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Neue Regeln
Die Datenschutz-Grundverordnung
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gesetzes bleibt wenig Zeit. Sind Sie gut 

vorbereitet?

Redegebot
Ihrem Mandanten droht eine Insolvenz? 

Wer jetzt stillhält, macht  
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Risiko
Was hat ein Compliance-Management-
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zu tun?
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Meine Fälle: oft komplex.

Meine Fallbearbeitung: jetzt ganz einfach.
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Informieren Sie sich auf www.datev.de/anwalt
oder unter 0800 3283872.

DATEV-Lösungen für Anwälte bringen Ihrer Kanzlei in jedem Fall mehr. Zum Beispiel mehr Effi zienz 

durch Legal-Tech-Software für die anwaltliche Fallbearbeitung und für digitale Workfl ows in der 

 Kanzlei organisation. Oder mehr Know-how mit Wissens- und Weiterbildungsangeboten zu aktuellen 

juristischen Themen. Dazu mehr Sicherheit dank zuverlässiger Cloud-Lösungen und mehr unter-

nehmerischen Erfolg durch betriebswirtschaftliche Anwendungen.

Jetzt NEU! 
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Der Countdown läuft! In knapp zehn 

Monaten tritt mit der Datenschutz-

Grundverordnung (DS-GVO) in Europa 

ein neues Gesetz in Kraft, das personen-

bezogene Daten besser schützen soll. 

Und, sofern alles nach Plan läuft, wird 

mit der ePrivacy-Verordnung zeitgleich 

auch dessen Pendant für den elektroni-

schen Bereich „an den Start gehen“.

Für Unternehmen und Kanzleien, die 

sich mit den neuen Regeln zum 

Datenschutz bisher noch nicht beschäf-

tigt haben, wird es nun allerhöchste Zeit. 

Es gilt, die internen Prozesse auf die 

künftige Gesetzeslage hin auszurichten. 

DATEV dafür ihre Unterstützung an.

der Beschäftigten in Deutschland nutzen 
im Beruf digitale Technologien. 

Quelle: BMAS 2016

2020 HABEN MEHR 
MENSCHEN MOBIL-

TELEFONE ALS ELEK-
TRIZITÄT ZUHAUSE.

Quelle: Weißbuch Arbeit 4.0 BMAS 2016

1 9 9 3  W A R E N  3  %  D E R  W E LT W E I T E N  I N F O S  D I G I TA L ,  2 0 0 7  B E R E I T S  9 4  % .* 

Wussten Sie schon …

So hoch lag nach jüngsten  Feststellungen 
des Statistischen Bundesamtes die 
 durchschnittliche Steuererstattung  

von Arbeitnehmern.

900 €

500 JAHRE
…Reformation. Mit dem Thesenanschlag 

Martin Luthers geriet 1517 das alte Weltbild 
ins Wanken. Das Germanische National- 

museum in Nürnberg zeigt in einer von der 
DATEV geförderten Ausstellung bis 12.11. 

die Folgen. Ermäßigte Karten für Mitglieder. 

www.datev.de/sponsoring

Seit 2010 haben unsere Mitglieder im 
Rahmen der Aktion „Mitglieder werben 
Mitglieder“ rund 1.060 Berufskollegen  

für die DATEV gewonnen.

STARKE  
GEMEINSCHAFT

Nutzer sind durchschnittlich pro Monat  
in der DATEV-Community online.
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Im 
Austausch

Werden Sie Teil der  
DATEV-Community und regist-
rieren Sie sich kostenlos unter: 

www.datev-community.de

Die DATEV setzt auch im ersten  
Halbjahr 2017 den Wachstumskurs fort: 

www.datev.de/jpk
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Erweiterte Datenbank
Recherche-Partnering | Eine zukunftsorientierte Kooperation zwischen der  
DATEV und der juris GmbH ermöglicht es den Mitgliedern der Genossenschaft, 
nun auch in Teilen des Produktportfolios der jurisAllianz zu recherchieren. 

               Autor: Robert Brütting
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Perspektiven Online-Bibliothek

Mit der LEXinform Verlagsrecherche können jetzt auch 
die Datenbanken der juris GmbH in die LEXinform-Su-

che eingebunden werden. Insgesamt wächst das LEXinform-
Angebot dadurch um mehr als 20 Contentprodukte bezie-
hungsweise Module mit steuerrechtlichem Fokus. Durch die 
Integration der jurisAllianz-Partner Dr. Otto Schmidt Verlag 
und Stollfuß Medien sind schließlich auch Inhalte dieser 
Partner enthalten. Auf Basis der zwischen DATEV und juris 
vereinbarten Kooperation stellen die Partner der jurisAllianz 
Großkommentare, Handbücher, Zeitschriften und Praxisrat-
geber mit steuerrechtlichem Fokus zur Verfügung. Mittels 
Verschlagwortung bzw. Verlinkung kann der Anwender in 
der Regel die Informationen finden, die er für seine tägliche 
Arbeit benötigt.
Die juris GmbH verfügt mit mehr als einer Million Dokumen-
ten über eine umfangreiche und bis ins Jahr 1947 zurückrei-
chende Sammlung relevanter Entscheidungen zu allen 
Rechtsgebieten. Zum Angebot der jurisAllianz gehören zu-
dem auch Zeitschriften, Handbücher, Arbeitshilfen und Kom-
mentare sowie eine Auswertung der gesamten veröffentlich-
ten deutschen Rechtsprechung inklusive des Steuerrechts. 
Die in Fachkreisen geschätzten Produkte von juris bzw. der 
jurisAllianz waren bisher überwiegend in deutschen Finanz-
verwaltungen, aber auch bei Richtern, Behörden, Hochschu-
len, Konzernen und überregional oder international tätigen 
Kanzleien im Einsatz.
Im Ergebnis wird über die LEXinform Verlagsrecherche nun 
das integrierte Angebot der drei Verlage verfügbar. Die LEX-
inform-Anwender haben dadurch umfassenden Zugriff auf 
qualitativ hochwertige Informationen aus den Themengebie-
ten Steuern, Wirtschaft und Recht. Denn zu den Inhalten aus 
dem Dr. Otto Schmidt Verlag, die jetzt recherchiert werden 
können, zählen beispielsweise Kommentare zum Erbschaft-, 
Ertrags- und Umsatzsteuerrecht sowie zum steuerlichen Ver-
fahrensrecht. Und aus dem Online-Content-Angebot von 
Stollfuß Medien, das einen steuerlichen Beratungsbezug auf-
weist, sind neben dem umfassenden Premium-Fachportal 
Stotax First zum Steuerrecht sowie den angrenzenden 
Rechtsgebieten nun auch die neuen eKommentar-Fachporta-
le mit permanenter Kommentierung sowie den Basis-Fach-
portalen zu Steuern, Personal- bzw. Rechnungswesen ver-
fügbar. 
Jetzt stehen diese Inhalte Steuerberatern und interdisziplinä-
ren Kanzleien aus dem Kreis der DATEV-Mitglieder über eine 
von der DATEV eigens hierfür entwickelte Schnittstelle zur 

Verfügung. Diese Schnittstelle ermöglicht es LEXinform-Nut-
zern nun aus der DATEV-Anwendung heraus direkt auf die 
jurisPartnerModule zum Steuerrecht der jurisAllianzpartner 
Verlag Dr. Otto Schmidt und Stollfuß Medien zuzugreifen. 
Eine Anmeldung und Suchanfrage genügen, um das integ-
rierte Fachwissen aller angebundenen Verlage nutzen zu 
können.
Diese neue Kooperation ist ein weiterer Schritt zum Ausbau 
der LEXinform Verlagsrecherche, der im Herbst 2016 mit der 
Anbindung der Fachdatenbanken von NWB gestartet wurde. 
Der Vorteil für DATEV-Mitglieder besteht darin, dass nun 
weitere qualitativ hochwertige Verlagsinhalte über die LEX-
inform-Suche recherchiert werden können, und zwar be-
quem und medienbruchfrei über eine einzige Online-Platt-
form. 
„Die Steuerberater unserer Genossenschaft haben nun in der 
Summe Zugriff auf eine nahezu lückenlose Online-Biblio-
thek“, freute sich Eckhard Schwarzer, Mitglied im DATEV-
Vorstand, als die Kooperation mit der juris GmbH bekanntge-
ben wurde.
Man ist bestrebt, diese langfristig angelegte Zusammenar-
beit weiter auszubauen. Mittelfristig sollen die zahlreichen 
Titel der jurisAllianz-Partner allen DATEV-Mitgliedern zur 
Verfügung stehen und Rechts- und Beratungssicherheit ga-
rantieren.  ●

RA ROBERT BRÜTTING

Redaktion DATEV magazin 

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

LEXinform Verlagsrecherche, Art.-Nr. 67700, 

Telefon 0800 3283825

https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/lexinform-datenbank/lexinform-verlagsrecherche/
https://www.datev.de/web/de/suche/?query=Art.-Nr.+67700
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Titelthema Datenschutz-Grundverordnung

Vier Jahre dauerten die Verhandlungen auf europäischer 
Ebene für ein neues Datenschutzrecht, das in allen EU-Mit-

gliedstaaten unmittelbar gilt. Behörden und Unternehmen müs-
sen ihre Prozesse, Regelwerke und vertraglichen Formulierun-
gen anpassen und haben dazu nicht einmal mehr ein Jahr Zeit. 
Ein drastisch angehobener Sanktionsrahmen bis 20 Millionen 
Euro beziehungsweise bei Unternehmen bis zu vier Prozent des 
weltweiten Jahresumsatzes – je nachdem, welcher Betrag größer 
ist – lassen die Bedeutung erkennen, die der Gesetzgeber dem 
regelkonformen Umgang mit personenbezogenen Daten künftig 
zumisst.

Nationale Regelung

Der deutsche Gesetzgeber hat von seinen Regelungsmöglichkei-
ten ebenfalls Gebrauch gemacht. Mit dem Datenschutz-Anpas-

sungs- und -Umsetzungsgesetz EU (DSAnpUG-EU) wurden er-
forderliche Festlegungen zu Aufsichtsbehörden, zu Beschrän-
kungen der Rechte der betroffenen Personen sowie zur Ein-
schränkung der Befugnisse von Aufsichtsbehörden getroffen. 
Diese Regelungen finden sich im neuen Bundesdatenschutzge-
setz (BDSG-neu) wieder. Es wird das bisherige BDSG ablösen 
und wie die DS-GVO ebenfalls ab dem 25. Mai 2018 gelten.

Was tut die DATEV?

Unter Koordination des Datenschutzbeauftragten der DATEV,  
Dr. Jörg Spilker, werden die Anforderungen und Vorgaben zur 
Umsetzung beziehungsweise zu den Anpassungen an die DS-
GVO erarbeitet. Dabei werden die unterschiedlichen Rollen, die 
die DATEV bei der Verarbeitung personenbezogener Daten ein-
nimmt, berücksichtigt:

Zeit zu handeln
DS-GVO | Ab Mai 2018 gilt in der Europäischen Union ein neues Datenschutzrecht.  

Von der Umsetzung betroffen sind auch die DATEV und ihre Mitglieder.
Autor: Timo Gehle
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•  als Verantwortliche, wenn etwa Daten der DATEV-Mitarbeiter 
oder Stammdaten von DATEV-Mitgliedern betroffen sind;

•  als Auftragsverarbeiter, der die Daten der jeweiligen Auftrag-
geber nach deren Weisungen verarbeitet, sowie

•  als Software-Hersteller, der Produkte anbietet, die einen regel-
konformen Einsatz ermöglichen.

Die DS-GVO nimmt den Auftragsverarbeiter stärker in die Pflicht. 
Dieser wird mit mehr Dokumentations- und Nachweisaufgaben 
konfrontiert, die künftig zu erfüllen sind, etwa dem Nachweis der 
ordnungsgemäßen Beauftragung.

Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung

Die vertraglichen Grundlagen zur Abwicklung der Auftragsver-
arbeitung zwischen den Mitgliedern beziehungsweise Kunden 
(Auftraggeber) und der DATEV (Auftragsverarbeiter) werden an 
die neuen gesetzlichen Regelungen angepasst. Die DATEV wird 
eine neue Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung zur Verfügung 
stellen. Hierzu ist eine Zustimmung der Mitglieder und Kunden 
erforderlich, damit sie (Auftraggeber) und die DATEV (Auftrag-
nehmer) den erweiterten Dokumentations- und Nachweispflich-
ten der DS-GVO gerecht werden. Die Mitglieder und Kunden 
werden gesondert informiert. Anders als zur BDSG-Novelle 2009 
können diese datenschutzrechtlichen Vertragsgrundlagen zur 
Abwicklung der Auftragsverarbeitung auch im „elektronischen 
Format“, also beispielsweise über die Zustimmung auf einer In-
ternetseite, abgeschlossen werden.

Anforderungen an die Kanzleien

Aber nicht nur Unternehmen wie die DATEV sind von dem neu-
en Datenschutzrecht betroffen. Auch die Kanzleien selbst müs-
sen sich mit der DS-GVO beschäftigen. Insbesondere die Kanz-
leiprozesse sind auf den Prüfstand zu stellen. Das gilt zunächst 
für den Fall einer Datenpanne, die ab Mai 2018 binnen 72 Stun-
den der zuständigen Aufsichtsbehörde zu melden ist (Art. 33 
Abs. 1 DS-GVO). Auch die möglichen Betroffenen sind unver-
züglich zu informieren (Art. 34 Abs. 1 DS-GVO). Das setzt beste-
hende Mechanismen voraus, die sicherstellen, dass unmittelbar 
nach einem Vorfall alle notwendigen Maßnahmen ergriffen wer-
den. Zunächst ist festzustellen, ob die Datenpanne zu einem Ri-
siko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen führt. 
Dann sind alle Personen zu ermitteln, die betroffen sein könnten. 
Schließlich ist der Vorfall zu dokumentieren und an die zuständi-
ge Aufsichtsbehörde zu melden. Der Bußgeldrahmen bei einem 
Verstoß gegen diese Vorgaben endet bei zehn Millionen Euro 
oder zwei Prozent des weltweiten Jahresumsatzes des Verant-
wortlichen (Art. 83 Abs. 4 DS-GVO).

Rechenschaftspflicht

Auch die Rechenschafts- beziehungsweise Nachweispflicht 
(Art. 5 Abs. 2 DS-GVO) wird Auswirkungen auf die Prozesse und 

Abläufe in den Kanzleien haben. Die verantwortliche Stelle 
muss nach Art. 5 Abs. 1 DS-GVO jederzeit nachweisen können, 
dass die Datenverarbeitung rechtmäßig erfolgt, etwa durch Ein-
willigungen oder Verträge mit dem Mandanten. Die Verarbei-
tung darf nur für bestimmte und festgelegte Zwecke erfolgen 
und erhoben werden dürfen dafür nur die notwendigen Daten. 
Darüber hinaus muss es Maßnahmen geben, damit unrichtige 
Daten unverzüglich berichtigt oder gelöscht werden. Zudem 
darf man keine Daten mehr speichern, die nicht mehr benötigt 
werden. Schließlich ist nachzuweisen, dass personenbezogene 
Daten angemessen gegen unrechtmäßige Verarbeitung sowie 
unbeabsichtigten Verlust und unbeabsichtigte Zerstörung gesi-
chert sind (technisch-organisatorische Maßnahmen). Der Buß-
geldrahmen bei Verstößen gegen die Rechenschaftspflicht en-
det bei 20 Millionen Euro oder vier Prozent des weltweiten Jah-
resumsatzes der verantwortlichen Stelle (Art. 83 Abs. 5 DS-
GVO). Der gleiche Bußgeldrahmen kommt auch zur Anwendung 
bei Verstößen gegen die Betroffenenrechte (Informations-
pflicht, Auskunftsrecht, Recht auf Berichtigung und Löschung). 
Deshalb bietet es sich auch hier an, entsprechende Prozesse 
einzuführen.

Datenschutzbeauftragte

Die Institution des Datenschutzbeauftragten (DSB) bleibt erhal-
ten (§ 38 BDSG-neu in Verbindung mit Art. 37 DS-GVO). Die 
Qualifikation des DSB sollte auf Basis seiner Aufgaben nach 
Art. 39 DS-GVO gegebenenfalls noch einmal überprüft werden. 
Ab Mai 2018 sind die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftrag-
ten zu veröffentlichen und den Aufsichtsbehörden zu melden 
(Art. 37 Abs. 7 DS-GVO).

