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EDITORIAL

Liebe Leserinnen  
und Leser,

Meistgelesen und -gesehen

der Bundesgerichtshof hat sich in letzter Zeit mit etlichen Haftungsfällen  

zur Haftung des Steuerberaters gegenüber einer GmbH befasst. Die Ent-

scheidungen zeigen: Dem GmbH-Berater drohen Ansprüche von vielen 

Seiten. Längst geht es nicht mehr nur um die Haftung für möglicherweise 

vermeidbar festgesetzte Steuern. Denn gerät die GmbH in wirtschaftliche 

Schieflage, entstehen weitere Haftungsgefahren. Wie die Rechtsprechung 

zeigt, versuchen Mandanten und Insolvenzverwalter zunehmend, den Be-

rater für wirtschaftliche Schäden in Regress zu nehmen. Der Berater sollte 

sich gut überlegen, wie weit sein Mandat geht. Oft ist es besser,  zu man-

chen Fragen zu schweigen (Seite 16). Bisweilen ist dem Berater das Risiko 

nicht bewusst, dass er nicht nur seinem Mandanten gegenüber haftet. Es 

gibt kaum ein Beratungsmandat, das ausschließlich den Mandanten be-

trifft. Fast immer hat ein Mandat Auswirkungen auf weitere Betroffene wie 

Lebenspartner, Familienangehörige, Mitgesellschafter und Kreditgeber. 

Von diesen droht die sogenannte Dritthaftung. In diesen Fällen hilft oft nur, 

vorbeugend tätig zu werden (Seite 11). Wie die Rechtsprechung zeigt, 

lässt sich ein Haftungsprozess oft nicht vermeiden. Glücklich der Berater, 

der sich mit Haftungsbeschränkungen und der Ausübung seines Berufs in 

geeigneter Rechtsform abgesichert hat (Seite 14). 

Viel Vergnügen und Kurzweil bei der Lektüre der aktuellen Ausgabe. 

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

Markus Korherr

Meine Mandanten: zufrieden.

Mit meiner Genossenschaft.

Meine Kanzlei: erfolgreich.

Berufl iche Erfolge erreicht man am besten gemeinsam. Das gilt für eine Kanzlei ebenso wie für die 

DATEV-Genossenschaft. Als Mitglied profi tieren Sie von vielen Vorteilen, wie zum Beispiel den 

IT-Lösun gen, den Beratungsangeboten oder dem einzigartigen Beteiligungsmodell. Und bringen so 

Ihre Kanzlei dauerhaft nach vorn.

Informieren Sie sich auf www.datev.de/genossenschaft
oder unter 0800 3283823. 

DR_DATEV_0057_28_GENOSSEN_210x297_4_6c_NCI_001Seitex1von1   1 29.05.15   16:05

MARKUS KORHERR

Chefredakteur DATEV magazin  
und Rechtsanwalt

Rechtzeitig regeln 
–  Kanzleinachfolge

Sie suchen einen Nachfolger für Ihre 
Kanzlei? Sie wollen wachsen? Sie 
möchten sich selbstständig machen? 
Ob Existenzgründung, Kanzleikauf/  
-verkauf oder Nachfolge, bei DATEV 
erhalten Sie immer eine umfassende 
Beratung und vielfältige Angebote.
www.datev.de/nachfolge

Bilanzrichtlinie- 
Umsetzungsgesetz

Der Deutsche Bundestag hat das 
Gesetz zur Umsetzung der Bilanz-
richtlinie 2013/34/EU (Bilanzrichtlinie-
Umsetzungsgesetz – BilRUG) ver-
abschiedet. Durch BilRUG ergeben 
sich Änderungen in verschiedenen 
Einzelgesetzen.
www.datev.de/bilrug

IT-Club – Zweite 
Runde

Auf den Veranstaltungen des IT-Clubs 
können Sie sich über neue Technolo-
gien informieren. Neu im Programm: 
aktuelle Auslieferungsinformationen 
zu den DATEV-Programmen (Release-
Info). Termine für das zweite Halbjahr 
finden Sie im Internet.  
www.datev.de/it-club
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PERSPEKTIVEN Elektronisches Postfach

DATEV magazin: Der elektronische Rechtsverkehr mit den Gerichten 

soll erst ab 1. Januar 2018 flächendeckend eingeführt werden, beA – 

das besondere elektronische Anwaltspostfach – allerdings schon 

nächstes Jahr?

ALF H. ZEDLER: Richtig, das beA kommt zum 1. Januar 2016. Bis dahin ist 

die BRAK verpflichtet, für jeden zugelassenen Rechtsanwalt ein 

 besonderes elektronisches Anwaltspostfach einzurichten. Darüber wird 

man mit Gerichten und Behörden kommunizieren können und müssen. 

Das beA ist bei der BRAK bereits in der technischen Vorbereitung.

DATEV magazin: Betrifft die Einführung jeden Anwalt?

ALF H. ZEDLER: Ja, denn § 130d ZPO n.F. sieht eine Nutzungspflicht vor. 

Diese beginnt zwingend am 1. Januar 2022. Es wird dann der einzige 

Kommunikationsweg für Anwälte und Behörden mit der Justiz sein. Wer 

sich im beA-System registriert, wird ab dem 1. Januar 2016 nach § 945a 

ZPO n.F. schon Schutzschriften in einem zentralen, länderübergreifenden 

Register hinterlegen können. Ab dem 1. Januar 2017 ergibt sich aus § 49c 

BRAO n.F. eine berufsrechtliche Verpflichtung zur Nutzung des Registers. 

Einmal beim beA angemeldet, muss der Anwalt aber auch damit rechnen, 

hierüber Post zu bekommen.

DATEV magazin: Wie soll die Kommunikation in technischer  Hinsicht 

funktionieren? 

ALF H. ZEDLER: Gemäß § 31a BRAO n.F. wird der Versand über das beA 

vom Gesetzgeber vorrangig als sicherer Übermittlungsweg angesehen, 

denn dieser Weg setzt eine sichere Anmeldung voraus. Eine dieser Sicher-

heitsstufen wird eine Geheimnummer oder ein Passwort sein. Das andere 

wird eine Zugangskarte der BRAK oder die heute schon gebräuchliche 

 Signaturkarte sein. Die BRAK hat erklärt, mehrere Sicherungsmittel zuzu-

lassen, unter  denen der Anwalt selbst wählen kann. Der Zugang zum beA 

soll – so Aussage der BRAK – möglichst leicht und unkompliziert erfolgen. 

DATEV magazin: Und wie sieht die Umsetzung von beA konkret aus?

Sie werden beA lieben
Elektronisches Postfach für Anwälte | Lange, eigentlich viel zu lange schlummerte der 

 elektronische Rechtsverkehr vor sich hin. Nun aber endet der Dornröschenschlaf. Bald schon ist 
jeder Anwalt hierzulande elektronisch erreichbar, wie Rechtsanwalt Alf H. Zedler erläutert.

Interview: Robert Brütting

BLICK-
PUNKT
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ALF H. ZEDLER: In einer ersten Stufe wird es eine Portallösung geben, wie 

sie zum Beispiel von Online-E-Mail-Diensten bekannt ist. Über einen 

 Internetbrowser meldet sich der Anwalt an dem Portal mit seinem Benut-

zernamen, Passwort und beispielsweise der Signaturkarte an. Sodann 

kann er Schriftsätze und Anlagen hochladen und von dort an das Gericht 

 versenden. Umgekehrt wird er dort die an ihn gerichteten Nachrichten le-

sen und Schriftsätze auf seinen Rechner herunterladen können.

DATEV magazin: Wie wird sichergestellt, dass sich ein tatsächlich zu-

gelassener Anwalt am Portal anmeldet?

ALF H. ZEDLER: Mit der Einführung des beA wird jedem zugelassenen 

Anwalt durch die BRAK eine besondere Postfachadresse zugeteilt mit 

einer entsprechenden Identifikationsnummer, die dann einmal hinter-

legt wird. Darüber hinaus wird seitens der BRAK 

ein bundesweites Anwaltsverzeichnis eingerichtet, 

das ständig aktualisiert wird. So wird sichergestellt, 

dass das beA auch nur von einem tatsächlich zuge-

lassenen Anwalt genutzt werden kann. Die Justiz 

vertraut dort auf die Richtigkeit des Anwaltsver-

zeichnisses der BRAK. 

DATEV magazin: Ist diese Art der Kommunikation 

sicher, genügt sie der Verschwiegenheitspflicht?

ALF H. ZEDLER: Ja, denn die Kommunikation 

 zwischen dem Kanzleirechner und dem Portal wird 

eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sein.  Während 

der Übertragung haben Dritte keinen Zugriff auf die 

Inhalte, auch nicht Administratoren oder die BRAK 

selbst. Zusätzliche Sicherheit entsteht dadurch, dass 

die Kommunikation nicht über Rechenzentren von Drittanbietern, sondern 

über eigene Server der BRAK läuft.

DATEV magazin: Was passiert, wenn ein Dokument nicht zustellbar ist, 

etwa im Falle von Wartungsarbeiten oder bei Server-Problemen? 

ALF H. ZEDLER: Kann das Dokument nicht verarbeitet werden, erhält der 

Absender vom Gericht eine entsprechende Nachricht. Das Dokument gilt 

allerdings gemäß § 130a Abs. 6 ZPO n.F. zu dem früheren Zeitpunkt als zu-

gegangen, wenn der Anwalt es unverzüglich neu übersendet und glaub-

haft macht, dass es mit dem zuerst eingereichten Dokument inhaltlich 

übereinstimmt. Ist die elektronische Übermittlung aus technischen Grün-

den länger nicht möglich, bleibt die Übermittlung nach den allgemeinen 

Vorschriften zulässig, also per Post oder Fax.  Gemäß § 130d Satz 3 ZPO 

n.F. bedarf es auch hier der Glaubhaft machung durch den Anwalt.

DATEV magazin: Werden Anwälte auch untereinander über beA kom-

munizieren können?

ALF H. ZEDLER: Ja, Nachrichten sollen auch von Anwaltspostfach zu An-

waltspostfach übersandt und zugestellt werden. Die Anwälte nutzen damit 

einen der Verschwiegenheitspflicht entsprechenden, sicheren Weg und 

bekommen zudem einen einheitlichen Standard für die vertrauliche Über-

mittlung von Dokumenten. 

DATEV magazin: Wie erfolgen Zustellungen an den Anwalt?

ALF H. ZEDLER: Hier konnte sich die BRAK gegenüber dem Gesetz geber 

im Interesse der Anwälte erfolgreich gegen eine Zustellfiktion  wehren. Die 

Zustellung eines Dokuments durch das Gericht an den  Anwalt oder von 

Anwalt zu Anwalt kann weiterhin gegen Empfangs bekenntnis erfolgen. 

Dieses wird allerdings zukünftig elektronisch in strukturierter maschinell 

lesbarer Form erfolgen. 

DATEV magazin: Drohen den Kanzleien durch beA hohe Investitionen?

