaltenskodex
für DATEV definiert.

Grundlegende Änderungen waren die Aufnahme des mitgliedsgebundenen Mandantengeschäfts, des kommunalen Markts sowie die
Dienstleistungen für sonstige Nichtmitglieder der DATEV. „Gerade in
diesem Bereich ist der Rückblick sehr interessant“, sagt Verholen.
Durch eine Satzungsänderung vor 14 Jahren wurde dann 2004 das mitgliedsgebundene Mandantengeschäft aufgenommen. Mittlerweile hat
sich dieses zu einem umsatzstarken Zweig entwickelt. „Ich hoffe, wir
haben gezeigt, dass wir mit sensiblen Themen auch im Interesse der
Genossenschaftsmitglieder umgehen können“, erklärt er, denn die Förderung der DATEV-Mitglieder stand und steht immer im Mittelpunkt.
Mit den Chancen und Risiken der Auslandsaktivitäten setzt sich
der Aufsichtsrat seit einigen Jahren kritisch auseinander. Ziel ist es,
die länderübergreifende Zusammenarbeit gleicher Berufe zu fördern. Das Engagement ist in der zunehmenden Harmonisierung innerhalb Europas, der Entwicklung der internationalen Rechnungslegung, der Zunahme internationaler Kooperationen, der Betreuung
von Kanzleien mit Niederlassungen im Ausland sowie internationalen
Mandaten begründet.
Die Umstellung auf DATEV pro ging auch
nicht geräuschlos am Aufsichtsrat vorbei. „Aber
sie war und ist unumgänglich“, ist sich Reinhard
Verholen sicher, denn die Entwicklung müsse
nicht nur das Heute, sondern vor allem das Morgen sicherstellen. „Doch dann spitzte sich zusätzlich zum Jahreswechsel von 2013 auf 2014 die Servicesituation
zu. Glücklich war damit keiner, am allerwenigsten die DATEV-Mitarbeiter. Mit überdurchschnittlichem Einsatz auf freiwilliger Basis versuchten sie, die Situation zu entschärfen und zu helfen, wo es ging.
Selbst Prof. Kempf saß an der SEPA-Hotline“, so Reinhard Verholen.
„Unsere Genossenschaft ist ein Unternehmen, das nicht stillsteht,
sondern Trends aufgreift, mitgestaltet und so Neues schafft“, fasst Verholen zusammen. „Was seinerzeit mit viel Kritik verbunden war, ist nun
aus dem Geschäftsalltag der DATEV nicht mehr wegzudenken und ebnet den Weg, auch künftig erfolgreich zu sein.“ Denn die Genossenschaft wird sich auch weiterhin in einem sehr dynamischen Umfeld behaupten müssen, das durch schnellen technologischen Wandel und eine
Vielzahl an Gesetzesänderungen geprägt sein wird.
Wir danken Reinhard Verholen für die langjährige vertrauensvolle
Zusammenarbeit. In den Ruhestand begibt er sich nicht. Er will sich weiter für den Berufsstand engagieren und die privaten Hobbys noch ein
wenig aufschieben. Er übernimmt neue und zusätzliche Aufgaben bei
Kammer und Verband. ●

Jede Entscheidung
birgt Chancen und
Risiken.
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Als Wirtschaftsprüfer
erkenne ich die

Als Wirtschaftsprüfer stellen Sie sich auf unter-

Besonderheiten jedes

schiedlichste Unternehmen ein. Wie Abschluss-

Unternehmens.

prüfung comfort: Mit ihrer skalierbaren Prüfungs-

Meine Software auch.

abwicklung passt sich die Software perfekt an jedes
Unternehmen an. Für wirtschaftliche und sichere
Ergebnisse. Mehr Infos unter Tel. 0800 3283823.
www.datev.de/wirtschaftlich-pruefen

Jetzt
ln –
wechse nt
ﬁzie
sofort ef !
prüfen

