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EDITORIAL

Liebe Leserinnen  
und Leser,

Meistgelesen und -gesehen

man kann nicht oft genug darauf hinweisen: Es gibt eine Reihe von Ent-

wicklungen, denen sich der Berufsstand stellen muss. So wird sich der 

Markt für Steuerberatung in den nächsten Jahren stark ändern. Genauso 

wie die Anforderungen der Mandanten wachsen werden. Vernetztes Ar-

beiten durch konsequente Digitalisierung wird zur Notwendigkeit –gera-

de auch im Kerngeschäft, dem Rechnungswesen. Das deckt sich mit den 

Ergebnissen einer Studie, die der Deutsche Steuerberaterverband in Auf-

trag gegeben hat. Sie stellt fest, dass viele Geschäftsprozesse zwischen 

Steuerberater und Mandant immer noch analog ablaufen. Beispielsweise 

werden Auswertungen noch überwiegend per Post (66 Prozent) ausge-

tauscht, Originalbelege sogar noch häufiger (95 Prozent). Vor allem klei-

nere Kanzleien müssen darauf achten, dass sie nicht den Anschluss an die 

digitale Zukunft verlieren. Wir haben Kanzleien gefragt, wie der Einsatz 

von Programmen im Arbeitsalltag konkret hilft, Arbeitsprozesse zu ver-

bessern. Dabei traten überraschende Ergebnisse zutage, was sich an Zeit 

und Kosten einsparen lässt (Seite 11). Wenn die Vorteile offensichtlich 

überwiegen, stellt sich auch die Frage, warum der Wandel nicht vollzogen 

wird. Warum tun sich Menschen oft schwer, Neues umzusetzen, von dem 

sie eigentlich überzeugt sind (Seite 14). Hier öffnet sich für Sie als Berater 

ein weites Feld, jede sich bietende Gelegenheit zu nutzen, um bei Man-

danten mögliche Vorbehalte gegenüber modernen Technologien zu ent-

kräften und sie stattdessen auf Kurs zu bringen.

Viel Vergnügen und Kurzweil bei der Lektüre der aktuellen Ausgabe. 

Schrei ben Sie mir Ihre Meinung: magazin@datev.de

Markus Korherr
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Eine außergewöhnliche Karriere
Beruf | Als Tochter alevitischer Kurden kam Muhterem Aras 1978 im Alter von  

12 Jahren nach Deutschland. Als erste Muslimin in Baden-Württemberg eröffnete sie im 
Jahr 2000 eine Steuerberaterkanzlei und ist seitdem DATEV-Mitglied. Zudem engagiert sie 
sich politisch und wurde im Mai zur Landtagspräsidentin in Baden-Württemberg gewählt.

Autorin: Wiebke Föllmer
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DATEV magazin: Herzlichen Glückwunsch zur Wahl der Landtags-

präsidentin in Baden-Württemberg. Neben der Politik betreiben Sie 

auch eine Steuerberatungskanzlei – wie kamen Sie denn zur Steuer-

beratung?

MUHTEREM ARAS: Vielen Dank. Nach dem Hauptschulabschluss 

habe ich die Wirtschaftsschule besucht und danach das Wirtschafts-

gymnasium in Stuttgart. Vielleicht etwas ungewöhnlich habe ich im 

Alter von 20 Jahren in der 11. Klasse geheiratet. Nach dem Abitur 

habe ich überlegt, welchen Studiengang ich wählen soll. Und da ich 

im Raum Stuttgart bleiben wollte und vom Wirtschaftsgymnasium 

kam, habe ich mich für das Studium der Wirtschaftswissenschaften an 

der Universität Hohenheim entschieden.

DATEV magazin: War es zu diesem Zeitpunkt schon Ihr Ziel, Steuer-

beraterin zu werden?

MUHTEREM ARAS: Nein, überhaupt nicht. Bis zum Vordiplom hatte 

ich noch nicht wirklich eine Idee, was ich mit diesem Studiengang an-

fangen könnte. Da ich mich im Hauptstudium für eine Richtung ent-

scheiden musste, habe ich mit zwei Freundinnen Termine in drei ver-

schiedenen Firmen ausgemacht, um uns beraten zu lassen. Bei den 

ersten beiden Firmen wurde uns zu Wirtschaftsinformatik und zu  

Controlling geraten. Bei der dritten Firma wurde uns empfohlen, das  

Thema Steuern zu vertiefen und im Anschluss daran die Prüfung zur 

Steuerberaterin zu machen, weil dies ein idealer Beruf sei, um später 

Familie und Beruf vereinbaren zu können.

DATEV magazin: Und damit war Ihr Weg sozusagen besiegelt? 

MUHTEREM ARAS: Im Gespräch haben wir zuerst gesagt, dass wir das 

auf gar keinen Fall machen werden. Das Thema Steuern erschien mir 

sehr abstrakt, und mein Professor war eine Koryphäe auf dem Gebiet, 

weswegen viele von uns Mühe hatten, ihm zu folgen. Nach längerem 

Überlegen musste ich jedoch gestehen, dass der Beruf der Steuerbera-

terin tatsächlich ideal wäre, Familie und Beruf unter einen Hut zu brin-

gen. Darum entschied ich mich, diesen Weg einzuschlagen. Ich habe die 

notwendigen drei Jahre Berufserfahrung gesammelt, meine Tochter be-

kommen und schließlich im zweiten Anlauf die Prüfung zur Steuerbera-

terin bestanden. Um unabhängig zu sein, entschloss ich mich, eine eige-

ne Kanzlei zu gründen. Zu dem Zeitpunkt war ich schon mit meinem 

zweiten Kind schwanger, weswegen alles schnell über die Bühne gehen 

musste. Ein freies Zimmer in der Kanzlei funktionierte ich als Kinder-

zimmer um, sodass ich mit Unterstützung meines Manns und meiner 

Mutter weiterhin arbeiten konnte. Und heute habe ich eine Kanzlei mit 

zwölf Angestellten.

DATEV magazin: Was schätzen Sie am Beruf der Steuerberaterin  

neben der Vereinbarkeit von Familie und Beruf?

MUHTEREM ARAS: Ich finde es toll, dass man immer weiter lernen 

muss, um am Ball zu bleiben. Deswegen wird der Beruf auch nie lang-

weilig. Ich weiß es vor allem auch zu schätzen, dass ich meine Zeit frei 

einteilen kann, auch wenn es vom Arbeitspensum her deutlich mehr 

ist als im Angestelltenverhältnis. Ohne die Selbstständigkeit wäre 

mein Engagement in der Politik kaum möglich gewesen. 

DATEV magazin: Sie sind nach den Anschlägen auf Asylbewerber-

heime Anfang der 90er-Jahre dem Bündnis 90/Die Grünen beigetre-

ten. Wie ging es mit Ihrem politischen Engagement weiter?

MUHTEREM ARAS: Bei den Grünen hat der Umgang mit Minderhei-

ten und Menschenrechten am besten zu meinen eigenen Vorstellun-

gen gepasst. Ich war erst als Mitglied in diversen Parteigremien aktiv. 

1999 habe ich erfolgreich für den Gemeinderat kandidiert und war 

dann zwölf Jahre Stadträtin, davon vier Jahre als Fraktionsvorsitzende. 

Direkt an der Basis zu arbeiten, das war sehr interessant. Nach zwölf  

Jahren wurde es für mich aber langsam Zeit für eine Veränderung. Ich 

habe erst überlegt, ob ich die Prüfung zur Wirtschaftsprüferin in An-

griff nehmen sollte. Dafür hätte ich wieder viel Zeit ins Lernen inves-

tieren müssen. Mir war es aber auch sehr wichtig, Zeit für meine Fa-

milie und meine schulpflichtigen Kinder zu haben. Deshalb habe ich 

mich für eine politische Veränderung entschieden: 2011 habe ich mit 

42,5 Prozent das Direktmandat in meinem Wahlkreis errungen. Ich 

war Mitglied in den Ausschüssen für Kultur, Jugend und Sport sowie 

für Finanzen und Wirtschaft und zudem finanzpolitische Sprecherin 

der Grünen-Fraktion. Im März 2016 konnte ich mein Direktmandat mit 

42,4 Prozent verteidigen und habe damit sogar das beste Ergebnis  

aller Abgeordneten erzielt. Im Mai 2016 wurde ich zur Landtagspräsi-

dentin gewählt und darf damit das zweithöchste Staatsamt in Baden-

Württemberg ausüben.

DATEV magazin: Familie, Beruf und Politik – wie bringen Sie das 

unter einen Hut?

MUHTEREM ARAS: Politik ist ein Job auf Zeit: Darum ist es mir sehr 

wichtig, mit der Kanzlei ein zweites Standbein zu haben. Ich hatte schon 

immer qualifiziertes Personal und Steuerberaterkollegen, die mich  

unterstützen und entlasten. Ein Mitarbeiter will dieses Jahr die Steuer-

beraterprüfung machen, sodass er nach hoffentlich bestandener  

Prüfung weitere Aufgaben zu meiner Entlastung übernehmen kann. Er  

bereitet sich übrigens mit DATEV vor und hat mir erzählt, dass er nichts 

anderes benötigt, weil das Angebot so gut ist. Auch wenn ich kurz nach 

der Gründung gedacht habe, dass die Programme von DATEV sehr kos-

tenintensiv sind, merkte ich schnell, dass Qualität eben ihren Preis hat. 

Meinen Mitarbeitern und mir wird dadurch sehr viel Arbeit abgenom-

men – ein Grund, weswegen ich mich auch so viel politisch engagieren 

kann.

DATEV magazin: Welche Ziele haben Sie für Ihre Amtszeit als Land-

tagspräsidentin – also die nächsten fünf Jahre?

MUHTEREM ARAS: Ich bin sehr dankbar, mit meinem Hintergrund die-

ses zweithöchste Staatsamt führen zu dürfen: Ich bin als Tochter von 

Gastarbeitern nach Deutschland gekommen und bin zur Landtagspräsi-

dentin gewählt worden und habe eine eigene Steuerkanzlei – das zeigt, 

wie weltoffen und tolerant diese Gesellschaft ist und dass man hier alles 

erreichen kann. 

Ich würde mich freuen, wenn zukünftig noch mehr Freiberufler in den 

Parlamenten vertreten sind, denn diese haben eine ganz andere Pers-

pektive. Damit würde auch das Fachwissen der freiberuflich Tätigen 

besser zur Geltung kommen.

Aber jetzt freue ich mich erst mal auf die Aufgaben, die in den nächsten 

fünf Jahren auf mich zukommen. Ich möchte diese Zeit nutzen, um eine 

Debatte über unsere Grundwerte anzustoßen. Wir leben in einem so 

wunderbaren Land, aber laufen manchmal Gefahr, zu vergessen, dass 

unsere hohen und wertvollen Grundwerte kein Automatismus sind.  

Darum werde ich meinen Schwerpunkt auf das legen, was uns zusam-

menhält, und nicht auf das, was uns spaltet.  ●

MUHTEREM ARAS
Steuerberaterin und Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen), Abgeordnete 
im Landtag von Baden-Württemberg seit 2011 und seit 2016 dessen 
Präsidentin

WIEBKE FÖLLMER
Redaktion DATEV magazin   
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Der Büroschrank stammt noch aus dem vergangenen Jahrhundert – 

ein nostalgisches Erinnerungsstück. Die Steuerberaterin zieht eine 

Schublade auf und rollt den flachen Bildschirm auseinander. Ein Finger-

abdruck genügt, um die Daten freizugeben und die Aufgaben des Arbeits-

tags zu überblicken. Zugeteilt wird wie immer über die digitalen Assisten-

ten der Kanzleimitarbeiter; die Steuerberaterin berührt einige Blüten auf 

der blassgrünen Tapete an der Wand, um ihren Angestellten die Tätigkei-

ten auf deren individuellen Diggies zuzuweisen. Für den Vormittag sind 

diverse virtuelle Beratungen mit Mandanten angesetzt. Die Steuerberate-

rin seufzt – für zwei Besprechungen musste das alte interaktive Smart 

Board wieder aus dem Archiv geholt werden. Nicht jeder Mandant geht 

mit der Zeit – mit den altertümlichen Geräten können die betriebswirt-

schaftlichen Auswertungen wenigstens in Echtzeit interpretiert werden. 

Danach noch der Vortrag vor der Kammer über die Einführung der Block 

Chain: Deutschland hat nun doch eine Reform auf den Weg gebracht, um 

die Steuern mit digitalen, öffentlichen Konten zu erheben. Den Termin 

hatte sie fast vergessen – also noch schnell eine Nachricht an das digitale 

Heimnetzwerk, dass es etwas später wird mit dem Essen.

Ein Berufsbild im Umbruch | Der Steuerberater – ein krisensicheres,  
zukunftsfestes Arbeitsgebiet, sagen die einen. Der Beruf des klassischen Buchhalters – 

vom Aussterben bedroht, sagen die anderen. Fest steht: Die Megatrends Digitalisierung 
und demografischer Wandel machen vor der Steuerberaterbranche nicht halt.Wer sich 

nicht darauf einstellt, verpasst vielleicht die Zukunft.

Autorin: Constanze Elter

Auf dem Weg  
in neue Zeiten 
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Der digitale Wandel und der Mandant

So oder ähnlich könnte der Arbeitsalltag von Steuerberatern im Jahr 

2030 aussehen. Einer der großen Trends im Berufsstand ist die Digitali-

sierung, welche die Arbeitsprozesse schon jetzt beeinflusst und auf län-

gere Sicht aus den Angeln heben wird. Technische Neuerungen sind 

für Steuerberater nichts Ungewöhnliches: Seit dem Einzug der ersten 

Computer in die Kanzleien Mitte der 1980er-Jahre hat sich die Technik 

rasant weiterentwickelt. Digitale Belege verändern den betrieblichen 

Alltag, auch die Finanzverwaltung macht sich auf den Weg in das elekt-

ronische Zeitalter. Das Verknüpfen der Schnittstellen und das Arbeiten 

mit intelligenten Abrechnungssystemen ist jedoch für so manchen 

Steuerberater noch Neuland. Der digitale Wandel fällt den Mandanten 

ebenfalls schwer: Laut einer aktuellen Studie schicken 41 Prozent der 

befragten Unternehmen ihre Unterlagen noch in Papierform an den 

Steuerberater. Lediglich elf Prozent der Mandanten erfassen ihre Daten 

online, sodass die Kanzlei unmittelbar darauf zugreifen kann. Medien-

brüche, die Zeit kosten – und die außerdem eine ganzheitliche Bera-
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tung erschweren. Schließlich fehlt der Kanzlei der umfassende 

1:1-Überblick über alle wichtigen Unternehmenskennzahlen. 

Neue unternehmerische Geschäftsmodelle

Prof. Dr. Uwe Schramm ist davon überzeugt, dass sich diese Praxis in 

den nächsten Jahren ändern wird. „Ich gehe davon aus, dass mechani-

sche Tätigkeiten wie das klassische Buchen auf absehbare Zeit ersetzt 

werden“, sagt der Leiter des Studiengangs Rechnungswesen, Steuern 

und Wirtschaftsrecht an der Dualen Hochschule 

Baden-Württemberg Stuttgart. Neue unterneh-

merische Geschäftsmodelle, Mandanten, die 

wie selbstverständlich international und kom-

plett im Netz unterwegs sind – eine Generation, 

welche die neuen technischen Möglichkeiten 

nutzen möchte. „Es kommen immer mehr junge 

Unternehmer auf den Markt, die völlig anders 

mit dem Digitalisierungsthema umgehen – und 

das auch von ihrem Steuerberater erwarten“, 

meint Christa Peters. Mit ihrer Firma direktcon-

sult coacht die Kasseler Steuerberaterin mittel-

ständische Betriebe, aber auch Kollegen aus 

dem eigenen Berufsstand. Ihre Erfahrung ist: „Der Mandatsbestand 

schrumpft, wenn ich stehen bleibe und mich nicht Richtung Digitali-

sierung bewege. Dann muss ich mir irgendwann darüber Gedanken 

machen, wie ich an lukrative Mandate komme.“ Auch die Verwaltung 

setzt zunehmend auf digitalisierte Arbeitsprozesse – und eine Ewig-

keitsgarantie gibt es für keine Kanzlei. Schon jetzt sind in der Branche 

Konzentrationstendenzen festzustellen. 

Die Dynamik des demografischen Wandels

Der demografische Wandel verschärft die Dynamik dieser Entwick-

lung: Die Kanzleiangestellten werden älter – und potenzielle Mitarbei-

ter können sich aussuchen, wo sie hingehen. Prof. Dr. Ulrich Sommer, 

Vizepräsident der Steuerberaterkammer Südbaden und Beiratsvorsit-

zender der DWS Steuerberater-Online-GmbH, fordert daher eine Per-

sonalentwicklungsstrategie, die den Berufsstand Steuerberatung 

spannend und interessant mache: „Auf regionaler Ebene funktioniert 

das zum Beispiel mit einer Schulpatenschaft. Wenn ich etwa mit ei-

nem Vortrag vermitteln kann, dass Steuerberater nicht im Kämmer-

chen sitzen und Zahlenkolonnen addieren, sondern dass wir Mandan-

ten gegenüber dem Staat vertreten, ist schon viel gewonnen.“

Auch die Personalführung innerhalb der Kanzlei hält Sommer für ver-

besserungsfähig – vor allem bei der Digitalisierung der Prozesse: 

„Hier sind die Mid Ager vielleicht nicht gut vorbereitet auf das, was 

auf sie zukommt. Also muss ich mich auf diese Personengruppe kon-

zentrieren, sie motivieren und positiv bestärken. Nicht nur bei den 

jungen Mitarbeitern schlummern Potenziale, sondern auch bei den 

langjährigen Angestellten.“ Die Unternehmensberaterin Christa Pe-

ters sieht hier ebenfalls Luft nach oben: „Auffällig ist, dass viele Inha-

ber teilweise noch wachgeküsst werden müssen. Wenn das Bewusst-

sein für die eigene strategische Ausrichtung und Personalentwicklung 

an die Oberfläche kommt, bin ich häufig erstaunt, welche Dynamik das 

Ganze dann entwickelt.“ Der positive Ansatz liege darin, das Ruder 

selbst in der Hand zu haben – und zugleich die organisatorischen Auf-

gaben auf viele Schultern zu verteilen. „Zum Beispiel dem IT-Crack in 

der Kanzlei es zu überlassen, die Digitalisierung anzuschieben“, er-

gänzt Prof. Dr. Uwe Schramm. Zudem machen nach Schramms Ein-

schätzung ökonomische Notwendigkeiten ein generelles Umdenken 

erforderlich: „Jedes Unternehmen schaut darauf, wie es seine Kosten 

in den Griff bekommt und hinterfragt dabei Prozesse. Die Buchhaltung 

spielt hier eine große Rolle – und hier müssen wir Angebote machen.“ 

Schramms Ansatz: Je kreativer die Tätigkeit, umso weniger ist sie er-

setzbar: „Der Unternehmer ist der Fachmann für sein Produkt. Für die 

Pflichten, die er sonst zu erfüllen hat, wird er immer Berater hinzuzie-

hen – dies ist eine Chance für Steuerberater.“

Bedürfnis nach Nachhaltigkeit

Die aktive Beratung ist allerdings bislang ein ver-

nachlässigtes Potenzial: Einer aktuellen Studie zu-

folge erwarten zwei Drittel der Mandanten, dass 

ihr Steuerberater sie aktiv auf steuerliche Sachver-

halte und betriebswirtschaftliche Entwicklungen 

hinweist und berät. Steuerberater schätzen diesen 

Faktor jedoch wesentlich geringer ein: Nur zehn 

Prozent halten ihn für besonders wichtig, immer-

hin 31 Prozent für sehr wichtig. 