ALF H. ZEDLER: Nein. Die angesprochene Portallösung erfordert  zunächst 

nur einen Rechner, der eine Internetverbindung aufweist und einen aktu-

ellen Browser installiert hat. Ein bestimmtes Betriebssystem der Kanzlei-

EDV wird nicht vorausgesetzt, das Portal wird also mit allen gängigen 

Computern kompatibel sein. Die vom Anwalt erstellten Dokumente wer-

den in digitaler Form ohne Medienbruch unmittelbar in das Anwaltspost-

fach hochgeladen. Eingehende Nachrichten können vom Portal unmittel-

bar auf dem Rechner, beispielsweise in einer Verzeichnisstruktur, abge-

legt oder in die Kanzlei-Software eingestellt werden. 

DATEV magazin: Können Mitarbeiter auf das Postfach zugreifen?

ALF H. ZEDLER: Ja. Das Postfach ist zwar an den Anwalt gebunden, aber 

der Gesetzgeber hat Rücksicht auf die Kanzleiabläufe genommen. So ist in 

§ 31a Abs. 2 Satz 2 BRAO n.F. ausdrücklich geregelt, dass für das Postfach 

unterschiedlich gestaltete Zugangsberechtigungen vorgesehen werden 

können. Denkbar ist zum Beispiel, dass die Fachangestellten Nachrichten 

aus dem Postfach abrufen, jedoch nicht selbst versenden dürfen. Auch soll 

es dem Urlaubsvertreter beziehungsweise Abwick-

ler möglich sein, auf das Postfach zuzugreifen.

DATEV magazin: Ist ein zentrales Kanzleipostfach 

vorgesehen?

ALF H. ZEDLER: Derzeit nicht. Weder für die gängi-

gen Zusammenschlüsse mehrerer Kollegen noch für 

zugelassene Kapitalgesellschaften wie die GmbH, 

obgleich Letztere Kammermitglieder sind. Das führt 

konsequenterweise dazu, dass auch in größeren 

Einheiten mit lauter einzelnen Post fächern gearbei-

tet werden muss. Der Gesetzgeber sollte hier zeitnah 

nachbessern, um einer evidenten Notwendigkeit der 

anwaltlichen Praxis besser gerecht zu werden.

DATEV magazin: Kann beA in die eigene Kanzlei-

Software eingebunden werden?

ALF H. ZEDLER: Ja. Die BRAK hat allen Software-Herstellern zu ge sichert, 

eine Schnittstellendefinition zur Verfügung zu stellen. An dieser Schnitt-

stelle wird seitens der BRAK nach meiner Kenntnis jedoch noch gearbei-

tet. Die Software-Hersteller – so auch die DATEV – stehen in engem Kon-

takt mit der BRAK. Sobald dort die Arbeiten beendet sind, können die Ent-

wickler der Software-Hersteller die eigenen Arbeiten fortsetzen.

DATEV magazin: Welche Vorbereitungen auf beA sollte der Anwalt 

heute schon treffen? 

ALF H. ZEDLER: Wer für elektronische Mahnbescheide oder das EGVP 

eine Signaturkarte und ein Kartenlesegerät nutzt, muss nichts unterneh-

men. Vom Neuerwerb einer Signaturkarte rät die BRAK derzeit noch ab. 

Es sollte abgewartet werden, welche Vorgaben von der BRAK kommen.  ●

ALF H. ZEDLER
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht  
in eigener Kanzlei in Berlin. Er ist zudem Organisationsberater für An-
waltskanzleien hinsichtlich der Arbeitsprozesse sowie der eingesetzten 
Kanzlei-Software.

Das Postfach 
ist zwar an den 

 Anwalt gebunden,  
aber es gibt 

 unterschiedliche 
Zugangsberech-

tigungen für 
mehrere  Personen.

MEHR ZUM THEMA
Online-Infoseminar

Das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA) – beA 
kommt. Wer kommt mit?

Referent: Alf H. Zedler; Art.-Nr. 76861 

www.telelex.de/bea

http://www.telelex.de/bea
http://www.telelex.de/bea
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Bloß nicht  
unterschätzen

Haftung | Der Steuerberater kommt mit dem Risiko,  
gegenüber Dritten haften zu müssen, viel häufiger in Berührung, als ihm bewusst sein dürfte. 

Er sollte die Haftungsfallen kennen und wissen, wie er die Risiken begrenzen kann.

Autor: Dr. Dirk Lange
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Es gibt kaum ein Steuerberatungsmandat, das nur den Mandanten 

selbst betrifft. Regelmäßig hat ein Mandat Auswirkungen auch auf 

Dritte. Dies können die Ehe-/Lebenspartner, die Familienangehörigen, 

Mitgesellschafter, Kreditgeber und weitere Betroffene sein. Selbst wenn 

diese Dritten keine Mandanten des Steuerberaters sind, können sie ge-

gen den Steuerberater Ansprüche aufgrund fehlerhafter Beratung ha-

ben. Für den Steuerberater sind die Konstellationen einer solchen Dritt-

haftung und die Identität der Personen, die hieraus gegen ihn Ansprü-

che geltend machen, im Voraus oft nicht klar erkennbar. Hinzu tritt die 

Gefahr, dass zwar gegenüber einer Vielzahl von Anspruchstellern ge-

haftet wird, versicherungsrechtlich aber unter Umständen nur ein einzi-

ger Haftungsfall vorliegt, also die Versicherungssumme nur ein einziges 

Mal zur Verfügung steht. Eine Haftung des Steuerberaters gegenüber 

Dritten kann sich vor allem ergeben aus einem Auskunftsvertrag oder 

dem wichtigsten Fall der Dritthaftung, einem Vertrag mit Schutzwir-

kung zugunsten Dritter. Diese verdrängt im Bereich der Steuerberater-

haftung grundsätzlich die sogenannte Sachwalterhaftung (§ 311 Abs. 3 

Bürgerliches Gesetzbuch [BGB]). Daneben existieren hier nicht behan-

delte Sonderfälle wie vor allem die Prospekthaftung und die Haftung 

aus vorsätzlichem Verhalten (§ 823 Abs. 2 BGB in Verbindung mit 

Schutzgesetzen und § 826 BGB). Letzteres betrifft Angaben des Bera-

ters ins Blaue hinein oder Gefälligkeitsgutachten. 

Gemeint sind Konstellationen, in denen der Steuerberater für seinen 

Mandanten gegenüber einem Dritten (zumeist einem Geschäftspart-

ner des Mandanten) Auskunft erteilt. Diese werden als (konkludenter) 

Auskunftsvertrag bezeichnet. Voraussetzung hierfür ist, dass die Aus-

kunft für den Dritten von erheblicher Bedeutung ist, der Dritte diese 

Auskunft zur Grundlage eigener wesentlicher Entscheidungen macht 

und dies für den Steuerberater erkennbar war. An die Annahme eines 

konkludenten Auskunftsvertrags werden von der Rechtsprechung 

strenge Anforderungen gestellt (vgl. Bundesgerichtshof [BGH], Urteil 

vom 22.07.2004, dort unter I.2). Hierzu muss ein entsprechender 

Rechtsbindungswille des Steuerberaters vorhanden sein. Dies ver-

langt regelmäßig, dass Verhalten oder Tätigkeit des Steuerberaters im 

Hinblick auf den Dritten über das normale berufliche Auftreten von 

Steuerberatern hinausgehen.

Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter

Eine Schutzwirkung des Mandatsvertrags zugunsten eines Dritten 

 besteht unter folgenden Voraussetzungen (instruktiv hierzu BGH, Ur-

teil vom 24.04.2014, Tz. 8 ff.): 

1) Leistungsnähe: Der Dritte muss bestimmungsgemäß (also nicht nur 

zufällig) mit der Beratungsleistung in Berührung kommen und in einer 

dem Mandanten vergleichbaren Weise den Gefahren der Beratungs-

leistung ausgesetzt sein.

2) Einbeziehungsinteresse des Mandanten: Der Mandant muss ein be-

sonderes und berechtigtes Interesse daran haben, dass die Beratungs-

leistung  auch dem Dritten zugutekommen soll. 

3) Erkennbarkeit der Einbeziehung Dritter: Für den Berater muss er-

kennbar sein, dass andere Personen in den Drittschutz einbezogen sind, 

damit er sein Haftungsrisiko kalkulieren (und ggf. versichern) und dies 

bei der Vergütungsverhandlung berücksichtigen kann. Dies erfordert 

nicht, dass dem Berater Identität oder Zahl der geschützten Personen 

bekannt sind. Es muss ihm nur deutlich sein, dass seine Leistungen 

auch für andere Personen von unmittelbarem Interesse sein werden.

4) Schutzbedürfnis des Dritten: Der Dritte muss ein berechtigtes Inter-

esse daran haben, in den Schutzbereich des Mandats einbezogen zu 



DATEV magazin 10  
TITELTHEMA Haftung

werden. Hieran wird es regelmäßig fehlen, wenn dem Dritten wegen 

des Sachverhalts, aus dem er seinen Anspruch herleitet, ein eigener 

Anspruch gegen den Mandanten oder einen anderen zusteht. Bei der 

Steuerberaterhaftung wird dies häufig dann der Fall sein, wenn der 

Dritte im selben Aufgabenbereich eigene Berater mandatiert hat.

Vertrag zugunsten Dritter

Die Abgrenzung dieser Art der Dritthaftung von anderen Varianten ist 

vergleichsweise einfach. Bei einem (echten) Vertrag zugunsten Dritter 

(§ 328 Abs. 1 BGB) wird zwischen Mandant und Steuerberater verein-

bart, dass einem Dritten unmittelbar ein eigener Anspruch auf Leis-

tungen des Steuerberaters zusteht. In der Praxis treten solche Konstel-

lationen vor allem dann auf, wenn der eigentliche Auftraggeber im 

Wesentlichen nur das Honorar zahlt, die Beratungsleistungen aber für 

einen anderen erfolgen, zum Beispiel wenn die Eltern unter Übernah-

me der Vergütung ihr volljähriges Kind zu ihrem Steuerberater schi-

cken. Auch durch Treuhandverhältnisse wird häufig ein Vertrag zu-

gunsten Dritter begründet (vgl. BGH, Urteil vom 13. 05.2004, unter 

II 1 a aa). Die nachfolgend beispielhaft skizzierten Konstellationen ber-

gen typischerweise das Risiko einer Dritthaftung. Ehepartner und Fa-

milienangehörige werden häufig ohnehin Mandanten sein. Andern-

falls wird eine Dritthaftung relevant, wenn das Mandat auch ihre eige-

nen steuerlichen Interessen direkt betrifft. Klassische Fälle sind die 

dauernde Last oder die Gestaltung von Erbschafts- und Schenkungs-

vorgängen.Wird ein Steuerberater von der Gesellschaft beauftragt, ge-

hört es grundsätzlich zu seiner Aufgabe, die steuerlichen Auswirkun-

gen der vorgeschlagenen Maßnahmen auch auf der persönlichen Ebe-

ne der einzelnen Gesellschafter zu prüfen. Relevant ist vor allem der 

Transfer von Vermögenswerten zwischen Gesellschafts- und Gesell-

schafterebene (zum Beispiel Prüfung verdeckter Gewinnausschüttun-

gen, Erarbeitung eines Schütt-aus-hol-zurück-Verfahrens, Vorberei-

tung einer Kapitalerhöhung [vgl. Urteil des BGH vom 19.05.2009, Tz. 