Ausblick

DATEV-Consulting unterstützt Kanzleien und deren Mandan-
ten ab dem zweiten Halbjahr 2017 mit der Beratung „Fit für die 
EU-Datenschutz-Grundverordnung“ bei der Identifizierung des 
Handlungsbedarfs sowie der Vorbereitung auf das neue Recht. 
Mit der Dienstleistung „Der Datenschutzbeauftragte von  
DATEV“ bieten wir die Möglichkeit der Auslagerung dieser  
Tätigkeit und eine kompetente Begleitung durch das Daten-
schutzrecht. Aber auch internen Datenschutzbeauftragten  
bieten wir ein Unterstützungsangebot sowie Aus- und Weiter-
bildungsmöglichkeiten an. Daher sollten alle Unternehmen 
und auch Kanzleien spätestens jetzt aktiv werden, denn die 
Bußgelder für Datenverstöße werden sich gegenüber heute in 
jedem Fall erhöhen – auch wenn der oben skizzierte Bußgeld-
rahmen aufgrund der Vorgaben des deutschen Ordnungs-
widrigkeitenrechts sicher nur in den seltensten Fällen ausge-
schöpft werden wird.  ●

TIMO GEHLE

DATEV eG, Abteilung IT-Strategie, IT-Sicherheit und Datenschutz
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Du sollst ganz viel  
organisieren

Umsetzung im Unternehmen | Das neue europäische Datenschutzrecht wirft seinen 
Schatten voraus. Daher stehen nun auch die Datenschutzbeauftragten der Firmen  

und Betriebe vor großen Herausforderungen. 
Autor: Alexander von Chrzanowski
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Die Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung (DS-
GVO) ist Aufgabe jedes für die Verarbeitung personen-

bezogener Daten verantwortlichen Unternehmens. Wie bei 
jeder Implementierung gesetzlicher Vorgaben ist dafür zu-
nächst die Geschäftsleitung verantwortlich, die bei schuld-
haften Verstößen persönlich sowohl gegenüber dem Unter-
nehmen als auch gegenüber staatlichen Stellen haften kann. 
Will die Geschäftsleitung die Implementierung der DS-GVO 

im Unternehmen nicht selbst vornehmen oder kann sie es – 
insbesondere bei größeren Einheiten – nicht allein leisten, 
so kann sie die Aufgabe einem Projektteam übertragen. Die 
umfangreichen Anforderungen der DS-GVO werden voraus-
sichtlich nicht alle gleichzeitig und vollständig erfüllt wer-
den können. Das Unternehmen wird daher individuell ab-
schätzen müssen, welche Datenverarbeitungen im eigenen 
Unternehmen das größte Risiko für die Rechte der betroffe-
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nen Personen sowie die Verhängung und Höhe von Geld
bußen darstellen. Diese höheren Risiken wird das Unterneh
men sodann vorrangig reduzieren – und maßgeblich die 
 entsprechenden Anforderungen umsetzen wollen. Einen 
zeitlichen Aufschub wird es dafür nicht geben: Die bayeri
sche Aufsichtsbehörde beispielsweise hat bereits jetzt an zu
fällig ausgewählte Unternehmen Fragebögen verschickt, mit 
denen sie ab Mai 2018 die Umsetzung der Vorgaben wird 
prüfen können.

Verarbeitungsverzeichnisse

In einem ersten Schritt wird sich das Unternehmen jeden
falls einen umfassenden Überblick über 
die eigenen Prozesse verschaffen müssen, 
bei denen personenbezogene Daten ver
arbeitet werden. Dazu zählt jede Erhe
bung, Speicherung, Veränderung, Über
mittlung, Löschung oder Vernichtung von 
Daten. Dabei ist zusammenzutragen, wel
che Abteilungen welche Arten von Daten 
für welche Zwecke verarbeiten. Wie bei 
der gesamten Implementierung des neuen 
Datenschutzrechts kann das Unterneh
men auch bei dieser Informationsgewinnung auf bereits be
stehende Prozesse und Strukturen zurückgreifen. So können 
etwa bereits nach dem bisherigen Bundesdatenschutzgesetz 
vorhandene Verfahrensübersichten herangezogen, geprüft 
und gegebenenfalls aktualisiert werden.
Die (aktualisierte) Zusammenstellung  bildet den Ausgangs
punkt für ein Verzeichnis aller Verarbeitungstätigkeiten 
nach Art. 30 DSGVO, das mit den dort genannten Angaben 
von allen Verantwortlichen schriftlich oder elektronisch zu 
führen und auf Anforderung der Datenschutzaufsichtsbehör
de dieser zur Verfügung zu stellen ist. Zwar sind Unterneh
men mit weniger als 250 Mitarbeitern grundsätzlich von der 
Verpflichtung zur Führung eines Verarbeitungsverzeichnis
ses ausgenommen. Allerdings gilt die Ausnahme nicht bei 
mehr als nur gelegentlicher Verarbeitung oder bei der Ver
arbeitung besonderer Datenkategorien nach Art. 9 DSGVO. 
Zumindest die Lohnbuchhaltung in Steuerberatungskanzlei
en beschäftigt sich praktisch permanent mit der Verarbei
tung personenbezogener Daten. Zudem werden dabei auch 
Angaben über Religionszugehörigkeiten – für die Berech
nung  etwaiger Kirchensteuer – und damit besondere Daten
kategorien verarbeitet. Selbst kleine Steuerberatungskanz
leien dürften daher zur Aufstellung eines Verzeichnisses 
über die Verarbeitungstätigkeiten verpflichtet sein. 

Rechtsgrundlagen

Sodann ist zu prüfen, ob es für jede der zusammengetrage
nen Verarbeitungstätigkeiten Rechtsgrundlagen (Rechtmä

ßigkeitsgründe im Sinne von Art. 6 DSGVO) gibt. Darunter 
fallen etwa die Einwilligung, die Erforderlichkeit einer Ver
tragserfüllung gegenüber der betroffenen Person und so 
weiter. Beruht die Verarbeitung auf Rechtmäßigkeitsgrün
den nach bisherigem Recht, etwa Einwilligungen, so wird zu 
prüfen sein, ob diese auch zukünftig nach den teilweise 
strengeren Vorgaben der DSGVO – etwa im Hinblick auf die 
Freiwilligkeit – noch ausreichend sind. Fehlt es in Einzelfäl
len an Rechtsgrundlagen, so ist die Verarbeitung der jeweili
gen Daten unzulässig.

Datenschutz-Management-System

Das Unternehmen ist bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten für die Umset
zung und Einhaltung der Verordnung ver
antwortlich und muss dies jederzeit nach
weisen können (Art. 5 Abs. 2 sowie Art. 24 
Abs. 1 DSGVO). Daher wird der Verant
wortliche ein System zur Steuerung und 
Kontrolle der datenschutzkonformen Da
tenverarbeitung einführen müssen – ein 
DatenschutzManagementSystem, mit 
dem die ergriffenen Maßnahmen zur Ein

haltung der Verordnung zudem angemessen dokumentiert 
werden können. Im Rahmen des DatenschutzManagement
Systems wird das Unternehmen Standardvorgehensweisen 
für typische Sachverhalte entwickeln müssen. So ist ein Ver
fahren festzulegen, wonach vor jeder Datenverarbeitung 
festgelegt und dokumentiert wird, für welche Zwecke und 
auf welcher Rechtsgrundlage die Verarbeitung überhaupt 
erfolgt (Art. 5 Abs. 1 lit. 5 DSGVO). Ein vergleichbares Ver
fahren ist erforderlich, wenn vorhandene Daten für andere 
Zwecke weiterverarbeitet werden sollen (Zweckänderungen, 
Art. 6 Abs. 4 DSGVO). Zudem sind Maßnahmen für die Er
füllung der unterschiedlichen Betroffenenrechte der Art. 12 
bis 21 DSGVO vorzubereiten: 
•  Informationen des Betroffenen durch den Verantwortli

chen bei der Erhebung personenbezogener Daten und 
Auskunfterteilung auf Anfrage des Betroffenen, Art. 13 – 15 
DSGVO

•  Vorgehen bei Forderungen des Betroffenen auf Berichti
gung, Löschung, Einschränkung der Datenverarbeitung, 
Datenübertragbarkeit (Datenherausgabe) und Wider
spruch gegen die weitere Verarbeitung, Art. 16 – 21 DS
GVO

Der Verantwortliche hat hinsichtlich des Löschens auch eine 
Pflicht zum eigenen Tätigwerden, etwa wenn die Daten für 
die Zwecke, für die sie erhoben wurden, nicht mehr not
wendig sind (Art. 17 Abs. 1 DSGVO), sodass Verfahren zur  
automatischen Löschung zu implementieren sind (Lösch
konzept). 

Fehlt es in Einzel-
fällen an Rechts-

grundlagen, so ist 
die Verarbeitung  
der jeweiligen  

Daten unzulässig.
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Datenverarbeitung im Auftrag

Der Verantwortliche prüft, ob Auftragsdatenverarbeitungs-
verhältnisse nach Art. 28 DS-GVO bestehen. In Betracht 
kommen sowohl Dienstleister des Unternehmens als Auf-
tragsverarbeiter als auch das Unternehmen selbst als Dienst-
leister eines Auftraggebers. Etwa bei der Erbringung der 
Lohnbuchhaltung durch Steuerberater wurde bisher dage-
gen eine Auftragsdatenverarbeitung verneint, da der Steuer-
berater im Rahmen des im StBerG geregelten Aufgabenbe-
reichs und seines Beratungsauftrags selbständig tätig ist. Je-
denfalls ist zu prüfen, ob Auftragsverarbeitungsverträge 
überhaupt existieren und ob sie den Vorgaben von Art. 28 
DS-GVO entsprechen. Zudem prüft das Unternehmen, ob es 
Daten zusammen mit einem Dritten als gemeinsam Verant-
wortlichen im Sinne von Art. 26 DS-GVO verarbeitet, und 
schließt bejahendenfalls einen entsprechenden Vertrag. So-
wohl der Verantwortliche als auch der Auftragsverarbeiter 
müssen geeignete technische und organisatorische Maß-
nahmen festlegen und einhalten, um ein dem jeweiligen Ri-
siko der verarbeiteten Daten angemessenes Schutzniveau si-
cherzustellen (Sicherheit der Verarbeitung – Art. 32 DS-
GVO). Einen Nachweis dafür können Zertifizierungen, Da-
tenschutzsiegel und -prüfzeichen nach Art. 42 DS-GVO 
erbringen. Im Fall von Datenschutzverletzungen muss der 
Verantwortliche diese in der Regel innerhalb von 72 Stunden 
der Datenschutzaufsichtsbehörde melden und zudem gege-
benenfalls unverzüglich die betroffenen Personen informie-
ren, Art, 33 – 34 DS-GVO. Hierfür kann ein Notfallkonzept 
vorbereitet werden, das insbesondere Handlungsanweisun-
gen und Prüfungsvorschläge bietet. Unter Umständen kann 
eine Meldung an die Aufsichtsbehörde entfallen, wenn im je-
weiligen Einzelfall die Datenschutzverletzung  voraussichtlich 
nicht zu einem Risiko für die Rechte und Freiheiten natürli-
cher Personen führt. 

Datenschutz-Folgeabschätzungen

Sofern eine Datenverarbeitungsform voraussichtlich hohe 
Risiken für Rechte und Freiheiten natürlicher Personen mit 
sich bringt, muss der Verantwortliche vorab eine Daten-
schutz-Folgenabschätzung durchführen (Art. 35 – 36 DS-
GVO). Die Verpflichtung kann bei einer Änderung der Verar-
beitung – etwa unter Verwendung neuer Technologien – je-
weils neu erwachsen.
Ein etwa zu bestellender Datenschutzbeauftragter berät und 
unterstützt das Unternehmen bei der Einhaltung der Daten-
schutzvorschriften und der Zusammenarbeit mit der Auf-
sichtsbehörde. Zur Sensibilisierung für datenschutzrechtli-
che Vorgaben schult er Mitarbeiter (Art. 39 Abs. 1 DS-GVO).
Zu prüfen ist, ob das Unternehmen personenbezogene Da-
ten an Länder außerhalb des Europäischen Wirtschafts-
raums übermittelt. In diesem Fall ist die Übermittlung nur 

zulässig, wenn die Vorgaben der Art. 44 – 50 DS-GVO einge-
halten werden. Dies ist etwa der Fall bei der Übermittlung in 
Länder, deren Datenschutzniveaus die Europäische Kommis-
sion als gleichwertig anerkannt hat (Art. 45 DS-GVO – Ange-
messenheitsbeschluss), oder bei Bestehen geeigneter Ga-
rantien (Art. 46 DS-GVO). Derartige Garantien bestehen 
etwa bei der Vereinbarung der europäischen Standarddaten-
schutzklauseln oder bei verbindlichen unternehmensinter-
nen  Datenschutzvorschriften (binding corporate rules, Art. 
47 DS-GVO), die durch Datenschutzaufsichtsbehörden ge-
nehmigt wurden. Wird schließlich im Rahmen des 
Datenschutz- Management-Systems sichergestellt, dass die 
umgesetzten Maßnahmen regelmäßig aktualisiert und kont-
rolliert werden, dann ist ein Großteil der Verpflichtungen 
des neuen  europäischen Datenschutzrechts im Unterneh-
men angekommen.  ●

ALEXANDER VON CHRZANOWSKI
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Fachseminar „Der zertifizierte Datenschutzbeauftragte  
in der Kanzlei (TÜV)“, Art.-Nr. 73070

Dialogseminar online (TeleTax) „Auswirkungen der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) beim 
Steuerberater“, Art.-Nr. 76520
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Grundverordnung“, Art.-Nr. 35174
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Schutz digitaler Daten
ePrivacy-VO | Eine weitere, spezielle EU-Verordnung ergänzt die künftige  

Datenschutz-Grundverordnung im elektronischen Bereich. 
Autor: Dr. Jens Eckhardt
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Die ePrivacy-VO soll die Datenschutz-Richtlinie 2002/58/EG 
(sogenannte ePrivacy-Richtlinie) ersetzen und speziell den 

Datenschutz in Bezug auf öffentlich zugängliche elektronische 
Kommunikationsdienste  regeln (Art. 2 ePrivacy-VO-Entwurf), der 
durch die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) nicht gere-
gelt wird (siehe Art. 95 DS-GVO). Der vollständige Titel der Ver-
ordnung lautet »Verordnung über die Achtung des Privatlebens 

und den Schutz personenbezogener Daten in 
der elektronischen Kommunikation und zur 
Auf hebung der Richtlinie 2002/58/EG (Ver-
ordnung über Privatsphäre und elektronische 
Kommunikation)«.
Bisher regelt die EU-Datenschutzrichtlinie 
2002/58/EG den Datenschutz im Bereich der 
elektronischen Kommunikation. Die Vorga-
ben dieser Richtlinie sind im Wesentlichen in 
den Datenschutzbestimmungen des Tele-
kommunikationsgesetzes (§§ 91 ff. TKG) um-
gesetzt. Die Richtlinie enthielt auch Regelun-

gen zu sogenannten Cookies und zur Direktwerbung mit elektro-
nischen Kommunikationsdiensten. Diese Vorgaben der Richtlinie 
2002/58/EG wirken sich auch in § 7 Gesetz gegen den unlauteren 
Wettbewerb (UWG), der die Zulässigkeit von Direktwerbung re-
gelt, sowie in den Datenschutzbestimmungen des Telemedienge-
setzes (§§ 11 ff. TMG) aus. Der Vollständigkeit halber ist anzu-

merken, dass in Bezug auf Cookies auch immer wieder von 
der sogenannten Cookie-Richtlinie zu hören ist. Dabei 

handelt es sich aber nicht um eine eigenständige EU-
Richtlinie, sondern nur um eine Richtlinie zur Änderung 

der bereits zuvor angesprochenen Richtlinie 2002/58/
EG. Das ist verwirrend. Verständlicher wird es, wenn man 
berücksichtigt, dass in Bezug auf elektronische Kommu-
nikation in Deutschland eine Dreiteilung in Form von 
BDSG, TMG und TKG besteht. In anderen EU-Mit-
gliedstaaten gibt es hingegen nur eine Zweiteilung – 
nämlich allgemeines Datenschutzrecht sowie kom-
munikationsspezifisches Datenschutzrecht. Durch 

die ePrivacy-VO wird dann die Dreiteilung auch in 
Deutschland aufgehoben. Aufgrund des Anwendungs-

vorrangs der DS-GVO beziehungsweise der ePrivacy-VO 
wird es nur noch diese beiden Gesetze geben. Denn EU-

Verordnungen haben Anwendungsvorrang vor nationalen 
deutschen Regelungen – also vor den Datenschutzbestim-

mungen des BDSG, TMG und TKG. Das bedeutet: Es bedarf 
keines deutschen Gesetzes zur Umsetzung der ePrivacy-VO, 

sondern deren Wortlaut gilt in Deutschland unmittelbar. Kollidie-
rende deutsche Regelungen kommen nicht zur Anwendung, son-
dern nur die der beiden Datenschutz-Verordnungen. 

Ab wann gilt die ePrivacy-VO?

Der vorgesehene Zeitplan beinhaltet ein zeitnahes Inkrafttreten, 
damit die ePrivacy-VO ab dem 25. Mai 2018 anzuwenden ist. Sie 

Die  ePrivacy-VO 
wird den 

 Datenschutz für 
öffentlich zugäng-
liche  elektronische 
Kommunika tions-

dienste regeln.
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soll zeitgleich mit der DS-GVO in Kraft  treten. Zu beachten 
ist allerdings, dass nur das Inkrafttreten der DS-GVO zum 
25. Mai 2018 sicher ist. Bei der ePrivacy-VO kommt es noch 
darauf an, ob das Gesetzgebungsverfahren tatsächlich 
rechtzeitig abgeschlossen ist. Das ist – Stand heute – stark 
zu bezweifeln. 
Sollte die ePrivacy-VO nicht am 25. Mai 2018 in Kraft treten, 
wird es kompliziert. Das BDSG und die Datenschutzbestim-
mungen des TMG werden durch die DS-GVO weitgehend 
verdrängt. Beim TMG ist umstritten, ob eine einzelne Rege-
lung, die auf der Richtlinie 2002/58/EG beruht, aus Gründen 
der Transparenz weiter gilt. Die Datenschutzbestimmungen 
des TKG gelten weiter, soweit sie auf der voranstehenden 
Richtlinie beruhen; sie sind vom Anwendungsvorrang der 
DS-GVO ausgenommen (Art. 95 DS-GVO).