Ulrich Sommer sieht in solchen Studien nicht den Wunsch nach dem 

vermeintlich heißen Steuertipp, sondern das Bedürfnis nach Nachhal-

tigkeit: „Auch eine Steuerberatungskanzlei sollte sich ganzheitlich mit 

dem Mandanten auseinandersetzen und das gesamte Umfeld mit ein-

beziehen.“ Fachwissen sei hier genauso gefragt wie Methodenkompe-

tenz. Fest steht: Die klassische Tätigkeit der Steuerberatung – die 

Steuererklärung – wird zurückgehen, betriebswirtschaftliche Bera-

tung und Unternehmenssteuerung werden deutlich an Bedeutung ge-

winnen. Fest steht nach Ansicht von Uwe Schramm aber auch, dass 

sich nicht die ganze Wirtschaft auf einen Schlag ändert: „Nischen für 

Mandate wie den Bäcker oder die Fußpflege wird es weiterhin geben – 

aber der Anteil der klassischen Deklarationstätigkeit wird kleiner wer-

den. Darauf muss ich mich als Steuerberater einstellen – und wenn es 

nicht mehr reicht, muss ich mich auch darauf einstellen.“ Am Ende gilt 

aber auch: Soll und Haben wird es immer geben.  ●

CONSTANZE ELTER
Freiberufliche Steuer- und Wirtschaftsjournalistin, Autorin und  
Moderatorin (www.constanze-elter.de)

„Für die Pflichten, 
die ein Unternehmer 
zu erfüllen hat, wird 

er immer Berater 
hinzuziehen – dies 
ist eine Chance für 

Steuerberater.“

http://www.constanze-elter.de
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Auf der Suche nach 
der verlorenen Zeit 
Optimierung im Rechnungswesen | Das Programm DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro 

bietet viele Funktionen, mit denen Kanzleien eine Menge Zeit sparen können. In der  
Praxis bleiben diese allerdings oft ungenutzt. Ein Interview darüber,  

wie man es besser machen kann.

Interview: Anja Raß
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Der Held in Marcel Prousts Roman „Auf der Suche nach der verlo-

renen Zeit“ muss sich am Ende seines Lebens fragen, ob er nicht 

zu viel Zeit verloren habe, die er lieber in seine Leidenschaft, die 

Kunst, investiert hätte. Etwas weniger philosophisch und nüchterner 

gehen zwei Steuerberater (Monika Kleis und Thomas Schuhmann) 

und eine Steuerfachwirtin (Claudia Greich) im Interview derselben 

Frage nach. Sie versuchen herauszufinden, wie sie in ihrem Beruf die 

zur Verfügung stehende Zeit so nutzen können, dass sie möglichst  

wenig davon an vermeidbare und ineffiziente Tätigkeiten verlieren. 

DATEV magazin: Wo sehen Sie die künftigen Herausforderungen für 

den steuerberatenden Beruf?

MONIKA KLEIS: Eine der größten Herausforderungen sehe ich darin, 

sich neben der täglichen fachlichen Arbeit auch immer wieder mit 

technischen Neuerungen auseinanderzusetzen. Ich denke da vor al-

lem an das Thema Digitalisierung.

DATEV magazin: Inwieweit spielt das Thema Digitalisierung auch 

bei Ihnen eine Rolle?

THOMAS SCHUHMANN: Für mich sind zeitgemäße Abläufe ein wichti-

ger Erfolgsfaktor für die Kanzlei. Der Zeitpunkt für eine Umstellung von 

Prozessen ist dabei entscheidend. Er muss gut gewählt sein – für die 

Mandanten, aber natürlich auch für die Kanzleimitarbeiter.

CLAUDIA GREICH: Das ist für uns natürlich auch ein Thema: Wir ver-

suchen unsere Prozesse laufend zu verbessern und konsequent wei-

terzuentwickeln. Wir sind 2014 auf DATEV umgestiegen, weil wir nach 

einer Software gesucht haben, mit der wir prozessorientierter und effi-

zienter arbeiten können. 

DATEV magazin: Welche Prozesse haben Sie geändert?

CLAUDIA GREICH: Wir haben mit den Bankkontoauszügen angefan-

gen. Wenn der Mandant mitspielt, buchen wir diese elektronisch. Hier 

macht sich echte Zeiteinsparung bemerkbar: über alle Mandanten ge-

rechnet mehr als 30 Prozent. Unser bester Wert liegt sogar über 50 Pro-

zent an Zeitersparnis. Dafür hätten wir beim alten Software-Anbieter zu-

sätzlich ein Modul zukaufen müssen, bei Kanzlei-Rechnungswesen ist 

diese Funktion im Leistungsumfang bereits enthalten. 

MONIKA KLEIS: Wir haben bereits vor zehn Jahren damit begonnen, 

unsere Prozesse zu digitalisieren, und setzen so-

wohl Unternehmen online als auch das elektroni-

sche Bankbuchen konsequent ein. Mittlerweile ar-

beiten wir zu 90 Prozent digital und sind dabei we-

sentlich effektiver als vorher. Unterm Strich sind 

wir durch effizientere Prozesse in der Finanzbuch-

haltung (FIBU) zusätzlich auch im Jahresab-

schluss um 25 Prozent schneller. 

DATEV magazin: Haben Sie sich auch auf das 

elektronische Bankbuchen konzentriert?

THOMAS SCHUHMANN: Wir haben den Bu-

chungsprozess insgesamt modernisiert, indem 

wir in das elektronische Bankbuchen und das digitale Belegbuchen  

eingestiegen sind. Dabei kam uns zugute, dass bei vielen unserer Man-

dantenbetriebe der Generationenwechsel stattfand. Die Nachfolgegene-

ration ist meist offener gegenüber neuen technischen Entwicklungen. 

Heute können wir sagen: Es hat sich gelohnt. Wir sparen gut 30 Prozent 

an Bearbeitungszeit in der Finanzbuchführung bei den Bankbuchungen.

DATEV magazin: Wie haben Sie den Umstellungsprozess eingeleitet?

MONIKA KLEIS: Für uns war wichtig, dass der Veränderungsprozess in 

der Kanzlei beginnt, denn hier müssen die Voraussetzungen dafür ge-

schaffen werden, digital arbeiten zu können. Ein Mitarbeiter hat zuerst 

mit einem Mandanten angefangen und dadurch die vielen Vorteile 

kennengelernt. Danach wurden alle anderen Mitarbeiter dazu ani-

miert, sich jeweils ein Mandat herauszusuchen und zu digitalisieren.

CLAUDIA GREICH: Unsere Taktik bei der Umstellung war ähnlich: Jeder 

Mitarbeiter hat ein arbeitsintensives Mandat umgestellt, das viele Sach-

verhalte abdeckt. Ein Mandat mit vielen Kassenumsätzen, offenen Posten 

und vielen unterschiedlichen Buchungssachverhalten. So entstand nur 

bei diesem einen Mandanten ein erhöhter Zeitaufwand. Nach der Einar-

beitung konnten dann die weiteren Mandanten ohne nennenswerten zeit-

lichen Mehraufwand bei der Bearbeitung umgestellt werden.

THOMAS SCHUHMANN: Wir haben uns natürlich auch unsere unter-

schiedlichen Mandanten angesehen und erst mal analysiert. Wie wer-

den die Belege in der Kanzlei abgeliefert? Hat er eine hohe Anzahl an 

Kontoumsätzen? Damit haben wir begonnen, jetzt läuft es prima!

DATEV magazin: Wie waren die Reaktionen Ihrer Kollegen und 

Mandanten?

CLAUDIA GREICH: Bei den Kollegen unterschiedlich, doch mittlerweile 

sind alle von den neuen Prozessen überzeugt. Von den Mandanten be-

kamen wir zumindest kein negatives Feedback. 

DATEV magazin: Wie haben Sie Ihre Mitarbeiter mitgenommen?

THOMAS SCHUHMANN: Bei den Mitarbeitern gab es natürlich zu-

nächst Berührungsängste. Aber Mitarbeiter, die das elektronische 

Bankbuchen bereits aus anderen Kanzleien gewohnt waren, haben  

andere überzeugt und mitgezogen. Unsere Mandanten reagieren natür-

lich auch unterschiedlich: Die jüngeren sind überwiegend offen für die  

Umstellung auf elektronisches Bankbuchen, bei unseren älteren  

Mandanten fehlt teilweise der Wille zur Umstellung. 

MONIKA KLEIS: Der Mitarbeiter, der am ersten Umstellungsprozess ak-

tiv beteiligt war, hatte schnell festgestellt, dass er Vorteile durch die  

Digitalisierung der Belege hatte: Er war begeistert von der Tatsache,  

immer direkten Zugriff auf das Belegbild zu haben. So wurde er zum 

Wissensträger und Ansprechpartner für die anderen. Die Skepsis war 

anfangs bei allen groß. Um uns nicht von den Mandanten abhängig zu 

machen, haben wir uns in der Kanzlei dazu entschlossen, die entspre-

chenden Buchhaltungen im Büro selbst einzuscannen. 

DATEV magazin: Wie arbeiten Sie mittlerweile in Ihrer Kanzlei?

THOMAS SCHUHMANN: Die Umstellung auf das elektronische Bank-

buchen läuft sehr gut. Wir haben die Erfahrung 

gemacht, dass wir sogar bei den bereits gut or-

ganisierten Buchführungsmandaten jetzt noch-

mals 30 Prozent an Zeit für die Erstellung ein-

sparen. Parallel arbeiten wir uns in das digitale 

Belegbuchen ein. Wir betreuen bei uns viele gro-

ße Gärtnereien, deren Hauptgeschäft die Grab-

pflege auf Friedhöfen ist. Je nach Größe der  

Gärtnerei sind das einige Tausend Rechnungen, 

die gestellt werden müssen. Bis jetzt liefern un-

sere Mandanten uns die Belege oft erst spät per  

Pendelordner. Damit wir die Rechnungen bei 

Geldeingang nicht mehr manuell nachbuchen müssen, bevor uns die 

Originalrechnung zur Verfügung steht, empfehlen wir unseren Kun-

den DATEV Unternehmen online.

DATEV magazin: Kanzlei-Rechnungswesen bietet viele weitere 

Funktionen, um effizienter zu arbeiten. Welche Funktionen nutzen 

Sie darüber hinaus?

CLAUDIA GREICH: Wir haben uns mittlerweile sehr gut in die DATEV-

Programme eingearbeitet und nutzen viele Möglichkeiten im Pro-

gramm, um weitere Zeiteinsparungen zu erzielen. Zum Beispiel die So-

forterfassung Anlagenbuchführung, sie war von Anfang an Bestandteil 

„Durch effizientere 
Prozesse in der FIBU 
sind wir zusätzlich 
im Jahresabschluss 

um 25 Prozent 
schneller.“
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unserer Arbeitsweise. Für die monatliche Abstimmung der Finanz-

buchführung nutzen wir die Kontenabstimmliste, die uns bei der Klä-

rung offener Sachverhalte unterstützt und so die monatliche Abstim-

mung vereinfacht und beschleunigt. Auch im Jahresabschluss sind wir 

effizienter geworden durch die reibungslose Übernahme der Werte 

aus Kanzlei-Rechnungswesen direkt in die Steuerprogramme. Und 

das sind nur einige Beispiele. 

DATEV magazin: Hat sich die Digitalisierung 

auch auf Ihr Portfolio ausgewirkt? 

MONIKA KLEIS: Allerdings, die digitale Buch-

führung ist inzwischen Standard in unserer 

Kanzlei. Neuen Mandanten bieten wir nur noch 

eine digitale Buchführung an. Wir haben die  

Erfahrung gemacht, dass Unternehmen dies 

mittlerweile erwarten. Da wir unterjährig nach-

haltiger arbeiten und offene Sachverhalte nicht 

verschieben, sondern zeitnah klären, sind wir 

mittlerweile auch bei den Jahresabschlüssen um 

etwa 25 Prozent schneller! Alle Belege sind je-

derzeit digital verfügbar und müssen nicht mehr 

angefordert werden. Auch unsere Mitarbeiter möchten mittlerweile 

keine Papierbuchführungen mehr bearbeiten. Die zeitliche Flexibilität, 

verbunden mit den vielen weiteren Vorteilen der digitalen Buchfüh-

rung, hat uns alle überzeugt. 

DATEV magazin: Wenn Sie zurückblicken – was war der entschei-

dende Faktor für eine erfolgreiche Prozessänderung?

CLAUDIA GREICH: Für eine erfolgreiche Prozessänderung ist es sehr 

wichtig, laufende Prozesse immer wieder zu prüfen und gegebenen-

falls zu optimieren. Gerade am Anfang einer Prozessänderung ent-

steht viel Know-how, das sofort in die Prozesse einfließen sollte. 

THOMAS SCHUHMANN: Das sehe ich auch so: Nachhaltigkeit ist 

enorm wichtig im Zusammenhang mit Änderungen. Und diese Nach-

haltigkeit kann nur dadurch erreicht werden, dass laufende Prozesse 

unter Einsatz der technischen Möglichkeiten möglichst routiniert ab-

gearbeitet werden. Dabei darf sich allerdings keine lähmende Zufrie-

denheit einstellen, die weiteren Innovationen entgegenstünde.

MONIKA KLEIS: Mitarbeiter einbeziehen. Prozesse kontinuierlich  

verbessern. Nicht aufgeben. Das Ergebnis bei uns: Die Hemmschwelle 

unserer Mitarbeiter bei der Einführung von Neuerungen hat sich maß-

geblich nach unten bewegt, die Bereitschaft, Neues auszuprobieren, 

ist gestiegen.

DATEV magazin: Noch weitere Tipps? 

MONIKA KLEIS: Kleinere Funktionen und Features nicht außer Acht 

lassen, denn sie bringen oftmals mehr als vermutet. Zum Beispiel  

nutzen wir die neue Funktion Leistungsdatum. Eine sehr nützliche 

Funktion. Wir automatisieren den Monatsabschluss über die Funktion 

Buchungsperiode abschließen. Im Schnitt sind wir damit zwei bis drei 

Minuten pro Buchführungsmandat und Monat schneller. In Summe, 

hochgerechnet auf alle Buchführungen, macht das 75 Stunden im Jahr 

aus. In der Zeit können wir ein bis zwei neue Buchführungsmandate  

erledigen. Ähnlich verhält es sich mit dem Automatisieren bestimmter 

Funktionen wie der automatischen Buchung sicher erkannter  

Buchungsvorschläge. Diese vermeintlichen Kleinigkeiten erhöhen die 

Effizienz und tragen maßgeblich dazu bei, gut funktionierende Prozesse 

noch besser zu machen. 

CLAUDIA GREICH: Wir schätzen besonders das Zusammenspiel der 

Programme. DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro bietet viele nützliche 

Schnittstellen. So arbeiten wir sehr viel effizienter als mit der Vorgän-

ger-Software, die uns diese Vorteile nicht bieten konnte. 

DATEV magazin: An welchen Änderungen arbeiten Sie im Moment?

MONIKA KLEIS: Wir wollen den positiven Effekt der Digitalisierung 

nutzen, um mehr betriebswirtschaftliche Beratungen anzubieten. 

Dies beginnt bereits bei der Bearbeitung der Buchführung durch un-

sere Mitarbeiter mit dem Controllingreport mobil mit Frühwarnsys-

tem. Mitarbeiter und Chefs haben mit dieser Auswertung ihre 

Mandate  im Blick und gleichzeitig eine einfache Kontrolle über be-

triebswirtschaftliche Eckwerte. Kritische Abwei-

chungen bei den Werten sind sofort ersichtlich 

und können so zusammen mit dem Mandanten 

angegangen werden.

DATEV magazin: Was steht bei Ihnen im Fokus?

CLAUDIA GREICH: Als Nächstes möchten wir 

das Thema DATEV Unternehmen online ange-

hen. Auch hier wollen wir zuerst überlegen, für 

welche Mandanten die Anwendung geeignet 

sein könnte, um diese im Anschluss überzeugen 

und gut beraten zu können. Dazu natürlich das 

digitale Belegbuchen. Sowie die Nutzung weite-

rer kleinerer Programmfeatures, die uns sicher-

lich weitere Vorteile bringen. Ich denke da an Kredite, Anzahlungen 

und so weiter.

THOMAS SCHUHMANN: Weiterhin das digitale Belegbuchen. Hier 

haben wir noch Nachholbedarf und müssen bei den Mandanten Über-

zeugungsarbeit leisten und Berührungsängste abbauen. Und künftig 

möchte ich mit neuen Funktionen und Themen noch offensiver auf die 

Mandanten zugehen.  ●

Anja Raß
Mitarbeiterin im Bereich Rechnungswesen bei DATEV   

Thomas Schuhmann
Dipl.-Finanzwirt (FH), Steuerberater und Partner der  
Steuerberatungsgesellschaft Popp & Schuhmann in München

Claudia Greich
Steuerfachwirtin in der Steuer- und Rechtsanwaltskanzlei  
Sievert & Dr. Sievert in Burgkunstadt

Monika Kleis
Steuerberaterin und Prokuristin in der Wirtschaftsprüfungs- und 
Steuerberatungsgesellschaft bws Graf Kanitz GmbH in Freiburg

„Kleinere Funktio-
nen und Features 
sollte man nicht 

außer Acht lassen, 
denn sie bringen 
oftmals mehr als 

vermutet.“

MEHR DAZU 
Möchten auch Sie Ihre Prozesse effizienter gestalten, 
profitieren Sie von den Erfahrungen anderer und 
informieren Sie sich auf:   
www.datev.de/zeitsparen-im-rw

https://www.datev.de/web/de/top-themen/steuerberater/weitere-themen/effizienter-arbeiten-mit-kanzlei-rechnungswesen/
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Umsetzung ist vor allem eine Frage des Verhältnisses von Motivation 

und Ausreden. „Aller Anfang ist schwer“ weiß der Volksmund, 

was gern als Ausrede verwendet wird. Bei Hermann Hesse hingegen 

wohnt jedem Anfang ein Zauber inne, der als Motivation dienen kann.

Um den Zauber des Neuen zu entfachen und sich seine Chancen be-

wusst zu machen, muss erst einmal die Trägheit, die Bequemlichkeit, 

die in alten ausgefahrenen Gleisen bleiben will, überwunden werden. 