10 ff.]). Auch aus Mandaten der Gesellschafter ist ein Drittschutz zu-

gunsten der Gesellschaft denkbar, beispielsweise bei fehlerhafter Be-

ratung der Gesellschafter zur Kapitalausstattung bei Gründung bezie-

hungsweise Kapitalerhöhung oder bei Umwandlungsvorgängen. Ein 

dem Steuerberater von der Gesellschaft erteiltes Mandat kann 

Schutzwirkung zugunsten des Geschäftsführers haben, wenn Letzte-

rem unmittelbar durch die Beratungsleistung eine eigene steuer liche 

(zum Beispiel Haftungsbescheid) oder eine zivilrechtliche Inanspruch-

nahme droht. 

Steuerberater der X-GmbH ist S. Zu seinem Mandat gehört auch die 

Vorbereitung der Umsatzsteuervoranmeldungen und der Umsatzsteu-

ererklärungen. Nach einer Umsatzsteuersonderprüfung der GmbH 

wurde deren Geschäftsführer G gemäß § 69 AO vom Finanzamt für 

USt-Nachforderungen in Haftung genommen, da er im Prüfungszeit-

raum keine rechtzeitigen und richtigen Umsatzsteuervoranmeldungen 

veranlasst hatte. G verlangt Ersatz des Betrags von S. S ist der Ansicht, 

dass er nur gegenüber seinem Mandanten, also der X-GmbH, verant-

wortlich sei. Im obigen Fallbeispiel des Haftungsbescheids hat der 

BGH eine Dritthaftung des Steuerberaters bejaht (Urteil vom 

13.10.2011, Tz. 6 ff.) und dies mit den persönlichen Haftungsrisiken 

und Mitwirkungspflichten des Geschäftsführers aus §§ 34, 69, 90 Ab-

gabenordnung, AO begründet, für deren Erfüllung er üblicherweise 

auf die Unterstützung des von der GmbH beauftragten Steuerberaters 

angewiesen ist. Jahresabschlüsse werden grundsätzlich für den Man-

danten erstellt und sind zur Erfüllung von dessen Bilanzierungspflich-

ten, nicht zur Information von Dritten bestimmt. Die frühere Recht-

sprechung, die eine Haftung des Beraters gegenüber Dritten auch für 

die Erstellung von Jahresabschlüssen bejahte, dürfte weitgehend 

überholt sein. Eine Drittwirkung ist aber weiterhin denkbar, wenn Jah-

resabschlüsse Dritten (beispielsweise Banken, potenziellen Investo-

ren) vorgelegt werden und der Steuerberater spezifische Fragen der 

Dritten, zum Beispiel zur Bonität des Mandanten oder zur Ordnungs-

mäßigkeit der Buchführung, bestätigt. Denn hier liege ein Verhalten 

des Steuerberaters vor, das über das normale berufliche Auftreten von 

Steuerberatern hinausgeht. § 323 Abs. 1 Satz 3 Handelsgesetzbuch 

(HGB) beschränkt die Haftung für Abschlussprüfungen auf die geprüf-

te Gesellschaft und mit dieser verbundene Unternehmen. Dies gilt 

grundsätzlich auch für freiwillige Prüfungen, wenn diese nach den 

Vorgaben der §§ 316 f. HGB vorgenommen werden (BGH, Urteil vom 

15.12.2005, Tz. 11 ff.). Eine Haftung gegenüber Dritten kann entste-

hen, wenn für den Prüfer erkennbar ist, dass von ihm im Drittinteresse 

eine besondere Leistung erwartet wird, die über die Erbringung der 

gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfung hinausgeht, zum Beispiel 

direkte Kontakte mit Dritten außerhalb des Umfangs der eigentlichen 

Prüfung. Erstellt der Steuerberater für seinen Mandanten ein Gutach-

ten, so kann ein Dritter in den Schutzbereich dieses Mandats selbst 

dann einbezogen sein, wenn zwischen dem Mandanten und dem Drit-

ten gegenläufige Interessen bestehen (vgl. zum Beispiel das Urteil des 

BGH vom 24.04.2014, Tz. 13). Dies ist nicht selten der Fall, da Gutach-

ten häufig (auch) dazu dienen sollen, Meinungsverschiedenheiten zwi-

schen Gesellschaftern, Familienmitgliedern und so weiter zu beenden.

Risikobegrenzung

Zur Risikobegrenzung gegenüber der Dritthaftung ist hinsichtlich der 

relevanten Personen zunächst zu klären, um welche Personen es sich 

handelt, ob diese (ebenfalls) Mandanten sind und in welcher Bezie-

hung sie zueinander und zu den beauftragten Beratungsleistungen 

stehen. Der Berater kann nur das bestätigen, was von seiner Kanzlei 

tatsächlich bearbeitet wurde. Andernfalls droht sogar das Risiko einer 

deliktischen Haftung wegen Angaben ins Blaue hinein. Gegenüber 

dem Mandanten sollte der Berater dokumentieren, für welche Zwecke 

die Beratungsleistungen tauglich und bestimmt sind, und auch darauf 

hinweisen, dass die eigene Beratungsleistung ausschließlich im Inte-

resse des Mandanten erfolgt und nicht (auch) für Dritte konzipiert ist. 

Soweit Informationen an Dritte gegeben werden, muss sich der Steu-

erberater zuvor vom Mandanten schriftlich von seiner Verschwiegen-

heitspflicht entbinden lassen.

Fazit

Durch diese Maßnahmen kann der Berater eine Inanspruchnahme aus 

Dritthaftung nicht verhindern. Er kann aber durch Hinweise zu Zweck 

und Adressat der Beratungsleistungen darauf Einfluss nehmen, wie 

die Voraussetzungen für einen Auskunftsvertrag oder einen Vertrag 

mit Schutzwirkung zugunsten Dritter im konkreten Fall auszulegen 

sind. Erfahrungsgemäß liegt darin ein Schwerpunkt von Haftungspro-

zessen aus Dritthaftung. Hier kann der Steuerberater bei der Mandats-

bearbeitung im eigenen Interesse vorbeugend tätig werden.  ●

DR. DIRK LANGE
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, KPMG Rechtsanwaltsgesell-
schaft, Nürnberg
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 Gefahr minimieren
Haftung | Eine Vereinbarung mit dem Mandanten zur Haftungsbeschränkung,  

ergänzt um einen angemessenen Versicherungsschutz,  
kann das Risikomanagement der Beratungsberufe wirksam unterstützen.

Autor: Dr. Norbert H. Hölscheidt
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Eine Haftungsbeschränkung durch Wahl der Rechtsform des Unter-

nehmens auf der einen Seite und eine Haftungsbeschränkung 

durch Vereinbarung mit dem Mandanten auf der Ebene des einzelnen 

Mandats auf der anderen Seite haben jeweils ihre konkrete Funktion 

und können gerade im Zusammenspiel beider Maßnahmen, ergänzt um 

einen angemessenen Versicherungsschutz, ein geeignetes Konzept 

zum Risikomanagement der Beratungsberufe darstellen. Die Wahl bei-

spielsweise der PartG mbB als Rechtsform des Unternehmens macht 

die Vereinbarung einer Haftungsbeschränkung mit den Mandanten 

schon deshalb nicht entbehrlich, weil sonst bei jedem großen Haftungs-

fall, der die Deckung der Haftpflichtversicherung überschreitet, das Un-

ternehmen in seiner wirtschaftlichen Existenz gefährdet sein kann.

Steuerberatungsgesetz

Die Zulässigkeit einer vertraglichen Vereinbarung zwischen Steuerbe-

rater und Mandant über eine Haftungsbeschränkung ist in § 67a Steu-

erberatungsgesetz (StBerG) geregelt. Dort sind zwei verschiedene 

Möglichkeiten einer betragsmäßigen Begrenzung der Haftung vorge-

sehen: Zum einen kann die Haftung des Steuerberaters „durch schrift-

liche Vereinbarung im Einzelfall“ auf den Betrag der Mindestversiche-

rungssumme von 250.000 Euro beschränkt werden (§ 67a Abs. 1 Nr. 1 

StBerG). Zum anderen kann die Haftung „durch 

vorformulierte Vertragsbedingungen“ auf den 

vierfachen Betrag der Mindestversicherungs-

summe (also auf eine Million Euro) beschränkt 

werden, wenn insoweit Versicherungsschutz be-

steht (§ 67a Abs. 1 Nr. 2 StBerG). 

Die Anforderungen an eine Vereinbarung im Ein-

zelfall, die mit dem Mandanten ausgehandelt 

werden muss und daher auch eine konkrete Risi-

koberatung des Mandanten voraussetzt, werden 

durch eine solche Vereinbarung vom Steuerbera-

ter auf den Mandanten verlagert und sind sehr 

hoch. In der Praxis kann eine solche Vereinba-

rung nicht rechtssicher abgeschlossen werden. Praktikabel ist allein 

die Verwendung Allgemeiner Auftragsbedingungen in einer Form, die 

durchgehend und ohne große Modifikationen (und vor allem ohne 

große Erläuterungen und Diskussionen mit dem Mandanten) für neue 

Mandate zugrunde gelegt werden kann. Gesetzliche Regelungen zur 

Vereinbarung einer Haftungsbeschränkung mit dem Mandanten durch 

vorformulierte Vertragsbedingungen bestehen auch für Wirtschafts-

prüfer (in § 54a Abs. 1 Wirtschaftsprüferordnung [WPO]) und für 

Rechtsanwälte (in § 51a Abs. 1 Bundesrechtsanwaltsordnung, BRAO). 

Diese Regelungen weichen aber von den gesetzlichen Bestimmungen 

für Steuerberater in § 67a StBerG in Einzelheiten ab.

Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte

Für Wirtschaftsprüfer ist eine Berufshaftpflichtversicherung mit einer 

Mindestversicherungssumme von einer Million Euro vorgeschrieben, 

die ohne Beschränkung der Jahreshöchstleistung (also unmaximiert) 

zur Verfügung stehen muss (§ 54 Abs. 1 Satz 2 WPO i.V.m. § 323 

Abs. 2 Satz 1 Handelsgesetzbuch [HGB]). Wirtschaftsprüfer können 

 daher ihre Haftung durch vorformulierte Vertragsbedingungen auf 

vier Millionen Euro beschränken. Gleiches gilt für vereidigte Buchprü-

fer (§ 130 Abs. 1 Satz 1 WPO).