Vorrang vor der DS-GVO

Die ePrivacy-VO und die DS-GVO sind beide EU-Verordnun-
gen und gelten unmittelbar in jedem EU-Mitgliedstaat. In-
soweit besteht kein Vorrang der einen vor der anderen Re-
gelung. Inhaltlich sind die Regelungen aber unterschied-
lich, sodass sie voneinander abzugrenzen sind. Auch in der 
Praxis wird dieser Unterschied relevant sein. Denn der ePri-
vacy-VO-Entwurf sieht anders als die DS-GVO (siehe Art. 6 
Abs. 1 lit. f DS-GVO) bislang keine Zulässigkeit aufgrund ei-
ner Interessenabwägung vor. Die ePrivacy-VO soll – im Un-
terschied zur DS-GVO – nicht nur natürliche Personen, son-
dern auch juristische Personen schützen, da diese zusätz-
lich den freien Verkehr elektronischer Kommunikationsda-
ten schützt und gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle 
Marktteilnehmer gewährleisten soll. Der Vorrang der ePri-
vacy-VO ergibt sich durch die Spezialität, da das speziellere 
Gesetz grundsätzlich gegenüber dem allgemeineren 
 vorgeht. 

Anwendungsbereich

Die wichtigste Aussage zum Anwendungsbereich ist in Art. 
2 Abs. 1 ePrivacy-VO-Entwurf enthalten: „Diese Verordnung 
gilt für die Verarbeitung elektronischer Kommunikations-
daten, die in Verbindung mit der Bereitstellung und Nut-
zung elektronischer Kommunikationsdienste erfolgt, und 
für Informationen in Bezug auf die Endeinrichtungen der 
Endnutzer.“
Daraus ergibt sich, dass die ePrivacy-VO den Datenschutz 
im Bereich der elektronischen Kommunikation regeln soll –
sowie das, was derzeit unter dem Stichwort „Cookies“ dis-
kutiert wird. Eine wichtige Einschränkung des Anwen-
dungsbereichs erfolgt neben weiteren Ausnahmen in Art. 2 
ePrivacy-VO: Die Verordnung gilt nicht für „elektronische 
Kommunikationsdienste, die nicht öffentlich zugänglich 
sind“ (Art. 2 Abs. 2 lit. c ePrivacy-VO). Das Merkmal „öffent-

lich zugänglich“ wird seit dem TKG 1996 und den nachfol-
genden EU-Richtlinien zur Regulierung von Kommunikati-
onsdiensten und -netzen unterschiedlich ausgelegt und ist 
in seiner  Bedeutung stark umstritten.

Spezielles Datenschutzrecht

Die ePrivacy-VO wird im Kern den Datenschutz für öffentlich 
zugängliche Kommunikationsdienste regeln. Das erfolgt bis-
her durch die Richtlinie 2002/58/EG, die nun durch die ePriva-
cy-VO abgelöst werden soll und deren Umsetzung in den Da-
tenschutzbestimmungen des Telekommunikationsgesetzes 
(§§ 91 ff. TKG) erfolgte. Erfasst wird die klassische 
 Telekommunikation, aber auch Freemail- und Messaging-
Dienste oder „über das Internet erbrachte“ Kommunikations-
dienste. Hiervon erfasst sein können auch Kommunikations-
dienste, die in einem Unternehmensverbund von einer Gesell-
schaft für eine andere erbracht werden. Heftig und kontrovers 
diskutiert wird bereits, ob die gestattete oder  geduldete Privat-
nutzung durch Mitarbeiter zur Anwendung der ePrivacy-VO 
führt. Nach dem Merkmal Öffentlichkeit in seiner aktuellen 
Auslegung dürfte das zu verneinen sein. Hierfür spricht be-
reits Erwägungsgrund 13 der e-Privacy-VO; jedoch wurde und 
wird weiterhin das Merkmal "öffentlich zugänglich" in ande-
ren EU-Normen zur elektronischen Kommunikation kontro-
vers diskutiert - gegebenenfalls auch mit Auswirkungen auf 
die Datenschutzregeln. Die ePrivacy-VO verdrängt aufgrund 
ihrer unmittelbaren  Geltung sowie ihres Anwendungsvorrangs 
die Datenschutzbestimmungen des TKG. Der Schutz von Kom-
munikationsdaten bei öffentlich zugänglichen Kommunikati-
onsdiensten soll durch die ePrivacy-VO erfolgen. Die Vertrau-
lichkeit der Kommunikation wird durch Art. 5 ePrivacy-VO-
Entwurf  sichergestellt. Danach darf die Vertraulichkeit nur 
eingeschränkt werden, soweit das durch die ePrivacy-VO zu-
gelassen wird. Die erlaubten Verarbeitungen von Kommunika-
tionsdaten werden in Art. 6 ePrivacy-VO-Entwurf geregelt. 
Kommunikationsdaten in diesem Sinne sind sowohl die elekt-
ronischen Kommunikationsinhalte (vgl. Art. 6 Abs. 3 Privacy-
VO-Entwurf) als auch die elektronischen Kommunikations-
metadaten (vgl. Art. 6 Abs. 2 ePrivacy-VO-Entwurf). Deren 
Speicherung und Löschung regelt Art. 7 ePrivacy-VO-Entwurf. 
Die Anforderungen an eine Einwilligung  bestimmen sich 
grundsätzlich nach der DS-GVO (siehe Verweis in Art. 9e  
Privacy-VO-Entwurf). Art. 15 ePrivacy-VO-Entwurf regelt die 
Anzeige der Rufnummer sowie deren Verwendung in öffent-
lich zugänglichen Verzeichnissen. Die Pflicht zur Information 
bei erkannten Sicherheitsrisiken enthält Art. 17 ePrivacy-VO-
Entwurf. 

Regelungen zu Cookies

Am meisten Aufmerksamkeit erfährt derzeit jedoch Art. 8 des 
ePrivacy-VO-Entwurfs. Er enthält unter der Überschrift 
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„Schutz der in Endeinrichtungen der Endnutzer gespeicherten 
oder sich auf diese beziehenden Informationen“ die  Regelung 
zu sogenannten Cookies:
„Jede vom betreffenden Endnutzer nicht selbst vorgenomme-
ne Nutzung der Verarbeitungs- und Speicherfunktionen von 
Endeinrichtungen und jede Erhebung von Informationen aus 
Endeinrichtungen der Endnutzer, auch über deren Software 
und Hardware, ist untersagt, außer sie erfolgt aus folgenden 
Gründen.“ 
Neben der Einwilligung sind die Durchführung eines elektro-
nischen Kommunikationsvorgangs über ein elektronisches 
Kommunikationsnetz, die Bereitstellung eines vom Endnutzer 
gewünschten Dienstes der Informationsgesellschaft  sowie die 
Messung des Webpublikums genannt, sofern der Betreiber 
des vom Endnutzer gewünschten Dienstes der Infor mations-
gesellschaft diese Messung durchführt. Die Erhebung von In-
formationen, die von Endeinrichtungen ausgesendet werden, 
damit diese sich mit anderen Geräten oder mit Netzanlagen 
verbinden können, wird durch Art. 8 Abs. 2 des ePrivacy-VO-
Entwurfs grundsätzlich untersagt. Sie ist allein unter den 
ebenfalls in Art. 8 Abs. 2 ePrivacy-VO-Entwurf genannten Vor-
aussetzungen gestattet. Art. 9 und 10 des ePrivacy-VO-Ent-
wurfs ergänzen die Regelung zu Cookies durch spezielle Rege-
lungen zur Einwilligung. Diese Regelungen haben bereits aus 
allen Richtungen heftige  Kritik erfahren. Das letzte Wort zum 
Datenschutz beim Einsatz von Cookies ist daher sicherlich 
noch nicht gesprochen. 

Regelungen zur Direktwerbung

Fast unbemerkt geblieben ist bisher die Neuregelung der 
 Direktwerbung durch Art. 16 ePrivacy-VO-Entwurf. Unter der 
Überschrift „Unerbetene Kommunikation“ wird die Direktwer-
bung gegenüber Endnutzern über elektronische Kommunika-
tionsdienste geregelt. Neben E-Mail-Werbung sind alle Kom-
munikationsdienste, wie etwa Telefonwerbung, erfasst. Das ist 
nicht überraschend. Auch die Richtlinie 2002/58/EG regelte 
das. Die Umsetzung erfolgte in Deutschland in § 7 UWG. Die 
ePrivacy-Verordnung wird daher nicht nur Datenschutzrege-
lungen verdrängen, sondern auch solche des UWG. Dement-
sprechend ist die für E-Mail-Werbung in Art. 16 Abs. 2 ePriva-
cy-VO-Entwurf enthaltene spezielle Opt-out-Regelung nicht 
vollkommen neu. Sie ist mit der Opt-out-Regelung in § 7 Abs. 
3 UWG vergleichbar, die durch Art. 13 der Richtlinie 2002/58/
EG eingefügt wurde. Hier ergeben sich durch den ePrivacy-
VO-Entwurf praxisnahe Erleichterungen. Art. 16 Abs. 3 ePriva-
cy-VO-Entwurf sieht spezielle Anforderungen für Anrufe von 
Direktwerbern vor: Es muss „eine Rufnummer angegeben 
werden, unter der sie erreichbar sind, oder ein besonderer 
Code/eine Vorwahl, der/die kenntlich macht, dass es sich um 
einen Werbeanruf handelt“. Hier drohen Verschärfungen ge-
genüber der aktuellen Rechtslage. Für Direktwerbung mittels 
elektronischer Kommunikationsdienste wird in Art. 16 Abs. 6 

ePrivacy-VO-Entwurf eine weitere formale Anforderung ge-
schaffen: die Pflicht zur Information des Endnutzers über den 
Werbecharakter der Nachricht sowie die Identität der juristi-
schen oder natürlichen Person, in deren Namen die Nachricht 
übermittelt wird. Zudem besteht die Pflicht zur Bereitstellung 
von weiteren Informationen, damit die Empfänger in einfacher 
Weise ihr Recht ausüben können, die Einwilligung in den wei-
teren Empfang von Werbenachrichten zu widerrufen. Für den 
Bereich Werbung bringt die ePrivacy-VO daher insgesamt er-
hebliche Neuerungen. Denn die Cookie-Nutzung und die 
Rahmen bedingungen für Direktwerbung werden neu geregelt. 

Durchsetzung und Sanktionen

Die Aufsicht, die Durchsetzung der Vorgaben sowie die Sankti-
onen werden durch die Art. 18 – 24 ePrivacy-VO-Entwurf ge-
staltet. Durch Verweis auf die DS-GVO gelten zukünftig Buß-
gelder von bis zu zehn beziehungsweise 20 Millionen Euro 
oder im Fall eines Unternehmens von bis zu zwei beziehungs-
weise vier Prozent des gesamten weltweit erzielten Jahresum-
satzes des vorangegangenen Geschäftsjahrs, je nachdem, wel-
cher der Beträge höher ist. Diese Bußgelder gelten insbeson-
dere auch für die Cookie-Thematik und die Direktwerbung. 

Zusammenfassung

Die ePrivacy-VO hat ihren Schwerpunkt zwar in den Regelun-
gen, die wir in Deutschland bisher aus dem TKG beziehungs-
weise TMG kennen, und damit vermeintlich in der „klassi-
schen Telekommunikation“. Die ePrivacy-VO macht aber 
deutlich, dass die Regelungen nicht hierauf beschränkt sind. 
Darüber hinaus regelt sie weitere Bereiche wie Cookies und 
Direktwerbung, denen nicht nur wegen der neuen inhalt-
lichen Ausgestaltung, sondern vor allem auch wegen der 
möglichen Höhe der Buß gelder Aufmerksamkeit geschenkt 
werden sollte.  ●

DR. JENS ECKHARDT

Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht sowie Datenschutz-Au-

ditor (TÜV) und Compliance-Officer (TÜV) bei dmp Derra, Meyer & 

Partner, Düsseldorf, Ulm, Berlin
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Der § 203 des Strafgesetzbuchs (StGB) schützt ein hohes 
Gut, nämlich das Vertrauensverhältnis zwischen dem 

Betroffenen und jenen, gegenüber denen er sich offenbaren 
können muss, um sich richtig behandeln oder rechtlich  
unterstützen zu lassen. Folglich sanktioniert die Vorschrift 
Folgendes:
„Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum 
persönlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein 

Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als  
Berufsgeheimnisträger, insbesondere Rechtsanwalt, Patent-
anwalt, Notar, Verteidiger in einem gesetzlich geordneten 
Verfahren, Wirtschaftsprüfer, vereidigtem Buchprüfer, Steu-
erberater, Steuerbevollmächtigten oder Organ oder Mitglied 
eines Organs einer Rechtsanwalts-, Patentanwalts-, Wirt-
schaftsprüfungs-, Buchprüfungs- oder Steuerberatungsge-
sellschaft, anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden 

Zeitgemäße Basis?
§ 203 StGB | Berufsgeheimnisträger sind längst auf Dienstleistungen Dritter angewiesen. 

Daher soll die Einschaltung von externen Partnern grundsätzlich keinen  
Verstoß mehr gegen die berufliche Schweigepflicht darstellen.

Autoren: Dr. Jens Eckhardt und Ralph Walker
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ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geld-
strafe bestraft.“
Den genannten Berufsgeheimnisträgern stehen durch § 203 
Abs. 3 Satz 2 StGB deren berufsmäßig tätige Gehilfen sowie die 
Personen gleich, die bei ihnen zur Vorbereitung auf den Beruf 
tätig sind. Das ermöglicht deren Einbindung in die Tätigkeit, 
ohne dass es eine rechtswidrige Offenbarung im Sinne des § 203 
Abs. 1 StGB darstellt. 
Allerdings – und das ist die Problemlage – sind „berufsmäßig tä-
tige Gehilfen“ grundsätzlich nur solche Personen, die innerhalb 
des Wirkungskreises eines Berufsgeheimnisträgers eine auf 
dessen berufliche Tätigkeit bezogene, unterstützende Tätigkeit 
ausüben, welche die Kenntnis fremder Geheimnisse mit sich 
bringt. Externe Dienstleister, wie etwa IT-Dienstleister und IT-
Outsourcing, fallen nicht darunter. Für den Datenschutzbeauf-
tragten findet sich in § 203 Abs. 2a StGB eine nachträglich ein-
gefügte Sonderregelung, die dessen „Einblicke“ ermöglicht. Es 
wird deutlich, dass dieser Schutz sehr ernst genommen wird 
und Erweiterungen über die Person des Berufsgeheimnisträ-
gers hinaus vom Gesetzgeber bewusst eingeschränkt sind.

Spannungsverhältnis

Dieser strafrechtliche Schutz macht es den Berufsgeheimnisträ-
gern unmöglich, Dienstleistungen rechtssicher, sozialadäquat 
und zeitgemäß zu nutzen, wenn deren Zu-
gang zu Informationen, die dem Geheimnis 
unterliegen, nicht sicher ausgeschlossen ist. 
Je nach Standpunkt beginnt das Problem bei 
der Beauftragung externer – also nicht als 
Arbeitnehmer – eingesetzter Reinigungs-
dienstleister, setzt sich fort über Entsor-
gungs- und Vernichtungsunternehmen so-
wie Telefonzentralen in Bürogebäuden und 
geht bis hin zu IT-Dienstleistern und letztlich 
auch Cloud-Diensten. Natürlich mag man 
rechtspolitisch anderer Meinung sein und 
das für richtig halten. Aber es darf auch die Frage gestellt wer-
den, ob die bloße Alternative, einen entsprechenden Mitarbei-
ter einzustellen oder dies als Berufsgeheimnisträger selbst zu 
tun, heute noch der komplexer gewordenen Lebenswirklichkeit 
gerecht wird. Auch unter dem Aspekt des Schutzes der Geheim-
nisse des Betroffenen könnte es gerade unter dem Aspekt der 
IT- und Datensicherheit ein höheres Maß an Schutz bieten, 
wenn ein externer Dienstleister die Soft- und Hardware betreut 
oder gar durch externe Hardware sicherstellt.

Auswirkungen der DS-GVO

Die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO), die ab 25. Mai 
2018 anzuwenden ist, macht deutlich, dass nicht nur der Schutz 
gegenüber Dritten, sondern auch der Schutz gegen sonstigen 
Verlust oder Veränderung sowie die Belastbarkeit der Datenhal-

tung bußgeldbewehrte Aspekte des Datenschutzes sind; ein-
schlägige Regelungen sind insbesondere die Sicherheit der 
Verarbeitung (Art. 32 DS-GVO) sowie die Meldepflicht bei Ver-
letzung des Schutzes personenbezogener Daten (Art. 33, 34 DS-
GVO). Sollen diese Anforderungen für die Berufsgeheimnisträ-
ger nicht in weiten Teilen unerfüllbare Vorgaben bleiben, muss 
die Einbindung Externer möglich sein, ohne dass diese als Ar-
beitnehmer angestellt werden müssen. Auch die DS-GVO sieht 
Anforderungen für die Auslagerung von Dienstleistungen vor, 
wenn ein Zugriff dieser auf personenbezogene Daten nicht aus-
geschlossen ist. Die Anforderungen dieser Regelungen müssen 
neben den neuen Anforderungen für Berufsgeheimnisträger 
beachtet werden. Die gemeinsame Betrachtung der Anforde-
rungen macht die Umsetzung in der Praxis deutlich leichter, da 
die Neuregelung in § 203 StGB sowie dem StBerG erkennbar an 
den datenschutzrechtlichen Regelungen zur Auftragsverarbei-
tung angelehnt sind.