Das ist nicht einfach, denn das Alte stützt sich auf stabile Felder. Dem 

Neuen gilt es, erst ein Feld zu bauen. Wie das funktioniert, konnte man 

an der letzten Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland sehen. „Zu 

Gast bei Freunden“ war das Motto, das sich das österreichische Kunst- 

Allround-Talent André Heller ausgedacht hatte. Nicht gerade ein Slo-

gan, der einem spontan zu Deutschland einfällt. Den Veranstaltern aber 

gelang es mit viel Geschick, dieses neue Feld zu 

inszenieren. Zum Schluss passte in diesem  

Sommermärchen alles bis hin zum Wetter. Nicht 

einmal das Ausscheiden des Gastgebers im Halb- 

finale konnte das neue Feld (zer)brechen. Dies 

zeigt: Wer einer neuen Idee ein Feld schafft, hat 

schon fast gewonnen.

Zurück zum Ursprung

Um allerdings von der Motivation zur Umset-

zung zu kommen, ist es wichtig, sich zurück auf 

die Quelle zu besinnen. Dass eben tatsächlich der Anfang entschei-

dend ist, belegt inzwischen auch die moderne Wissenschaft. Dieser 

liegt beim Thema Motivation, wie der Name schon sagt, im Motiv, also 

im Bild. Für nachhaltigen Erfolg ist es also zwingend, sich ein Bild zu 

machen und sich dieses so auszumalen, wie das Ergebnis sein soll. 

Wer also Ordnung schaffen will, sollte sich ein Bild vom jeweiligen 

Büro, Schreibtisch oder Aktenschrank in ideal durchstrukturiertem 

und geordnetem Zustand ausmalen. Diese Zeit zu investieren lohnt 

sich immer, denn dem ersten Bild folgt die Wirklichkeit. Dass dies 

funktioniert, zeigt sogar schon die Schöpfungsgeschichte. Am Anfang 

war ein Bild, nämlich das von Gott. Nach diesem Ebenbilde schuf er 

Adam Kadmon, den ersten Menschen. Vor dem Bild aber gab es die 

Idee: „Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott.“ Erst da-

nach ging es an die Umsetzung.

Der Weg ist das Ziel

Nach der ersten Idee gilt es, eine Affinität beziehungsweise Resonanz 

zum Prozess des Wegs und zum Erreichen des Endergebnisses zu 

schaffen. In unserem Beispiel fragen wir uns also, ob es beim Ordnen 

etwas gibt, was uns anspricht, Freude macht, zum Beispiel das Aus-

mustern von Altem. Dabei müssen natürlich etwaige Hindernisse und 

Ausreden von Anfang an ins Auge gefasst werden. Steine, die uns in 

den Weg gelegt werden, sind das beste Baumate-

rial für das Ziel. Was die Motivation angeht, ist zu 

bedenken, dass es nur Ergebnisse geben kann, 

wenn die Motivation das Niveau der Ausreden 

übersteigt. Auch bei großer Motivation wird 

nichts passieren, wenn die Ausreden noch mäch-

tiger sind. Andererseits braucht es nicht viel  

Motivation, wenn es keine Ausreden gibt. Selbst  

anfänglicher Widerstand, also eine gleichsam  

negative Motivation, kann noch zu Ergebnissen 

führen, wenn Ausreden fehlen. Am konkreten 

Beispiel: Ein Mann stand der von seiner Frau ini-

tiierten Ernährungsumstellung auf Peace Food, also pflanzlich-voll-

wertige Kost unter Fleischverzicht, mehr als skeptisch gegenüber. Er 

hatte jedoch keinerlei Lust, eigene Ernährungswege zu gehen und 

selbst zu kochen. Also aß er widerwillig, aber für ihn auch alternativlos 

mit und nörgelte nach eigenen Aussagen kräftig am Essen herum. Ein 

Dreivierteljahr später hatten sich seine Blutwerte deutlich verbessert, 

Risikofaktoren waren verschwunden. Er selbst hatte zwar den sukzes-

siven Verlust seines Übergewichts bemerkt, aber kein großes Thema 

daraus gemacht. Als nach über einem Jahr seine Fortschritte im Hin-

blick auf Lebensenergie und -freude nicht mehr zu leugnen waren, 

Und jedem Anfang 
wohnt ein Zauber inne

Psychologie des Wandels | Warum tun sich Menschen oft so schwer, etwas umzuset-
zen, von dem sie eigentlich überzeugt sind? Warum geschehen Dinge einfach nicht, die  
offensichtliche Vorteile bieten? Aus psychologischer Sicht gibt es dafür einige Gründe.

Autor: Dr. Ruediger Dahlke

Auch bei großer 
Motivation wird 
nichts passieren, 

wenn die  
Ausreden noch 
mächtiger sind. 
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stellte er sich positiver zur neuen Kost und teilte seine Begeisterung 

seinen Kollegen mit. Hier hatte also der Mangel an Alternativen und 

Ausreden die Motivation völlig ersetzt. Sie entstand sozusagen nach-

träglich, als der Mann anfing, seinen Kollegen von der wundersamen 

Wandlung auf so vielen Ebenen erst vorsichtig und dann immer enga-

gierter zu erzählen.

Die ideale Motivation

Die Wissenschaft hat inzwischen herausgefunden, dass sogenannte 

intrinsische (von innen kommende) Motivation weiter reicht und bes-

ser trägt als extrinsische (von außen an einen herangetragene) Motiva-

tion. Das heißt nicht, dass äußere Motivation nicht wirkt, nur sollten 

wir die aus unserem Inneren kommende Motivation besonders schät-

zen und nähren. Aus wissenschaftlicher Sicht erscheint es hier noch 

wichtig, einerseits Selbstinteresse und Sorge um andere zu unter-

scheiden, aber andererseits auch beide zu mobilisieren. Idealerweise 

kommen beide zusammen. Das ist dann gegeben, wenn wir einsehen, 

wie viel der Schritt ins Neuland uns selbst bringt, aber auch, was für 

große Vorteile sich für alle anderen daraus ergeben. So kommt die  

ideale Motivation vor allem aus dem eigenen Inneren, wird von außen 

verstärkt und ist von der Sorge um das eigene Fortkommen und das 

anderer getragen. Es stützt sich auf gut definierte und in ein Bild  

gefasste Prioritäten und Ziele und verfügt über eine starke emotionale 

Verbindung zum erwünschten Endergebnis.

Umsetzung in Bildern

Für die konkrete Umsetzung ist die Arbeit mit inneren Bildern beson-

ders wichtig. Wer sich das fertige Ergebnis lebhaft und in farbigen Bil-

dern vor seinem inneren Auge vorstellen kann, ist eindeutig im Vorteil. 

Beispiel Mentaltraining für Sportler: Ein Abfahrer, der die Strecke im 

Geist 30-mal gefahren ist und zweimal konkret, hat riesige Vorteile ge-

genüber jenem, der sie nur zweimal konkret gefahren ist. Das lässt sich 

auch auf Mannschaftssport und generell auf Teams übertragen. Hier ist 

natürlich auch die Stimmung innerhalb des Teams von ganz entschei-

dender Bedeutung für die Gesamtwertung. Will heißen, es wäre sehr 

wünschenswert, wenn jeder Teamplayer seine Rolle (an)erkennt, schätzt 

und ihren Wert für den Mannschaftssieg versteht und verinnerlicht.

Die Wichtigkeit von Feldern

Ein Team ergibt sich am besten, wenn das Feld stimmt und alle am glei-

chen Strang ziehen. Zum Feld gehören viele kleine Symbole, die alle 

miteinander zusammenhängen. Ein Beispiel: Alle Mitarbeiter eines Un-

ternehmens waren froh, als der Chef sich endlich von seiner Frau trenn-

te, die auch im Betrieb keine richtige Rolle hatte, aber überall mitmisch-

te. Obwohl der Chef nun ungleich besserer Stimmung war, ging es mit 

der Firma bergab, Sand kam ins Getriebe. Rasch war die Ursache gefun-

den. Die ausgeschiedene Exfrau hatte zwar keine Funktion bekleidet, 

aber das Feld gepflegt, indem sie für frische Blumen sorgte, sich an alle 

Geburtstage erinnerte und einfach jeden in der Firma kannte. Sie fehlte 

jetzt zwar nirgends richtig, aber in Wirklichkeit doch überall. Weder 

eine Floristin noch eine Human-Relations-Spezialistin konnten sie er-

setzen. Als sie wieder angestellt wurde – ohne speziellen Geschäftsbe-

reich –, kam wieder Öl ins Getriebe. Eines der Schicksalsgesetze, der 

Spielregeln des Lebens, besagt: Im Anfang liegt alles. Also geht es  

darum, mit frischem Mut zu starten und kleine Zeichen zu setzen und 

wichtige Symbole zu nutzen, sich also gegenseitig Mut zu machen, das 

Neue als Zeichen einer neuen Zeit herauszustellen. Wesentlich ist auch, 

dass Entscheidungsträger und Vorgesetzte mit gutem Beispiel vorange-

hen und selbst beginnen, statt abzuwarten: Eine Treppe kehrt man am 

besten von oben nach unten. ●

DR. MED. RUEDIGER DAHLKE
Der Seminarleiter und Referent entwickelte die ganzheitliche Psycho-
somatik von „Krankheit als Symbol“ und bildet darin aus. Seine Bücher 
liegen in 28 Sprachen vor. „Schicksalsgesetze“ und „Schattenprinzip“ 
vermitteln die Basis, die „Peace Food“-Reihe und „Das Geheimnis  
der Lebensenergie“ machten den veganen Lebensstil in Deutschland  
populär. Dahlkes integrale Medizinausbildung führt zum Zusatztitel  
Arzt für Naturheilverfahren. Seine Fasten(Wander)-, Atem- und  
Philosophie-Seminare gibt er vor allem im eigenen Zentrum TamanGa in 
der Südsteiermark. 
 



17  08 / 16
NACHRICHTEN Steuer & Recht

Einkommensteuer/Lohnsteuer   
Verluste aus betrieblichen  
Termin geschäften     
Die Ausgleichs- und Abzugsbeschrän-
kung für Verluste aus betrieblichen 
Termingeschäften ist grundsätzlich 
verfassungsgemäß. Wie der BFH mit 
Urteil vom 28. April 2016 entschieden 
hat, gilt das zumindest dann, wenn der-
artige Verluste noch mit späteren Ge-
winnen aus entsprechenden Geschäften 
verrechnet werden können und es 
deshalb noch nicht zu einer endgültigen 
Einkommensteuerbelastung kommt. 
BFH, IV-R-20/13;  
www.datev.de/lexinform/0444706

Studium kein Bestandteil einer  
einheitlichen Erstausbildung 
Nimmt ein Kind nach Abschluss einer 
kaufmännischen Ausbildung ein Studi-
um auf, das eine Berufstätigkeit voraus-
setzt, ist das Studium nicht integrativer 
Bestandteil einer einheitlichen Erstaus-
bildung. Das hat der BFH mit Urteil vom 
4. Februar 2016 entschieden und damit 
dem Kläger Kindergeld versagt. 
BFH, III-R-14/15;  
www.datev.de/lexinform/0444541

§ 6b-Rücklage vor Fertigstellung des 
Ersatzwirtschaftsguts übertragen 
Gemäß §§ 6b, c EStG kann der Steuer-
pflichtige für stille Reserven, die bei der 
Veräußerung bestimmter Wirtschafts-
güter im Betriebsvermögen aufgedeckt 
wurden, eine Rücklage bilden und diese 
später auf die Anschaffung oder Herstel-
lung eines Ersatzwirtschaftsguts übertra-
gen, um so die sofortige Versteuerung 
zu vermeiden. Das gilt auch dann, wenn 
eine solche Rücklage bereits vor der Fer-
tigstellung des Ersatzwirtschaftsguts auf 
einen anderen Betrieb übertragen wird.  
FG Münster, 7-K-716/13-E;  
www.datev.de/lexinform/0444603

Steuerliches Verfahrensrecht 
Doppelte Gebührenentstehung  
bei verbindlicher Auskunft 
Beantragen sowohl Organträger als 
auch Organgesellschaft beim Finanz-
amt eine verbindliche Auskunft über 
den gleichen Sachverhalt, müssen bei-
de Antragsteller die volle Auskunftsge-
bühr entrichten, wie der BFH mit Urteil 
vom 9. März 2016 zu einer ertragsteu-
erlichen Organschaft entschieden hat. 
BFH, I-R-66/14; 
www.datev.de/lexinform/0444655

Übermittlung von Besteuerungs-
grundlagen an eine gesetzliche 
Krankenkasse 
Das Finanzamt ist berechtigt und  
verpflichtet, einer gesetzlichen  
Krankenversicherung auf deren Antrag 
die für eine Beitragsbemessung  
freiwillig versicherter Mitglieder  
erforderlichen Besteuerungsgrund-
lagen bis einschließlich Veranla-
gungszeitraum 2014 mitzuteilen. 
Hierzu gehören auch die Einkünfte des 
Ehepartners, der kein Mitglied einer 
gesetzlichen Krankenversicherung ist 
(Urt. v. 22. April 2016).  
FG BaWü, 13-K-1934/15;  
www.datev.de/lexinform/0444616

Arbeitsrecht 
Entgeltfortzahlung während  
ambulanter Kur 
Gesetzlich Versicherte haben während 
einer ambulanten Vorsorgekur gegen 
ihren Arbeitgeber ausschließlich dann 
Anspruch auf Entgeltfortzahlung, 
wenn die vom Sozialleistungsträger 
bewilligte Maßnahme in einer Einrich-
tung der medizinischen Vorsorge oder 
Rehabilitation durchgeführt wird und 
keinen urlaubsmäßigen Zuschnitt hat. 
BAG, 5-AZR-298/15;  
www.datev.de/lexinform/0444520

Kindergeld 

Arbeitszimmer 

Familienleistungen
Lebt ein Kind im EU-Ausland bei der geschie-
denen Ehefrau, ist nur sie kindergeldberechtigt.  

Betriebsausgaben 
Aufwendungen für privat genutzte Nebenräume 
sind als Werbungskosten nicht abzugsfähig.

Lebt ein Kind im EU-Ausland bei der geschiedenen Ehefrau, 

ist sie, nicht aber der in Deutschland lebende Vater kinder-

geldberechtigt, wie der BFH entschieden hat (Urt. v. 4. Febru-

ar 2016, III R 17/13, www.datev.de/lexin form   /0444562). Ent-

scheidend ist hierfür die unionsrechtliche Vereinheitlichung 

der nationalen Regelungen zur sozialen Sicherheit. Danach ist 

bei Ansprüchen auf Familienleistungen in grenzüberschrei-

tenden Sachverhalten die gesamte Familie so zu behandeln, 

als würde sie im Mitgliedstaat wohnen, dessen Familienleis-

tungen beansprucht werden (Wohnsitzfiktion). Da das deut-

sche Kindergeldrecht nicht danach unterscheidet, ob die El-

tern eines Kinds verheiratet sind oder nicht, ist die geschiede-

ne Ehefrau Familienangehörige. Somit gilt sie als mit dem 

Kind in Deutschland lebend. Damit steht ihr der Anspruch auf 

Kindergeld zu, da nach deutschem Recht das Kindergeld bei 

getrennt lebenden Eltern an den Elternteil ausgezahlt wird, 

der das Kind in seinen Haushalt aufgenommen hat.

Bei einem steuerrechtlich anzuerkennenden Arbeitszimmer 

sind Aufwendungen für Nebenräume, die in die häusliche 

Sphäre eingebunden sind und zum nicht unerheblichen Teil 

privat genutzt werden, nicht als Betriebsausgaben oder 

Werbungskosten abziehbar, so der BFH (Urt. v. 17. Februar 

2016, X R 26/13, www.datev.de/lexinform /0444597). Die 

Klägerin unterhielt in ihrer Wohnung ein häusliches Ar-

beitszimmer, das sie für ihre nur von diesem Arbeitszimmer 

aus betriebene gewerbliche Tätigkeit nutzte. Während das 

Finanzamt die Aufwendungen als Betriebsausgaben aner-

kannte, versagte es die Berücksichtigung der hälftigen Kos-

ten für die jedenfalls auch privat genutzten Nebenräume 

(Küche, Bad und Flur). Der BFH gab dem FA recht. 
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Rotierend hinterziehen
Steuerbetrug | Die Umsatzsteuer eignet sich in besonderem Maße für Hinterziehungs-

delikte. Die Täter agieren zumeist mit Karussellgeschäften oder Umsatzsteuerketten.

Autorin: Dr. Susana Campos Nave 
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Unser Alltag ist durchdrungen von Lieferungen und Leistungen 

und damit auch von Steuergesetzen. Die wichtigste Steuerart –

sowohl für den Fiskus als auch für den Unternehmer – ist die Umsatz-

steuer. Bei dieser allgemeinen Verbrauchssteuer wird lediglich der 

Endverbraucher belastet. Der Unternehmer kann die Steuer daher auf 

seine Leistungsempfänger abwälzen. Stellt ein Unternehmer einem 

anderen Unternehmer Umsatzsteuer in Rechnung, so kann dieser sich 

durch den sogenannten Vorsteuerabzug entlasten. Er bekommt dann 

die gezahlte Umsatzsteuer erstattet. Die Umsatzsteuer wird durch  

diesen Vorgang zum Endverbraucher durchgereicht.

Ausgangslage

Die beliebteste Form wirtschaftskrimineller Handlungen im Bereich 

des Umsatzsteuerrechts stellen die sogenannten Umsatzsteuerkarus-

sellgeschäfte dar. Diese verursachen als eine Form des Umsatzsteuer-

betrugs in der gesamten Europäischen Union (EU) jährlich Steueraus-

fälle in Milliardenhöhe (NJW-aktuell, 11/2010, S. 16; Gehm, Aktuelle 

strafrechtliche Aspekte beim Umsatzsteuerka-

russell, StraFo, 11/2015, S. 441). Der Europäi-

sche Gerichtshof (EuGH) hat in jüngster Vergan-

genheit die EU-Mitgliedstaaten zum energischen 

Einschreiten gegen entsprechende Betrugssyste-

me aufgefordert. Die nationalen Behörden und 

Gerichte sind verpflichtet, einem Steuerpflichti-

gen im Rahmen einer innergemeinschaftlichen 

Lieferung das Recht auf Vorsteuerabzug, auf 

Mehrwertsteuerbefreiung beziehungsweise Mehr-

wertsteuererstattung zu versagen, auch wenn das 

nationale Recht keine Bestimmungen enthält, die 

eine solche Versagung vorsehen. Dies gilt, sofern 

Folgendes anhand objektiver Umstände nachgewiesen ist: Der betrof-

fene Steuerpflichtige wusste oder hätte wissen müssen, dass er sich 

durch den Umsatz, auf den er sich zur Begründung des betreffenden 

Rechts beruft, an einer im Rahmen einer Lieferkette begangenen Mehr-

wertsteuerhinterziehung beteiligt hat (EuGH, Urt. v. 18.12.2014, 

C-131/13, Schoenimport „Italmoda“, EUGH-Az. C-163/13, 2. Leitsatz). 