Für Rechtsanwälte ist wie für Steuerberater eine Berufshaftpflichtver-

sicherung mit einer Mindestversicherungssumme von 250.000 Euro 

vorgeschrieben (§ 51 Abs. 4 Satz 1 BRAO). Rechtsanwälte können da-

her ebenso wie Steuerberater ihre Haftung durch vorformulierte Ver-

tragsbedingungen auf eine Million Euro beschränken. Für Rechtsan-

wälte gilt die weitere Besonderheit, dass eine Haftungsbeschränkung 

durch vorformulierte Vertragsbedingungen nur für Fälle einfacher 

Fahrlässigkeit zulässig ist (§ 51a Abs. 1 Nr. 2 BRAO). Dementspre-

chend darf die Formulierung der Haftungsbeschränkung in Allgemei-

nen Auftragsbedingungen (Mandatsbedingungen) von Rechtsanwäl-

ten sich nur auf Fälle einfacher Fahrlässigkeit beziehen. In allen Fällen 

muss in Höhe der Haftungsbeschränkung, die mit dem Mandanten 

vereinbart werden soll, Versicherungsschutz bestehen.

Sozietät und Partnerschaft

Die Sozietät oder Partnerschaft, in der Berufsträger unterschiedlicher 

Professionen ihren Beruf gemeinsam ausüben, muss die gesetzlichen 

Voraussetzungen aller betroffenen Berufsordnungen einhalten, wenn 

sie wirksame Haftungsbeschränkungen mit ihren Mandanten verein-

baren will. Dies bedeutet, dass sie in jeder Hinsicht die jeweils strengs-

te Regelung aller betroffenen Berufsordnungen einhalten muss. So 

kann eine Sozietät, in der Steuerberater, Wirt-

schaftsprüfer und Rechtsanwälte gemeinsam 

ihre Mandanten beraten, eine Haftungsbe-

schränkung im Wege Allgemeiner Auftragsbe-

dingungen nur dann wirksam vereinbaren, wenn 

eine Beschränkung der Haftung auf nicht weni-

ger als vier Millionen Euro (von der die erste Mil-

lion unmaximiert zur Verfügung stehen muss) 

vorgenommen wird (und hierfür auch Versiche-

rungsdeckung besteht), die auch nur für Fälle 

einfacher Fahrlässigkeit vereinbart wird. Für 

eine Sozietät von Steuerberatern und Wirt-

schaftsprüfern (ohne Rechtsanwälte) kann diese 

Haftungsbeschränkung auf alle Fälle von Fahrlässigkeit ausgedehnt 

werden. Für eine Sozietät von Steuerberatern und Rechtsanwälten 

(ohne Wirtschaftsprüfer oder vereidigte Buchprüfer) kann die Haftung 

auf eine Million Euro beschränkt werden, aber wiederum nur für Fälle 

einfacher Fahrlässigkeit.

Partnerschaftsgesellschaft

Strenger sind die Anforderungen bei der Partnerschaftsgesellschaft 

mbB: Diese muss bei Steuerberatern und/oder Wirtschaftsprüfern als 

Partner eine Versicherung mit einer Mindestversicherungssumme von 

einer Million Euro unterhalten. In diesem Fall kann durch Allgemeine 

Auftragsbedingungen eine Beschränkung der Haftung auf vier Millio-

nen Euro vereinbart werden. Bei Beteiligung von Rechtsanwälten als 

Partner muss die PartG mbB eine Versicherung mit einer Mindestver-

sicherungssumme von 2,5 Millionen Euro unterhalten. In diesem Fall 

kann durch Allgemeine Auftragsbedingungen eine Beschränkung der 

Haftung auf zehn Millionen Euro vereinbart werden, allerdings nur für 

Fälle einfacher Fahrlässigkeit. Die entsprechende Versicherung muss 

wegen der Beteiligung von Rechtsanwälten auch wissentliche Pflicht-

verletzungen abdecken. Die Beteiligung von Rechtsanwälten an einer 

Sozietät oder Partnerschaft führt zu einer nicht unwesentlichen mate-

In der Praxis kann 
eine Haftungs- 

beschränkung im 
Einzelfall nicht 
rechtssicher  

abgeschlossen  
werden. 
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riellen Verschlechterung der Möglichkeiten zur Haftungsbeschrän-

kung, und zwar für alle Berater, die in der Gesellschaft ihren Beruf 

ausüben. Denn nach den Vorgaben des anwaltlichen Berufsrechts, die 

in diesem Fall für die gesamte Sozietät oder Partnerschaft gelten, kann 

auch für die beruflichen Leistungen der Steuerberater und Wirt-

schaftsprüfer eine Haftungsbeschränkung durch Allgemeine Auftrags-

bedingungen nur noch für Fälle einfacher Fahrlässigkeit vereinbart 

werden. Dies führt zum einen dazu, dass für eine objektiv als grobe 

Fahrlässigkeit zu wertende Pflichtverletzung des Steuerberaters oder 

Wirtschaftsprüfers keine Haftungsbeschränkung besteht, zum ande-

ren gibt es dem Mandanten im Haftungsprozess die Möglichkeit, über 

die Frage einer groben Fahrlässigkeit eine erhebliche Unsicherheit in 

die rechtliche Beurteilung des Haftungsfalls hineinzutragen.

Unerkannt unwirksame Haftungsvereinbarungen

Eine Vereinbarung mit dem Mandanten zur Haftungsbeschränkung ist 

nur dann rechtswirksam, wenn alle im konkreten Fall maßgeblichen 

gesetzlichen Vorgaben ohne Einschränkung eingehalten werden. Ist 

dies auch nur in einer Hinsicht nicht der Fall, ist die Haftungsbe-

schränkung nicht wirksam vereinbart. Der Berater beziehungsweise 

die Gesellschaft haftet dann ohne betragsmäßige Begrenzung für den 

Schaden des Mandanten. Dies ist deshalb besonders gefährlich, weil 

der Berater es im Vertrauen auf die mit dem Mandanten abgeschlosse-

ne Vereinbarung unterlassen hat, durch anderweitige Maßnahmen 

(insbesondere eine höhere Versicherungsdeckung) Vorsorge für mög-

liche höhere Haftungsfälle zu treffen. Das Risiko aus einer solchen un-

zutreffenden rechtlichen Einschätzung kann bis hin zur Bedrohung 

der wirtschaftlichen Existenz der Kanzlei gehen.

Die besondere Problematik besteht in diesen Fällen auch darin, dass, 

anders als bei den formellen Voraussetzungen einer Partnerschaftsge-

sellschaft mbB, weder eine Berufskammer noch ein Partnerschaftsre-

gister dem Berater einen Hinweis darauf geben wird, dass die Anfor-

derungen an eine wirksame Beschränkung der Haftung im Einzelfall 

noch nicht erfüllt sind und eine Nachbesserung erforderlich ist. Ver-

mutlich schlummern in den Akten der deutschen Beraterschaft, gera-

de auch in Fällen einer interprofessionellen Zusammenarbeit, zahlrei-

che Zeitbomben in der Form unerkannt unwirksamer Haftungsverein-

barungen, die erst dann, wenn tatsächlich ein Haftungsfall in entspre-

chender Höhe eingetreten ist (und es für ergänzende Maßnahmen zur 

Verringerung des Risikos zu spät ist), näher überprüft werden.

IDW-Muster bei RA-Beteiligung unwirksam

Nach den vorstehend erläuterten Grundsätzen darf eine Sozietät oder 

Partnerschaft aus Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern bereits 

dann, wenn in der Gesellschaft auch nur ein Rechtsanwalt seinen Be-

ruf ausübt, nicht mehr die Allgemeinen Auftragsbedingungen aus dem 

IDW-Verlag für eine formularmäßige Beschränkung der Haftung ver-

wenden. Denn die Beschränkung der Haftung darf bei Rechtsanwälten 

nur für Fälle einfacher Fahrlässigkeit erfolgen, und deshalb ist die in 

diesen Allgemeinen Auftragsbedingungen in Nr. 9 Abs. 2 geregelte 

Haftungsbeschränkung insgesamt unwirksam, wenn an der Gesell-

schaft auch ein Rechtsanwalt beteiligt ist. Dies gilt ebenso auch für die 

PartG mbB mit Beteiligung eines Rechtsanwalts. Hier ist die formular-

mäßige Beschränkung der Haftung nicht nur wegen des Grades der 

Fahrlässigkeit (nur für Fälle einfacher Fahrlässigkeit), sondern auch 

wegen der Höhe der Haftungsbeschränkung (zulässig nur mit zehn 

Millionen Euro) unwirksam. In diesen Fällen muss daher die formular-

mäßige Regelung der Haftungsbeschränkung in diesen Allgemeinen 

Auftragsbedingungen um entsprechende Formulierungen ergänzt 

werden, um die Wirksamkeit der Haftungsbeschränkung zu erreichen.

Fazit

Unabhängig von dem durch die Rechtsform einer Partnerschaftsge-

sellschaft (PartG mbB) oder einer Steuerberatungs-GmbH erreichten 

Ausschluss der persönlichen Haftung der Partner für Schäden aus feh-

lerhafter Berufsausübung ist unbedingt der Abschluss von Vereinba-

rungen zur betragsmäßigen Haftungsbeschränkung mit den Mandan-

ten zu empfehlen, am besten unter Verwendung Allgemeiner Auf-

tragsbedingungen. Diese müssen rechtssicher in das Mandatsverhält-

nis einbezogen werden, indem das ausdrückliche schriftliche 

Einverständnis des Mandanten mit der Geltung dieser Auftragsbedin-

gungen für das Mandatsverhältnis eingeholt wird.  ●

DR. NORBERT H. HÖLSCHEIDT
ist als Rechtsanwalt, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer in eigener 
Kanzlei tätig. Tätigkeitsschwerpunkt: Abwehr von Haftungsansprüchen, 
Beratung zur Haftungsprävention.
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Wissen sichert Stand
Haftung | Immer öfter wird im Falle einer Insolvenz einer GmbH  
auch der solvente Berater der Gesellschaft in Regress genommen.

Autoren: Prof. Dr. Volker Römermann und Ina Jähne
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Der Berater einer GmbH ist in jedem Stadium der GmbH – von dem 

Vorgründungsstadium bis zur Insolvenz –, auch wenn dies keine 

Zwangsläufigkeit aufzeigen soll, mit einer Vielzahl von Haftungsrisiken 

konfrontiert. Gerade in der letztbenannten Konstellation, also in der 

 Insolvenz der GmbH beziehungsweise im Vorfeld der Insolvenz, ist die 

Beraterhaftung in den letzten Jahren enorm ausgeweitet worden. Es 

zeigt sich eine immer stärkere Tendenz, anstelle des zumeist ebenfalls 

insolventen Geschäftsführers und/oder Gesellschafters den solventen 

Berater der Gesellschaft beziehungsweise dessen Vermögenshaftpflicht 

zur Kasse zu bitten.