Novellierung des § 203 StGB

Am 29./30. Juni 2017 hat der deutsche Bundestag schließlich 
den Weg für das Gesetz zur Neuregelung des Schutzes von Ge-
heimnissen bei der Mitwirkung Dritter an der Berufsausübung 
schweigepflichtiger Personen frei gemacht. Das bei dem Ge-
setzgebungsvorhaben federführende Bundesministerium für 

Justiz und Verbraucherschutz will damit der 
Entwicklung der Digitalisierung sowie der 
Unterstützung durch darauf spezialisierte 
Unternehmen Rechnung tragen. Zum Ab-
schluss des Verfahrens muss nun noch der 
Bundesrat zustimmen, was allerdings in die-
ser Legislaturperiode wohl nicht mehr pas-
sieren wird. Der Gesetzesentwurf jedenfalls 
sieht Änderungen des Strafgesetzbuches 
(StGB), der Bundesrechtsanwaltsordnung 
(BRAO), der Bundesnotarordnung (BNotO), 
der Patentanwaltsordnung (PAO), des Steu-

erberatungsgesetzes (StBerG) sowie der Wirtschaftsprüferord-
nung (WPO) vor. Es sollen insbesondere Befugnisnormen ein-
gefügt werden, die Voraussetzungen und Grenzen festlegen, 
unter denen Dienstleistern der Zugang zu fremden Geheimnis-
sen eröffnet werden darf. Der Ansatz im Bereich der Steuerbe-
ratung ist zweigliedrig, wobei die Vorgaben aus beiden Rege-
lungen beachtet werden müssen: 1. § 203 StGB soll geändert 
werden, um die Strafbarkeit auszuschließen, wenn die dort ge-
nannten Anforderungen beachtet sind. 2. Im StBerG soll ein 
§ 62a die Anforderungen für die Beauftragung konkretisieren.

Der Entwurf der Neuregelung

§ 203 StGB wird zunächst insoweit geöffnet, als die Offenba-
rung eines Berufsgeheimnisses gegenüber Dritten nicht straf-
bar ist, wenn diese an der beruflichen oder dienstlichen Tätig-

Die Regelung macht 
es Berufsgeheimnis-
trägern unmöglich, 

Dienstleistungen 
zeitgemäß, sozial-

adäquat und rechts-
sicher zu nutzen.



DATEV magazin 20  

Titelthema Datenschutz-Grundverordnung

keit mitwirken und das für die Inanspruchnahme der Tätigkeit 
der sonstigen mitwirkenden Personen erforderlich ist. Aller-
dings wird der Berufsgeheimnisträger nach § 203 StGB sanktio-
niert, sofern er nicht dafür Sorge getragen hat, dass dieser Drit-
te zur Geheimhaltung verpflichtet wurde. Mit anderen Worten: 
Die Einbindung ist zulässig, wenn die Verpflichtung zur Ge-
heimhaltung erfolgt ist. Sofern sich der Dritte Subunternehmer 
bedient, wird dieses Schema zur Einbindung im Unterauftrags-
verhältnis fortgesetzt.

Inanspruchnahme von Dienstleistungen

Der Entwurf des geplanten § 62a StBerG enthält unter der Über-
schrift „Inanspruchnahme von Dienstleistungen“ eine eigen-
ständige Regelung dazu, welche Anforderungen bei der Einbin-
dung von Dienstleistern zu beachten sind. § 62a Abs. 1 des Ent-
wurfs regelt zunächst noch einmal, dass Dienstleistern Zugang 
zu Informationen gewährt werden darf, soweit das für die Er-
bringung der Dienstleistung erforderlich ist. Der Begriff 
„Dienstleister“ wird in § 62a Abs. 1 Satz 2 des Entwurfs defi-
niert. Es wird damit das Erforderlichkeitsprinzip sowohl in Be-
zug auf die Einbindung als auch den Umfang des Zugriffs deut-
lich. Es ist also zu begründen, warum ein Dienstleister einge-
setzt wird, und darzulegen, wie der Zugriff des Dienstleisters 
auf das erforderliche Maß begrenzt wird. Letzteres macht so-
wohl technische Gestaltungen als auch vertragliche Regelungen 
erforderlich. Der Steuerberater hat den Dienstleister sorgfältig 
auszuwählen (§ 62a Abs. 2 Satz 1 StBerG-Entwurf). Hier bietet 
sich eine Orientierung an der bisherigen Praxis zu § 11 BDSG 
(Auftragsdatenverarbeitung) sowie der ab 25. Mai 2018 anzu-
wendenden DS-GVO an. § 62a Abs. 3 Satz 2 StBerG-Entwurf 
macht Vorgaben zum Mindestinhalt des Vertrags mit dem 
Dienstleister, der nur in Textform geschlossen werden muss 
(Abs. 3 Satz 1). Nach § 62a Abs. 2 Satz 2 StBerG-Entwurf ist die 
Zusammenarbeit unverzüglich zu beenden, wenn diese Vorga-
ben nicht auch tatsächlich beachtet werden. Der Dienstleister 
ist in dem Vertrag auf die Verschwiegenheit zu verpflichten und 
über die strafrechtlichen Folgen des Verstoßes zu belehren. 
Hier zeigt sich die Überschneidung zu § 203 StGB (siehe oben). 
Der Dienstleister ist vertraglich zu verpflichten, sich nur im für 
die Dienstleistung notwendigen Maß Kenntnis von Informatio-
nen zu beschaffen. Es ist zu regeln, ob der Dienstleister weitere 
Dienstleister beauftragen darf und wie hierbei zu verfahren ist. 
Bei der Gestaltung dieser Vereinbarung zeigt sich die Über-
schneidung zum Vertrag über die Auftrags(daten)verarbeitung 
(§ 11 BDSG und Art. 28 DS-GVO), der ohnehin abzuschließen 
ist. Die Vertragsregelung zu § 62a StBerG-Entwurf lassen sich 
dort unter einer eigenen Überschrift integrieren. Absatz 3 Satz 2 
gilt nicht, soweit der Dienstleister hinsichtlich der zu erbringen-
den Dienstleistung gesetzlich zur Verschwiegenheit verpflichtet 
ist. In Abs. 4 des § 62a StBerG-Entwurf sind spezielle Anforde-
rungen für die Beauftragung von ausländischen Dienstleistern 
vorgesehen. Auch EU und EWR sind insoweit Ausland. Voraus-

setzung ist, dass dort das Berufsgeheimnis ebenso geschützt 
ist. Das ist aber nicht deckungsgleich mit der datenschutzrecht-
lichen Frage nach dem Schutzniveau im Ausland. Für die Inan-
spruchnahme von Dienstleistungen, die unmittelbar einem ein-
zelnen Mandat dienen, enthält § 62a Abs. 4 StBerG-Entwurf 
eine Spezialregelung. Diese Vorgaben sind nach Abs. 6 auch 
dann einzuhalten, wenn der Mandant in die Einbindung des 
Dienstleisters eingewilligt hat, es sei denn, der Mandant hat 
ausdrücklich auf die Einhaltung der Vorgaben des Absatzes 2 
und 3 verzichtet. Nach Absatz 7 bestehen Ausnahmen von die-
sen Vorgaben, soweit Dienstleistungen aufgrund besonderer 
gesetzlicher Vorschriften in Anspruch genommen werden. 

Verhältnis zum Datenschutzrecht

Abschließend wird in Absatz 8 klargestellt, dass die Vorschriften 
zum Schutz personenbezogener Daten unverändert zu beach-
ten sind. Gerade mit der DS-GVO, die ab dem 25. Mai 2018 an-
zuwenden ist, werden im Vergleich zum aktuellen Bundesda-
tenschutzgesetz (BDSG) erhebliche Anforderungen hinzukom-
men. Allerdings ergänzen sich die Regelungen faktisch auch, da 
§ 62a StBerG-Entwurf Parallelen zur Ausgestaltung der 
Auftrags (daten)verarbeitung zeigt. 

Fazit

Der Gesetzgeber hat das Problem erkannt und will den Weg zu 
rechtskonformen Lösungen unter Ausgleich beider Interessen 
bieten. Die Parallelität der Anforderungen zum Datenschutz-
recht ist erkennbar und sollte als Chance verstanden werden. 
Denn gerade im Datenschutzrecht lassen sich Anhaltspunkte 
finden, wie die Regelungen praktisch umgesetzt werden kön-
nen, wenngleich der Unterschied – gerade bei Dienstleistern im 
Ausland – nicht übersehen werden darf. Zweifelhaft scheint al-
lerdings mit Blick auf die Bundestagswahlen im September 
2017, wann das Gesetzgebungsvorhaben erfolgreich zu Ende 
gebracht wird. Die DATEV wird über das weitere Vorgehen in-
formieren, sobald der Gesetzeswortlaut endgültig feststeht.  ●

DR. JENS ECKHARDT

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Informationstechnologie Recht bei 

dmp Derra, Meyer & Partner, Ulm, Düsseldorf, Berlin

RALPH WALKER

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht bei dmp Derra, Meyer & 

Partner, Ulm, Stuttgart, Augsburg
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Werbungskosten 

Betrugsschaden 
abziehbar
Wer einem betrügerischen Grundstücksmakler 
Bargeld in der Annahme übergibt, dieser werde 
damit den Kaufpreis für ein bebautes Grundstück 
bezahlen, kann den Verlust unter Umständen bei 
den Werbungskosten aus Vermietung und Ver-
pachtung abziehen. Der BFH setzt insoweit vor-
aus, dass der betrogene Käufer bei Hingabe des 
Geldes zum Erwerb und zur Vermietung des 
Grundstücks entschlossen war (BFH, IX-R-24/16, 
www.datev.de/lexinform/0446727). Weiter kommt 
es noch darauf an, zu welchem Zeitpunkt er davon 
ausgehen musste und durfte, dass er sein Geld 
nicht mehr zurückbekommen werde. 

Personengesellschaften 

Buchwert-
fortführung
Gesellschafter können künftig leichter als bisher  

aus Personengesellschaften ausscheiden, und zwar  

gewinnneutral und damit ohne Aufdeckung stiller 

Reserven. Die gewinnneutrale Realteilung liegt in  

allen Fällen der Sachwertabfindung des scheiden-

den Gesellschafters vor, wenn er die erhaltenen 

Wirtschaftsgüter weiter als Betriebsvermögen ver-

wendet (BFH, IV-R-11/15, IV-R-31/14, www.datev.

de/lexinform/0446663).

So wird eine Buchwertfortführung auch dann er-

möglicht, wenn der ausscheidende Gesellschafter 

lediglich Einzelwirtschaftsgüter ohne Teilbetriebs-

eigenschaft erhält. Mit seiner Entscheidung wendet 

sich der BFH ausdrücklich gegen die Auffassung der 

Finanzverwaltung.

Einkommensteuer/Lohnsteuer 

Steuerneutrale Übertragung eines 

Gewerbebetriebs  

Der BFH hat entschieden, dass ein 

Gewerbetreibender seinen Betrieb nicht 

steuerneutral an seinen Nachfolger über-

geben kann, wenn er sich den Nießbrauch 

vorbehält und seine bisherige gewerbliche 

Tätigkeit fortführt. BFH, X-R-59/14,  

www.datev.de/lexinform/0446615

Rückstellung für künftige  

Zusatzbeiträge zur Handelskammer  

Der Inhaber eines Handwerksbetriebs 

kann keine Rückstellung für zu erwartende 

Zusatzbeiträge zur Handwerkskammer 

bilden; selbst dann nicht, wenn diese in 

der Vergangenheit berechnet worden sind 

und wahrscheinlich ist, dass Zusatzbeiträge 

auch künftig in der geltend gemachten 

Höhe entstehen. BFH, X-R-30/15,  

www.datev.de/lexinform/0446664

Krankenbehandlungskosten  

Krankheitsbedingte Aufwendungen, die 

ein privat versicherter Steuerpflichtiger 

selbst trägt, um sich eine Beitragsrücker-

stattung seines Krankenversicherers zu er-

halten, können weder als Sonderausgaben 

noch als außergewöhnliche Belastungen 

steuerlich berücksichtigt werden.  

FG Berlin-Brandenburg, 11-K-11327/16,  

www.datev.de/lexinform/0446630

Abfindung bei einvernehmlicher  

Auflösung des Arbeitsvertrags 

Eine Abfindung, die anlässlich der Auf-

lösung eines Arbeitsverhältnisses gezahlt 

wird, ist auch dann ermäßigt zu besteuern, 

wenn der Zahlung ein einvernehmlicher 

Auflösungsvertrag zu Grunde liegt.  

FG Münster, 1-K-3037/14-E,  

www.datev.de/lexinform/0446636 

Steuerliches Verfahrensrecht  

Elektronische Klage über Elster 

Die bei Klageerhebung vorgeschriebene 

Schriftform mit eigenhändiger Unterschrift 

wird vom Elster-Portal nicht erfüllt, da hier 

lediglich ein persönliches elektronisches 

Zertifikat, jedoch keine qualifizierte Signa-

tur zur Anwendung kommt.  

FG Münster, 7-K-2792/14-AO,  

www.datev.de/lexinform/0446640

Arbeitsrecht 

Anspruch auf bezahlten Urlaub 

Nach Ansicht von Generalanwalt Tanchev 

ist es mit dem Unionsrecht unvereinbar, 

wenn von einem Arbeitnehmer verlangt 

wird, dass er zunächst Urlaub nimmt, ehe 

er feststellen kann, ob er für den Urlaub 

Anspruch auf Bezahlung hat.  

EuGH, C-214/16, www.datev.de/lexin-

form/0446588

Befristete Arbeitsverträge mit Ärzten 

in der Weiterbildung 

Ein rechtfertigender sachlicher Grund für  

einen befristeten Arbeitsvertrag mit dem 

Arzt liegt auch vor, wenn dessen Beschäfti-

gung der zeitlich und inhaltlich strukturier-

ten Weiterbildung zum Facharzt oder der 

Anerkennung für einen Schwerpunkt dient.  

BAG, 7-AZR-597/15, www.datev.de/

lexinform/0446632

Vertragsrecht 

Haftung privater Pkw-Verkäufer  

Ein Kfz-Händler kann von einem priva-

ten Verkäufer die Rückabwicklung eines 

Kaufvertrags über ein Gebrauchtfahrzeug 

verlangen, wenn das Kfz entgegen den 

Vereinbarungen im Kaufvertrag nicht un-

fallfrei und nicht nachlackierungsfrei ist.  

OLG Hamm, 28-U-101/16, www.datev.

de/lexinform/0446698
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Schweigen ist Silber,
informieren ist Gold

Verschärfte Haftung und Hinweispflichten bei Krisenmandanten | Abweichend von 
der bisherigen Rechtsprechung belegt der Bundesgerichtshof den Steuerberater mit  

der Pflicht, auf eine etwaige Insolvenzreife hinzuweisen und vor  
Insolvenzgefahren zu warnen.

Autoren: Dr. Raoul Kreide und Andreas Dimmling
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Praxis Insolvenzrecht

Mit seiner vor kurzem veröffentlichten Entscheidung 
vom 26. Januar 2017 (IX ZR 285/14) hat der für das In-

solvenzrecht zuständige IX. Senat des Bundesgerichtshofs 
(BGH) die Haftung für Steuerberater bei der Beratung von 
Krisenmandaten entscheidend verschärft.
Erst 2013 hatte der BGH geklärt, dass eine Haftung nur ein-
treten könne, wenn der Steuerberater ausdrücklich mit der 
Prüfung der Insolvenzreife eines Unternehmens beauftragt 
sei (Az. IX ZR 64/12, IX ZR 204/12). Es sei nicht Aufgabe des 
mit der allgemeinen steuerlichen Beratung der GmbH beauf-
tragten Beraters, die Gesellschaft auf 
mögliche Insolvenzantragspflichten hin-
zuweisen. Seitdem galt die goldene Regel: 
„Wer schweigt, macht nichts falsch.“ Mit 
dieser Handhabung konnte die laufende 
Steuerberatungspraxis gut leben: Nur wer 
ungefragt zu einer möglichen Insolvenz-
reife Stellung bezog, haftete für die Rich-
tigkeit seiner Aussagen. Und wer in der 
Krise den expliziten Auftrag übernahm, eine Insolvenzan-
tragspflicht zu überprüfen, musste dann selbstverständlich 
auch richtig beraten.

Verschärfte Haftung

Nun hat der BGH seine Rechtsprechung in einem entschei-
denden Punkt geändert: Auch der Haus-und-Hof-Steuerbe-
rater in der üblichen Dauerberatung haftet für Insolvenzver-
schleppungsschäden, wenn er bei der Erstellung des Jahres-
abschlusses Zweifel an der Going-Concern-Prämisse hat 
und dennoch ohne Klärung diese Prämisse seiner Arbeit zu-
grunde legt. Kommt es später zur Insolvenz, muss der Steu-
erberater seinem Mandanten Schäden durch eine verspätete 
Insolvenzantragstellung ersetzen. Dabei ist der haftungsbe-
gründende Mangel darin zu sehen, dass der Jahresab-

schluss angesichts einer bestehenden Insolvenzreife 
der Gesellschaft zu Unrecht von Fortführungs-
werten ausgeht. 
Gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 Handelsgesetzbuch 
(HGB) ist hinsichtlich der Wertansätze der Han-
delsbilanz von der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit auszugehen, sofern dem nicht tat-

sächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegen-
stehen. Die Unternehmensfortführung wird als gesetzli-

cher Regelfall so lange vermutet, bis Umstände sichtbar 
werden, die die Fortführung innerhalb des Prognosezeit-
raums (laufendes und folgendes Geschäftsjahr) unwahr-
scheinlich werden lassen. Seine eigene Haftung kann der 
Steuerberater nur vermeiden, wenn der Mandant bestehen-
de Bedenken durch stichhaltige und Substanz aufweisende 
Erklärungen ausräumt. Auf bloße Aussagen der Geschäfts-
führung ohne sachlichen Gehalt darf er sich nicht verlassen. 
Eigene Nachforschungen, ob die Fortführungsannahme ge-

rechtfertigt ist, muss der Steuerberater aber ohne einen aus-
drücklich hierauf gerichteten Auftrag nicht anstellen. 