Risiko des Umsatzsteuersystems

Die Umsatzsteuer eignet sich aufgrund der Zweiteilung im Erhebungs-

verfahren zwischen Steuerschuld und Vorsteuerabzug in besonderem 

Maße für Hinterziehungsdelikte. Das Erhebungssystem bewirkt, dass 

zur Besteuerung von Waren und Dienstleistungen jeweils alle Glieder 

der Unternehmerkette herangezogen werden, jeder einzelne Unterneh-

mer aber nur die Steuer abführen muss, die auf seine Menge – den von 

ihm erwirtschafteten Mehrwert – entfällt. Das Recht zum Vorsteuerab-

zug ergibt sich aus § 15 Abs. 1 Umsatzsteuergesetz (UStG). Zu den for-

malen Voraussetzungen gehört, dass der steuerpflichtige Unternehmer 

eine steuerpflichtige Leistung und eine Rechnung mit Umsatzsteuer-

ausweis hierüber erhalten hat. Keine Voraussetzung ist hingegen, dass 

der Unternehmer die erhaltene Rechnung auch bezahlt hat, und auch 

nicht, dass die ausgewiesene Umsatzsteuer auch tatsächlich an das  

Finanzamt abgeführt wurde. Der Bundesgerichtshof (BGH) beschreibt 

diese Situation sehr plastisch und als denkbar verwerflichste Form des 

Steuerbetrugs beziehungsweise der Steuerhinterziehung. Wenn der  

Täter steuermindernde Umstände vortäuscht, indem er nicht bestehende 

Vorsteuerbeträge geltend macht, unternimmt er einen Griff in die Kasse 

des Staats, weil die Tat zu einer Erstattung eines (tatsächlich nicht be-

stehenden) Steuerguthabens oder zum (scheinbaren) Erlöschen einer 

bestehenden Steuerforderung führen soll (BGH, Beschluss v. 

15.12.2011, 1 StR 579/11 (LG Essen), 4. Leitsatz).

Umsatzsteuerkarussellgeschäfte 

Im Allgemeinen werden Umsatzsteuerkarussellgeschäfte in einem weit-

verzweigten Netz von nationalen und europäischen Unternehmen be-

trieben. Oftmals werden einzelne Unternehmen nur kurzzeitig gegrün-

det, um als Scheinlieferfirmem aufzutreten. Diese Firmen verschwinden 

innerhalb kürzester Zeit wieder aus dem Wirtschaftskreislauf. Die Wir-

kungsweise von Umsatzsteuerkarussellen besteht darin, dass mindes-

tens drei Unternehmen eingeschaltet werden, von denen eines mit ord-

nungsgemäßen Voranmeldungen hohe Vorsteuerüberhänge erklärt. Die 

anderen Beteiligten geben teilweise unrichtige oder gar keine Voran-

meldungen ab. Durch die Wiederholung dieses Kreislaufs erlangen die 

Täter eine mehrfache Erstattung der Vorsteuern, 

die teilweise genutzt wird, die Waren endgültig an 

fremde Dritte zu konkurrenzlos günstigen Preisen 

verkaufen zu können. 

Fallbeispiel

Das erste Glied in der Kette ist ein inländisches 

Unternehmen A. Dieses liefert meist kleine, aber 

sehr hochpreisige Waren, wie etwa Spirituosen, 

an den ebenfalls im Inland ansässigen Unterneh-

mer B. Anschließend veräußert B die Waren an 

den sich im EU-Ausland befindlichen Unterneh-

mer C. Von C werden die Wirtschaftsgüter zurück an A geliefert. Der 

Kreislauf wird beliebig fortgesetzt. Die erste Lieferung von A an B ist 

eine steuerpflichtige Lieferung in Deutschland, für die der Empfänger 

B eine ordnungsgemäße Rechnung mit Ausweis von Umsatzsteuer er-

hält. Da die anschließende innergemeinschaftliche Lieferung von B an 

den im EU-Ausland ansässigen C steuerbefreit ist (§§ 4 Nr.1b, 6a 

UStG), erklärt B regelmäßig hohe Verlustüberhänge, die ihm erstattet 

werden (§ 15 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2, 3 Nr. 1a UStG). Die 

ebenfalls steuerfreie Rückveräußerung der Waren von C an A wird 

ordnungsgemäß erklärt. Der Gewinn der Beteiligten ergibt sich dar-

aus, dass A die Lieferungen an B nicht in den Voranmeldungen erklärt 

und die entstandene Umsatzsteuer nicht abführt, während B sämtliche 

Vorsteuerbeträge vom Fiskus ausbezahlt werden. 

Umsatzsteuerketten

Ein weiteres betrügerisches System im Bereich der Umsatzsteuer stel-

len die sogenannten Umsatzsteuerketten dar. Diese unterscheiden 

sich von Umsatzsteuerkarussellen lediglich dadurch, dass die Ware 

nicht an ihren Ausgangsort zurückkehrt und sich damit der Kreislauf 

nicht zu einem Karussell schließt. Die Gefahr dieser speziellen Form 

des wirtschaftsdelinquenten Verhaltens liegt damit nicht nur in der 

Steuerhinterziehung an sich, sondern vor allem im Schaffen einer  

parallelen Wirtschaftswelt mit den damit einhergehenden Strukturen 

von Einkaufskartellen und Monopolstellungen. Dementsprechend 

liegt ein doppelter volkswirtschaftlicher Schaden vor. 

Die Umsatzsteuer 
eignet sich auf-

grund der Zweitei-
lung im Erhebungs-

verfahren ganz 
besonders für Hin-
terziehungsdelikte.
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Steuerstrafrechtliche Einschätzung

Wird keine Ware geliefert beziehungsweise sonstige Leistung erbracht, 

ist zu beachten, dass der Vorsteuerbetrag nur aufgrund von Rechnun-

gen geltend gemacht werden kann, denen tatsächlich ausgeführte Lie-

ferungen zugrunde liegen. Wer trotz vorliegender Scheingeschäfte aus 

solchen Rechnungen Vorsteuer geltend macht, 

täuscht die Finanzverwaltung wiederum über 

steuererhebliche Tatsachen im Sinne des § 370 

Abs.1 Nr. 1 der Abgabenordnung (AO). Hinsicht-

lich des Wissens beziehungsweise Wissenmüs-

sens um die Einbringung in ein Umsatzsteuerbe-

trugssystem kommt es nach Ansicht des BGH  

darauf an, ob dieses subjektive Element, nament-

lich die Täuschung, bei Bezug der Leistung vor-

liegt. Das ist damit der maßgebliche Zeitpunkt. 

Eine spätere Bösgläubigkeit verhindert nicht die 

Berechtigung zur Geltendmachung von Vorsteuer 

und begründet somit keine Strafbarkeit nach  

§ 370 AO (BGH, Beschluss v. 02.09.2015, 1 StR 239/15, BeckRS 2015). 

Auf die Frage, ob der Händler wissentlich oder unwissentlich an dem 

Umsatzsteuerkarussell teilgenommen hat, kommt es aber dann gar 

nicht mehr an. Rein strafprozessual ist die Tatfrage bei Fällen der  

Umsatzsteuerkarusselle recht simpel: Es geht meist lediglich um den 

Vorsatz der beteiligten Unternehmer. Aufgrund vielfältiger staatsan-

waltschaftlicher Ermittlungsmaßnahmen, wie etwa Telefon- und Video-

überwachungen und oftmals sogar des Einsatzes von verdeckten  

Ermittlern, kann der objektive Tatnachweis relativ einfach geführt  

werden. Je verzweigter jedoch das internationale Firmennetz gespon-

nen wird, desto mehr verwischen die Grenzen zwischen Kenntnis und 

Kennenmüssen der Tatbeteiligten. 

Rechte des Beschuldigten im Steuerstrafverfahren

Interessant sind die teilweise divergierenden Rechte des Beschuldig-

ten im Spannungsfeld zwischen Strafprozessrecht und Steuerrecht. 

Gemäß § 385 AO gelten für das Steuerstrafverfahren im Wesentlichen 

die allgemeinen Regeln des Strafprozessrechts, soweit sich aus den 

besonderen Vorschriften der AO nichts anderes ergibt. Der steuer-

pflichtige Beschuldigte bleibt trotz Einleitung des Strafverfahrens im 

Besteuerungsverfahren gemäß § 393 Abs. 1 AO grundsätzlich weiter-

hin zur Mitwirkung verpflichtet. Die Finanzbehörde kann zur Durch-

setzung der bestehenden Mitwirkungspflichten im Besteuerungsver-

fahren jedoch keine Zwangsmittel anwenden, wozu sie grundsätzlich 

nach § 328 AO berechtigt wäre. Das gilt aber nur soweit, als der Be-

schuldigte durch die Mitwirkungspflicht gezwungen wäre, sich selbst 

zu belasten. Der Finanzbehörde ist es aber dennoch unbenommen, die 

Besteuerungsgrundlagen gemäß § 162 AO zu schätzen, da der Steuer-

pflichtige seiner Pflicht zur Mitwirkung im Besteuerungsverfahren 

nicht nachgekommen ist. 

Tatsachen oder Beweismittel, die der Staatsanwaltschaft oder dem Ge-

richt in einem Strafverfahren aus den Steuerakten bekannt werden und 

die der Steuerpflichtige der Finanzbehörde vor Einleitung des Strafver-

fahrens oder in Unkenntnis der Einleitung des Strafverfahrens in Erfül-

lung steuerrechtlicher Pflichten offenbart hat, dürfen gemäß § 393  

Abs. 2 AO nicht für die Verfolgung einer Tat verwendet werden, die kei-

ne Steuerstraftat ist. Dieses Verwertungsverbot ist auch auf Polizeibe-

hörden anzuwenden, da die Staatsanwaltschaft die Norm ansonsten 

durch deren Betrauung mit den Ermittlungen umgehen könnte (Rogall, 

FS Kohlmann, S. 465, 487; Hübschmann/Hepp/Spitaler, AO/FGO, § 393, 

Stand: Dezember 2014, Rn. 130). Ein strafrechtliches Verwertungsver-

bot soll im Übrigen wohl auch dann bestehen, wenn die Behörde das 

Strafverfahren pflichtwidrig nicht einleitet, um die Mitwirkungspflich-

ten des Steuerpflichtigen weiter zwangsweise 

durchsetzen zu können (Rüping, Die Umsatzsteuer-

Nachschau nach § 27 b UStG, S. 129; Bilsdorfer in: 

Praxis Steuerstrafrecht, 11/2001, S. 238).

Fazit

Die Spannung zwischen dem Besteuerungsver-

fahren und dem Steuerstrafverfahren liegt vor al-

lem darin, dass der Steuerpflichtige im Besteue-

rungsverfahren und mit besonderer Ausprägung 

während der Außenprüfung sowie der Umsatz-

steuer-Nachschau zur Mitwirkung verpflichtet ist 

und diese auch zwangsweise durch die Finanzbehörde durchgesetzt 

werden kann. Da dies aber dem strafrechtlichen Grundsatz, dass sich 

niemand selbst belasten muss, widerspricht, bleibt zwar die Mitwir-

kungspflicht formal auch dann bestehen, wenn zusätzlich zum Besteu-

erungsverfahren ein Strafverfahren eingeleitet ist. Dieses kann dann 

allerdings nicht mehr mit Zwangsmitteln durchgesetzt werden. Ein 

Schelm, wer Böses dabei denkt. ●

DR. SUSANA CAMPOS NAVE
Rechtsanwältin und Senior Associate bei Rödl & Partner, Rechtsanwalts-
gesellschaft Steuerberatungsgesellschaft mbH, Berlin

Steuerpflichtige sind 
im Besteuerungsver-
fahren zur Mitwir-
kung verpflichtet, 
selbst wenn gegen 
sie ein Strafverfah-
ren eingeleitet ist. 
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Systemwechsel
Investmentbesteuerung | Ein neues Gesetz soll die hohe Besteuerungskomplexität  

reduzieren und zudem europäische Vorgaben umsetzen: Zukünftig müssen  
in- und ausländische Investmentfonds demnach einheitlich partiell besteuert werden.

Autoren: Dieter Lübbehüsen und Andreas Walter

Am 24. Februar dieses Jahres hat die Bundesregierung den  

Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Investmentbesteuerung 

beschlossen, um unter anderem die Gestaltungsanfälligkeit und hohe 

Besteuerungskomplexität des derzeitigen Investmentsteuergesetzes 

(InvStG) zu reduzieren und es an EU-rechtliche Vorgaben anzupassen. 

Der Regierungsentwurf hält erwartungsgemäß an einem umfassenden 

Systemwechsel bei Investmentfonds fest, ist jedoch im Vergleich zum 

Referentenentwurf definitiv ein Schritt in die richtige Richtung. Im 

Einzelfall besteht jedoch nach wie vor Anpassungsbedarf. Anleger 

sollten in Anbetracht der umfangreichen Änderungen die Zeit bis zum 

Inkrafttreten des neuen InvStG (InvStG-E) für Belastungsvergleiche 

nutzen, um dann eventuell – soweit erforderlich und möglich – Anpas-

sungen der bestehenden Investmentstrukturen vorzunehmen. Ab dem  

1. Januar 2018 erfolgt eine Zweiteilung in Investmentfonds mit grund-

sätzlich intransparentem Besteuerungssystem und Spezial-Invest-

mentfonds mit grundsätzlich semitransparentem Besteuerungs- 

system. In- und ausländische Investmentfonds werden zukünftig  

einheitlich partiell besteuert. Deren Anleger unterliegen mit ihren  

Erträgen aus Investmentfonds ebenso der Besteuerung. Hervorzuhe-

ben ist, dass das neue Besteuerungsregime für Investmentfonds dem 

investmentsteuerlichen Transparenzprinzip den Rücken kehrt und 

eine Kehrtwende zum Trennungsprinzip vollzieht.

PRAXIS Investmentfonds
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Besteuerung von Investmentfonds 

Um die dem derzeitigen Besteuerungsregime immanente Diskriminie-

rung ausländischer Investmentfonds zu vermeiden, werden sowohl in- 

als auch ausländische Investmentfonds künftig einer speziell im InvStG 

geregelten und die allgemeinen Grundsätze des § 49 Einkommensteu-

ergesetz (EStG) verdrängenden beschränkten Körperschaftsteuerpflicht 

unterworfen. Der Gesetzgeber hat damit europarechtliche Bedenken 

nicht durch Ausdehnung einer Begünstigung der Steuerbefreiung nach 

§ 11 InvStG auf Steuerausländer, sondern durch eine Abschaffung der 

Begünstigung auch für Steuerinländer ausgeräumt. 

Steuerpflichtige inländische Einkünfte

Der Regierungsentwurf enthält eine abschließende Definition der auf 

Ebene des Investmentfonds steuerpflichtigen inländischen Einkünfte. 

Umfasst sind inländische Beteiligungseinnahmen, wie zum Beispiel  

inländische Dividenden, inländische Immobilienerträge, wie etwa Ein-

künfte aus Vermietung und Verpachtung, sowie Gewinne aus der Ver-

äußerung von inländischen Grundstücken und (bestimmte) sonstige  

inländische Einkünfte. Soweit die von einem Investmentfonds erzielten  

steuerpflichtigen inländischen Einkünfte einem Steuerabzug an der 

Quelle unterliegen, ist die Körperschaftsteuerpflicht durch den Steuer-

abzug abgegolten. Ein Ansatz von Werbungskosten ist nicht möglich 

(Bruttobesteuerung). Der anwendbare Steuersatz beträgt abweichend 

von allgemeinen Grundsätzen nur 15 Prozent inklusive Solidaritätszu-

schlag (SolZ). Zielsetzung dieses besonderen Steuersatzes ist es, eine 

Schlechterstellung inländischer Investmentfonds gegenüber ausländi-

schen Investmentfonds zu vermeiden, da letztere oftmals nach einem 

DBA eine Reduzierung des Steuerabzugs auf 15 Prozent geltend  

machen können. Die keinem Steuerabzug unterliegenden steuerpflich-

tigen inländischen Einkünfte werden nach allgemeinen Grundsätzen im 

Rahmen der Veranlagung einer Körperschaftsteuer in Höhe von  

15 Prozent zuzüglich SolZ unterworfen. Ein Werbungskostenansatz ist 

möglich (Nettobesteuerung).

Besteuerung der Anleger in Investmentfonds

Erträge aus Investmentfonds (Investmenterträge) gehören bei den An-

legern zu den neu geschaffenen Einkünften aus Kapitalvermögen im 

Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 3 EStG. Investmenterträge umfassen Aus-

schüttungen eines Investmentfonds, Vorabpauschalen und Gewinne 

aus der Veräußerung von Investmentanteilen. Wie bisher sind die Ein-

künfte aus Kapitalvermögen subsidiär gegenüber anderen Einkunfts-

arten (zum Beispiel Einkünfte aus Gewerbebetrieb). Ausschüttungen 

sind die einem Anleger tatsächlich gezahlten oder gutgeschriebenen 

Beträge inklusive des in- und/oder ausländischen Steuerabzugs auf 

die Ausschüttung. Die Vorabpauschale stellt den jährlichen Ansatz ei-

ner steuerlichen Mindestrendite sicher. Diese Mindestrendite orien-

tiert sich an der Rendite, die mit einer Anlage in relativ risikolose 

Staatsanleihen typischerweise hätte erzielt werden können, und be-

trägt derzeit 0,77 Prozent des Rücknahmepreises zu Beginn des Ka-

lenderjahres. Dadurch schafft der Gesetzgeber den Spagat zwischen 

einer fiskalisch unerwünschten reinen Cashflow-Besteuerung und der 

politisch gewollten Vereinfachung durch Verzicht auf den Ansatz aus-

schüttungsgleicher Erträge. Für private und betriebliche Anleger kom-

men – je nach Anlageschwerpunkt des Investmentfonds – verschiede-

ne Teilfreistellungssätze bezüglich der Erträge zur Anwendung. Hier-

mit soll unter anderem die steuerliche Vorbelastung auf Investment-

fondsebene kompensiert werden. 

Besteuerung von Spezialfonds und deren Anleger

Spezial-Investmentfonds und deren Anleger profitieren im Grundsatz, 

abgesehen von Detailänderungen, weiterhin von der derzeitigen semi-

transparenten Besteuerung von Spezial-Investmentfonds. Explizite Vor-

aussetzung eines Spezial-Investmentfonds ist künftig, dass dieser von 

der Gewerbesteuer befreit ist. Allerdings werden auch Spezial-Invest-

mentfonds künftig mit ihren inländischen Einkünften beschränkt kör-

perschaftsteuerpflichtig. Soweit steuerbegünstigte Anleger an einem 

Spezial-Investmentfonds beteiligt sind, kommt aber weiterhin eine  

Körperschaftsteuerbefreiung in Betracht.