Grundkonzeption der Beraterhaftung

Grundsätzlich haftet der Berater dem Mandanten – egal ob GmbH, 

 Geschäftsführer oder Gesellschafter –, immer auf Basis des Mandats-

vertrags auf Ersatz des entstandenen Vermögensschadens. Für den 

Berater ist es daher von immenser Wichtigkeit, das Mandat immer 

konkret zu definieren. Wer ist Mandant, und was ist Gegenstand der 

Beratung? Gerade in Dauermandaten wird dieser Aspekt im Laufe der 

Zeit häufig vernachlässigt, und es wird mal die GmbH, mal der Ge-

schäftsführer persönlich und mal der Gesellschafter beraten, ohne 

dass dies jeweils einzeln als Mandat abgegrenzt wird. 

Dabei muss der Berater – beispielsweise in der Krise der Gesellschaft 

– darlegen, dass sein Mandat sich nicht auf die Beratung in der Krise/

Sanierungsberatung erstreckt hat. Dies könnte er, wenn er konkret ge-

fasste Mandatsbedingungen vorlegt, aus denen hervorgeht, dass er 

beispielsweise nur für die laufende Lohnbuchhaltung mandatiert ist. 

Ist der Mandant die GmbH, sind auch Gesellschafter und Geschäfts-

führer in den Schutzbereich des Mandatsvertrags einbezogen. So kön-

nen diese eigene Ansprüche gegen den Berater aus dem Mandatsver-

trag mit der GmbH geltend machen. In der Praxis stellen zumeist Ge-

sellschafter/Geschäftsführer Ansprüche gegen die Berater, weil sie zu-

vor in Regress genommen worden sind; zumeist durch den 

Insolvenzverwalter einer GmbH. Bewegt sich ein Haftungsfall tatsäch-

lich im Rahmen eines Mandats, stellt sich auf der zweiten Ebene die 

Frage, was aus einem Mandat geschuldet ist. Für Steuerberater präzi-

siert der Bundesgerichtshof wie folgt: Der Steuerberater hat seinen 

Mandanten umfassend zu beraten und ungefragt über alle bedeuten-

den steuerrechtlichen Einzelheiten und deren Folgen zu informieren. 

Dabei muss er den sichersten Weg zu dem erstrebten steuerlichen Ziel 

aufzeigen und sachgerechte Vorschläge für dessen Verwirklichung 

unterbreiten (BGH-Urteil vom 19.05.2009, IX-ZR-43/08,  LEXinform 

5211229). Im Zweifel – sofern danach eine rechtliche Beratung not-

wendig erscheint – ist es Aufgabe des Steuerberaters, den Rat zu ertei-

len, eine externe Rechtsberatung durch einen Rechtsanwalt einzuho-

len. Der Berater muss übrigens immer die Beratungsbedürftigkeit sei-

nes Mandanten unterstellen (BGH-Urteil vom 15.04.2010, IX-

ZR-189/09,  LEXinform 5211456).

Gründungsstadium einer GmbH

Im Gründungsstadium einer GmbH ist es für den Berater wichtig, die 

drei Grundkonstellationen der Gründung, die Mantelgründung, die 

Vorratsgründung und die Neugründung, mit ihren jeweiligen Beson-

derheiten zu kennen. Besonders hervorzuheben ist insoweit das Pro-

blemfeld der wirtschaftlichen Neugründung, welches beim Mantel-

kauf und der Vorratsgründung auftauchen kann. Eine wirtschaftliche 

Neugründung liegt vor, wenn eine schon vorhandene GmbH (erst-

mals) mit einem neuen Unternehmen ausgestattet wird. Der Berater 

muss darüber aufklären, dass eine wirtschaftliche Neugründung dem 

Handelsregister anzuzeigen ist. Das Stammkapital ist (erneut) einzu-

zahlen, über das Stammkapital hinausgehende Verpflichtungen sind 

auszugleichen. Geschieht dies nicht, droht eine Unterbilanzhaftung. 

Krise der GmbH

Die Haftungsfallen in der Krise der GmbH sind deswegen von beson-

derer Brisanz, weil sie oft mit einer strafrechtlichen Komponente ein-

hergehen, so zum Beispiel mit dem Vorwurf der Anstiftung oder Bei-

hilfe zur Insolvenzverschleppung. 

Für den Berater, der die Krise einer GmbH erkennt, drängt sich zu-

meist die Frage auf, ob irgendwelche Hinweispflichten bestehen. Für 

das allgemeine Steuerberatungsmandat hat der BGH dies inzwischen 

verneint (BGH-Urteil vom 07.03.2013, IX-ZR-64/12,  LEXinform 

1585060) und damit den Steuerberatern eine gewisse Erleichterung 

verschafft. Nach Ansicht des BGH umfasst ein normales Steuerbera-

tungsmandat also nur steuerrechtliche Fragen. Betritt der Steuerbera-

ter aber das Terrain der allgemeinen wirtschaftsrechtlichen Beratung, 

dann haftet er gegebenenfalls auch für die unterlassene Stellung eines 

Insolvenzantrags (sowohl zivil- als auch strafrechtlich; vgl. BGH, 

GmbHR 2013, 543).

Fazit

Es bleibt daher festzuhalten: Übernimmt der Steuerberater eine Bera-

tung zu insolvenz-, sozial- oder sonstigen rechtlichen Fragestellungen, 

dann muss er für etwaige Fehler einstehen (Römermann, GmbHR 

2013, 513, 515,  LEXinform 4058878). Steuerberatern ist daher drin-

gend anzuraten, dass sie das insolvenzrechtliche Minenfeld nur dann 

betreten, wenn sie dieses Gebiet wirklich beherrschen. Ansonsten 

sollte es bei dem Rat an den Mandanten bleiben, einen fachkundigen 

Berater hinzuzuziehen.  ●

PROF. DR. VOLKER RÖMERMANN
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht, Insol-
venzrecht, Arbeitsrecht, Honorarprofessor an der Humboldt-Universität 
zu Berlin

INA JÄHNE
Rechtsanwältin, Fachanwältin für Handels- und Gesellschaftsrecht

MEHR DAZU 
Für ergänzende und ausführlichere Ausführungen 
verweisen wir auf die Reihe „Kompaktwissen für 
GmbH-Berater“:

Wichtige Belehrungsschreiben für Mandanten;  
Art.-Nr. 36631

Haftungsfallstricke für GmbH-Berater; Art.-Nr. 31174

Die Haftung des GmbH-Gesellschafters und des 
 Geschäftsführers; Art.-Nr. 31164

Sozietäten, Bürogemeinschaften und sonstige Zusam-
menschlüsse von Freiberuflern; Art.-Nr. 36888

http://www.datev.de/lexinform/5211229
http://www.datev.de/lexinform/5211229
http://www.datev.de/lexinform/5211456
http://www.datev.de/lexinform/1585060
http://www.datev.de/lexinform/1585060
http://www.datev.de/lexinform/4058878
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=171912
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=157856
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=137064
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=170630
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Auf dünnem Eis
Haftung | Die Haftungsgefahren einer GmbH-Beratung betreffen nicht 
nur die Haftung für möglicherweise vermeidbar festgesetzte Steuern, 

sondern auch und gerade für Fehler in der Krisenberatung.

Autor: Dr. Michael Waschk
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Der Steuerberater, der laufend eine GmbH, gegebenenfalls auch 

noch deren Geschäftsführer oder Gesellschafter berät, ist einer 

Vielzahl von Haftungsgefahren ausgesetzt. Diese betrifft nicht nur die 

Haftung für möglicherweise vermeidbar festgesetzte Steuern, sondern 

auch und gerade für Fehler in der Krisenberatung. Der Bundesgerichts-

hof analysiert hierbei jeweils konkret den Inhalt des zugrunde liegenden 

Steuerberatungsmandats, ob dieses sich nur auf steuerliche Fragen be-

zieht oder auch außersteuerliche Rechtsfragen abdecken soll und gege-

benenfalls durch mündliche Auftragserweiterungen ergänzt wurde. So 

kann etwa zu einem steuerlichen Dienstvertrag ein Werkvertrag im Hin-

blick auf insolvenzrechtliche Beratung hinzutreten. 

Bilanzielle Überschuldung

In seiner Entscheidung vom 07. März 2013 (IX-ZR-64/12;  LEXinform 

1585060) hat der Bundesgerichtshof (BGH) die Schadensersatzklage 

des Insolvenzverwalters der ehemaligen Mandantin abgewiesen, wo-

nach der Steuerberater wegen Zahlungen nach 

Eintritt der Zahlungsunfähigkeit durch die GmbH 

auf Schadensersatz in Anspruch genommen wer-

den sollte. Der Bundesgerichtshof hat hier festge-

halten, dass der Sachverhalt keine Anhaltspunkte 

dafür bietet, dass der Steuerberater durch den Ge-

schäftsführer der GmbH dazu aufgefordert wor-

den wäre, zu überprüfen, ob die GmbH überschul-

det und aus diesem Grund etwas zu tun veranlasst 

gewesen sei. Das Gericht stellt hier fest, dass ein 

normaler Mandatsvertrag, mit dem die allgemei-

nen steuerlichen Interessen des Auftraggebers wahrzunehmen sind, 

nicht die Pflicht beinhaltet, den späteren Gemeinschuldner auf eine 

möglicherweise bestehende insolvenzrechtliche Überschuldung und 

die Pflicht des Geschäftsführers, eine Überschuldungsprüfung in Auf-

trag zu geben, hinzuweisen. Eine solche Pflicht würde in unzulässiger 

Weise die Verantwortung des steuerlichen Beraters, sich mit den steu-

errechtlichen Angelegenheiten des Auftraggebers zu befassen, erwei-

tern. Insbesondere ist auch die insolvenzrechtliche Überschuldung aus 

der Handelsbilanz nicht ohne Weiteres ersichtlich, die entsprechende 

Überschuldung kann grundsätzlich nur durch Aufstellung einer Über-

schuldungsbilanz festgestellt werden (§ 19 Abs. 2 Insolvenzordnung 

[InsO])

Weitere Untersuchungen erforderlich

Der Bundesgerichtshof verneint hierbei auch die Pflicht des steuerli-

chen Beraters, auf einen bloßen äußeren Verdacht hin den Hinweis zu 

schulden, die Gesellschaft sei möglicherweise überschuldet. Um dies si-

cher feststellen zu können, bedarf es einer Vielzahl weiterer Untersu-

chungen, nämlich ob die Fortführungswilligkeit der Geschäftsführer 

oder Gesellschafter überhaupt besteht, ob ein schlüssiges und realisier-

bares Unternehmenskonzept für die Zukunft vorliegt oder sonst Mittel 

zugeführt werden können. Der Steuerberater erkennt nur die bilanzielle 

Überschuldung, die allerdings nicht ausreicht, um eine rechnerische 

Überschuldung im Sinne des § 19 Abs. 2 Satz 1 InsO erkennbar zu ma-

chen. Insoweit kommt dem Steuerberater auch kein überlegenes Wis-

sen im Hinblick auf das Schicksal der GmbH zu. Dies wird auch noch 

nicht begründet durch die Aufgabe, jeweils Jahresabschlüsse zu ferti-

gen. Zwar handelt es sich bei der insolvenzrechtlichen Beratung um 

eine grundsätzlich berufsrechtlich zulässige Sonderberatung; diese ist 

aber nicht Inhalt jedes normalen steuerlichen Dauermandats. Eine Haf-

tung des Steuerberaters für einen Insolvenzverschleppungsschaden 

kann deshalb nur bei einem erweiterten Auftrag entstehen, den grund-

sätzlich der Antragsteller zu beweisen hat. Insoweit scheidet auch eine 

Dritthaftung gegenüber dem Geschäftsführer oder den Gesellschaftern 

aus, da es schon an einer vertraglichen Haftungsgrundlage des Steuer-

beraters fehlt. 