Hinweispflicht

Der BGH belegt den Steuerberater außerdem mit der Pflicht, 
auf eine etwaige Insolvenzreife hinzuweisen und vor Insolvenz-
gefahren zu warnen, wenn die Unternehmensfortführung 
zweifelhaft ist. Diese Gefahr ist nach Ansicht des BGH offen-
kundig, wenn die Jahresabschlüsse der Gesellschaft in aufein-

anderfolgenden Jahren einen nicht durch 
Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag aufwei-
sen. Ein allgemeiner Hinweis des Steuerbe-
raters an den Geschäftsführer, dass dieser 
verpflichtet sei, regelmäßig zu prüfen, ob 
die Gesellschaft noch zahlungsfähig und 
nicht überschuldet ist, reicht nicht aus. Der 
Steuerberater muss unter Angabe der ein-
zelnen Umstände konkret darauf hinwei-

sen, dass der Geschäftsführer aufgrund dieser Umstände An-
lass habe, eine mögliche Insolvenzreife zu prüfen. Nur wenn 
der Steuerberater davon ausgehen darf, dass dem Geschäfts-
führer die Gefahr einer Insolvenzreife bewusst ist und er dies 
auch tatsächlich und rechtlich richtig einschätzen kann, Soll 
eine Warnpflicht entfallen. Dies müsste der Steuerberater im 
Zweifelsfall aber beweisen, um sich entlasten zu können.

Einschätzung

Die aktuelle Entscheidung des BGH führt zu einer deutlichen 
Verschärfung der Haftung des Steuerberaters, der ein Unter-
nehmen in der Krise berät – und zwar gerade dann, wenn 
der Beratungsauftrag nur die Jahresabschlusserstellung 
 betrifft. Die bisherige Privilegierung der Beratung im Dauer-
mandat war auch nicht unumstritten. In vielen Kleinbetrie-
ben ist der Geschäftsführer kein Betriebswirt, sondern Meis-
ter seines Fachs. Der Steuerberater ist hier oftmals der 
 gefragte Ansprechpartner mit finanzwirtschaftlicher Kern-
kompetenz. Die bisherige Rechtsprechungspraxis führte re-
gelmäßig dazu, dass der Steuerberater auf eine Insolvenz 
hinweisende Umstände nicht erwähnte, um eine eigene Haf-
tung zu vermeiden. Nunmehr schlägt sich der BGH auf die 
Seite der Unternehmer: Ein Mandant erwarte von seinem 
Steuerberater auch bei einem beschränkten Mandatsgegen-
stand, dass dieser offene Fragen mit seinem Mandanten 
 bespricht, über drohende Gefahren aufklärt und den Man-
danten dadurch in die Lage versetzt, die erforderlichen Maß-
nahmen zu ergreifen oder Entscheidungen herbeizuführen. 

Handlungsempfehlung für künftige Fälle

Erhält ein Steuerberater im Rahmen der Bilanzerstellung 
Unterlagen, welche die Unternehmensfortführung zweifel-

Es ist zu  befürchten, 
dass Insolvenz
verwalter auch 

 Altfälle aufgreifen 
werden.
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haft erscheinen lassen, sollte der Steuerberater den Ge-
schäftsführer auf die konkreten Umstände hinweisen, die 
 einem Ansatz von Fortführungswerten ohne weitere Prüfung 
entgegenstehen, und, wenn der Geschäftsführer die Zweifel 
nicht sofort beseitigen kann, ihm dringend raten, eine Fort-
führungsprognose fachkundig erstellen zu lassen. Zur Ver-
meidung einer eigenen Haftung sollte der Steuerberater sei-
ne Warnhinweise beziehungsweise Rückfragen zum Ansatz 
von Fortführungswerten gewissenhaft dokumentieren.
Eine Haftung des Beraters kann ausgeschlossen sein, wenn 
der Berater ausdrücklich angewiesen wurde, Fortführungs-
werte anzusetzen und damit eine im Zweifel mangelhafte 
 Bilanzierung vorzunehmen. Grundsätzlich darf ein Steuer-
berater jedoch nicht an unzulässigen Wertansätzen im Jah-
resabschluss mitwirken. Besteht der Mandant auf diesem 
Wertansatz, muss der Steuerberater dies in geeigneter Wei-
se in seiner Bescheinigung oder dem Erstellungsbericht 
würdigen oder den Auftrag niederlegen (vgl. Tz. 29 der Ver-
lautbarung der Steuerberaterkammer zur Erstellung von 
Jahresabschlüssen). Eine solche Weisung sollte sich der 
 Berater zudem immer schriftlich geben lassen. Denn in einer 
späteren Insolvenz muss sich ein Geschäftsführer regelmä-
ßig selbst für sein Tun rechtfertigen und wird daher wenig 
geneigt sein, eine mündliche Weisung zu bestätigen. Im 
Hinblick auf Dritte, die auf den Jahresabschluss vertrauen 
könnten, sollte bereits der Auftrag den Adressatenkreis 
 begrenzen. Vor allem sollte der Steuerberater entsprechend 
den Verlautbarungen der Bundessteuerberaterkammer 
 Erstellungsbericht und Bescheinigung im Jahresabschluss 
sorgsam an die vorgefundenen Gegebenheiten anpassen. 
Hierbei ist besonders darauf zu achten, dass die Erläuterung 
von Risiken nicht zu einer Erweiterung des Auftrags in Rich-
tung einer insolvenzrechtlichen Beratung führt.
Die gleiche Sorgfalt sollte der Steuerberater auch beim 
 Erstellen einer BWA walten lassen, da diese ebenfalls eine 
entscheidende Grundlage für die finanzielle Planung eines 
Unternehmens darstellt. Eine Haftungsfalle droht hier, wenn 
der Steuerberater im Rahmen der Jahresabschlusserstellung 
auf Insolvenzgefahren hinweist. Nimmt man die neue haf-
tungsfreundliche Tendenz der Rechtsprechung ernst, muss 
der Berater gut begründen, warum er diese Erkenntnis nicht 
schon viel zeitnäher aus der BWA entnommen und das 
 Unternehmen früher gewarnt hat. 

Fazit

Auf Grundlage der Entscheidung des BGH ist zu befürchten, 
dass Insolvenzverwalter auch in Altfällen Regressansprüche 
geltend machen werden, da Steuerberater aufgrund ihrer 
Berufshaftpflichtversicherung solvente Schuldner sind. Im 
Urteilsfall musste ein Steuerberater letztlich haften, obwohl 
er sich der damals noch geltenden Rechtsprechung gemäß 
verhalten hatte. Werden Ansprüche geltend gemacht, kann 

ein Berater aber durchaus versuchen, diese mit fachkundi-
ger Unterstützung abzuwehren. Die Haftungsgrund lage ist 
in der Praxis selten so einfach gegeben oder nachzuweisen, 
wie Insolvenzverwalter dies gern vorrechnen.  ●

DR. RAOUL KREIDE UND ANDREAS DIMMLING

Rechtsanwälte bei GSK Stockmann

MEHR DAZU 
DATEV Bilanzbericht und die Programme der Abschluss
prüfung unterstützen Sie im Rahmen der Jahresabschluss
erstellung mit einer Checkliste zur Dokumentation Ihrer 
Tätigkeiten und mit Vorlagen für Erstellungsberichte nach 
den Verlautbarungen der BStBK 4/2010 bzw. S7. Diese 
berücksichtigen die berufsständischen und gesetzlichen 
Anforderungen in Form von Textbausteinen zur berufs
rechtlich korrekten Dokumentation von Erkenntnissen  
bei der Jahresabschlusserstellung. Darauf abgestimmte 
Bescheinigungstexte grenzen die berufsrechtliche Haftung 
soweit möglich ein. 

Weitere Informationen finden Sie für Erstellungsaufträge 
nach BStBK 4/2010 unter www.datev.de/erstellungsbe-
richt und nach IDW S7 unter www.datev.de/erstel-
lungsauftraege

Kontakt:  
Fragen zum Programm Bilanzbericht beantwortet der 
Programmservice Bilanzbericht  
Telefon: +49 911 31934735  
EMail: bilanzbericht@datev.de

Fragen zum Programm Abschlussprüfung beantwortet der 
Programmservice Abschlussprüfung  
Telefon: +49 911 31937891  
EMail: abschlusspruefung@datev.de

Auf der halbtägigen Veranstaltung „Qualitätssicherung  
bei der Jahresabschlusserstellung (Art.Nr. 73283) zeigen 
wir Ihnen, wie Sie die berufsrechtlichen Anforderungen 
erfüllen und wie Sie DATEV Bilanzbericht oder Abschluss
prüfung compact dabei unterstützen. Eine wichtige 
Fragestellungen ist etwa die Einschätzung der Going 
ConcernPrämisse. Weitere Infos im DATEVShop unter  
der Art.Nr. 73283 Telefon: +49 911 31940867  
EMail: apveranstaltungen@service.datev.de

Fachseminare 
•  Berufsrisiko für Steuerberater – straf und steuerrechtli

che Verfolgung (Art.Nr. 70097)

•  Berufsrisiko für Steuerberater – Haftung für Vermögens
schäden (Art.Nr. 70879)

https://www.datev.de/erstellungsbericht
https://www.datev.de/erstellungsbericht
https://www.datev.de/erstellungsauftraege
https://www.datev.de/erstellungsauftraege
mailto:bilanzbericht%40datev.de?subject=
mailto:abschlusspruefung%40datev.de?subject=
https://www.datev.de/web/de/suche/?query=73283
https://www.datev.de/web/de/suche/?query=73283
mailto:apveranstaltungen%40service.datev.de?subject=
https://www.datev.de/web/de/suche/?query=70097
https://www.datev.de/web/de/suche/?query=70879
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Bei einer wirksamem Arbeitnehmerüberlassung hat der 
Verleiher den gesamten Sozialversicherungsbeitrag ab-

zuführen. Für die Erfüllung dieser Pflicht haftet der Entleiher 
auch nach neuer Rechtslage wie ein selbstschuldnerischer 
Bürge, soweit ihm Arbeitnehmer gegen Vergütung zur Ar-
beitsleistung überlassen worden sind (§ 28 e Abs. 2 Satz 1 
Sozialgesetzbuch [SGB] IV). Wurde jedoch ein Scheinwerk-
vertrag geschlossen, ist zu unterscheiden:

1.  Handelt es sich um einen Scheinwerkvertrag mit einem 
Zeitarbeitsunternehmen, das ohnehin das Arbeitsentgelt 
und den darauf zu bezahlenden gesamten Sozialversiche-
rungsbeitrag seiner Leiharbeitnehmer abführt, kommt 
noch eine Erhöhung der Beitragslast, etwa aus Equal-Pay-
Aspekten, in Betracht.

2.  Handelt es sich jedoch um einen Scheinwerkvertrag, der 
an einen selbstständigen Subunternehmer weitergegeben 

Risiken erkennen
Umgang mit Fremdpersonal | Fehlerhaftes Verhalten im Bereich der Zeitarbeit kann

den Ruf eines Unternehmens massiv beeinträchtigen. Compliance-Management-Systeme
helfen dabei, Risiken zu erkennen und zu vermeiden.

Autoren: Dr. Ralf Kittelberger und Stephan Mauer
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wurde, für den keine Sozialversicherungsbeiträge abge
führt werden, ist eine Rückrechnung durchzuführen. Der 
dem Subunternehmer bezahlte Werklohn ist regelmäßig 
als Nettoentgelt anzusetzen und auf das dafür erforderli
che Bruttoentgelt zurückzurechnen, aus dem dann der ge
samte Sozialversicherungsbeitrag abzuführen ist. 

Besonders in Fällen der Umqualifizierung eines vermeintli
chen Subunternehmerverhältnisses mit einer nur zum Schein 
selbstständigen Person können sich hohe Beitragsforderun
gen ergeben, die bei vorsätzlicher Nichtabführung über  
die vierjährige Verjährungsgrenze hinaus nachträglich zu 
entrichten sind. Verleiher und Entleiher haften hierbei als 
Gesamtschuldner auf den gesamten Sozialversicherungs
beitrag.

Fehlerhaftes Verhalten vermeiden

Unternehmen, die als Werkbesteller Fremdpersonal einset
zen, sollten daher jetzt sehr genau darauf achten, fremdes 
Personal nicht in die eigene Arbeitsorganisation einzuglie
dern. Eine Schulung des eigenen Personals im Umgang mit 
Fremdpersonal kann hierfür nur ein erster Schritt sein. Bes
ser ist es, von vornherein organisatorische 
Vorgaben zu etablieren, um sicherzustel
len, dass fremdes Personal ausschließlich 
von einer Führungskraft angewiesen wird, 
die aus Sicht des Werkunternehmers eben
falls Fremdpersonal ist. Denn die Folgen 
fehlerhaften Verhaltens sind gravierend: 
Ohne Rettungsfallschirm entsteht das Ar
beitsverhältnis zwingend beim Werkbe
steller, der sich darüber hinaus regelmä
ßig mit teilweise immensen Beitragsforde
rungen konfrontiert sieht. Zudem drohen Bußgelder und bei 
vorsätzlichem Verhalten sogar strafrechtliche Konsequenzen 
wegen des Vorenthaltens von Sozialversicherungsbeiträgen.

Human Resources Compliance

Daher wird es nun zu einer Daueraufgabe des Human 
 Resources Compliance, entsprechende Strukturen zu schaf
fen, die dabei helfen, Risiken zu erkennen und zu vermeiden. 
Es zeigt sich, dass die Umsetzung und Beachtung der neuen 
Regelungen des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) 
ein funktionierendes ComplianceManagementSystem 
(CMS) voraussetzen, das wiederum Teil eines unternehmens
weiten Risikomanagementsystems (RMS) ist und die Einhal
tung von regelkonformem Verhalten sicherstellt beziehungs
weise steuert. Regel und gesetzeswidriges Verhalten ist ge
eignet, in  hohem Maße Schäden zu verursachen, die erhebli
che negative  finanzielle Folgen zeitigen können, da neben 
der Nachzahlung von Sozialversicherungsbeiträgen auch 
strafrechtliche Konsequenzen daraus resultieren können, die 

wiederum mit einem Reputations und Vertrauensverlust in 
der Öffentlichkeit einhergehen können. Zudem leidet der Ruf 
als Arbeitgeber. 

Schadensersatzansprüche

Geschäftsführer und Vorstände haben bereits im Rahmen 
 ihrer Legalitätspflicht dafür zu sorgen, dass die Geschäfte 
 gesetzeskonform geführt werden (§ 93 Abs. 1 Aktiengesetz 
[AktG], § 43 Abs. 1 GmbHGesetz [GmbHG]). Darüber hinaus 
haben sie aufgrund des § 91 Abs. 2 AktG, der analog auch für 
die GmbH gilt, seit Jahren die Pflicht, ein Risikofrüherken
nungssystem – ergänzt um ein internes Überwachungssystem 
– einzurichten. Aber auch Aufsichtsräte müssen sich aufgrund 
der Vorschrift des § 107 Abs. 3 AktG mit der Wirksamkeit des 
RMS und somit auch des CMS befassen. Die Nichtbeachtung 
dieser Vorschriften kann wiederum empfindliche Schadenser
satzansprüche gegen die Organe der Gesellschaft aus lösen.

Fazit

Daher lohnt es sich, die Umsetzung des AÜG mit hoher Prio
rität sicherzustellen. Ein gutes Risikoma
nagement wird nachteilige Folgen in mo
netärer Hinsicht  abschätzen können. Es 
definiert dann die erforderlichen Maßnah
men zur Risikosteuerung im Voraus, um es 
erst gar nicht zum Schadenseintritt kom
men zu lassen. Arbeitgeber sind daher gut 
beraten, die bestehenden Abgrenzungsfra
gen der Arbeitnehmerüberlassung von der 
werkvertraglichen Tätigkeit sowie gegebe
nenfalls bestehende Maßnahmen, wie die 

Vor rats überlassungserlaubnis, auf ihre aktuelle rechtliche 
Belastbarkeit hin genau zu analysieren sowie  bestehende Ri
siken zu quantifizieren. Dabei erscheint es ratsam, sich unter 
Umständen externer arbeitsrechtlicher Fachkompetenz zu 
bedienen. Denn eine professionelle Analysephase ist zwin
gend erforderlich, um anschließend nicht nur eine effiziente 
Umsetzung in der Organisation sicherzustellen, sondern 
auch eine regelmäßig aussagekräftige Dokumentation inner
halb des CMS.  ●

DR. RALF KITTELBERGER

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Fachanwalt für 

Handels- und Gesellschaftsrecht sowie Partner der SLP Anwalts-

kanzlei Dr. Seier & Lehmkühler GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft  

in Reutlingen

STEPHAN MAUER

Steuerberater/Wirtschaftsprüfer sowie Gesellschafter-Geschäftsfüh-

rer der Mauer Unternehmensberatung GmbH Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft Steuerberatungsgesellschaft in Reutlingen

Zudem drohen 
Bußgelder und 

bei vorsätzlichem 
 Verhalten sogar 
strafrechtliche 

 Konsequenzen.
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Die Grundlagen des vereinfachten Bewertungsverfahrens 
wurden im DATEV magazin 05/2016 von den Autoren be-

reits besprochen, wobei insbesondere die Schwächen und 
Nachteile für den Steuerpflichtigen und seinen steuerlichen Be-
rater skizziert wurden. Mit der aktuellen Reform des Erbschaft-
steuerrechts im Jahr 2016 wurde auch das vereinfachte Ertrags-
wertverfahren vom Steuergesetzgeber überarbeitet, noch wei-
ter normiert und vor dem Hintergrund eines absoluten Niedrig-
zinsumfelds auf mittlerem  Niveau „eingefroren“. 
Das vereinfachte Ertragswertverfahren kann zur Anwendung 
kommen, sofern keine Marktpreise oder Kaufpreise unter frem-
den Dritten innerhalb eines Jahres vor dem Stichtag vorliegen. 
Insbesondere im Segment der kleinen und mittleren Betriebe 
sind vergleichbare Markt- oder Kaufpreise jedoch selten 
 vorhanden, weshalb dem vereinfachten Ertragswertverfahren 
dann eine besondere Bedeutung zukommt. Grundgedanke die-

ses Verfahrens ist es, eine vereinfachte und auf Typisierungen 
basierende Unternehmensbewertung vornehmen zu können, 
die zugleich – sofern in dem jeweiligen Fall nicht „offensichtlich 
-unzutreffende Ergebnisse“ ermittelt werden – eine belastbare 
steuerliche Bemessungsgrundlage darstellt.
Neben dem vereinfachten Ertragswertverfahren ist weiterhin 
auch eine Wertermittlung nach einer Methodik zulässig, die ein 
Erwerber für die Bemessung des Kaufpreises zugrunde legen 
würde. Nach herrschender Meinung kann anstelle des verein-
fachten Ertragswertverfahrens ein objektivierter Unterneh-
menswert nach dem Standard „Grundsätze zur Durchführung 
von Unternehmensbewertungen“ (IDW S 1) des Instituts der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) auch durch den steuerlichen Berater 
 zugrunde gelegt werden.
Diese beiden Wertermittlungen unterscheiden sich hinsichtlich 
der Vorgehensweise und des damit verbundenen Aufwands. 