Wechsel in das neue Besteuerungsregime

Die Regelungen des neu gefassten Investmentsteuergesetzes  

(InvStG-E) sollen einheitlich ab dem 1. Januar 2018 gelten. Für bereits 

zuvor in den Anwendungsbereich des InvStG fallende Investmentver-

mögen gilt für steuerliche Zwecke ein (Rumpf-)Geschäftsjahr zum  

31. Dezember 2017 als beendet. Anteile an bereits bisher in den  

Anwendungsbereich des InvStG fallenden Investmentvermögen sowie 

an Organismen, die zum 1. Januar 2018 erstmals in den Anwendungs-

bereich des InvStG fallen, gelten mit Ablauf des 31. Dezember 2017 

als veräußert und zum 1. Januar 2018 als angeschafft. Hierdurch wird 

für die Anlegerebene ein klarer Schnitt zwischen den unterschiedli-

chen Besteuerungsregimen hergestellt. Keine Regelungen bestehen 

hingegen für die Folgen auf Ebene des Investmentvermögens. ● 

DIETER LÜBBEHÜSEN
Steuerberater bei der WTS in Frankfurt/Main

ANDREAS WALTER
Rechtsanwalt bei der WTS in Frankfurt/Main
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Die Benutzung von E-Mail, SMS, WhatsApp und anderen elektroni-

schen Kommunikationsmöglichkeiten gehört inzwischen zu unse-

rem Alltag. Wohl deshalb setzen auch immer mehr Steuerberatern und 

Rechtsanwälten im beruflichen Kontext E-Mails zur Kommunikation mit 

den Mandanten ein. Die Möglichkeiten, E-Mails mitzulesen, zu manipu-

lieren oder abzufangen sind jedoch vielfältig sowie unkompliziert schon 

für IT-technische Laien erlernbar. Edward Snowden hat insoweit die 

(staatlichen) Eingriffsmöglichkeiten eindrucksvoll aufgezeigt. Im Hin-

blick auf die elektronische Kommunikation ist allerdings festzustellen, 

dass eine Absicherung derselben oft noch immer den Zwängen von 

Praktikabilität und Bequemlichkeit weichen muss. Um in diesem Um-

feld nicht den rechtlichen Anforderungen an die Verschwiegenheit und 

den Schutz der Daten zu erliegen, müssen diese Kommunikationswege 

technisch abgesichert werden. Unabhängig von in Zukunft höheren 

Strafen beziehungsweise strengeren Compliance-Anforderungen an 

Unternehmen werden sich in diesem Kontext alle Beteiligten darauf 

einstellen müssen, dass Sicherheit immer auch ein Stück Bequemlich-

keit kosten wird.

Geheimhaltungspflichten

Selbstverständlich strahlt die Verschwiegenheitspflicht von Berufsge-

heimnisträgern wie Steuerberatern und Rechtsanwälten auf die Gestal-

tung der Tätigkeiten dieser Berufe aus. Die Geheimhaltungspflichten, 

denen diese Freiberufler und ihre Mitarbeiter unterliegen, ergeben sich 

aus §§ 57, 62 StBerG, § 43 Abs. 2 S. 1 BRAO, § 2 BORA. Umfang und 

Anwendungsbereich sind leicht unterschiedlich geregelt. Mittlerweile 

herrschende Meinung ist, dass auf die elektronische Kommunikation 

dieser Berufe, soweit es um personenbezogene Daten der eigenen  

internen Organisation (Beschäftigtendaten) sowie der von externen 

Dienstleistern geht, im Hinblick auf die technischen Schutzmaßnahmen  

§ 9 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) anzuwenden ist. Bei mandatsbe-

zogenen Daten gehen indessen dem Datenschutzrecht die Rege-

lungen des Berufsrechts vor. Die berufsrechtlichen Regelungen 

enthalten jedoch keine Vorgaben zur Schaffung techni-

scher und organisatorischer Sicherheit der Daten. 

Insofern kann nur empfohlen werden, sich 

bei der Gestaltung eines Sicherheitskon-

zepts für eine Kanzlei an den Schutzzie-

len der Anlage zu § 9 BDSG zu orientie-

ren. Hierbei sollten sich Berufsträger 

vor Augen halten, dass eine unrecht-

mäßige Kenntniserlangung der einem 

Halten Sie  
es geheim!

Digitale Kommunikation | Zum Schutz der immer wichtiger wer-
denden Daten ist eine vermehrte Anwendung technischer Schutz-

maßnahmen erforderlich – mittlerweile sogar nahezu unumgänglich.

Autor: Thilo Märtin

PRAXIS IT-Sicherheit



Berufsgeheimnis unterliegenden Daten eine Informationspflicht nach 

§ 42a BDSG gegenüber der Datenschutzaufsicht und den Betroffenen 

auslösen kann. Die Offenbarung von Berufsgeheimnissen ist im Straf-

gesetzbuch (StGB) sanktioniert in § 203, Verstöße gegen das BDSG 

werden gemäß §§ 43, 44 BDSG als Ordnungswidrigkeiten geahndet. 

Ein hohes Schutzniveau der Mandantendaten beim Transport der Da-

ten erscheint damit für alle Beteiligten erforderlich. 

Verschlüsselung der Transportwege

Grundsätzlich werden E-Mails und deren Dateianhänge unverschlüs-

selt gesendet, sodass sie auf dem Transportweg ohne weitere Hürden 

gelesen und abgefangen werden können. Um eine vertrauliche Kom-

munikation mit dem Mandanten zu gewährleisten, sollten sowohl der 

Text der E-Mail als auch deren Anhang verschlüsselt werden. Hierzu 

gibt es verschiedene Möglichkeiten. Insbesondere für kleinere Einhei-

ten bietet sich das Prinzip der client-basierten Verschlüsselung an. Da-

bei wird die Kommunikation beginnend beim PC des Versenders bis 

zum PC des Empfängers durchgängig verschlüsselt. Hierfür werden 

elektronische Schlüssel zur Verschlüsselung der Nachricht benötigt 

sowie eine elektronische Signatur, die jeweils 

den Versender und Empfänger eindeutig identi-

fiziert. Damit die Verschlüsselung der E-Mails 

funktioniert, müssen beide Parteien dieselbe 

Software einsetzen, was in der Zusammenarbeit 

mit Mandanten eine nachvollziehbare Herausfor-

derung darstellt. Um dieses Problem zu umge-

hen, kann auf eine passwortbasierte Verschlüs-

selung bei Empfängern zurückgegriffen werden, 

die keine Verschlüsselungs-Software oder ande-

re technische Lösungen hierzu wie PKI oder S/MIME verwenden. Da-

bei wird von dem Programm, das man als Versender einsetzt, im Prin-

zip eine verschlüsselte Datei, etwa als PDF, an den Empfänger ver-

sandt, die dieser mit einem zuvor vereinbarten Passwort oder mit einer 

Zugangskennung in einem Portal öffnen kann. Damit ist der Einsatz 

derselben Software beim Empfänger nicht mehr erforderlich. 

Verfahren nach dem Stand der Technik

Das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA) fordert 

Unternehmen zu Verschlüsselungsmaßnahmen auf. Die Behörde hat 

2014 Mailserver von mehreren Tausend bayerischen Unternehmen 

mithilfe eines Skripts anlasslos auf die Verwendung von Verschlüsse-

lungsmaßnahmen überprüft. Dabei ergab sich, dass die Verschlüsse-

lung von Mailservern und der damit verbundene Schutz personenbe-

zogener Daten oft vernachlässigt wurden. Die Rechtsgrundlage für die 

Überprüfung bildete § 38 BDSG, nach dem den Datenschutzbehörden 

die Überwachung des BDSG obliegt. Gemäß § 9 Satz 2 Nr. 2–4 BDSG 

sind Unternehmen darüber hinaus verpflichtet, Verschlüsselungsver-

fahren nach dem Stand der Technik umzusetzen. Die betroffenen  

Server wurden vom BayLDA anhand ihrer MX-Records und DNS-An-

fragen gefunden. Aufgrund der Prüftätigkeiten der Datenschutzauf-

sicht erklärt sich auch die Diskussion zwischen Rechtsanwaltskam-

mern und Datenschutzaufsichten, ausgelöst durch in den letzten  

Jahren vorgenommene, anlasslose Datenschutzprüfungen des  

BayLDA nach § 38 BDSG in Anwaltskanzleien. Die Prüfpunkte betra-

fen dabei insbesondere auch die technischen Schutzmaßnahmen nach  

§ 9 BDSG, wie allgemeine Zutrittskontrolle, Datenträgervernichtung,  

sichere E-Mail-Kommunikation, sichere IT-Infrastruktur zwischen 

Standorten oder das Back-up-Konzept. Die hierdurch ausgelösten  

Gespräche der Datenschutzaufsicht mit der Bundesrechtsanwaltskam-

mer (BRAK) über die Reichweite der aufsichtsrechtlichen Befugnisse 

nach § 38 BDSG gegenüber Rechtsanwälten blieben zwischen den Be-

teiligten bisher ohne Einigung. Auf Bitten der BRAK wird das Thema 

derzeit im Düsseldorfer Kreis erörtert, eine abschließende Stellung-

nahme steht noch aus.

Einwilligung in unverschlüsselte Kommunikation

Die datenschutzrechtliche Möglichkeit einer Einwilligung durch die 

Mandanten als solche in unverschlüsselte E-Mail-Kommunikation ist 

umstritten. In der Literatur hält eine große Anzahl von Autoren jede 

Einwilligung in den Verzicht auf eine E-Mail-Verschlüsselung für un-

wirksam, da diese letztlich vom Gesetz vorgeschrieben sei. Zustim-

mend muss hierzu gesagt werden, dass technisch-organisatorische Si-

cherheitsmaßnahmen aus rechtlicher Sicht wohl nicht einwilligungs-

fähig sind. Dennoch hat eine Einwilligung des Nutzers Auswirkungen 

auf das erforderliche Schutzniveau nach § 9 S. 2 BDSG. Im Ergebnis 

ist damit eine Einwilligung des Betroffenen in die Zusendung unver-

schlüsselter E-Mails zwar rechtlich keine solche, wirkt aber genau wie 

eine Einwilligung und erfüllt damit deren Zweck. 

Bei den hier angesprochenen Berufen kommt 

hinzu, dass es um Informationen geht, die § 203 

StGB unterliegen. Die – sogar formlose – Einwil-

ligung in eine Offenbarung im Sinne von § 203 

StGB ist zwar möglich. Doch § 203 StGB ver-

drängt nicht das BDSG, sodass im Anwendungs-

bereich des BDSG – etwa bei E-Mails – dessen 

strengere Vorschriften zu beachten sind. Wich-

tig ist, dass sich eine Einwilligung nach dem 

BDSG nur auf Daten der Person bezieht, die die Einwilligung erklärt. 

Eine derartige Zustimmungserklärung kann grundsätzlich in den 

Mandatsbedingungen erfolgen. Nach § 4 a Abs. 1 S. 4 BDSG ist jedoch 

dann erforderlich, dass die Klausel besonders hervorgehoben wird 

und dass erklärt wird, zu welchem Zweck die Datenverwendung er-

folgt. Weiter ist auf die Folgen einer Verweigerung der Einwilligung 

hinzuweisen. 

Beteiligte sensibilisieren

Für die Umsetzung von Maßnahmen, wie voranstehend beschrieben, 

sollten die Mitarbeiter immer einbezogen beziehungsweise bei der 

Prozessgestaltung beteiligt werden. Wie bei den anderen Hilfstätigkei-

ten in Kanzleien auch funktionieren diese nur dann, wenn alle Betei-

ligten verstanden haben, worum es geht und wie die Maßnahmen 

funktionieren sollen. Unabhängig davon sehen die Gesetze bei der Of-

fenbarung durch Gehilfen oder durch Organisationsverschulden in 

den Unternehmen zum Teil empfindliche Geldstrafen vor. ●

THILO MÄRTIN
Rechtsanwalt und Partner von MKM+Partner Rechtsanwälte PartmbB, 
Nürnberg. Er ist spezialisiert auf Fragen des IT-Rechts, des Datenschutzes 
sowie des Gewerblichen Rechtsschutzes.
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MEHR DAZU 
Weitere Informationen zu den angesprochenen Themen 
sowie den Unterstützungsangeboten der DATEV finden 
Sie unter: www.datev.de/sichere-kommunikation

Für eine vertrauliche 
Kommunikation 
sollten Text und 

 Anhang der E-Mail 
verschlüsselt werden.

https://www.datev.de/web/de/top-themen/steuerberater/weitere-themen/it-und-organisation/organisation-im-digitalen-wandel/kommunikationswege-im-digitalen-wandel/e-mail-kommunikation/


Am 16. Juni 2016 fand die alljährliche DATEV-System-Partner-Fachta-

gung statt. Und es gab etwas ganz Besonderes zu feiern: das Jubiläum 

„25 Jahre DATEV-System-Partner“! DATEV-System-Partner sind von 

DATEV ausgewählte IT-Systemhäuser. Sie unterstützen unsere Mitglie-

der und deren Mandanten professionell in allen Fragen der Informati-

onstechnologie in Verbindung mit DATEV-Programmen. Nur wer sich 

durch Zuverlässigkeit, Kompetenz, kurze Reaktionszeiten und flexible 

Verfügbarkeit auszeichnet, wird in die Riege der Partner aufgenommen. 

Derzeit haben dies 228 Partner erreicht. 60 von ihnen begleiten die  

Genossenschaft sogar schon das halbe DATEV-Leben.

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

50 Jahre DATEV: Erfolgsgeschichten schreiben. Gemeinsam.

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

Jetzt anmelden. www.datev-kongress.de

25 Jahre DATEV-System-Partner

Der Aufsichtsrat der DATEV eG hat in seiner Sit-

zung am 24. Juni Joachim M. Clostermann zu sei-

nem neuen Vorsitzenden gewählt. Er übernimmt 

das Amt von Dirk Schmale, der nach zwölfjähri-

ger Tätigkeit im Aufsichtsrat und zwei Jahren im 

Vorsitz des Gremiums satzungsgemäß nicht 

mehr wiedergewählt werden konnte. Dipl.-Kfm. 

Joachim M. Clostermann, Steuerberater und 

Wirtschaftsprüfer aus Bremen, gehört seit 2006 

dem Aufsichtsrat der Genossenschaft an, zuletzt 

als Vorsitzender des Prüfungsausschusses. Bereits zwischen 2000 und 

2004 war er Mitglied im Vertreterrat sowie in der Vertreterversammlung 

der DATEV. Zuvor wurden in der genossenschaftlichen Vertreterversamm-

lung drei Sitze der Mitgliederseite im Aufsichtsrat neu bestimmt: Wieder-

gewählt wurden Andreas Bauer, StB, Langen, sowie Markus Gutenberg, 

StB, Neuss. Für Dirk Schmale wählte die Vertreterversammlung Nicolas  

Hofmann, StB, Fischen im Allgäu, neu in das Aufsichtsratsgremium. Zu 

den wichtigsten Entscheidungen der zweijährigen Amtszeit von Dirk  

Schmale gehörten der Bau des zentralen Entwicklerstandorts DATEV IT-

Campus 111, die Fortführung des Generationswechsels im Vorstand inklu-

sive Nachfolge im Vorsitz sowie die Begleitung der Strategie der DATEV 

zur Digitalisierung und die damit verbundene Produktentwicklung. So 

wurde für den langjährigen Vorstandsvorsitzenden Prof. Dieter Kempf be-

reits Mitte 2015 der damalige Finanzvorstand Dr. Robert Mayr zum Nach-

folger ernannt. Die Amtsübergabe hat bereits zum 1. April 2016 stattge-

funden. Zum selben Zeitpunkt in das Vorstandsressort für Finanzen und 

Einkauf berufen wurde Diana Windmeißer, bisher Mitglied der Geschäfts-

leitung für Finanzen, Rechnungswesen, Controlling und Einkauf. Außer-

dem gehörte es zu den besonderen Aufgaben von Dirk Schmale, die Ge-

nossenschaft Anfang 2016 bei ihren Veranstaltungen und Feierlichkeiten 

zum 50jährigen Jubiläum zu vertreten. Im Namen des gesamten Vorstands 

bedankte sich der Vorsitzende Dr. Robert Mayr beim scheidenden Auf-

sichtsratsvorsitzenden für die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit 

in den vergangenen Jahren. Der neu gewählte Aufsichtsratsvorsitzende, 

Dipl.-Kfm. Joachim M. Clostermann, wurde 1978 zum Steuerberater und 

1980 zum Wirtschaftsprüfer bestellt. Bereits seit 1980 DATEV-Mitglied, 

leitet er zusammen mit drei Partnern erfolgreich eine Partnerschaftsge-

sellschaft für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung in Bremen.

Neuer Aufsichtsratsvorsitzender

Jubiläum der DATEV-System-Partner
Von DATEV ausgewählte IT-Systemhäuser zeichnen sich durch Zuverlässigkeit, Kompetenz und kurze Reaktionszeiten aus.

Joachim M. Clostermann übernimmt DATEV-Aufsichtsratsvorsitz 
Dirk Schmale scheidet nach zwölf Jahren aus dem Aufsichtsrat aus.

Joachim M. Clostermann

https://www.datev-kongress.de/
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Wenn sich  
Freundlichkeit  

auszahlt
Service Excellence | Was ist Ihr größtes Ziel als Kanzleiinhaber? Kreativ und innovativ 
sein und zukunftsorientiert handeln zum Beispiel. Die Kanzlei Meier + Kröhnke in Weil 

am Rhein hat ihr eigenes Erfolgskonzept: Der Mensch im Mittelpunkt. Die Kanzlei beweist 
täglich, dass sich ein besonders wertschätzendes Arbeitsklima auszahlt. 

Autorin: Astrid Schmitt

Ihre Freundlichkeit begeistert 
Mandanten: Kanzleiinhaber 
Klaus Meier mit Darinka  
Keller und Carmen Begger
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Erfolg hat viele Gesichter. Eines davon ist Steuerberater Klaus Mei-

er, Kanzleiinhaber aus Weil am Rhein, nahe der Schweizer Grenze 

im Dreiländereck. Erfolg zeigt sich für ihn nicht nur in Umsatz und 

Zahlen. Er ist ein besonderer Typ Mensch. Ein echter Kavalier, ganz 

die alte Schule. Er ist zuvorkommend. „Auch unser Mandant soll sa-

gen, dass er es ganz toll bei uns findet, weil die fachliche Leistung 

stimmt, aber auch weil er sich einfach wohlfühlt“, erklärt Meier. Des-

wegen planen einige Führungsmitarbeiter der Kanzlei in einem Work-

shop gemeinsam mit DATEV-Consultant Frank 

Müller und dem Service- und Business-Excel-

lence-Coach Georg Faber, der auch beim Deut-

schen Qualitätspreis als EFQM-Assessor tätig ist, 

die nächsten Schritte der Kanzleientwicklung. In 

Richtung Service Excellence soll es gehen, also 

um Service auf höchstem Niveau. Im Fokus steht  

die Königsklasse der Mandantenbegeisterung, 

die außergewöhnliche Qualifikationen und Kom-

petenzen fordert und attestiert, dass man allen 

servicespezifischen Situationen gerecht wird. 