Bilanzbesprechung

Die Haftung eines Steuerberaters nach Insolvenz der von ihm betreuten 

GmbH wurde hingegen bejaht in der Entscheidung des BGH vom 

14.06.2012 (IX ZR-145/11;  LEXinform 1579685). Hier war der Steuer-

berater beauftragt, die laufenden steuerlichen Angelegenheiten zu erle-

digen sowie die Jahresabschlüsse und Bilanzen zu erstellen. Gegen-

stand einer Bilanzbesprechung waren hier allerdings auch die wirt-

schaftliche Situation der GmbH und die Frage einer möglichen Insol-

venzantragspflicht. Diese verneinte der 

Steuerberater. Erwartungsgemäß wurde er dar-

aufhin vom Geschäftsführer der insolvent gegan-

genen GmbH auf Erstattung der nach Insolven-

zeintritt für die GmbH geleisteten Zahlungen in 

Anspruch genommen, nachdem der Geschäfts-

führer selbst vom Insolvenzverwalter entspre-

chend verklagt worden war. Der Bundesgerichts-

hof bejahte hier eine Haftung des Steuerberaters 

für den sogenannten Vertiefungsschaden auch 

gegenüber dem ehemaligen Geschäftsführer, da 

er diesen trotz entsprechender Frage fehlerhaft über die Insolvenzreife 

der GmbH aufgeklärt hatte. Der BGH sieht im konkreten Fall den Steu-

erberatungsvertrag zwischen Steuerberater und GmbH als Vertrag mit 

Schutzwirkung zugunsten Dritter an. 

Fehlerhafte Aufklärung

Die Rechtsprechung hat diese Rechtsfigur entwickelt zum Schlie-

ßen einer vermeintlichen Haftungslücke zwischen vertraglicher und 

deliktischer Haftung. Begünstigter einer solchen Dritthaftung ist 

jeder Dritte, der in der Weise in die vertraglichen Sorgfalts- und Ob-

hutspflichten aber auch Hauptleistungspflichten des Beratungsver-

trages einbezogen ist, dass er bei deren Verletzung vertragliche 

Schadenersatzansprüche geltend machen kann.  

Diese Haftungserweiterung wird begründet mit dem Prinzip von 

Treu und Glauben (§ 242 BGB) und einer ergänzenden Vertragsaus-

legung gemäß § 157 BGB. Dieser Rechtsprechung liegt der Rechts-

gedanke zugrunde, dass Berufsgruppen, die über eine besondere, 

vom Staat anerkannte Sachkunde verfügen, wie Rechtsanwälte, 

Sachverständige, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, für Fehlbe-

ratungen auch Dritten gegenüber haften, wenn die Vertragsleistun-

gen von vornherein erkennbar auch zum Gebrauch gegenüber Drit-

ten bestimmt sind. 

Verschärfung der Rechtsprechung

Diese Rechtsprechung ist noch ein Stück weit verschärft worden durch 

die weitere Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 06. Juni 2013 

(IX-ZR-204/12;  LEXinform 1584634). Hier machte der BGH einen 

Steuerberater ebenfalls wegen des insolvenzrechtlichen Vertiefungs-

Die Haftung für 
einen Insolvenz- 
verschleppungs-
schaden muss  

der Antragsteller 
beweisen.

http://www.datev.de/lexinform/1585060
http://www.datev.de/lexinform/1585060
http://www.datev.de/lexinform/1579685
http://www.datev.de/lexinform/1584634
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schadens haftbar. Auch hier beriet der Steuerberater eine GmbH umfas-

send steuerlich, der Fall unterscheidet sich jedoch vom vorhergehenden 

Fall dadurch, dass der Steuerberater nicht ledig-

lich eine Handelsbilanz erstellt hatte, sondern dar-

über hinaus unter Bezug auf Rangrücktrittsverein-

barungen und den Firmenwert weitere Ausfüh-

rungen dorthin gehend machte, dass es sich um 

eine Überschuldung rein bilanzieller Natur han-

delte, dabei aber eine insolvenzrechtliche Über-

schuldung der Schuldnerin ausgeschlossen sei. 

Der Bundesgerichtshof nahm an, dass in dieser 

Bemerkung des Steuerberaters nicht nur eine blo-

ße Gefälligkeit des Steuerberaters zu sehen war, 

sondern es sich hier um eine zusätzliche Prüfung 

handelte, auf deren Richtigkeit die Schuldnerin 

vertrauen durfte. Da infolgedessen eine tatsächlich bestehende insol-

venzrechtliche Überschuldung übersehen wurde, hat der Steuerberater 

gemäß § 634 Nr. 4 BGB i.V.m. § 280 BGB entsprechend Schadensersatz 

zu leisten. Allein also diese zusätzliche Bemerkung reichte hier dem 

Bundesgerichtshof aus, einen zusätzlichen Werkvertrag im Hinblick auf 

insolvenzrechtliche Beratung jedenfalls stillschweigend als abgeschlos-

sen anzusehen. 

Steuerliche Haftungsansprüche

Diese Erweiterung der Haftung auf nicht steuerliche Beratungsgebiete 

wird flankiert durch ergänzende Dritthaftungsansprüche im steuerlichen 

Bereich. So hat der Bundesgerichtshof in einer Entscheidung vom  

13. Oktober 2011 (IX-ZR-193/10,  LEXinform 1575197) die Klage eines 

ehemaligen Geschäftsführers der beratenen GmbH als begründet er-

achtet, der nach einer Umsatzsteuersonderprüfung wegen festgesetzter 

Steuernachforderungen vom Finanzamt gemäß § 69 AO in Anspruch 

genommen wurde. Auch hier legt der BGH den Steuerberatungsvertrag 

mit der GmbH als Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter aus. 

Grund für die Einbeziehung in den Schutzbereich des Steuerberatungs-

vertrags sind die eigenständige Haftung und der Pflichtenkreis des 

 Geschäftsführers gemäß §§ 34, 90 AO. Der BGH führt aus, dass der 

 Geschäftsführer zur Erfüllung der eigenen Steuerpflichten nach diesen 

Normen gerade auf die sachkundige Unterstützung des Steuerberaters 

angewiesen ist. Sofern vermeidbare Steuern festgesetzt werden, ist 

hiermit grundsätzlich die Haftung des Steuerberaters eröffnet.

Haftung für Vertiefungsschaden

Im Falle der fehlerhaften Insolvenzberatung haftet der Steuerberater für 

den sogenannten Vertiefungsschaden, sprich den Schaden, der bei 

rechtzeitiger Insolvenzantragstellung vermieden worden wäre. Nach 

der Differenzhypothese bemisst sich der Schaden nach einem Vergleich 

der infolge der haftungsbegründenden Ereignisse eingetretenen Ver-

mögenslage mit derjenigen, die ohne diese Ereignisse eingetreten 

wäre. Der Steuerberater kann seiner Inanspruchnahme jedoch auch ein 

Mitverschulden des Geschäftsführers im Sinne des § 254 BGB entge-

genhalten, da auch die Überprüfungspflichten des Steuerberaters nicht 

das gesellschaftsinterne Kontrollsystem ersetzen können. Im Einzelfall 

kann ein Verschulden des Geschäftsführers auch dazu führen, dass der 

Steuerberater völlig entlastet wird. Der Steuerberater hat allerdings 

grundsätzlich von der Belehrungsbedürftigkeit seines Auftraggebers 

auszugehen, auch wenn dieser rechtlich und wirtschaftlich erfahren ist. 

Der begünstigte Dritte muss sich hierbei auch ein Mitverschulden des 

unmittelbaren Vertragspartners (der GmbH) zurechnen lassen, da dem 

Dritten auch keine weiter gehenden Rechte als 

dem eigentlichen Vertragspartner zustehen. 

Beweislast

Den Ursachenzusammenhang zwischen der 

Pflichtverletzung des Steuerberaters und dem tat-

sächlich aufgetretenen Schaden muss der An-

spruchsteller beweisen, wobei ihm grundsätzlich 

der Beweis des ersten Anscheins zugutekommen 

kann. Im Steuerberater- wie im Rechtsanwaltsver-

trag gilt die Vermutung, dass sich der Mandant 

beratungsgemäß verhalten hätte, wenn bei ver-

tragsgemäßer Beratung lediglich ein ganz konkretes Verhalten nahege-

legen hätte. Kommen jedoch als Antwort auf eine zutreffende Beratung 

mehrere gleich nachvollziehbare Verhaltensalternativen in Betracht, so 

muss der angeblich geschädigte Mandant darlegen, für welchen der 

Wege er sich entschieden hätte. Unterschiedliche Maßnahmen birgt 

etwa bei richtiger insolvenzrechtlicher Beratung die Entscheidung, ei-

nen Insolvenzantrag zu stellen, innerhalb der Insolvenzantragsfrist eine 

Umstrukturierung vorzunehmen oder die Insolvenz durch Zuführung 

weiterer Mittel abzuwenden. 

Fazit

Angesichts der steigenden Haftungsgefahren und der immer schärferen 

Anforderungen an die Beratungspflichten ist jedem Steuerberater ein 

ausreichendes Haftungsmanagement zu empfehlen. Im schriftlichen 

Beratungsvertrag sollten die notwendigen Haftungsbeschränkungen 

enthalten sein; der Beratungsvertrag sollte zudem deutlich die Grenzen 

der Beratung aufzeigen. Der Gesetzgeber hat zwischenzeitlich zudem 

ausreichende gesellschaftsrechtliche Formen von berufsrechtlichen Zu-

sammenschlüssen angeboten, die letztlich wirksam die Haftung auf aus-

reichende Versicherungssummen beschränken.  ●

DR. MICHAEL WASCHK
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, Fachanwalt für 
Strafrecht bei Dr. Waldmann Kohler & Kollegen in Nürnberg

Eine zusätzliche  
Bemerkung  

reichte dem BGH 
aus, einen zusätz-
lichen Werkvertrag 
als abgeschlossen 

anzusehen. 