Wie bewerten?
Vereinfachtes Ertragswertverfahren | Das geänderte vereinfachte Ertragswertverfah-
ren zur  Unternehmensbewertung soll den negativen Effekten aus dem stark gesunkenen 
 Zinsniveau Rechnung tragen. Mögliche Rückwirkungen könnten problematisch werden.  

Autoren: Christian Gerber und Sascha Weiß
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 Während das vereinfachte Ertragswertverfahren auf Vergan
genheitswerte und einen pauschalen Faktor von 13,75 zurück
greift, erfolgt bei der Wertermittlung nach IDW S 1 die Ablei
tung des Unternehmenswerts zukunftsbezogen. Signifikante 
Unterschiede ergeben sich darüber hinaus aus der Ableitung 
des Kapitalisierungszinssatzes. Aus diesen methodischen Diffe
renzen können substanziell unterschiedliche Unternehmenswer
te resultieren. Der steuerliche Berater ist demnach vor die Her
ausforderung gestellt, für seinen Sachverhalt eine Einschätzung 
vorzunehmen, welches Verfahren zu einer steuerlich vorteilhaf
ten, gleichzeitig aber kosteneffizienten Lösung führt.

Aktualisierung im Jahr 2016

Nach dem vereinfachten Ertragswertverfahren bestimmt sich 
der Wert eines Unternehmens durch Multiplikation des nachhal
tig erzielbaren Jahresertrags mit dem Kapitalisierungsfaktor von 
13,75. Der nachhaltig erzielbare Jahresertrag wird dabei als be
reinigter Durchschnittswert der vorangegangenen drei Wirt
schaftsjahre – und somit ausschließlich aus der Vergangenheit – 
ermittelt. Auf Ebene einer jeden rechtlichen Einheit kann dies in 
einem mittelständischen Konzern jedoch zu erheblichem 
 Arbeitsaufwand führen.
Der Kapitalisierungsfaktor (Multiplikator) ergab sich bis dato aus 
dem Kehrwert der Summe aus einem Basiszinssatz und  einem 
einheitlichen pauschalen Risikozuschlag von 4,5 Prozent. Für 
das  Bewertungsjahr 2016 hatte sich – insbesondere durch den 
weiteren Rückgang der Verzinsung der Rentenpapiere der  
Bundesrepublik und die Verschärfung an 
den internationalen Kapitalmärkten mit 
 Interventionen der Europäischen Zentral
bank (EZB) – basierend auf einem Zins
niveau des Basiszinssatzes von 1,1 Prozent 
ein Multiplikator von 17,98 (nach 18,21 im 
Jahr 2015 davor) ergeben. Der vom Bundes
ministerium der Finanzen (BMF) festgeleg
te, für das vereinfachte Ertragswertverfahren 
anzuwendende Basiszinssatz wurde zu Beginn des Jahres 
 ermittelt und war für sämtliche Wertermittlungen des Jahres 
 anzuwenden. Unterjährige Schwankungen wurden somit ausge
blendet.
Mit der Reform des ErbStG 2016 wurde der Bewertungsmultipli
kator von Zinsentwicklungen abgekoppelt und für alle folgenden 
Jahre auf einen einheitlichen Wert von 13,75 fixiert. Dieser ein
heitliche Faktor gilt dabei bereits rückwirkend ab dem 1. Januar 
2016 und damit für alle Bewertungen im Jahr 2016. Gegenüber 
den zuvor geltenden Regelungen, die zu einem Faktor von 17,98 
geführt hatten, ergibt sich demnach eine  Reduktion auf 13,75 
beziehungsweise um circa 23,5 Prozent. Zwar ist ein niedriger 
Multiplikator zunächst zu begrüßen, doch ist die neue Regelung 
zahlreichen Fallen und zum Teil ungerechtfertigten Vereinfa
chungen unterworfen. Im mittelständischen M&AUmfeld ist der 
Faktor 13,75 weiterhin häufig als zu hoch einzuschätzen und bei 

Transaktionen mit fremden Dritten kaum zu erreichen, insbeson
dere wenn sich die Ertragsaussichten im Vergleich zu den Vor
jahren rückläufig entwickeln. In den vergangenen Jahren hatte 
sich der Kapitalisierungsfaktor durch das immer weiter sinkende 
Zinsniveau deutlich nachteilig für den deutschen Steuerpflichti
gen entwickelt und erreichte Höchstwerte mit 18,21 im Jahr 
2015 und 17,98 im Jahr 2016. Diese Entwicklung und die aktuel
le Normierung auf einen Faktor von 13,75 verdeutlicht die fol
gende Übersicht über die Entwicklung des Kapitalisierungsfak
tors für die Jahre 2015 und die  Situation 2016 (alt und neu): 

Die Abhängigkeit von den Entwicklungen des Zinsniveaus an 
den internationalen Kapitalmärkten geschah jedoch „einseitig“, 
weil zwar der Basiszinssatz angepasst wurde, nicht aber korres

pondierend auch der Risikozuschlag. Der 
„neue“ und einheitlich pauschale Kapitali
sierungsfaktor berücksichtigt weiterhin 
nicht die aktuelle Zinssituation am deut
schen Kapitalmarkt oder die individuellen 
Risikoverhältnisse des Bewertungsobjekts. 
So gilt der Multiplikator im vereinfachten Er
tragswertverfahren pauschal, unabhängig 
davon, ob es sich bei dem Bewertungsobjekt 

um einen mittelständischen Maschinenbauer mit stabilen Er
tragsaussichten oder ein stark wachsendes BiotechUnterneh
men handelt.

Rückwirkung des Bewertungsfaktors im Jahr 2016

Aktuelle Probleme der Pauschalierung des Risikozuschlags er
geben sich weiterhin aus seiner Rückwirkung. Der gesetzlich 
festgelegte Kapitalisierungsfaktor ist nämlich bereits für Erwer
be nach dem 31. Dezember 2015 anzuwenden. Damit ergibt sich 
eine rückwirkende Anwendung des Faktors im Jahr 2016. Der 
Gesetzgeber ging offenbar davon aus, dass die Rückwirkung un
problematisch ist, da eine Reduktion des Bewertungsfaktors zu
gunsten des Steuerzahlers wirkt. Offenbar war damit die Vorstel
lung verbunden worden, dass eine Rückwirkung vorliegend des
halb zulässig sein könnte, weil Steuerpflichtige durch die niedri

Der Kapitalisierungs-
faktor hat sich durch 

das  gesunkene 
Zins niveau  deutlich 

nachteilig entwickelt.

Jahr
Basiszins  

§ 203 BewG

einheitlicher 
Risikozu

schlag

Summe 
Basiszins 

und 
Risiko

zuschlag

Kapitalisie
rungsfaktor 
(Kehrwert aus 
vorstehender 

Summe)

2015 0,99 % 4,50 % 5,49 % 18,21

2016 
(alt)

1,10 % 4,50 % 5,60 % 17,86

2016 ff. 1,10 % 6,17* % 7,27 % 13,75

*2016 ff. Risikozuschlag zum Vergleich implizit  
aus pauschalem Kapitalisierungsfaktor abgeleitet.

Entwicklung des Kapitalisierungsfaktors für das vereinfachte  
Ertragswertverfahren des BewG 2015 bis 2016 ff.
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gere Bewertung durchgängig begünstigt werden. Dies muss 
aber nicht immer zwingend so sein. In der Vergangenheit waren 
manchen Steuerpflichtigen hohe Unternehmensbewertungen 
vor dem Hintergrund der Verwaltungsvermögensquote gegebe-
nenfalls nicht unbedingt unrecht. Hohe Bewertungen betriebli-
chen Vermögens ermöglichten hohe Verwaltungsvermögens-
quoten bei gleichzeitiger Verschonung. Dieser Aspekt könnte 
sich wiederum negativ für Steuerpflichtige auswirken und die 
grundsätzlich überhöhte  Bewertung aus dem BewG verbleibt. 
Nachteilige Konstellationen des Jahres 2016 sollten daher nun 
durch den steuerlichen Berater erneut geprüft werden, wie das 
folgende (vereinfachte) Beispiel zeigt:
Am 1. März 2016 wurde ein Unternehmen übertragen. Der Wert 
nach dem vereinfachten Ertragswertverfahren betrug 8,0 Millio-
nen Euro. Das dazugehörende Verwaltungsvermögen betrug  
4,0 Millionen Euro  (resultierende Verwaltungsvermögensquote 
kleiner/gleich 50 Prozent). Da die Quote unter 50 Prozent lag, 
konnte der Steuerpflichtige den Verschonungsabschlag in Höhe 
von 85 Prozent nutzen. Für eine Bewertung nach der aktuellen 
Rechtslage ist nun der geänderte Kapitalisierungsfaktor von 
13,75 zu beachten. Wegen des gesetzlich festgelegten niedrige-
ren Kapitalisierungsfaktors sinkt der Unternehmenswert nun auf 
etwa 6,2 Millionen Euro (um rund 23 Prozent). Die Verwaltungs-
vermögensquote würde auf größer 50 Prozent steigen und eine 
eingeplante Verschonung gefährden, da für Erwerbe vor dem  
1. Juli 2016 weiterhin die Verwaltungsvermögensquote von 50 
Prozent maßgebend ist. Die Änderung der Bescheide dürfte 
wahrscheinlich sein, da Feststellungsbescheide in der Regel 
wohl vorläufig nach § 165 AO ergangen sein werden. Es bleibt 
abzuwarten, ob die Finanzverwaltung derartige Fälle im Grenz-
bereich von Verwaltungsvermögensquoten knapp an 50 Prozent 
aufgreifen wird. Es ist zu befürchten, dass keineswegs lediglich 
Fälle im Grenzbereich betroffen sein können. Die Absenkung des 
Kapitalisierungsfaktors auf 13,75 kann eine größere Anzahl von 
Betrieben treffen, wodurch es zu einer Nachversteuerung durch 
Wegfall der Verschonung kommen kann. Auch wenn das stark 
vereinfachte Beispiel die Problematik  lediglich skizzieren kann, 
sollten steuerliche Berater derart gelagerte Konstellationen 
nochmals überprüfen und entsprechende Sensitivitäten berech-
nen, um eine Gefährdung der Verschonung durch eine Rückwir-
kung zu prüfen.
Auch weiterhin steht das vereinfachte Ertragswertverfahren un-
ter dem Anwendungsvorbehalt, dass es nicht zu offensichtlich 
„unzutreffenden Ergebnissen“ führt. Dabei handelt es sich im-
mer noch um einen unbestimmten Rechtsbegriff, der weder 
durch die Finanzbehörden noch durch den Steuergesetzgeber 
konkretisiert worden ist. Leider gibt die Finanzverwaltung auch 
für die aktuellen Neuregelungen keine belastbare Antwort auf 
die Frage, wann ein Ergebnis „offensichtlich unzutreffend“ ist. 
Hier verbleiben weiterhin Unsicherheiten für den Steuerpflichti-
gen. Nach Ansicht der Finanzverwaltung können jedoch unzu-
treffende Ergebnisse beispielweise dann vorliegen, wenn sich im 
Rahmen von Erbauseinandersetzungen oder aus zeitnahen Ver-

käufen, auch nach dem Bewertungsstichtag,  Erkenntnisse über 
den Wert des Unternehmens oder der  Beteiligung ableiten las-
sen. Der steuerliche Berater sollte also bei der Begleitung sol-
cher Transaktionen ein Auge auf zuvor durchgeführte Bewertun-
gen haben.

Schlussfolgerungen 

Der in diesem Beitrag dargestellte Überblick zum Stand des ver-
einfachten Ertragswertverfahrens 2016 ff. zeigt, welche Rah-
menbedingungen sich für steuerliche Unternehmensbewertun-
gen nach der aktuellen Reform des Erbschaftsteuergesetzes er-
geben haben. Eine mögliche Rückwirkung kann positiv wirken, 
aber auch wiederum kritisch sein. Fälle des Jahres 2016 sollten 
erneut durch den steuerlichen Berater genau geprüft werden. 
Vor dem Hintergrund des aktuellen Zinsumfelds ergeben sich 
auch weiterhin überhöhte Bewertungen durch den pauschalen 
Multiplikator. Der steuerliche Berater muss die Nachteile gegen 
die Vorteile einer umfassenden Unternehmensbewertung  unter 
Berücksichtigung der steuerlichen Risiken  abwägen, wobei die 
Ausgestaltung und der Detaillierungsgrad einer Unternehmens-
bewertung immer an die Anforderungen des Einzelfalls anzu-
passen sind. Nach Auffassung der Autoren verbleiben erhebli-
che Risiken für den Steuerpflichtigen. Steuerberater sind in Fra-
gen der steuerlichen Unternehmensbewertung mehr denn je ge-
fordert.  ●

CHRISTIAN GERBER, WP/CFA, UND SASCHA WEISS, WP/STB,

sind Wirtschaftsprüfer bei der I-ADVISE AG Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft. Die I-ADVISE AG ist eine auf die Begleitung von Transaktionen 

und die Durchführung von Unternehmensbewertungen spezialisierte 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Standorten in Düsseldorf und 

Frankfurt/Main. Sie betreuen unter anderem mittelständische Man-

dantschaft und unterstützen Steuerberater in Fragen der Unterneh-

mensbewertung bundesweit. 

MEHR DAZU 
Kompaktwissen für Berater

Bewertung von Unternehmen und Immobilien für die 
Erbschaftsteuer, 2. Auflage 
Art.-Nr. 36716

Erbschaftsteuerreform 
Art.-Nr. 36887

https://www.datev.de/web/de/suche/?query=36716
https://www.datev.de/web/de/suche/?query=36887
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DATEV magazin: Sie sind als Partner einer inhabergeführten 
Steuerberatungskanzlei Qualitätsbeauftragter der Kanzlei. 
Was ist denn Ihre Lieblingsfunktion im neuen ProCheck?
HEINZ SPRÖDHUBER: Die Prozesslandschaft. Mit ihr habe ich 
schnell einen Überblick über alle Prozesse und deren 
 Unterpunkte. Das war vorher in der Art nicht möglich. Diese 
Funktion hilft auch den Mitarbeitern, das Prozesssystem  besser 
zu verstehen.
DATEV magazin: War das der Grund, warum Sie nach der Sta
bilisierungsphase der neuen Programmversion direkt umge
stiegen sind?
HEINZ SPRÖDHUBER: Wir sind stets darauf bedacht, mit den 
neuesten Entwicklungen zu arbeiten. Deshalb nehmen wir auch 
gern an Stabilisierungsphasen teil und testen neue Programm
versionen. So bleiben wir up to date.
DATEV magazin: War das Qualitätsmanagement Ihrer Kanzlei 
denn schon immer softwaregestützt?
HEINZ SPRÖDHUBER: Direkt nach der Gründung vor zwölf Jah
ren noch nicht. Anfangs haben wir versucht, unsere Prozesse mit 
Checklisten in Word und Excel abzubilden. Wir  haben aber relativ 
schnell gemerkt, dass das nur durch eine sinnvolle Unterstützung 
durch entsprechende Software möglich ist. ProCheck ist hier ge
nau das richtige Instrument. Je größer eine Kanzlei wird, desto 
wichtiger ist ein funktionierendes Qualitätsmanagement. Und so 
wie wir aktuell aufgestellt sind, gibt mir das ein sehr gutes Gefühl. 
DATEV magazin: Wie sind Sie bei der Digitalisierung vor
gegangen?
HEINZ SPRÖDHUBER: Wir haben zuerst die wichtigsten Prozes
se in ProCheck angelegt – Jahresabschluss, Einkommensteuer, 
Finanzbuchführung und Lohn – und diese dann allmählich erwei
tert. Die Prozesse wurden dann nach und nach in enger Abstim
mung mit den Mitarbeitern verfeinert. Das ist sehr wichtig, denn 
die Mitarbeiter müssen mit den Checklisten ja auch arbeiten kön
nen.
Sie beziehen Ihre Mitarbeiter also aktiv ins Qualitäts
management ein?
HEINZ SPRÖDHUBER: Ja, auf jeden Fall. Als Qualitäts
beauftragter koordiniere ich zwar die Änderungen. Der Anstoß  
kommt in der Regel aber von den Mitarbeitern. Diese stellen in 

ihrer täglichen Arbeit fest, ob die abgebildeten Prozesse so Sinn 
machen oder geändert werden müssen. Bei uns gibt es auch re
gelmäßige Arbeitskreise in den einzelnen Teams. Hier werden 
neben fachlichen Themen auch organisatorische Themen be
sprochen, die letztlich dann auch wieder Einfluss auf unsere Pro
zesse in ProCheck haben.
DATEV magazin: Ihre Kanzlei ist seit 2015  DINENISO 
9001:2008zertifiziert und besitzt das Qualitätssiegel des 
Deutschen Steuerberaterverbands. Wie hilft das bei der Man
dantengewinnung? 
HEINZ SPRÖDHUBER: Wir sehen das nicht als Werbeinstru
ment. Es treibt uns aber an, Arbeitsabläufe, Verantwortlichkeiten, 
Informationsflüsse und Qualitätsprüfungen permanent zu prüfen 
und zu verbessern. Dazu dienen auch die  regelmäßigen Audits 
durch einen  externen Prüfer. Das Qualitätsmanagement wird bei 
uns sehr ernst genommen – das ist für uns keine Floskel.  ●

JULIA WIELAND

Redaktion DATEV magazin

HEINZ SPRÖDHUBER

Steuerberater, Qualitätsbeauftragter und Geschäftsführer der SFS Steu-

erberatungsgesellschaft mbH in Dachau 

Qualität ist keine  
Floskel

ProCheck | Steuerberater Heinz Sprödhuber spricht über das modernisierte  
DATEV ProCheck 7.21 und darüber, warum Qualitätsmanagement so wichtig ist.