Richtig macht es hierbei, wer dem Mandanten mehr bietet, als er  

erwartet und ihn somit begeistert. Denn bei einer erfolgreichen Teil-

nahme beim Wettbewerb Great Place to Work belegte die Kanzlei auf  

Anhieb den dritten Platz als Bester Arbeitgeber in Baden-Württem-

berg 2016. Und nun soll es weitergehen. 

Gefühlt viel Gefühl

Das Team rund um die beiden Kanzleiinhaber Klaus Meier und Bastian 

Kröhnke ist angenehm heterogen: Alter, Geschlecht, Bildungsgrad – 

von allem ist etwas dabei. Selbst der Altersunterschied der beiden 

Kanzleipartner (immerhin 35 Jahre) spricht für sich. Für Bastian 

Kröhnke war schon nach dem Praktikum mit 15 Jahren klar: „Hier will 

ich bleiben. Ich habe mich direkt für eine Anstellung beworben und 

das keinen Tag bereut.“ Einige Kanzleimitarbeiter sollen in den kom-

menden Jahren die Steuerberaterprüfung ablegen. Grundsätzlich för-

dert die Kanzlei jeden individuell. Auf Soft-Skills-Schulungen wird be-

sonderer Wert gelegt.

„Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert 

machen“ verdeutlicht ein Schriftzug direkt am Eingangsbereich die 

Kanzleihaltung: Der Einzelne ist hier wichtig. Kleinigkeiten, die be-

geistern, die binden und aus dem Mandanten einen besonderen Men-

schen werden lassen. Diese Philosophie gilt auch für die steuerliche 

Beratung. „Unsere Aufgabe ist es, dass alle nach einem Besuch bei 

uns sagen: ‚Mein Leben ist durch Euch lebenswerter geworden‘“, 

wünscht sich Meier. Kröhnke ergänzt: „Und auch auf fachliches Know-

how ist bei uns Verlass.“ Weil das gesamte Team das auch so sieht, ha-

ben die beiden sich vor einigen Monaten mit DATEV-Berater Frank 

Müller getroffen, um zu besprechen, wie die nächsten (strategischen) 

Schritte der Kanzleientwicklung aussehen sollen: Weiterführung der 

Digitalisierung, Steigerung der Arbeitgeberattraktivität sowie Marke-

ting- und Imagemaßnahmen wurden genauso beschlossen und doku-

mentiert wie die Nachfolgeplanungen von Klaus Meier.

Geht da noch was?

„Nach der Zertifizierung unseres Qualitätsmanagements im Jahr 2015, 

unserer strategischen Mehrjahresplanung 2020 und dem dritten Platz 

bei Great Place to Work fragt man sich als Berater schon mal: ‚Was ist zu 

tun, um den Erfolg der Kanzlei weiter langfristig sicherzustellen?‘“, er-

innert sich Müller. Systematisch Begeisterung zu schaffen nach innen 

und nach außen. Auch dazu gibt es ein System: Service Excellence nach 

der DIN SPEC 77224 – genau das strebt das Meier-Kröhnke-Team bis 

2017 an und unterstreicht damit erneut den hohen Anspruch an den 

Kundenservice. Damit soll der bisherige Kundenstandard mit voraus-

schauender 360°-Beratung und der damit verbundene Service noch 

weiter ausgebaut werden. 

Zum ersten Service-Excellence-Workshop haben 

die Kanzleiinhaber, DATEV-Mitarbeiter Müller, 

Zertifizierungs-Coach Georg Faber und drei Mit-

arbeiterinnen gemeinsam die Ziele und Organisa-

tion des Projekts festgelegt. „Normalerweise ist 

nach einer Qualitätsmanagement-Zertifizierung  

in den Kanzleien erst mal Ruhe, aber hier in der 

Kanzlei sind alle immer bereit, noch intensiver an 

der Kanzlei zu arbeiten“, schwärmt Müller. 

„Das alles ist aber auch erst mit dem aktuellen 

Team möglich geworden“, ergänzt Klaus Meier. „Das sind die richtigen 

Leute, die motiviert sind und bei denen die Einstellung stimmt.“ Über 

den wirtschaftlichen Erfolg der Mandanten freuen sich dann alle Kanz-

leimitarbeiter gemeinsam. Schließlich können auch nur begeisterte  

Mitarbeiter Mandanten begeistern, wie man hier weiß.

Vom Nettsein kann man sich eine Menge kaufen

Dass das Konzept aufgeht, zeigen die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse 

der Kanzlei, die beide Kanzleipartner auch bei aller Freundlichkeit stets 

im Blick behalten. Laut statistischer Erhebung der Vergleichszahlen ba-

den-württembergischer Steuerkanzleien liegen diese im Schnitt nämlich 

50 Prozent höher als beim Wettbewerb. Überstunden? Trotz zahlreicher 

freiwilliger Projekte, wie beispielsweise eines Internet-Relaunchs oder 

des Aufbaus einer kanzleieigenen App, wird hier nicht mehr gearbeitet 

als vertraglich vereinbart. „Wir wollen arbeiten und leben“, erklärt Darin-

ka Keller, eine der Führungskräfte der Kanzlei. „Wenn man zufrieden und 

glücklich am Arbeitsplatz ist, läuft das alles von selbst.“ 

Diese Wertschätzung untereinander ist nicht das Ergebnis lang einstu-

dierter Phrasen, sondern gelebte Realität. Die Leute haben Freude, sie 

mögen ihre Mandanten, ihre Arbeit und ihre Kollegen. Jeden Mittag wird 

gemeinsam gegessen. Dabei wird auch schon mal das ein oder andere 

geschäftliche Thema besprochen. Die Stimmung bleibt dabei trotzdem lo-

cker. Man mag sich, man kennt sich. Donnerstag ist Pastatag, Montag 

gibt’s Salat.

Anlässlich der QM-Zertifizierung hat Meier eine Party mit Mandanten or-

ganisiert. Vorwiegend war diese aber für seine Mitarbeiter. Ohne sein 

Team gäbe es auch den Erfolg nicht. „Ihr seid was Besonderes“, attestie-

ren Georg Faber und Frank Müller. „Diese unwahrscheinliche Wertschät-

zung ist immer zu spüren.“

Alle haben gemeinschaftlich die Kanzleiräume eingerichtet. Dass jeder 

sein Büro nach eigenem Gusto gestalten darf, versteht sich von selbst – die 

wöchentliche Lieferung frischer Blumen von der Chefgattin inklusive. 

Trotz all der Annehmlichkeiten ist Klaus Meier keiner, der von seinen 

Mitarbeitern ein Dankeschön erwartet. Er macht das einfach gern. 

„Dass Stimmung und Umsatz passen, ist ein Automatismus: Gute, 

nachhaltige Führung bringt was ein, und die Mitarbeiter danken es 

dir.“ Er ist eben Unternehmer und macht seine Mitarbeiter auch dazu.

„Wenn man  
am Arbeitsplatz  
zufrieden ist und 
glücklich ist, läuft 
alles von selbst.“ 
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MEHR DAZU 
Strategische Kanzleiführung, ob Personalführung, 
Marketing oder Qualitätsmanagement, nutzen auch  
Sie die langjährige Expertise von DATEV-Consulting,  
um Ihre Kanzlei optimal zu führen. 

Informationen unter www.datev.de/consulting 
Kontakt: +49 911 319-7051 
E-Mail: consulting@datev.de

Baum der Veränderungen

Mehrjahresplanungen sind für größere Unternehmen obligatorisch. In 

den meisten kleineren Kanzleien nimmt schon das Tagesgeschäft mehr 

Zeit ein, als eigentlich zur Verfügung steht. Für Weiterentwicklungen 

bleibt häufig kein Raum.

Anders bei der Kanzlei Meier + Kröhnke: Dort hängt die gewünschte 

Entwicklung bis zum Jahr 2020 im Chefbüro an der Wand. Der Baum 

der Veränderungen erinnert Kanzleiinhaber und Mitarbeiter jeden Tag 

daran, welche Ziele sie sich vorgenommen haben. „Die Voraussetzung 

für gesundes Wachstum ist und bleibt aber die Wertschätzung unter- 

einander“, fasst Klaus Meier das Bild zusammen. „Auf dem Bild sehen 

wir immer, wo wir genau stehen, was wir abhaken können, und behal-

ten somit unsere Umsatz- und Wachstumsziele vor Augen.“ Selbstver-

ständlich erreicht die Steuerberatungskanzlei jeden Monat die gesteck-

ten Ziele; meist werden sie aber übertroffen. Außerdem zeigt der Baum 

auch die geplanten Mitarbeiterentwicklungen an. Erarbeitet wurde die 

Grafik gemeinsam mit Frank Müller, der eben gern „System reinbringt“, 

wie Klaus Meier zu schätzen weiß. 

Meier wirkt sichtlich zufrieden. Mit der Kanzlei, seinen Mitarbeitern 

und sich. Und er hat recht, denn nach rund 30 Jahren Berufspraxis darf 

man auch stolz sein. Abschließend erzählt er, dass er nicht schon immer 

der Mensch war, der er heute ist. Hektisch und getrieben war er früher. 

Ständig unter Druck. Heute macht er jeden Freitagmorgen eine Stunde 

Yoga und seine Mitarbeiter machen es jeden Mittwoch – er will ihnen 

die Ruhe in der Arbeit geben, die er selbst jahrelang nicht hatte. Gehol-

fen hat unter anderem der Managementbestseller von Ardeschyr Hag-

maier „Ente oder Adler“ – auch wenn Meier und Kröhnke generell wohl 

eher liebenswerte Paradiesvögel sind.  ●

ASTRID SCHMITT
Redaktion DATEV magazin

Mandanten
Mitarbeiter 

Führung

Finanzen und 
Strukturen

Prozesse und Organisation

TREEp s, a

•  Quantitatives Wachstum
• Qualitatives Wachstum
•  Konsequente  

Leistungsabrechnung •  Digitale Möglichkeiten  
nutzen

• Optimale interne Prozesse
•  Aus-/Aufbau Geschäftsfeld 

Digitalisierung

•   Personal steht an  
1. Stelle

•  Konsequente Mitarbeiter- 
entwicklung

•  Mitarbeiter beraten  
ausgewählte  
Mandanten – mit Freude

• Vorschlagswesen

• Zielumsatz: 2,3 Mio. Euro
•  Jährliche Umsatzsteigerung: 

6 bis 8 Prozent

•  Wir arbeiten mit 
Mandanten,  
die zu uns passen•  Transparenz der 

Mandantenpotenziale
•  Erhöhung der 

Beratungsquote

•  Aktive Einbindung der  
Mitarbeiter in den Mandan-
tenentwicklungsprozess

•  Klare Führung (qualitativ 
und quantitativ)

• Wertschätzung

BAUM DER VERÄNDERUNGEN

https://www.datev.de/web/de/o-n/zga/datev-consulting/
mailto:consulting%40datev.de?subject=
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Motivation ist
(k)eine Kunst

Führung ist angewandte Kommunikation | Montagmorgen. Das Wochenende war 
eigentlich wieder mal viel zu kurz, und es liegt ein großer Berg Arbeit vor Ihnen und Ihren 
Mitarbeitern. Dennoch erwartet Sie ein gut gelauntes Team, das sich auf den Tag und die 

anstehenden Aufgaben freut und diese als positive Herausforderung empfindet.  
Wie Sie dies erreichen, erfahren Sie auf den nächsten Seiten.

Autorin: Gabriele Fröhlink-Viets

KANZLEIMANAGEMENT Mitarbeiterkommunikation
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D ie beruflichen Anforderungen steigen. Durch die Digitalisierung 

verändern sich die Aufgaben und auch die eingesetzte Software 

kontinuierlich – mit diesem Arbeitsdruck wächst auch der Stress der 

Mitarbeiter. Die Fehleranfälligkeit steigt, und die Führungskräfte ver-

bringen immer mehr Zeit damit, die erledigte Arbeit zu kontrollieren, 

um eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten. Das Ergebnis ist la-

tente oder offene Unzufriedenheit bei Mitarbeitern, gepaart mit weniger 

Motivation. Die Stimmung im Team wird immer schlechter. In solchen 

Situationen hoffen Führungskräfte auf Hilfe von außen. Ein externer Be-

rater soll mit ein oder zwei geeigneten schnellen Maßnahmen den 

Schalter umlegen und die Mitarbeiter wieder motivieren.

Motivation ist das Ergebnis guter Führung

Ein erfahrener Berater wird im Gespräch dann Folgendes erwidern: 

„Man kann niemanden motivieren!“ Denn Motivation kann sich nur 

aus einer Person selbst entfalten – eine simple Lösung zum Schalter-

umlegen gibt es also nicht. Mitarbeitermotivierung ist vielschichtig: 

Sie zielt neben einer guten Organisation und einem geeigneten Quali-

fikationsniveau insbesondere auch auf die Kanzleiführung, die interne 

Kommunikation und ausreichend Zeit ab. Damit ein Mensch motiviert 

ist, müssen drei Aspekte im Einklang stehen: Das Können, das Wollen 

und das Dürfen. Das Können bedeutet, dass die Kompetenz des Mitar-

beiters den an ihn gestellten Anforderungen in 

einem größtmöglichen Maße entspricht. Um das 

Dürfen zu ermöglichen und damit das Wollen 

hervorzulocken, braucht es professionelle Füh-

rung! Das heißt: Der Kanzleiführung muss es ge-

lingen, Rahmenbedingungen zu bieten, in denen 

Mitarbeiter motiviert arbeiten können, wollen 

und dürfen! Eine funktionierende Kanzlei macht 

– neben der guten Qualifikation der Beschäftig-

ten, einer optimalen Organisation mit definierten 

Abläufen und einer klaren Aufgabenverteilung – 

eine gute, konstruktive und ausgeglichene Kom-

munikationskultur aus. Es ist wichtig, dass Füh-

rungskräfte und Mitarbeiter regelmäßig Gespräche führen, in denen 

sie sich über Positives und Negatives austauschen dürfen. So erhalten 

die Mitarbeiter das Gefühl, ihr Arbeitsumfeld mitgestalten zu können – 

und das motiviert wiederum. 

Ziele definieren und vorstellen

Eine der wichtigsten Aufgaben von Führung ist es, den Mitarbeitern 

Orientierung zu geben. Wer – wenn nicht die Kanzleiführung – muss 

verdeutlichen, welche Ziele verfolgt werden sollen, welche Regeln gel-

ten und was dabei von den einzelnen Mitarbeitern erwartet wird? 

Darum ist es notwendig, sich als Kanzleiführung mindestens einmal 

im Jahr zu überlegen, welche Ziele in den kommenden Monaten ver-

folgt werden sollen und wie diese umzusetzen sind. Im Anschluss 

stellt die Kanzleiführung die Strategie den Mitarbeitern vor und er-

klärt, wer welche Aufgaben bis zu welchem Zeitpunkt erledigen muss. 

Um die Belegschaft mit an Bord zu nehmen und die Ziele der Kanzlei-

führung zu den Zielen aller werden zu lassen, ist es jetzt entscheidend, 

zuzuhören und Ideen, Wünschen sowie Einwänden der Mitarbeiter ei-

nen Platz einzuräumen. Diese Mitsprache motiviert und hilft, die Ziel-

vorstellungen erfüllen zu wollen. 

Mitarbeitern zuhören

Das Mitarbeiter-Jahresgespräch ist hier ein sehr hilfreiches Instrument: 

Einmal im Jahr reflektieren Kanzleichef und Mitarbeiter das vergangene 

Jahr und blicken gemeinsam in die Zukunft. Ein Leitfaden dient der Vor-

bereitung und gibt dem Gespräch gleichzeitig eine Grundstruktur. Die 

Dauer eines Mitarbeiter-Jahresgesprächs beträgt 

zwischen ein bis zwei Stunden. Dazu kommt dann 

noch eine Nachbereitungszeit. Auch wenn es 

nach einer großen Zeitinvestition klingt – es lohnt 

sich! Denn: Einer der Gesprächsschwerpunkte 

sollte auf jeden Fall der Blick nach vorne sein: Die 

Führungskraft erörtert, welche Ziele sie für die 

Zukunft hat und was diese konkret für den Mitar-

beiter bedeuten. Denn diesen interessiert beson-

ders, welche Auswirkungen die Kanzleiziele auf 

ihn haben. Wichtig ist, dass der Mitarbeiter seine 

Vorstellungen und Wünsche äußern kann und es 

anschließend zu einer Übereinkunft zwischen 

Führungskraft und Mitarbeiter kommt. Orientierung entsteht, wenn der 

Mitarbeiter weiß, was von ihm erwartet wird, was er soll und darf. Ge-

lingt es zusätzlich, die Wünsche des Mitarbeiters zu berücksichtigen, 

welche Aufgaben er beispielsweise gerne annehmen würde und welche 

persönlichen Weiterentwicklungen er sich vorstellen kann, wird auch 

das Wollen gestärkt. Das schafft einen hervorragenden Rahmen für mo-

tiviertes Arbeiten! Nach einem Zeitraum von einem halben bis einem 

Jahr blicken dann beide Gesprächspartner zurück und werten aus, wel-

che der abgestimmten Aufgaben und Ziele und wie diese erfüllt werden 

konnten. Maßnahmen für die Zukunft werden abgeleitet und neue  

Orientierung geschaffen.

Feedback geben und annehmen

Auch das Tagesgeschäft sollte mit gezielter Kommunikation gesteuert 

werden. Mitarbeiter wollen wissen, ob sie etwas gut oder schlecht ge-

macht haben. Loben steht hier an vorderster Stelle, um dem Mitarbeiter 

zu zeigen: Ich sehe dich und deine Leistung – weiter so! Der Mitarbeiter 

fühlt sich wertgeschätzt und weiß danach, dass mehr von dieser Leis-

tung zum Erfolg führt. Darum wird er auch von sich aus diese Leistung 

in anderen Situationen wiederholen wollen. Umgekehrt ist es natürlich 

wichtig, Feedback über Schlecht- oder Minderleistungen zu geben.  

Dieses Feedback bedeutet: Stopp, bitte nicht weiter so! Das gibt dem 

KANZLEIMANAGEMENT Mitarbeiterkommunikation

Kommunikationszeit 
ist eine hervorra-

gende Investition in 
die Motivation  

Ihrer Mitarbeiter 
und in den Erfolg 

Ihrer Kanzlei!

 Basis 
für 

Motivation

Können

Dürfen

Wollen

Aspekte der 
Motivation
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MEHR DAZU 
DATEV-Consulting unterstützt Sie rund um das Thema 
Mitarbeitermotivation und -führung. Informationen finden 
Sie unter: www.datev.de/consulting

Lernen Sie darüber hinaus unser Angebot zur Branchen-
studie Mitarbeiterbefragung kennen. Gerne können Sie 
sich direkt mit uns in Verbindung setzen.

E-Mail: consulting@datev.de 
Telefon: +49 911 319-7051

Mitarbeiter die Chance, es beim nächsten Mal besser zu machen. Auch 

so gibt man eine klare Orientierung. Und natürlich müssen auch Füh-

rungskräfte offen für Feedback sein. Damit signalisieren sie, dass sie die 

Meinung ihrer Mitarbeiter schätzen und sie sich mit deren Kritik ausein-

andersetzen. Diese fühlen sich im Gegenzug ernst genommen. Das ist 

eine gute Basis für motiviertes Arbeiten.