MEHR DAZU 
Kompaktwissen für Berater 
Achtung – hier haften Sie als Steuerberater 
Print Art.-Nr. 36867, E-Book Art.-Nr. 19244
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Das BVerfG hat entschieden (1-BvL-13/11; www.datev.de/lexinform/ 

0443409), dass die Regelung über die Ersatzbemessungsgrundlage im 

Grunderwerbsteuerrecht mit dem Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG) un-

vereinbar ist. Bringt der Gesetzgeber eine Ersatzbemessungsgrundlage 

zur Anwendung, muss diese, um dem Grundsatz der Lastengleichheit 

zu genügen, Ergebnisse erzielen, die denen der Regelbemessungs-

grundlage weitgehend angenähert sind. Der Ersatzmaßstab des § 8 Abs. 

2 GrEStG, der auf das Bewertungsgesetz verweist, führt jedoch zu einer 

erheblichen und sachlich nicht gerechtfertigten Ungleichbehandlung 

gegenüber dem Regelbemessungsmaßstab, der an die Gegenleistung 

des Erwerbsvorgangs anknüpft. Der Gesetzgeber ist verpflichtet, spä-

testens bis zum 30. Juni 2016 rückwirkend zum  1. Januar 2009 eine 

Neuregelung zu treffen. Bis zum 31. Dezember 2008 ist die Vorschrift 

weiter anwendbar.

Einkommensteuer/ 
Lohnsteuer 
Adoptionskosten als außer-
gewöhnliche Belastungen  
BFH, VI-R-60/11;  
www.datev.de/lexinform/ 
0443363 
Unter Bestätigung seiner bishe-
rigen Rechtsprechung hat der 
BFH entschieden, dass Aufwen-
dungen für die Adoption eines 
Kindes keine außergewöhnli-
chen Belastungen im Sinne von 
§ 33 EStG sind. 
 
Nachträgliche Werbungskos-
ten bei Verkaufseinkünften 
BMF, IV-C-1 – S-2211/11/  
10001; 
www.datev.de/
lexinform/ 5235662 
Das BMF nimmt zur Abzieh-
barkeit von Schuldzinsen als 
nachträgliche Werbungskosten 
bei den Einkünften aus Vermie-
tung und Verpachtung nach 
Veräußerung des Mietobjekts 
oder nach Wegfall der Einkünf-
teerzielungsabsicht sowie von 
Vorfälligkeitsentschädigungen 
unter Anwendung mehrerer 
BFH-Urteile Stellung.

Umsatzsteuer 
Vorübergehende Unein-
bringlichkeit aufgrund eines 
Sicherungseinbehalts 
BFH, III-C-2 – S-7333/08/ 
10001:004;  
www.datev.de/
lexinform/ 5235671 
Mit Urteil (V-R-31/12) vom 24. 
Oktober 2013 hat der BFH ent-
schieden, dass ein Unternehmer 
grundsätzlich im Umfang eines 
Sicherungseinbehalts zur Min-
derung der Bemessungsgrund-
lage wegen Uneinbringlichkeit 
nach § 17 Abs. 2 Nr. 1 UStG 
berechtigt sein kann. Das BMF 
stellt in seinem Schreiben die 

Folgen dieses Urteils dar.

EuGH-Vorlage zur Reichwei-
te des Vorsteuerausschlusses  
BFH, XI-R-15/13;  
www.datev.de/
lexinform/ 0443423  
Der BFH hat dem EuGH eine 
Frage zum Vorsteuerabzug bei 
Anschaffung zu weniger als 
zehn Prozent für steuerbare 
und steuerpflichtige Tätigkeiten 
und im Übrigen zur Wahrneh-
mung hoheitlicher Aufgaben 
genutzter Gegenstände 
vorgelegt.

Körperschaftsteuer 
Veräußerungsgewinnbefrei-
ung nach § 8b Abs. 2 KStG  
BFH, IV-C-2 – S-2750a/07/ 
10002:002;  
www.datev.de/
lexinform/ 5235661 
Das BMF nimmt zur Behand-
lung von nachträglichen Kauf-
preisveränderungen und Ver-
äußerungskosten, die vor oder 
nach dem Wirtschaftsjahr der 
Anteilsveräußerung entstanden 
sind, unter Berücksichtigung 
zweier BFH-Urteile Stellung.

Arbeitsrecht  
Altersdiskriminierende Kün-
digung im Kleinbetrieb     
BAG, 6-AZR-457/14;  
www.datev.de/
lexinform/ 0443430  
Ist bei einer Kündigung ge-
genüber einer Arbeitnehmerin 
aufgrund von ihr vorgetragener 
Indizien eine unmittelbare 
Benachteiligung wegen des 
Lebensalters nach § 22 AGG 
zu vermuten und gelingt es 
dem Arbeitgeber nicht, diese 
Vermutung zu widerlegen, ist 
die Kündigung auch im Klein-
betrieb unwirksam. Das hat das 
BAG entschieden.

Grunderwerbsteuerrecht 
Die Regelung zur Ersatzbemessungsgrundlage darf 
dem Gleichheitssatz nicht widersprechen.

Steuerlast muss 
gleich bleiben
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Gesetzlich geregelt ist die Schlichtungsstelle der Rechtsanwalt-

schaft in § 191f BRAO. Näheres ist in der Satzung der Schlich-

tungsstelle zu finden. Zur Wahrung der Unabhängigkeit dürfen die 

Schlichter weder Rechtsanwalt sein noch als ein solcher in den letzten 

drei Jahren vor Amtsantritt gearbeitet haben (§ 191f Abs. 2 Bundes-

rechtsanwaltsordnung, BRAO). Die erste Schlichterin der Schlich-

tungsstelle der Rechtsanwaltschaft ist seit dem 1. Januar 2011 Dr. Re-

nate Jaeger. Seit dem 25. April 2014 ist Wolfgang Sailer als weiterer 

Schlichter bestellt. Er ist als ständiger Vertreter von Frau Dr. Jaeger tä-

tig. Nach dem seit Mai 2015 vorliegenden Regierungsentwurf zur Um-

setzung der EU-Richtlinie zur außergerichtlichen Streitbeilegung wird 

die Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft mit Inkrafttreten des 

Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes (VSBG) per Gesetz eine aner-

kannte Verbraucherschlichtungsstelle sein. Für Streitigkeiten im Rah-

men von Verbraucherverträgen ist mit Inkrafttreten des VSBG eine all-

gemeine Auffangschlichtungsstelle zuständig, sofern es keine bran-

chenspezifische Verbraucherschlichtungsstelle gibt. 

Durch die Existenz der Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft wird 

vermieden, dass vermögensrechtliche Streitigkeiten zwischen Rechts-

anwalt und Mandant bei einer allgemeinen Auffangschlichtungsstelle 

behandelt werden. Bei der Schlichtungsstelle können die Spezifika der 

Berufsgruppe Anwaltschaft sowie die Besonderheiten der Rechtsan-

walts-Mandanten-Beziehung besser berücksichtigt werden als bei ei-

ner allgemeinen Auffangschlichtungsstelle, die für alle Branchen zu-

ständig ist. 

Anzahl der Anträge

Pro Kalenderjahr gehen circa 1.000 Anträge bei der Schlichtungsstelle 

ein. Die überwiegende Zahl der Anträge wird von (ehemaligen) Man-

danten gestellt, insbesondere in emotional besetzten Rechtsgebieten, 

wie zum Beispiel dem Erb-, Familien-, Medizin-, Sozial- oder Arbeits-

recht. Anträge, die von Rechtsanwälten gestellt werden, weil der Man-

dant die Rechnung nicht bezahlt, nehmen aber zu. Das Schlichtungsver-

fahren stellt für Rechtsanwälte insbesondere dann eine Alternative zum 

gerichtlichen Mahn- beziehungsweise Klageverfahren dar, wenn ein In-

teresse daran besteht, die Beziehung nicht durch ein Gerichtsverfahren 

zu belasten,  wie etwa bei Dauer- oder langjährigen Mandanten. Zum 

Teil weisen Rechtsanwälte ihre Mandanten bei Streit über die Gebüh-

renrechnungen darauf hin, dass sie sich diesbezüglich an die Schlich-

tungsstelle wenden können. Wünschenswert wäre aus unserer Sicht, 

dass Rechtsanwälte Mandanten bereits bei Übernahme des Mandats 

auf die Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft hinweisen. 

Zuständigkeit der Schlichtungsstelle

Die Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft kann bei vermögens-

rechtlichen Streitigkeiten zwischen Mandant und Rechtsanwalt einge-

schaltet werden, also bei Streit über die Anwaltsrechnung und/oder 

Schadensersatz wegen Schlechtleistung. Die Schlichtungsstelle ist aber 

nicht zuständig für die Prüfung/Ahndung von Berufsrechtsverstößen. 

Dies obliegt allein den regionalen Rechtsanwaltskammern.

Zulässigkeit des Verfahrens

Das Schlichtungsverfahren ist zulässig, wenn 

• der Wert der Streitigkeit 15.000 Euro nicht übersteigt,

• die Streitigkeit nicht bereits vor einem Gericht anhängig war oder ist,

• nicht bereits ein außergerichtlicher Vergleich geschlossen worden ist, 

•  ein Antrag auf Prozesskostenhilfe nicht wegen fehlender Erfolgs- 

aussichten oder Mutwillen abgelehnt worden ist, 

• keine Strafanzeige in derselben Sache gestellt worden ist, 

•  eine berufsrechtliche und/oder strafrechtliche Prüfung des bean- 

standeten Verhaltens nicht läuft oder abgeschlossen ist, 

•  kein Vermittlungsverfahren bei einer örtlichen Rechtsanwaltskammer 

durchgeführt wird oder wurde. 

Ablauf des Verfahrens

Das Schlichtungsverfahren ist ein schriftliches Verfahren. Es ist kosten-

frei. Sofern es zulässig ist, werden die am Verfahren Beteiligten umfas-

send schriftlich zum Streitgegenstand angehört. Eine mündliche Ver-

Außergerichtlich einigen
Schlichtungsstelle der Anwaltschaft | Seit Anfang 2011 können  

vermögensrechtliche Streitigkeiten zwischen Rechtsanwalt und Mandant in einem  
speziellen Verfahren  beigelegt werden. Mit etwa 4.850 Fällen ist die Schlichtung  

eine gute Alternative zum gerichtlichen Verfahren.   

Autoren: Dr. h. c. Renate Jaeger und Dr. Sylvia Ruge 

PRAXIS Schlichtung Anwalt/Mandant
DATEV magazin 
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handlung findet nicht statt. Auch eine Beweisaufnahme durch Zeugen- 

oder Parteivernehmung beziehungsweise ein Sachverständigengutach-

ten und die Inaugenscheinnahme sind grundsätzlich nicht möglich. Es 

kann nur Beweis durch Vorlage von Schriftstücken geführt werden. 

Nach schriftlicher Anhörung der Beteiligten wird die Sach- und Rechts-

lage geprüft und sodann ein Schlichtungsvorschlag unterbreitet, der 

aus einer Gesamtschau auf das Mandatsverhältnis hervorgeht. Die Be-

teiligten können den Schlichtungsvorschlag innerhalb eines Monats 

nach dessen Zugang annehmen oder ablehnen. 