Autorin: Julia Wieland

MEHR DAZU 
Prozessmanagement im digitalen Wandel  
Digitalisierte Prozesse helfen Ihnen, Zeit zu sparen und 
produktiver zu arbeiten.

Weitere Infos unter:  
www.datev.de/procheck  
www.datev.de/prozessmanagement

Bei Bedarf unterstützt DATEV-Consulting: 
Qualitätsmanagement-Check www.datev.de/strategie-
tag-qualitaetsmanagement  
Einstieg ins Qualitätsmanagement mit DATEV ProCheck 
www.datev.de/datev-procheck 

https://www.datev.de/procheck
https://www.datev.de/prozessmanagement
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/consulting/strategietag-qualitaetsmanagement/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/consulting/strategietag-qualitaetsmanagement/
http://www.datev.de/web/de/datev-shop/consulting/einstieg-ins-qualitaetsmanagement-mit-datev-procheck/
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Beispielhafte 
Darstellung einer 
Prozesslandschaft
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Event | Wer möchte nicht einmal wie Superman die Welt von 
oben betrachten? Beim diesjährigen Partnerevent konnten sich 
die Gäste zumindest für einen kurzen Moment als dieser fühlen. 
Eigens für die Veranstaltung hatten die Organisatoren einen 
Flugsimulator geordert, der mittels Virtual-Reality-Brille die Illusion 
ermöglichte.

Das Unternehmen Edenred und DATEV kooperieren. Durch die Kooperation 
stehen Arbeitgebern steuer- und sozialabgabenfreie Gehaltsextras zur Aus-
wahl, mit denen Leistungen von Mitarbeitern explizit belohnt und wertge-
schätzt werden können. DATEV-Mitglieder können diese selbst nutzen und 
Mandanten über diese Zusatzleistungen für Mitarbeiter beraten.
DATEV-Mitglieder als auch ihre Mandanten erhalten durch die Kooperation 
Sonderkonditionen auf die Edenred-Produkte Ticket Plus, Ticket Shopping 
und Ticket Restaurant. Ticket Plus und Ticket Shopping sind elektronische 
Guthabenkarten, die bei über 20.000 Akzeptanzpartnern eingelöst werden 
können. Mit Ticket Restaurant Menü-Schecks können Arbeitgeber ihren 
Mitarbeitern einen Zuschuss zum Mittagessen steuerbegünstigt zukommen 
lassen.
Damit haben Arbeitgeber eine weitere Möglichkeit, sich als attraktiver Ar-
beitgeber zu positionieren und Mitarbeiter stärker an das Unternehmen zu 
binden. Wie Lohnnebenleistungen steuerlich und gesetzlich korrekt umge-
setzt werden, dazu kann der steuerliche Berater seine Mandanten beraten.

MEHR DAZU 
Weitere Informationen zum Thema: 
www.datev.de/teamservice

Nachrichten aus der Genossenschaft

IMMER MEHR  
NUTZER DER DATEV-
COMMUNITY

ELEKTRONISCHE  
VISITENKARTEN

Beraten in Sachen  
Mitarbeiterbindung

Wenn Partner auf  
Partner treffen

Wissen teilen | Vor rund eineinhalb Jah-
ren ging die DATEV-Community mit neu-
em Namen, neuer Technik und in neuem 
Layout an den Start. Bis dato haben sich 
schon über 6.000 Nutzer registriert. 

Teamservice | vCards von Ansprechpart-
nern auf geschützten Internetseiten 

Gehaltsextras | Edenred und DATEV vereinfachen  
Benefit-Management.

In der DATEV-Community finden Sie Lösungen 
zu aktuellen Problemen und können sich auch 
mit anderen Nutzern zu den DATEV-Program-
men austauschen. In den bisher über 5.000 
existierenden Threads wurden über 4.500 Fra-
gen gestellt und rund 1.000 Antworten darin 
wurden als hilfreich markiert. Fragen stellen 
und Antworten möglichst schnell finden, das 
soll die DATEV-Community leisten.

Kunden des Teamservice werden die Kontakt-
daten ihrer Teamservice-Ansprechpartner wie 
Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Foto auf 
den geschützten Internetseiten zur Verfügung 
gestellt. Auf diesen Seiten bietet der Teamser-
vice nun auch zusätzlich elektronische Visiten-
karten (vCards) der Ansprechpartner an, die 
ohne großen Aufwand in Microsoft-Outlook 
übertragen werden können und somit stets 
griffbereit sind.

Neue Technologien standen auch im Fokus der Vorträge und Workshops 
im Nürnberger Eventpalast, zu denen neben den DATEV-System-Part-
nern erstmals auch unsere Software-Kooperationspartner geladen waren. 
Für Vorstandsmitglied Eckhart Schwarzer, der das Partnerevent begleite-
te, ein gelungenes Experiment auf dem Weg der DATEV, sich im Mittel-
standssektor für den Input von Wettbewerbssystemen zu öffnen.
Offen steht die DATEV auch Zusammenschlüssen von Partnern gegen-
über. So fördert unsere Genossenschaft eine Börse auf XING, auf der sich 

DATEV-Partner austauschen und unterstützen können. Beim 
Partnerevent hatten die Gäste die Gelegenheit, sich auch off-

line kennenzulernen und langfristige Kontakte zu knüpfen.
Übrigens geht es für unsere Partner mit dem Netzwerken 
weiter. Auf Mallorca treffen sich die Partner, die beim 

Event für besondere Leistungen ausgezeichnet wurden, 
auf Einladung der DATEV im Spätsommer wieder. 

https://www.datev.de/teamservice
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Update

RECHTZEITIG UMSTEIGEN AUF  
NEUE VERSIONEN

Betriebssystem

Das Server-Betriebssystem Windows Server 2012 (ohne R2) 
und das Arbeitsplatz-Betriebssystem Windows 8.1 werden 
nicht mehr auf Verträglichkeit mit den DATEV-Programmen 
getestet, die mit der DATEV-Programm-DVD 12.0 bereitge-
stellt werden. Nur  wenige DATEV-Kunden setzen diese Be-
triebssysteme ein, der Testaufwand ist sehr hoch.
Windows Server 2008 (ohne R2) wird dann nicht mehr unter-
stützt, weil Microsoft aktuelle Komponenten, wie etwa aktuelle 
Internet-Explorer- oder Microsoft-.NET-Versionen, nicht mehr 
für Windows Server 2008 anbietet. Es werden auch keine 
 neuen Programme mehr für dieses Betriebssystem entwickelt. 
Das bedeutet, dass Online-Programme, die die DATEV aktuell 
entwickelt, bereits jetzt nicht mehr für Windows Server 2008 
 getestet und dafür freigegeben werden.
Betroffene Rechner werden bei der Voraussetzungsprüfung zu 
Beginn der Installation der DATEV-Programm-DVD 11.0 (ab 
August 2017) mit einer gelben Lampe gekennzeichnet. 
 Anwender sollten frühzeitig auf das aktuelle Server-Betriebs-
system Windows Server 2016 oder auf das Arbeitsplatz- 
Betriebssystem Windows 10 wechseln.
Für eine reibungslose Umstellung empfiehlt es sich, einen 
 DATEV-System-Partner zu beauftragen. Informationen zu den 
Systemvoraussetzungen, die Hardware und Software von PCs 
und Servern erfüllen müssen, damit DATEV-Software darauf 
läuft, finden Sie auf datev.de.

Software und IT in die DATEV-Cloud auslagern
Alternativ lässt sich die DATEV-Software in der DATEV-Cloud 
nutzen. Das heißt, Software und Server werden in das DATEV-
Rechenzentrum ausgelagert. Um Updates, Installationen und 
Wartung der IT-Systeme kümmern sich die IT-Experten dort.

MEHR DAZU 
Weitere Informationen 

•  in der Info-Datenbank:  
 ›  Windows Server 2012 und die DATEV-Programme 

(Supportende 2018); Dok.-Nr. 1080323

 ›  Windows 8.1 und die DATEV-Programme  
(Supportende 2018), Dok.-Nr. 1080938

 ›  Abkündigungen von Betriebssystemen,  
Dok.-Nr. 1080099

•   zur System-Partner-Suche:  
www.datev.de/system-partner-suche 

•   zu den Systemvoraussetzungen:  
www.datev.de/systemvoraussetzungen

•   zur DATEV-Cloud: www.datev.de/cloud-sourcing 

Software | Mit Auslieferung der DATEV-Programm-DVD 
12.0 im Sommer 2018 beendet die DATEV den Support 
und  die Beratung für Windows Server 2008 (ohne R2), 
 Windows Server 2012 (ohne R2) und Windows 8.1. 

https://www.datev.de/info-db/1080323
https://www.datev.de/info-db/1080938
https://www.datev.de/info-db/1080099
https://www.datev.de/system-partner-suche
https://www.datev.de/systemvoraussetzungen
https://www.datev.de/cloud-sourcing
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Dabei werden wichtige Meilensteine wie 
die IKS-Aufbau- und -Funktionsprüfung 
sowie die Prüfungsplanung auf den Prüf-
stand gestellt. Unter Verwendung von 
Musterdaten wird die effiziente System- 
und risikoorientierte Prüfung des Vor-
ratsvermögens simuliert. In Gruppen 
 erarbeiten Sie die Themen. Für die 
Durchführung und Dokumentation der 
Ergebnisse stehen Ihnen die Werkzeuge 
DATEV Datenprüfung und DATEV Ab-
schlussprüfung comfort zur Verfügung. 

Themen
•  Effiziente IKS-Erfassung
•  Ableitung der IKS-Ergebnisse für die 

Prüfungsplanung
•  Sinnvoller Einsatz der Datenanalyse in 

den verschiedenen Meilensteinen 
•  DATEV Abschlussprüfung comfort als 

effizientes Dokumentationswerkzeug 
•  System- und risikoorientierte Prüfung 

des Vorratsvermögens
•  Nutzung von Stichprobenverfahren 

nach Monetary Unit Sampling (soge-
nanntes MUS-Verfahren)

Termine 
26.09.  + 27.09.2017  in Köln
10.10.  + 11.10.2017  in Stuttgart 
17.10.  + 18.10.2017  in Dortmund 
07.11.  + 08.11.2017  in Kelsterbach
17.01.  + 18.01.2018  in München 
23.01.  + 24.01.2018  in Hamburg

EFFIZIENTE PRÜFUNGSDURCH-
FÜHRUNG IM RAHMEN DER  
ABSCHLUSSPRÜFUNG

Fachtage Wirtschaftsprüfung 

Präsenzseminar | Der Fokus unserer diesjährigen Veranstaltungsreihe 
liegt auf einer effizienten Prüfungsdurchführung.

MEHR DAZU 
Weitere Infos auf www.datev.de/
fachtage-wirtschaftspruefung 

oder im DATEV-Shop unter der 
Art.-Nr. 70064 

Anmeldung und weitere  
Informationen

Telefon:  +49 911 319-40867  
E-Mail:   apveranstaltungen@

service.datev.de 

Falls Sie für die ELSTER-Übermittlung 
der Steuererklärungen zum jetzigen 
Zeitpunkt das Verfahren mit Abgabe 
der Komprimierten Erklärung nutzen, 
empfehlen wir Ihnen, Ihren heutigen 

ELSTER-Prozess frühzeitig auf die au-
thentifizierte Übermittlung umzustel-
len. Informationen über die authentifi-
zierte Übermittlung finden Sie in Dok.-
Nr. 9219094 in der Info-Datenbank. 

ELEKTRONISCHE DATENÜBERMITTLUNG
Steuererklärung

Authentifizierungsverfahren | Ab 1. Januar 2018 wird die Finanz  ver-
waltung die elektronische Datenübermittlung nur noch ohne Abgabe 
der komprimierten Erklärung zulassen. 

Wie biete ich meinen Mandanten ei-
nen Mehrwert und erfülle gleichzei-
tig die berufsrechtlichen Anforde-
rungen? Dies erläutert Steuerbera-
ter Johannes Zolk beim Präsenzse-
minar Qualitätssicherung bei der 
Jahresabschlusserstellung. 

Termine 
28.09.2017  in Köln
29.09.2017  in Dortmund
10.10.2017  in Hamburg
11.10.2017  in Hannover
12.10.2017  in Berlin
24.10.2017  in München
25.10.2017  in Stuttgart
26.10.2017  in Kelsterbach

QUALITÄTS
SICHERUNG 

Jahresabschlusserstellung

Präsenzseminar | Unterstüt-
zung bei Aufträgen mit und 
ohne Plausibilitätsbeurteilung.

MEHR DAZU 
Weitere Infos auf www.datev.de/qs  
Art.-Nr. 73283

Ansprechpartnerin: Tatiana Kipke  
Telefon:  +49 911 319-40867  
E-Mail:   apveranstaltungen@

service.datev.de

MEHR DAZU 
Aktuelle Informationen zum Stand 
der Entscheidung der Finanzverwal-
tung und zu den Auswirkung finden 
Sie in der Info-Datenbank im 
Dokument „Änderungen im 
ELSTER-Prozess“, Dok.-Nr. 1080946.

https://www.datev.de/fachtage-wirtschaftspruefung
https://www.datev.de/fachtage-wirtschaftspruefung
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/praesenzseminare/datev-fachtage-wirtschaftspruefung/
mailto:apveranstaltungen%40service.datev.de?subject=
mailto:apveranstaltungen%40service.datev.de?subject=
https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/9219094
https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/9219094
https://www.datev.de/qs
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/praesenzseminare/aktuell-im-gespraech-qualitaetssicherung-bei-der-jahresabschlusserstellung/
mailto:apveranstaltungen%40service.datev.de?subject=
mailto:apveranstaltungen%40service.datev.de?subject=
https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/1080946
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REISEKOSTENABRECHNUNG DIGITAL
DATEV Arbeitnehmer online „Meine Reisen“

Vorerfassung | Herr Müller geht gern auf Dienstreisen. 
Und das S chöne ist: Er plant die Reisen nicht nur online, 
er kann sie nun auch  digital erfassen. Das erleichtert die 
Abrechnung.