Der strategische Blick: die Mitarbeiterbefragung

Der Kanzleichef sollte regelmäßig die Mitarbeiter fragen, wie attraktiv 

die Kanzlei als Arbeitgeber für sie ist, wie sie die Zusammenarbeit im 

Team und mit den Führungskräften erleben, wie sie die Ausstattung, 

Fortbildungs- und Karrieremöglichkeiten einschätzen und ob sie Kon-

flikte oder Lagerbildung wahrnehmen. Erst wenn die Leitungsebene 

weiß, wie die Mitarbeiter die Führung und die Kanzlei von innen  

heraus beurteilen, können passende Maßnahmen ergriffen werden, 

um Gutes zu erhalten und Risikobehaftetes zu ändern. Und ganz ne-

benbei zeigt dies den Mitarbeitern, dass ihre Meinung wichtig ist. 

Führungskräfte schaffen so ein solides Fundament für Vertrauen und 

Motivation ihrer Mitarbeiter.

Keine Angst vor Konflikten!

Konflikte gibt es, solange es Menschen gibt – und sie machen auch vor 

Kanzleiteams nicht halt. Einen Konflikt nicht als solchen wahrzunehmen 

oder gar zu ignorieren, kann demotivieren. Einen Konflikt erkennen Sie 

zum Beispiel daran, dass Personen häufig polarisieren, das Betriebs- 

klima durch Äußerungen oder das gezielte Vorenthalten von Informatio-

nen gestört wird. Ist dies zu beobachten oder wird es an die Führungs-

kraft herangetragen, ist ein Konfliktgespräch unumgänglich. Bei tiefer 

liegenden Konflikten kann das Hinzuziehen eines externen Mediators 

sinnvoll und notwendig sein.

Festgelegte Info- und Austauschzeit 

Informationen, die alle betreffen, lassen sich bündeln. Es lohnt sich, re-

gelmäßig Teambesprechungen durchzuführen. Hier reichen oftmals 

eine kurze Agenda, ein Protokoll, ein Moderator und 30 Minuten pro 

Woche, um die wesentlichen Dinge zu besprechen. Für alle individuel-

len Fragen eignet sich eine sogenannte offene Tür, also ein fester 

Zeitrahmen zum Beispiel pro Tag, in dem die Führungskräfte und Fach-

experten tatsächlich Zeit für die Mitarbeiter haben und Fragen beant-

worten. Der einzelne Mitarbeiter erhält so ungeteilte Aufmerksamkeit, 

und gleichzeitig werden ständige Arbeitsunterbrechungen vermieden. 

Fazit

Kommunikationszeit ist eine hervorragende Investition in die Motivati-

on Ihrer Mitarbeiter und in den Erfolg Ihrer Kanzlei. Möchten Sie also, 

dass es in Ihrer Kanzlei gut läuft und sie von motivierten Mitarbeitern 

umgeben sind – kommunizieren Sie, denn Führung ist angewandte 

Kommunikation! Räumen Sie Zeit für die verschiedenen Kommunikati-

onsanlässe ein und ermutigen Sie Ihre Mitarbeiter, diese aktiv zu nut-

zen. Teilen Sie Ihren Mitarbeitern Ihre Ziele und Vorstellungen mit und 

berücksichtigen Sie, wenn möglich, deren Präferenzen und Wünsche. 

Geben Sie Feedback und bearbeiten Sie Konflikte.  ●

GABRIELE FRÖHLINK-VIETS
Mitarbeiterin bei DATEV-Consulting

MITARBEITER

KANZLEILEITUNG

TEAMLEITER

Tagesgeschäft: offene Tür 
+

alle 2 Jahre Mitarbeiterbefragung

Tagesgeschäft: offene Tür 
+

wöchentlich Leistungsbesprechung 
 +

Jahresleistungsgespräche

1x pro Jahr Strategie
+

Betriebsfeste
+

Ausflüge

Tagesgeschäft: offene Tür 
+

wöchentlich Teamzeit
 +

Jahreszielgespräche

Motivationsfördernde Kommunikation

https://www.datev.de/web/de/o-n/zga/datev-consulting/
mailto:consulting%40datev.de?subject=


Programm-DVD DATEV 10.0

Im Überblick: Welche neuen Funktionen oder Verbesserungen stehen Ihnen mit der neuen Programm-DVD 
zur Verfügung? Alle Infos finden Sie auch auf www.datev.de/neuerungen.

Die wichtigsten Neuerungen

Steuerberater

Programm Beschreibung 

Kanzlei-Rechnungswesen pro
Branchenpaket Land- und Forstwirtschaft: Neue Buchungsmöglichkeit und Konsolidierung des 
BMEL-Abschlusses

Anlagenbuchführung Zuordnung mehrerer Inventare zu einem Investitionsabzugsbetrag jetzt möglich

DATEV Arbeitsplatz pro Gemeinsame Übermittlungsübersicht von Steuererklärung und E-Bilanz

LODAS Neue Auswertung Personalreport

LODAS Neue Abrechnungsvorschau für mandantenbezogene Auswertungen

DATEV ProCheck Neue Version mit moderner und intuitiver Oberflächengestaltung

Unternehmen

Programm Beschreibung 

DATEV-Rechnungswesen-Programme Aktualisierung der Oberflächen im Mahnwesen für gewerbliche Nutzer

DATEV-Rechnungswesen-Programme Leistungsdatum bei Jahreswechsel und im Aufteilungsmodus 

Forderungswesen pro Ratenzahlungen komfortabel bearbeiten und überwachen

DATEVconnect Neue Schnittstelle zur Anbindung externer Lösungen

Kostenrechnung Erweiterung der Auswertung Zeitreihen

LODAS Neue Auswertung Personalreport

LODAS Neue Abrechnungsvorschau für mandantenbezogene Auswertungen

Rechtsanwälte

Programm Beschreibung 

Anwalt classic pro Aufwanderfassung – Integration der Stoppuhr in den DATEV Arbeitsplatz pro

Anwalt classic pro Wiedervorlagen anlegen im neuen Dialog „Speichern zur Akte“

Anwalt classic pro Anzeige von Vorfristen im Deckblatt der Akte

Anwalt classic pro Übernahme von freien Feldern beim Inkasso-Import

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

AUGUST 2016

08 / 16NEWS FÜR DIE PRAKTISCHE ARBEIT IN DER KANZLEI

https://www.datev.de/web/de/aktuelles/neuerungen-in-den-datev-programmen/
https://www.datev.de/web/de/aktuelles/datev-news/
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Datenübermittlung über DATEV-Rechenzentrum
Wenn Sie die Daten über das DATEV-Rechenzentrum übermitteln, kön-

nen Sie Zeit und Aufwand für die Verlängerung der erforderlichen Zerti-

fikate sparen. Steueranmeldungen (zum Beispiel USt-Voranmeldung) 

über das DATEV-Rechenzentrum werden immer automatisch authentifi-

ziert übermittelt. Für im DATEV-Rechenzentrum archivierte Bestände 

sind die Datenübermittlung der Umsatzsteuer-Voranmeldung und die 

Anmeldung einer Sondervorauszahlung Bestandteil der IT-Service- und 

Sicherheitspauschale. Anwender, die ihre Bestände im DATEV-Rechen-

zentrum archivieren, erhalten zudem die Datenübermittlung für EHUG 

und E-Bilanz sowie die Branchenpakete günstiger. 

Datenübermittlung über Internet 
Das Zertifikat für die Datenübermittlung über eine Internetlösung  

(zum Beispiel ElsterFormular) der Finanzbehörde oder über Telemodul 

DÜ Rechnungswesen ist maximal drei Jahre gültig. Spätestens 90 Tage 

vor Ablauf der Zertifikate erhalten betroffene Anwender eine entspre-

chende E-Mail vom ElsterOnline-Portal. 

Das Zertifikat kann über das Web-Portal ElsterOnline verlängert wer-

den. Achten Sie unbedingt darauf, das ELSTER-Zertifikat zu verlängern, 

bevor es abläuft. Nach dem Ablaufdatum muss das ELSTER-Zertifikat 

neu beantragt werden. Eine Verlängerung ist dann nicht mehr möglich. 

Die Zusendung der neuen Aktivierungsdaten per Post kann einige Tage 

in Anspruch nehmen.

ELSTER-Zertifikat  
rechtzeitig online verlängern
Authentifizierte Datenübermittlung 

Um Umsatzsteuer-Voranmeldungen, Anträge auf Dauerfristverlängerung, Anmeldungen einer Sondervoraus-
zahlung und Zusammenfassende Meldungen per Internet an die Finanzbehörde übermitteln zu können, zum 
Beispiel über ElsterFormular oder per Telemodul DÜ Rechnungswesen, ist ein ELSTER-Zertifikat notwendig. 
Dieses Zertifikat läuft bei vielen Anwendern zum 1. September 2016 ab. 

MEHR DAZU 
Informationen zur Authentifizierung bei der Finanzverwaltung

•   Authentifizierungsverfahren bei der elektronischen  
Datenübermittlung, Info-Datenbank (Dok.-Nr. 1020909)

•   RWT00026 beim Datensenden via Telemodul oder  
E-Mail zum Ablauf des ELSTER-Zertifikats,  
Info-Datenbank (Dok.-Nr. 1046362)

 •  www.elster.de

Public Sector

Programm Beschreibung 

Dokumentenablage – Public Sector Änderungen in der Schnellinfo „Dokumente“

Haushaltsplanung pro Integration der Kostenstellen aus Kostenrechnung pro

Kommunale Abgabe pro Stichtagsauswertung in der Betrag-Mengen-Statistik

Rechnungswesen kommunal pro
Trennung von Mahnungen nach öffentlich-rechtlichen und privat-rechtlichen 
Forderungen

Mittelbewirtschaftung pro Automatische Spiegelung der Mittelbereitstellungen auf Finanzrechnungskonten

Forderungswesen pro
Erweiterung der Rechnungsnummernlogik und Übernahme des Buchungstexts  
aus der Originalbuchung

Wirtschaftsprüfer

Programm Beschreibung 

Abschlussprüfung Beantwortete Sachverhalte im Bedingungsassistent als Vorlage speichern

http://www.datev.de/info-db/1020909
http://www.datev.de/info-db/1046362
http://www.elster.de
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Die Versandtermine finden Sie auf www.datev.de/softwareauslieferung 

sowie ausführliche Informationen zu den Neuerungen voraussichtlich 

ab Ende Juli 2016 auf www.datev.de/neuerungen.

Voraussetzungen 
Installationsvoraussetzung für die DVD 10.0 ist mindestens die DVD 9.1 vom 

Januar 2016. Die DVD 10.0 wiederum ist Voraussetzung für die Service-Re-

leases der DATEV pro-Rechnungswesen-Programme/DATEV Mittelstand 

pro-Programme mit den Standarddaten und amtlichen Formularen für 

2017. Diese Service-Releases werden Ihnen voraussichtlich ab Mitte  

Dezember 2016 vorab per DFÜ oder Download zur Verfügung stehen. 

Rechnungswesen vor "pro" nicht mehr aufrufbar
Mit Installation der Programm-DVD 10.0 sind die Rechnungswesen-Pro-

gramme, die vor der DATEV-pro-Umstellung (bis ca. 2012) ausgeliefert wur-

den, nicht mehr aufrufbar! Die Funktion „Altbestände anpassen“ kann wei-

terhin genutzt werden. Wir empfehlen, alle Bestände, die Sie zu Archivie-

rungszwecken benötigen, auf DATEV pro umzustellen. Mehr zum Thema 

Altbestände im Rechnungswesen für DATEV pro anpassen finden Sie in der 

Info-Datenbank (Dok.-Nr. 1080250).

Rechnungswesen: Datenaustausch mit Mandanten 
Wenn Sie unterjährig Daten der Rechnungswesen-Programme über das 

DATEV-Rechenzentrum mit Ihren selbst buchenden Mandanten austau-

schen und die DVD 10.0 installieren, muss auch bei diesen Mandanten die 

DVD 10.0 oder DATEV Mittelstand pro-Version 5.2 installiert werden, da-

mit die Daten eingelesen werden können. Für einen optimalen Datenaus-

tausch per Datensicherung empfehlen wir, in der Kanzlei und im Unter-

nehmen die Programmversion 5.2 zu installieren.

Umstellung auf den SQL-Server 2014
Mit der DVD 10.0 wird der Microsoft-SQL-Server 2014 mit Service 

Pack 1 installiert. Führen Sie vor der Installation eine Datenbankprü-

fung und eine Datensicherung durch. Mehr dazu in der Info-Daten-

bank (Dok.-Nr. 1070213).

Supportende für veraltete Internet-Explorer-Versionen
Seit Januar 2016 stellt Microsoft nur noch Sicherheits-Updates für die ak-

tuellste Internet-Explorer(IE)-Version eines Betriebssystems bereit. Mit 

der DVD 10.0 beendet auch DATEV den Support für ältere IE-Versionen. 

Wenn Sie noch eine ältere IE-Version auf Ihrem System einsetzen, erhal-

ten Sie mit der DVD 10.0 im Servicetool eine Meldung, mit welcher Versi-

on Sie Ihr System aktualisieren können. Mehr dazu in der Info-Datenbank 

(Dok.Nr. 1080676).

Installation auf Windows Server 2003 ist nicht möglich
Die DVD 10.0 kann nicht mit dem abgekündigten Betriebssystem  

Windows Server 2003 installiert werden. Hinweise zu den unterstützten 

Betriebssystemen finden Sie in der Info-Datenbank (Dok.-Nr. 0908526).

Keine elektronische Bereitstellung 
Die DVD 10.0 steht nicht auf dem elektronischen Auslieferungsweg 

zur Verfügung. Ob es eine Programm-DVD auf elektronischen Weg 

geben wird, erfahren Sie rechtzeitig vor Auslieferungsbeginn auf 

www.datev.de/softwareauslieferung. 

Weitere Informationen, insbesondere zur Einrichtung des Program-

mabrufs, lesen Sie in der Info-Datenbank (Dok.Nr. 1036585).

DATEV-Programm-DVD

Voraussichtlich Ende August/Anfang September 2016 erhalten Sie die neue Programm-DVD. Führen Sie mög-
lichst bald die Installation durch, damit Sie von den Verbesserungen in den Programmen profitieren können.

DVD 10.0 erscheint ab Ende August

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

•  Auslieferungstermine 
•  Neuerungen 
•  Service-Releases 
•   Installations-Hotline am Wochenende und Installationshilfen 

(voraussichtlich ab Mitte August mit einem Programmüber-
blick, Installations- und Servicehinweisen sowie Checklisten).   

Installations-Hotline DVD 10.0 
für Kanzleien: Tel.0911 319-37727 
für Unternehmen: Tel. 0911 319-37617 
Servicezeiten: Mo.–Fr. 7:45–18:00 Uhr 
am Wochenende siehe unter: 
www.datev.de/softwareauslieferung

Telefonische und schriftliche Anfragen werden gemäß 
Servicevereinbarung berechnet.

Lassen Sie installieren 
Wenn Sie die DATEV-Programme nicht selbst installieren 
möchten, installieren wir für Sie.  
Mehr auf www.datev.de/installationsservice

https://www.datev.de/web/de/service/software-auslieferung/
https://www.datev.de/web/de/aktuelles/neuerungen-in-den-datev-programmen/
http://www.datev.de/info-db/1080250
http://www.datev.de/info-db/1070213
http://www.datev.de/info-db/1080676
http://www.datev.de/info-db/0908526
https://www.datev.de/web/de/service/software-auslieferung/
http://www.datev.de/info-db/1036585
https://www.datev.de/web/de/service/software-auslieferung/
https://www.datev.de/web/de/service/software-auslieferung/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/it-loesungen-und-security/datev-installationsservice-vor-ort/


35  08 / 16

DATEV magazin: Herr Schmuch, was ist das Besondere an dem Ver-

anstaltungskonzept?

WILHELM-BERTHOLD SCHMUCH: Wir haben vor allem auf Teamarbeit 

und Alltagstauglichkeit geachtet. Die Teilnehmer bearbeiten in Klein-

gruppen einen praxisnahen Fall und besprechen ihre Lösungsansätze 

mit den Referenten. So kann jeder sein Wissen einbringen und vom 

Wissen der anderen profitieren. Und es bleibt genügend Raum für Fach-

diskussionen mit Gleichgesinnten.

DATEV magazin: Es geht also nicht in erster Linie darum, sich Pro-

duktwissen anzueignen?

WILHELM-BERTHOLD SCHMUCH: Nein, im Vordergrund stehen die 

fachlichen Inhalte. Die Kombination aus fachlicher und praktischer Ar-

beit in Verbindung mit der technischen Umsetzung in der Prüfsoftware 

bietet Vorteile für den Prüfungsalltag.

DATEV magazin: Wie profitieren die Teilnehmer von der Veranstaltung?

WILHELM-BERTHOLD SCHMUCH: Sie lernen erstens, effizienter mit 

der Software umzugehen. Zweitens wachsen Verständnis und Vertrau-

en in den eigenen Prüfungsansatz. Und drittens wird die Facharbeit 

gestärkt.

DATEV magazin: Können Sie diese Punkte konkretisieren?

WILHELM-BERTHOLD SCHMUCH: Effizient und schlank wird der Prü-

fungsprozess dann, wenn die eigenen Überlegungen von der eingesetz-

ten Prüfsoftware adäquat unterstützt und begleitet werden. Dadurch, 

dass wir einen Musterfall in der Prüfsoftware exemplarisch anhand von 

Dokumentations- beziehungsweise Prüfungsschritten abbilden, sinkt 

die Berührungsangst mit der Software, sinkt die Angst, sie auch einzu-

setzen. So wird sie als Werkzeug in der Prüfung besser nutzbar. Ver-

ständnis und Vertrauen in den eigenen Prüfungsansatz wiederum wach-

sen, indem die Teilnehmer Fälle in Kleingruppen bearbeiten – unter-

stützt von den Coachs ...

DATEV magazin: … die helfen, über das reine Lehrbuchwissen  

hinauszugehen?

WILHELM-BERTHOLD SCHMUCH: Das schafft bei den Teilnehmern 

ein Verständnis für den risikoorientierten Prüfungsansatz. Gleichzeitig 

steigt das Vertrauen in die eigene Prüfungsarbeit in Bezug auf die Über-

einstimmung mit den gültigen Vorgaben.

DATEV magazin: Und inwiefern wird die Facharbeit gestärkt?

WILHELM-BERTHOLD SCHMUCH: Prüfungsstandards und -Vorgaben 

für die praktische Umsetzung werden auf unterschiedliche Weise trans-

parent gemacht: Zum einen über die Diskussion in den jeweiligen Ar-

beitsgruppen und im Plenum zu ausgewählten Themen beziehungswei-

se Problemstellungen der Jahresabschlussprüfung. Zum anderen durch 

den Austausch mit den Fachreferenten.