Die Abrechnung von Dienstreisen ist für 
Unternehmen meist sehr aufwendig, 
 zumal sie zahlreiche gesetzliche Regelun-
gen beachten müssen. Als Steuerberater 
können Sie ihnen nun einen weitgehend 
digitalen Prozess für die Abwicklung der 
Reisekostenabrechnung anbieten. 
Möglich macht dies Arbeitnehmer online 
„Meine Reisen“. Mit der neuen Cloud-Lö-
sung kann unser fiktiver Kanzleimitarbei-
ter Herr Müller bereits unterwegs Beginn 
und Ende seiner Dienstreise erfassen. Er 
kann Fahrten hinzufügen und dabei unter 
anderem angeben, wie viele Kilometer er 
mit welchem Reisemittel zurückgelegt hat. 
Dauert die Dienstreise mehrere Tage und 
Nächte, kann Herr Müller Übernachtun-
gen eingeben und Verpflegung in Form 
von Frühstück, Mittagessen oder Abend-
essen anhaken. Die Belegdaten der 
Dienstreise erfasst Herr Müller in der 
 Kategorie Belege. Über die Vorschau in 
der Reiseübersicht wird der voraussicht-
liche Auszahlungsbetrag angezeigt. Da die 
Originalbelege nach wie vor in der Kanzlei 
abgegeben werden müssen, kann Herr 
Müller noch ein Deckblatt für den Versand 

dieser Belege ausdrucken. Dann kann er 
die Reise über „Versenden“ an das  
DATEV-Rechenzentrum senden. In Ihrer 
Steuerberatungskanzlei rufen Sie diese 
Daten ab und übernehmen sie in Reise-
kosten classic. Die fertigen Reisekosten-
abrechnungen können Sie dann wieder in 
„Meine Reisen“ bereitstellen und die Bu-
chungsbelege der Reisen über Schnittstel-
len  direkt an die Lohn- und Finanzbuch-
haltung weitergeben.
DATEV Arbeitnehmer online „Meine Rei-
sen“ lässt sich aktuell für bis zu 400 reisen-
de Arbeitnehmer einsetzen – für Reisen, 
die mit DATEV Reisekosten classic abge-
rechnet werden. Der Reisende kann sich 
über eine E-Mail benachrichtigen lassen, 
 sobald neue Reisekostenabrechnungen 
zur Verfügung stehen, diese jederzeit her-
unterladen und speichern oder bei Bedarf 
ausdrucken. Die Dokumente stehen bei 
bestehendem Account zehn Jahre lang zur 
Verfügung. 
Doch belassen Sie es nicht nur bei der rei-
nen Abrechnung, sondern beraten Sie Ihre 
Mandanten auch zum Thema Reisekosten 
und deren steuerliche Aspekte. Erstellen 

Sie beispielsweise gemeinsam mit Ihren 
Mandanten Reiserichtlinien, in denen un-
ter anderem festgelegt wird, welche Ver-
kehrsmittel für die Reise genutzt werden 
dürfen und welche Kosten der Arbeitgeber 
übernimmt. Die Richtlinien können Sie 
dann in Reisekosten classic für Ihre Sach-
bearbeiter sowie in „Meine Reisen“ für 
den reisenden Mitarbeiter hinterlegen. 
Und noch ein Tipp: Über Reisekosten 
 classic lassen sich detaillierte Reiseaus-
wertungen erstellen. Etablieren Sie 
 dadurch ein Controlling für die Reisekos-
ten Ihrer Mandanten. So behalten diese 
stets die Kosten im Blick.

MEHR DAZU 
Weitere Informationen zum Thema 
Reisekosten finden Sie auch im 
Internet unter www.datev.de/
mandat-lohn | Mandanten halten, 
Mandate entwickeln.

DATEV Arbeitnehmer online  
„Meine Reisen“ – Erfassung einer neuen Reise

https://www.datev.de/mandat-lohn
https://www.datev.de/mandat-lohn


Produkte & Services

DATEV magazin 36  

DIE WICHTIGSTEN NEUERUNGEN 
DATEV-Programm-DVD 11.0

Im Überblick | Welche Verbesserungen stehen Ihnen mit der neuen Programm-DVD zur Verfügung?  

RECHTSANWÄLTE

Programm Beschreibung

DATEV Anwalt classic
Einfacher und schneller Dokumente erstellen mit dem 
neuen Dialog „Schreiben erstellen“

DATEV Anwalt classic Rechnungen komfortabel aufteilen

DATEV Anwalt classic
Mahnen in eigener Sache mit der neuen Liste 
„Mahnfähige offene Posten“

DATEV Anwalt classic Neue Forderungsaufstellung

DATEV Anwalt Notariat
Veräußerungsanzeigen der Bundesländer als 
PDF-Formulare

STEUERBERATER

Programm Beschreibung

Kanzlei-Rechnungswesen Elektronisches Bankbuchen für Fremdwährungskonten

Kostenrechnung Neue Funktion Verteilschlüssel

DATEVconnect
Erweiterung der Schnittstelle DATEVconnect um 
Kostenrechnung, Lohn und Gehalt sowie Stammdaten

LODAS Neue Programmfunktionen für alle Baulohn branchen

Lohn und Gehalt Lohnarten-Redesign

Office-Management
Neue Schriftguterstellung und  
Vorlagen verwaltung

DATEV-Arbeitsplatz, 
Post, Fristen und 
Bescheide, Steuerpro-
gramme

Prozessintegrierte Übermittlung von elektronischen 
Einsprüchen an die Finanzbehörden

WIRTSCHAFTSPRÜFER

Programm Beschreibung

Abschlussprüfung 
classic/comfort

Einrichten eines Referenzsystems auch für 
Fremddaten-Bestände

Abschlussprüfung 
comfort

Jahreskennung für DATEV-Arbeitspapiere Referenz-
modell verhindert „Mischbetrieb“

PUBLIC SECTOR

Programm Beschreibung

Mittelbewirtschaftung
Digitalisierte Belege aus DMS classic über Schnittstelle 
zu Mittelbewirtschaftung hinzufügen

Kommunale Abgabe
Erweiterung der Schnittstelle DATEVconnect um 
„Kommunale Abgabe“

Kommunale Abgabe
Vorgangssteuerung ProCheck - Arbeitsabläufe in der 
Veranlagung können über ProCheck unterstützt 
werden

Kommunale Abgabe
Transferbescheide und Wasserablesekarten können 
per E-Mail über DATEV Smart Transfer versendet 
werden

Rechnungswesen 
kommunal 

Neue Vollstreckungsoberfläche

UNTERNEHMEN

Programm Beschreibung

DATEV-Mittelstand 
Faktura mit  
Rechnungswesen

Elektronisches Bankbuchen für Fremd-
währungskonten

DATEV-Mittelstand 
Faktura mit Rechnungs-
wesen / Rechnungs-
wesen compact

Erweiterung Ausziffern für Sachkonten/Personen-
konten: Ausbuchen Restbetrag

Kostenrechnung Neue Funktion Verteilschlüssel

DATEVconnect
Erweiterung der Schnittstelle DATEVconnect um 
Kostenrechnung, Lohn und Gehalt 

LODAS Neue Programmfunktionen für alle Baulohn branchen

LODAS Interaktives Fehler-/Hinweisprotokoll

Lohn und Gehalt Lohnarten-Redesign

MEHR DAZU 
Alle Infos ab 10. August auch unter:  
www.datev.de/neuerungen 

https://www.datev.de/neuerungen
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Die Bereitstellungs-/Versandtermine finden Sie auf  
www.datev.de/softwareauslieferung. Ausführliche Informati-
onen zu den Neuerungen finden Sie voraussichtlich ab Ende 
Juli 2017 auf www.datev.de/neuerungen.

Programme vor dem DVD-Versand per DFÜ abrufen
Bereits etwa eine Woche vor dem Versandbeginn der DVD 
11.0 können Sie Ihre Programme per DFÜ aus dem Rechen-
zentrum abrufen. Dabei werden nur die neuen Programm-
versionen (zuzüglich der jeweiligen DATEV-Plattform- 
Bestandteile) übertragen, für die Sie auch einen Vertrag 
 haben. Weitere Informationen, insbesondere zur Einrich-
tung und Installation, finden Sie in der Info-Datenbank 
(Dok.-Nr. 1036585).

Voraussetzungen 
Installationsvoraussetzung für die neuen Programmversio-
nen ist mindestens die Programm-DVD 10.1 vom Januar 
2017. Die Programm-DVD 11.0 wird wiederum Vorausset-
zung sein für die Service-Releases der DATEV-Rechnungs-
wesen-Programme/DATEV-Mittelstands-Programme mit den 
Standarddaten und amtlichen Formularen für 2018. Diese 
Service-Releases werden Ihnen voraussichtlich ab Mitte 
 Dezember 2017 vorab per DFÜ oder Download zur Ver-
fügung stehen. 

Rechnungswesen: Datenaustausch mit Mandanten 
Wenn Sie unterjährig Daten der Rechnungswesen-Program-
me über das DATEV-Rechenzentrum mit Ihren selbstbu-
chenden Mandanten austauschen und die Programm-DVD 
11.0 installieren, muss auch bei diesen Mandanten die Pro-
gramm-DVD 11.0 oder DATEV Mittelstand, Version 6.0, ins-
talliert werden, damit die Daten eingelesen werden können. 
Für einen optimalen Datenaustausch per Datensicherung 
empfehlen wir, in der Kanzlei und im Unternehmen die 
 Programmversion 6.0 zu installieren.

Abkündigung von Microsoft Office 2007 und OpenOffice
Mit der Programm-DVD 11.0 endet die Unterstützung der 
beiden Office-Pakete durch die DATEV. Nach der Installation 
stehen Ihnen aus sicherheitsrelevanten Gründen keine 
Schnittstellen mehr zwischen Microsoft Office 2007 und den 
DATEV-Programmen zur Verfügung. Steigen Sie vor der Ins-

tallation der Programm-DVD 11.0 auf eine aktuelle Mi-
crosoft-Office-Version um. Die von der DATEV unterstützten 
Microsoft-Office-Versionen finden Sie in der Info-Datenbank 
(Dok.-Nr. 1080014).

Eine Zusammenfassung sämtlicher Informationen finden 
Sie auf www.datev.de/softwareauslieferung:
•  Auslieferungstermine 
•  Neuerungen
•  Service-Releases 
•  Installations-Hotline am Wochenende 
•  Installationshilfen (voraussichtlich ab Mitte August mit 

 einem Programmüberblick, Installations- und Service-
hinweisen sowie Checklisten) 

Wenn Sie wissen möchten, wann die neue Programm-DVD 
für Ihre Beraternummer verschickt wurde, können Sie das in 
den Serviceanwendungen im Menüpunkt „Versandstatus“ 
nachschauen. Mehr dazu siehe in der Info-Datenbank,  
Dok.-Nr. 1020609.

NEUE PROGRAMMVERSION AB ENDE AUGUST
DATEV-Programm-DVD 11.0

DFÜ-Abruf und Versand | Voraussichtlich Ende August stehen die neuen Programmversionen der 
 DATEV-Programm-DVD 11.0 zum Abruf per DFÜ aus dem DATEV-Rechenzentrum bereit. Einige Tage danach 
startet der Versand der DVD 11.0 auf dem Postweg. Führen Sie möglichst bald die Installation durch, damit 
Sie von den Verbesserungen in den Programmen profitieren können. 

INSTALLATIONS-HOTLINE  
DVD 11.0 
Installations-Hotline DVD 11.0  
für Kanzleien:  Telefon +49 911 319-37727  
für Unternehmen:  Telefon +49 911 319-37617  
Servicezeiten:  mo. – fr. 7:45 – 18:00 Uhr 

am Wochenende: Siehe unter  
www.datev.de/softwareaus-
lieferung

Telefonische und schriftliche Anfragen werden gemäß 
Servicevereinbarung berechnet.

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

http://www.datev.de/softwareauslieferung
https://www.datev.de/web/de/aktuelles/neuerungen-in-den-datev-programmen/?stat_Mparam=int_url_datev_neuerungen
http://www.datev.de/info-db/1036585
http://www.datev.de/info-db/1080014
https://www.datev.de/softwareauslieferung
http://www.datev.de/info-db/1020609
https://www.datev.de/softwareauslieferung
https://www.datev.de/softwareauslieferung
https://www.datev.de/installationsservice
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Werte & Visionen

Der Winkeladvokat
Rechtsgeschichte | Wer heute als Winkeladvokat bezeichnet wird, fühlt sich 
 herab gesetzt. Dabei beschrieb diese Berufsbezeichnung ursprünglich einen  

seriösen und anerkannten Dienstleister. 
Autoren: Irene Wallner, Tobias Birken
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Advokat, Mandat und Honorar – einige Wörter, die 
uns im alltäglichen Gebrauch mehr oder weniger 

häufig über den Weg laufen, haben ihren Ursprung in der 
Rechtsgeschichte. Im Römischen Imperium unterstützte 

einen der Advocatus bei Rechtsangelegenheiten. Diese 
Advocati waren wiederum unentgeltlich tätig, was in einem 

Mandatum (unentgeltlicher Vertrag) festgehalten wurde. Für 
ihre Tätigkeit erhielten sie nur ein Ehrengeld, das Honorarium. 

Diese Wörter werden zwar mittlerweile teilweise in einem ande-
ren Zusammenhang verwendet, doch  besitzen sie nach wie vor 
eine positive Konnotation. Anders ist es bei einem Wort, das 
einst sogar eine amtliche Berufs bezeichnung war, heute aber 
nur mehr als Schimpfwort  gebräuchlich ist: „Winkeladvokat“.

Geburtsstunde des Winkeladvokaten war wahrscheinlich das 
19. Jahrhundert. In den verschiedenen deutschen Einzel-

staaten existierten unterschiedliche gesetzliche Bestim-
mungen für den geringer qualifizierten Rechtsbeistand, 

nach denen sich auch juristische Laien als Rechts berater 
oder Rechtsvertreter betätigen und an Untergerichten auftre-

ten konnten. Es ist sogar die Rede davon, dass vorbestrafte oder 
in anderen Berufen gescheiterte Personen die Tätigkeit des 
Rechtsbeistandes ausübten, obwohl sie nicht  einmal über die 
nötigen Grundkenntnisse verfügten. Für Personen mit geringem 
juristischen Wissen, deren Tätigkeit mangels Qualifikation nicht 
immer legal war, etablierte sich der Begriff „Winkeladvokat“ als 
Abgrenzung zu den ausgebildeten Juristen. Sie mussten ihrer 
Tätigkeit quasi im Verborgenen, im „Winkel“ nachgehen, als 
„Winkelkonsulent“ oder „Winkelschreiber“.
Mangels einheitlicher Regelung für die nicht anwaltliche 
Rechtsberatung entstanden im 19. Jahrhundert unterschiedli-
che Berufstitel. In Preußen war unter anderem von „Konzipi-
enten“ oder „Volksanwälten“ die Rede, im Rheinland von 
„Rechtspraktikanten“ oder in Bayern von „Kommissionären“ 
und „Rechtskonsulenten“. In Sachsen wurden Rechtshelfer, 
die nicht in der Anwaltskammer erfasst waren, zwischen 1885 
bis 1910 sogar offiziell als „Winkeladvokaten“ bezeichnet. Der 
Winkeladvokat war also teilweise eine amtliche Bezeichnung, 
wenn auch nur vorübergehend. In der Öffentlichkeit etablierte 
sich währenddessen ein wenig schmeichelhaftes Bild. So 
schreibt das Wochenblatt für das christliche Volk 1870: 
 „Bauer, hast du ein Rechtsanliegen, so wende dich an deinen 
Seelsorger oder an einen menschenfreundlichen Beamten; 
nie, gar nie nimm deine Zuflucht zu einem Winkeladvokaten, 
einem davongejagten Schreiber oder einem ähnlichen Men-
schen.“ In einer anderen Zeitung heißt es: „Auch in der Gilde 
der Winkeladvokaten trifft man wohl einmal ein bedeutendes 
Talent. Aber sicherlich kein aufstrebendes, sondern ein zwei-
fellos verbummeltes, ein ‚verdorbenes Genie‘, wie man im 
 gewöhnlichen Leben sagt. Das Genie konnte sich nie dazu 
 bequemen, ein Examen zu machen; je länger es beim Bier da-
rüber nachdachte, umso weniger.“ Diese Kritik war nicht ganz 
unbegründet, reichte doch die Bandbreite der Rechtsbeistän-
de vom Anwaltsgehilfen bis zum schreibkundigen Landwirt.

Bis 1935 existierte keine einheitliche Regelung in Deutschland, 
die eine Qualifikation für nicht anwaltliche Rechtsberater festleg-
te. In diesem Jahr wurde das Gesetz zur Verhütung von Miss-
bräuchen auf dem Gebiet der Rechtsberatung verabschiedet und 
erstmals der für die Rechtsberatung zulässige Personenkreis de-
finiert. Der Berufsstand der Rechtsbeistände  erfuhr damit seine 
Anerkennung. Das Gesetz war ursprünglich dazu gedacht, die 
Qualität der Rechtsberatung sicherzustellen, zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens 1935 wurde es aber rassistisch  sowie antisemi-
tisch ausgelegt und richtete sich vor allem  gegen die „jüdische 
Winkeladvokatur“. Jüdische Rechtsanwälte und Richter, die seit 
1933 von den Nationalsozialisten per Gesetz aus ihren Berufen 
und Ämtern gedrängt worden waren, hatten als Rechtskonsulen-
ten weitergearbeitet. Ab 1935  wurde ihnen dann aber die dafür 
notwendige Zulassung verwehrt. Nach Ende des Zweiten Welt-
kriegs entfielen die antisemitischen Bestimmungen und das Ge-
setz war mit verschiedenen Änderungen bis 2008 gültig.
Der Begriff des „Winkeladvokaten“ hält sich bis heute mit  einer 
beleidigenden Bedeutung. Einem so titulierten Juristen wird da-
mit fachliche und besonders moralische Qualifikation abge
sprochen – so kann man es zumindest verstehen. Ob rechtlich 
betrachtet die Bezeichnung eines Rechtsanwalts als „Winkelad-
vokat“ auch wirklich als Beleidigung angesehen werden kann, 
darüber lässt sich streiten. 2011 verurteilte das Landgericht Köln 
einen Anwalt, der die Kanzlei eines Konkurrenten in einer EMail 
als „Winkeladvokatur“ bezeichnet hatte. Das Gericht entschied, 
dass es sich hierbei um einen Angriff auf die Ehre und die Per-
sönlichkeitsrechte handelte. Der  gleiche Fall wurde 2013 vor 
dem Bundesverfassungsgericht erneut verhandelt. Für das  
Gericht stellte die Bezeichnung als „Winkeladvokat“ keine Belei-
digung der persönlichen, sondern lediglich der beruflichen Ehre 
dar. Außerdem müsste die grundgesetzlich garantierte Mei-
nungsfreiheit beachtet  werden. „Winkeladvokat“ muss also nicht 
notwendigerweise eine Beschimpfung sein.  ●

IRENE WALLNER, TOBIAS BIRKEN 

Neumann & Kamp Historische Projekte
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