DATEV magazin: Es gibt also nicht den einen allein selig machen-

den Weg.

WILHELM-BERTHOLD SCHMUCH: Richtig! Indem sich Teilnehmer 

über ihre unterschiedlichen Auffassungen zum Umgang und zur Ausle-

gung der Prüfungsstandards austauschen, vergrößert sich durchweg 

ihre eigene Fachexpertise.

DATEV magazin: Und welche Qualifikation sollten die Teilnehmer 

mitbringen? 

WILHELM-BERTHOLD SCHMUCH: Das Seminar richtet sich primär an 

Berufsträger, Prüfungsleiter und erfahrene Prüfungsassistenten. Ein 

gutes Grundverständnis vom Prüfungsprozess sollte daher jeder Teil-

nehmer mitbringen. Gerade da befördert der Austausch der Teilnehmer 

untereinander das Prüfungs-Know-how. Vorkenntnisse in der Anwen-

dung der DATEV Prüfsoftware sind nicht erforderlich.

DATEV magazin: Mal ehrlich: Lohnt es sich eigentlich, jedes Jahr 

aufs Neue die Fachtage zu besuchen?

WILHELM-BERTHOLD SCHMUCH: Aber natürlich! Das Konzept entwi-

ckelt sich ja von Jahr zu Jahr weiter. Zuerst ging es um allgemeine 

Grundlagen des risikoorientierten Ansatzes, dann insbesondere um 

Skalierungsaspekte infolge der Wesentlichkeit. Und diesmal geht es um 

die Verknüpfung von Prozessprüfung und den Umfang der aussagebe-

zogenen Prüfungshandlungen. Bei den kommenden Auflagen wird die 

IT-Einbindung der Prozesse noch deutlicher hervortreten. Das ergibt 

zusammen eine Vielfalt von Themenschwerpunkten – und damit einen 

Überblick zum aktuellen Stand der mittelständischen Prüfung. Als Teil-

nehmer ist man auf der Höhe der Zeit und kann seinen Prüfungsansatz 

sinnvoll fortentwickeln.

DATEV magazin: Ist denn auch die materielle Ausstattung des Semi-

nars auf der Höhe der Zeit?

WILHELM-BERTHOLD SCHMUCH: In der Veranstaltungsreihe 

2016/2017 bekommen die jeweiligen Arbeitsgruppen jeweils ein Note-

book inklusive Beamer. So können sie erstmals zur Lösung einzelner 

Aufgaben auf die technische Unterstützung zurückgreifen.

Fachtage Wirtschaftsprüfung – praxisnaher Prüfungsfall zum Mitmachen

Wirtschaftsprüfer Wilhelm-Berthold Schmuch ist Referent auf den Fachtagen Wirtschaftsprüfung und hat das 
Konzept für diese Veranstaltung maßgeblich mit erstellt. Im Interview erklärt er, was diese Form der fachlichen 
Weiterbildung einzigartig macht.

Dem eigenen Ansatz vertrauen

MEHR DAZU 
Die Fachtage Wirtschaftsprüfung (Art.-Nr. 70064)  
finden bundesweit von September 2016 bis Januar 2017 an 
sechs Orten statt. Schwerpunkt dieser Reihe: Effizienter 
IT-Einsatz im Rahmen der Abschlussprüfung. Sichern Sie sich 
jetzt Ihren Teilnehmerplatz. Die Teilnehmerzahl ist wegen der 
Arbeit in Kleingruppen begrenzt. 

Termine:
27.09.–28.09.2016 ................................................................................................................ Düsseldorf 
05.10.–06.10.2016 ....................................................................................................................................... Essen 
26.10.–27.10.2016 ....................................................................................................................... Stuttgart 
15.11.–16.11.2016 ......... Kelsterbach (bei Frankfurt am Main) 
12.01.–13.01.2017 .........................................................................................................................   München 
18.01.–19.01.2017 .......................................................................................................................................... Berlin

Kontakt: 
Anmeldung und weitere Informationen 
Telefon: +49 911 319-40867 
E-Mail: apveranstaltungen@service.datev.de

https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/praesenzseminare/datev-fachtage-wirtschaftspruefung/
mailto:apveranstaltungen%40service.datev.de?subject=
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Antje Ihling ist auf die Branchenpakete für Ärzte und Zahnärzte umge-

stiegen und zufrieden. Anfängliche Bedenken? Geschwunden! Die 

Branchenpakete empfiehlt sie gern weiter. Dass die beiden Kontenrah-

men wegfallen werden, darüber informiert DATEV seit 2013. Die Frage, 

die sich Antje Ihling stellte: Muss das jetzt sein, was kommt auf mich 

zu? Ihre Mandanten, sie selbst und die Mitarbeiter waren zufrieden mit 

dem, was sie nutzten, erinnert sie sich: „Wirklich interessiert hatte uns 

das nur am Rande, hieß es doch immer erst ab 2017 – das war ja noch 

lange hin.“

Die Vorteile der Branchenpakete waren die Gründe, warum sie schon 

zum Jahreswechsel 2014 auf 2015 umstellte: „Die zugehörigen Auswer-

tungsmöglichkeiten sind für die Einnahmen-Überschuss-Rechnung 

(EÜR) und Bilanz vorbelegt, wir mussten keine individuellen betriebs-

wirtschaftlichen Auswertungen (BWA) schlüsseln, eine super Arbeitser-

leichterung“, erzählt Antje Ihling. Darüber hinaus sind es die übersicht-

lichen Auswertungen und die arztspezifischen Bezeichnungen, die für 

die Mandanten gut verständlich sind; und so für beide Seiten positiv. 

Zusätzliche Auswertungsangebote können deutlich besser genutzt wer-

den – auch von den Mandanten. „Wir möchten diese neue Lösung des 

Kontenrahmens mit der Nutzung der Branchenpakete nicht mehr mis-

sen. Auch an den sechsstelligen Kontenrahmen haben wir uns erstaun-

lich schnell gewöhnt“, erklärt Ihling abschließend.

Der Umstieg
Ein neues Wirtschaftsjahr anlegen, Einstellung mit Kontenrahmen-

wechsel und Branchenpaket, bis hier ging es schnell. Dank Vorlagen 

und Hilfen von DATEV sollte auch die Kontenüberleitung schnell erle-

digt sein. Eine Hürde blieb: Individuelle Konten werden nicht automa-

tisch für die Überleitung vorgeschlagen, das muss für jedes Konto sepa-

rat passieren. Was Antje Ihling dabei auf die Füße fiel, wie sie selbst 

sagt, waren nicht ausreichend oder nicht eindeutig beschriftete indivi-

duell angelegte Konten: „Das hieß also, raus aus der Jahresübernahme, 

im Vorjahr nachschauen oder gegebenenfalls mit den Kollegen abstim-

men und dann wieder neu mit der Überleitung beginnen. Erst nach eini-

gen Versuchen habe ich festgestellt, dass man auch noch später Konten 

nachträglich überleiten kann. Selbst Anlagevermögen kann manuell 

nachträglich übertragen werden. Es passiert ja doch, dass plötzlich zum 

Jahresabschluss noch etwas dazugekommen ist.“

Wichtig ist es also, vorher zu klären, was mit individuell angelegten 

Konten passiert und wie diese übergeleitet werden. Es sollte ja für alle 

Mandanten gleich laufen, zwecks leichterem Vorgehen. Antje Ihling 

empfiehlt, je nach Größe der Kanzlei nur ein bis drei Kollegen mit der 

Umstellung zu betrauen. Damit gestaltet sich die Überleitung für alle 

Mandanten nach dem gleichen Schema, und es tauchen keine Überra-

schungen auf.

Hinweis: Vergessen Sie nicht Ihre Mandanten in Unternehmen online, 

die hier Kassen- und Rechnungsbücher nutzen. Denn hier muss man 

ebenfalls auf das jeweilige neue Branchenpaket umstellen, ein Einspie-

len der Daten ist sonst nicht möglich.

Alternative zu Kontenrahmen

Zum 31. Dezember 2016 stellt DATEV die Kontenrahmen SKR 80 und SKR 81 ein. Die Alternative: die Branchen-
pakete für Ärzte und Zahnärzte auf Basis des SKR 03 und SKR 04. Dass die zeitige Umstellung sinnvoll ist,  
berichtet Antje Ihling, Teamleiterin Finanzbuchhaltung in der Steuerberatungsgesellschaft Röhn & Voss in Erfurt.

Auf Branchenpakete umstellen

MEHR DAZU 
DATEV Branchenberatung Ärzte, Art.-Nr. 69361 (Software)

Dialogseminar online auf Abruf 
Umstellung auf die DATEV Branchenpakete Ärzte/Zahnärzte, 
Art.-Nr. 77874 

Umstiegshilfen in der Info-Datenbank: 
Von SKR 80/SKR 81 auf das Branchenpaket für Zahnärzte  
bzw. Ärzte (SKR 03 oder SKR 04) umsteigen  
(Dok.-Nr. 1070217)

Branchenpaket für Ärzte – Umfang und Einrichtung   
(Dok.-Nr. 1080263) 

Branchenpaket für Zahnärzte – Umfang und Einrichtung 
(Dok.-Nr. 1080264) 

EINSTELLUNG MANDANTENVERWALTUNG RZ (WINDOWS)
Mit Installation der Programm-DVD 10.0 (Auslieferung voraussichtlich August 2016) wird die Mandantenverwaltung RZ (Windows)  

automatisch deinstalliert. 

Mandantendatenüberträge beziehungsweise -löschungen können Sie dann nur noch über die neue Mandantenverwaltung RZ durchführen,  

die Bestandteil der Serviceanwendungen pro ist. 

Nähere Infos zur neuen Mandantenverwaltung RZ finden Sie im Dokument „Mandantendaten verwalten – mit der neuen Mandantenverwal-

tung RZ“ in der Info-Datenbank (Dok.-Nr. 1071035) 

DATEV NEWS

https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wirtschaftsberatung/datev-branchenberatung-aerzte/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/dialogseminare-online/77874-umstellung-auf-das-datev-branchenpaket-aerztezahnaerzte/
http://www.datev.de/info-db/1070217
http://www.datev.de/info-db/1080263
http://www.datev.de/info-db/1080264
http://www.datev.de/info-db/1071035
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Umsatzsteuer-Expertisen pro 

Das Programm DATEV Umsatzsteuer-Expertisen pro überzeugt mit einem strukturierten Aufbau und  
einfachen Handling, das Sie schnell und sicher ans Ziel führt. 

Umsatzsteuer-Expertisen erstellen 

MEHR DAZU 
Weitere Informationen zu den Expertisen im Dokument „Umsatzsteu-
er-Expertisen pro: Expertise im Reverse-Charge-Verfahren erstellen“ in 
der Info-Datenbank (Dok.-Nr. 1071233) 

Bestellen: 
DATEV Umsatzsteuer-Expertisen pro; Art.-Nr. 68265 

Das Programm fragt die relevanten Tatbestandsvoraussetzungen ab 

und berücksichtigt spezielle umsatzsteuerrechtliche Sachverhalte, 

wie unentgeltliche Wertabgaben oder Reihengeschäfte. Rechnungs-

muster und lexikalische Informationen zu Begriffen aus dem Um-

satzsteuerrecht unterstützen Sie bei Ihrer Arbeit. Das Programm in-

formiert darüber hinaus auch über umsatzsteuerrechtliche Regelun-

gen im EU-Ausland. 

Aussagekräftiges Ergebnis 
Als Ergebnis erhalten Sie eine Expertise, die über die Beurteilung des 

steuerrechtlichen Sachverhalts hinaus zusätzlich Hinweise zur Rech-

nungsstellung und zu formellen Anforderungen sowie eine Empfeh-

lung zur Verbuchung des Geschäftsvorfalls gibt. 

DATEV EU-Vorsteuervergütung pro 

Ein im Inland ansässiges Unternehmen, das Umsatzsteuer im EU-Ausland gezahlt hat, kann die Rückerstattung 
nur über das Online-Portal des Bundeszentralamts für Steuern (BZSt) beantragen. Stichtag für Erstattungsan-
träge aus dem Veranlagungszeitraum (VZ) 2015 ist der 30. September 2016. 

Zertifikat rechtzeitig beantragen

MEHR DAZU 
Arbeiten mit EU-Vorsteuervergütung pro, Info-Datenbank  
(Dok.-Nr. 1070287)

Checkliste zur Registrierung für ein BOP-Zertifikat, Info-Datenbank 
(Dok.-Nr. 1050234)

Bestellen: 
DATEV EU-Vorsteuervergütung pro, Art.-Nr. 40198 
DATEV EU-Vorsteuervergütung für Unternehmen, Art.-Nr. 40255

Um gleich mehrere Vorsteuervergütungsanträge gleichzeitig ans 

BZSt zu senden, können Sie in den Programmen EU-Vorsteuervergü-

tung pro oder EU-Vorsteuervergütung für Unternehmen die Massen-

datenschnittstelle verwenden. Wenn Sie die Massendatenschnittstel-

le nutzen möchten, benötigen Sie ein gültiges Zertifikat für das 

BZStOnline-Portal (BOP). Dazu müssen Sie sich beim BZStOnline-

Portal registrieren. Dieser Vorgang kann mehrere Wochen in An-

spruch nehmen. Planen Sie dafür ausreichend Zeit ein. Erstattungs-

anträge aus dem VZ 2015 müssen bis spätestens 30. September 

2016 über das Online-Portal des BZSt eingereicht werden.

Gesetze,
Rechtsprechung

Umsatzsteuer-Expertisen pro sind auch für Unternehmen freigegeben

Verwaltungs-
anweisungen,
Kommentare

Fachbücher,
Fachzeitschriften

EXPERTISE

http://www.datev.de/info-db/1071233
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/steuern-und-expertisen/umsatzsteuer-expertisen-pro/
http://www.datev.de/info-db/1070287
http://www.datev.de/info-db/1050234
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/steuern-und-expertisen/eu-vorsteuerverguetung-pro/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/steuern-und-expertisen/eu-vorsteuerverguetung-fuer-unternehmen/
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1996–2005 | 1966 wurde die DATEV in Nürnberg 
gegründet – das sind 50 Jahre, die viele Mitglieder  
der Genossenschaft auch in der eigenen Biografie  
überblicken. In jeder zweiten Ausgabe lassen wir  
ein Jahrzehnt DATEV-Geschichte und Zeitgeschehen 
Revue passieren. Begleiten Sie uns dieses Mal in das 
Jahrzehnt, als Google und Facebook online gingen 
und der Euro kam.

Als der 
Euro kam

2002
DATEV und DATEV-Mitglieder spenden insgesamt 64.000 

Euro für Opfer der Flutkatastrophe in Bayern und Sachsen. 

2002
Die Euro-Einführung löst bei der DATEV und ihren 

Mandanten eine gigantische Umstellungswelle aus.  

Die mit dem DATEV-Rechenzentrum buchenden 

Unternehmen müssen ihr Rechnungswesen auf Euro 

umstellen, was zum Jahresbeginn erst 2,3 Prozent  

getan haben. So ist vor allem der Januar mit teilweise 

bis zu 80.000 Mandantenumstellungen pro Tag für  

die DATEV mit hohem Aufwand verbunden.

/1996  

Der Vater der DATEV, Dr. Heinz Sebiger,  

geht in den Ruhestand. Bei seiner Abschieds-

feier wird der neue Standort DATEV IV (rechts) 

eingeweiht, dessen Grundstein im März des 

Vorjahrs gelegt worden war. DATEV erwirt-

schaftet zu diesem Zeitpunkt einen Jahresum-

satz von einer knappen Milliarde DM,  

beschäftigt etwa 4.700 Angestellte und  

zählt mehr als 35.000 Mitglieder. Am  

6. Juli 1996 wird Prof. Dieter Kempf  

neuer Vorstandsvorsitzender der DATEV. 

30. JUNI 1996

2001
Wikipedia, das  

freie Mitmach-

Online-Lexikon, 

wird gegründet.

2001
Am 11. September 2001 

fliegen Selbstmordatten-

täter in beide Türme des 

World Trade Centers in 

New York sowie in das 

Pentagon in Arlington.

Amerikas Kampf gegen 

den Terror beginnt.

2003
Der Zweite Irak-

krieg endet mit 

dem Sturz von 

Diktator Saddam 

Hussein.

2004
Mark Zuckerberg gründet 

das soziale Netzwerk 

Facebook. 

2002
Bei der Fußball-WM 2002 

wird Deutschland Vize-

weltmeister, Oliver Kahn 

(rechts) als bester Spieler 

und bester Torwart des 

Turniers ausgezeichnet. Fo
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Foto: ™ Wikimedia Foundation, Inc.
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18.02.2005

DATEV verankert das mitgliedsge-

bundene Mandantengeschäft in 

seiner Satzung. Hintergrund ist ein 

Urteil des Kammergerichts Berlin, 

das die reine Software-Überlassung 

durch Steuerberater an  

Mandanten als berufswidrige  

Gewerblichkeit ahndet. 

/2005 
15.09.2005
DATEV gibt das 

neue Leistungs-

paket DATEV-

kommunal frei, 

das alle Facetten 

des kommunalen 

Finanzmanagements 

kleiner und mittlerer 

Kommunen sowie 

kommunaler Unter-

nehmen abdeckt. 

1999
Der Euro wird ab dem 1. Januar 1999 als Buchwährung 

in zunächst elf europäischen Ländern eingeführt. Den 

DATEV-Mitgliedern stehen zum Stichtag alle Rechenzen-

trums- und PC-Programme eurofähig zur Verfügung. 

1999
Der Bundesverband 

Informationswirt-

schaft, Telekommu-

nikation und neue 

Medien (Bitkom) 

wird gegründet. 

Freuen Sie sich in der Ausgabe 10/2016 auf die 

Jahre 2006 bis 2015. 

1997

Unter 

dem 

Motto 

„Start to 

win“ wird das Betriebs-

system DOS auf Microsoft 

Windows umgestellt. Die 

Kosten der Umstellung wer-

den auf gut 323 Millionen 

DM geschätzt. 

2000
Mit DATEVnet 

bietet DATEV 

einen eigenen 

gesicherten 

Internetzu-

gang an. 

1998
Seit dem 27. Sep-

tember 1998 ist 

eine Suchmaschine 

aus den USA unter 

dem Namen  

Google online. 

1997

DATEV versteht sich 

nun nicht mehr nur 

als Rechenzentrum, 

sondern zugleich 

als Softwarehaus, 

Logistikzentrum und 

Informationsdienst-

leister.

1999
Am 11. August 1999 findet 

eine totale Sonnenfinsternis 

über Deutschland statt. 

2000
Die Produktion des 

Fiats 126 wird am 

22. September 2000 

eingestellt. 

2005

DATEV-Mehrwertangebot: Das Komplettangebot  

umfasst alle Programme, die den Steuerberater in 

seiner Kerntätigkeit unterstützen.

2005
Angela Merkel (CDU) wird  

Bundeskanzlerin einer Großen  

Koalition und löst damit  

Gerhard Schröder (SPD) ab. 
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