Schlichtungsvorschlag

Grundsätzlich unterliegt die Schlichterin der Bindung an Recht und Ge-

setz. In einen Schlichtungsvorschlag können aber in größerem Umfang 

Plausibilitäts- und Billigkeitserwägungen einfließen als in einen ver-

bindlichen Schlichtungsspruch, an den zumindest eine der Parteien ge-

bunden ist. Denn einen Schlichtungsvorschlag können die Parteien ab-

lehnen, beiden Beteiligten steht immer noch der Rechtsweg offen. Ein 

verbindlicher Schlichtungsspruch hingegen ist eher mit einem Urteil 

vergleichbar und ersetzt ein solches partiell. Wird der Schlichtungsvor-

schlag abgelehnt oder fehlt es an einer rechtzeitigen Äußerung, ist das 

Verfahren gescheitert. Dann wird eine Bescheinigung nach § 15a 

 EGZPO ausgestellt. Diese ist in einigen Bundesländern Voraussetzung 

für eine Klage bei Streitigkeiten über einen Wert bis zu 750 Euro. 

Ablehnungsgründe

Ist die Beweislage völlig unklar oder erweist sich ein Schlichtungsan-

trag nach Aufklärung des Sachverhalts als offensichtlich unbegründet, 

kann die Durchführung des Schlichtungsverfahrens wegen fehlender 

Erfolgsaussichten abgelehnt werden. Das wird den Beteiligten unter 

Darlegung der Gründe schriftlich mitgeteilt. Eine solche Mitteilung ist 

aber nicht gleichbedeutend mit einer Niederlage des Antragstellers; 

denn eine für den Laien verständliche Erläuterung kann den Konflikt 

ausräumen und zu der Einsicht führen, dass der Streit auf Unkenntnis 

oder Missverständnissen beruhte. Außerdem können im gerichtlichen 

Verfahren andere Beweise (zum Beispiel Sachverständigengutachten 

oder Zeugenvernehmungen) erhoben werden. Damit kann eine Klärung 

des Sachverhalts erreicht werden, die im Schlichtungsverfahren, das 

nur auf den vorgelegten Unterlagen basiert, nicht möglich ist. 

Die Durchführung des Verfahrens kann auch abgelehnt werden, wenn 

die behauptete Schlechtleistung im Zeitpunkt der Antragstellung länger 

als fünf Jahre zurückliegt. Das gilt unabhängig von der Kenntnis des Ge-

schädigten. Eine einvernehmliche Lösung ist eher zeitnah nach Entste-

hen des Streits zu erreichen. Je länger der Streit dauert, desto verhärte-

ter sind in der Regel die Fronten, und die Einigungsbereitschaft sinkt.

Typische Streitfälle

In der mehr als vierjährigen Tätigkeit und den etwa 4.850 bearbeiteten 

Fälle waren vor allem folgende Punkte Anlass zum Streit und zur Einlei-

tung eines Schlichtungsverfahrens:

• Streit über die Gebührenhöhe,

• Frage der Wirksamkeit von Vergütungsvereinbarungen,

• Streit, ob über die Kosten ordnungsgemäß aufgeklärt worden ist,  

• Streit über den Umfang des Mandats,

• Versäumen von Fristen (zum Beispiel Berufungseinlegungsfrist), 

• Vorwurf materieller, inhaltlicher Fehler,

• Vorwurf des Führens aussichtsloser Prozesse sowie

•  Vergleichsreue: Vorwurf, vor Abschluss eines Vergleichs nicht ausrei-

chend über die Folgen des Vergleichs aufgeklärt worden zu sein.

Dauer des Verfahrens 

Nach der EU-Richtlinie über alternative Streitbeilegung in Verbraucher-

angelegenheiten und den Regierungsentwürfen des Bundesministeri-

ums der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) zur Umsetzung  dieser 

Richtlinie in nationales Recht müssen Schlichtungsverfahren bei aner-

kannten Verbraucherschlichtungsstellen in bestimmten Fristen durch-

geführt werden. Wenn der Antrag auf Durchführung eines Schlich-

tungsverfahrens unzulässig ist oder die Schlichter die Durchführung 

des Verfahrens ablehnen, muss dies dem Antragsteller und gegebenen-

falls dem Antragsgegner innerhalb von drei Wochen nach Eingang des 

Antrags mitgeteilt werden, es sei denn, der Ablehnungsgrund tritt erst 

während des Verfahrens ein. 

Wenn die Durchführung des Schlichtungsverfahrens in Betracht kommt, 

sollte die Verbraucherschlichtungsstelle einen Schlichtungsvorschlag 

innerhalb von 90 Tagen nach Eingang der vollständigen Beschwerdeak-

te übermitteln. Die Beschwerdeakte ist erst vollständig, wenn alle erfor-

derlichen Unterlagen und Stellungnahmen aller Beteiligten des Schlich-

tungsverfahrens vorliegen, also die Sache schlichtungsreif ist. Diese 

Fristen (Drei-Wochen-Frist für Unzulässigkeitserklärungen/Ablehnun-

gen und 90-Tage-Frist für Schlichtungsvorschläge) gelten erst mit In-

krafttreten des geplanten VSBG. Die Schlichtungsstelle der Rechtsan-

waltschaft hat diese Fristen bereits erprobt mit dem Ergebnis, dass sie 

diese grundsätzlich einhalten kann. 

Fazit

Das Schlichtungsverfahren ist eine gute Alternative zum gerichtlichen 

Verfahren. Es ist ein niedrigschwelliges Angebot, mit dem schnell und 

kostenfrei eine einvernehmliche Regelung, zum Beispiel bei Streitigkei-

ten über das Rechtsanwaltshonorar und/oder Schadensersatzansprüche 

wegen Schlechtleistung, erreicht werden kann. Die Schlichtungsstelle 

dient damit auch der Aufrechterhaltung, vielleicht sogar der Verbesse-

rung des Rufs der gesamten Anwaltschaft; denn die Anwaltschaft über-

nimmt mit der Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft Verantwor-

tung im Rechtsstaat. Sie bietet eine Alternative zum gerichtlichen Ver-

fahren, die der besonderen Vertrauensbeziehung zwischen Anwalt und 

Mandant gerecht wird.  ●

DR. H. C. RENATE JAEGER
Schlichterin bei der Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft in Berlin. Sie 
war die deutsche Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschen-
rechte, Richterin des Bundesverfassungsgerichts und in allen Instanzen der 
Sozialgerichtsbarkeit.

DR. SYLVIA RUGE
Geschäftsführerin bei der Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft in Berlin. 
Sie ist Rechtsanwältin, Fachanwältin für Medizinrecht und Wirtschaftsmedi-
atorin.
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Dein? Mein? Unser!
Mobile Arbeitsgeräte | Mitarbeiter, die im Betrieb ihre eigenen Geräte  

beruflich nutzen, sind heute fast ebenso selbstverständlich anzutreffen wie Arbeitnehmer,  
die firmeneigene Geräte privat verwenden. 

Autorin: Daniela Wagner-Schneider
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Der Erfolg eines Unternehmens bestimmt sich heutzutage nicht nur 

durch die Qualität der Leistungen, sondern auch durch schnelle 

und flexible Auftragserledigung sowie zeitnahe Beratung der Kunden. 

Das bedeutet vor allem Flexibilität der Mitarbeiter, die entsprechende 

Arbeitsmodelle zunehmend selbst einfordern, um Arbeit und Familie or-

ganisieren zu können. Damit zeit- und ortsungebunden gearbeitet wer-

den kann, greifen Unternehmen auf mobile Endgeräte beziehungsweise 

Datendienste sowie Cloud-Lösungen zurück. Ein Mittel zur Mitarbeiter-

motivation ist dabei, moderne und leistungsfähige firmeneigene Geräte 

zur Verfügung zu stellen, die auch privat genutzt werden können. Nach-

teil dieses Prinzips, das man Corporate Owned, Personally Enabled 

(COPE) nennt, ist, dass diese Anschaffungen mit hohem finanziellem 

Aufwand verbunden sind. So überrascht es kaum, dass viele Unterneh-

men ihren Mitarbeitern schon seit einigen Jah-

ren erlauben, ihre eigenen Geräte im Betrieb 

zum Arbeiten zu nutzen, wobei diese Geräte 

zwangsläufig in das Firmennetzwerk integriert 

werden müssen. Gegenstand dieses Prinzips, 

das man Bring Your Own Device (BYOD) nennt, 

sind mobile Arbeitsgeräte wie Laptops, Smart-

phones oder Tablets. Freie Mitarbeiter arbeiten 

in aller Regel ohnehin mit eigenen Geräten. Für 

das Unternehmen hat das den Vorteil, dass die 

Geräte der Mitarbeiter oft leistungsfähiger sind 

und zu höherer Produktivität und Zufriedenheit des Mitarbeiters füh-

ren. Des Weiteren spart das Unternehmen die Anschaffungskosten. Al-

lerdings verkennen viele Unternehmen die Risiken, die mit derartigen 

Arbeitsmodellen verbunden sind, sodass es entsprechender Regelun-

gen in den Betrieben bedarf. Denn sowohl bei BYOD als auch bei 

COPE befinden sich Unternehmensdaten und private Mitarbeiterdaten 

auf einem Gerät. Das ist datenschutzrechtlich problematisch. Des Wei-

teren stellen sich steuer-, lizenz- und arbeitsrechtliche Fragen.

Datenschutzrechtliche Aspekte

Beim Datenschutz stellen sich zwei Probleme: Zum einen sind Unter-

nehmen nach § 5 BDSG (Datengeheimnis) verpflichtet, personenbezo-

gene Daten ihrer Mitarbeiter und Kunden zu schützen und so wenig 

wie möglich zu verarbeiten; hierzu sind Kontroll- und Sicherheitsmaß-

nahmen erforderlich. Zum anderen dürfen Unternehmen jedoch ohne 

entsprechende Einwilligung beziehungsweise Regelung private Mitar-

beiterdaten nicht einsehen oder überwachen (Verstoß unter anderem 

gegen § 87 TKG). Daher stellt sich die Frage, wie Unternehmen beiden 

Anforderungen gerecht werden können, wenn sich Unternehmens- 

und private Mitarbeiterdaten auf einem Gerät befinden. Im Rahmen 

von BYOD und COPE hat der Schutz der Unternehmensdaten Priorität. 

Unternehmen müssen hierzu gemäß § 9 BDSG technisch-organisatori-

sche Maßnahmen umsetzen. In technischer Hinsicht müssen Zutritt, 

Zugang, Zugriff sowie Weitergabe der Daten kontrolliert werden. Das 

geschieht zum Beispiel durch sichere Authentifizierung des Nutzers, 

Verschlüsselungstechniken, logische Trennung der Unternehmens- 

und privaten Mitarbeiterdaten, Back-up-Systeme, Schutz vor Schad-

Software und so weiter In organisatorischer Hinsicht muss im Wesent-

lichen der Umgang mit den  Daten und dem Gerät geregelt werden 

(siehe zu den infrage kommenden Maßnahmen die Checklisten auf der 

nächsten Seite). Gleichwohl darf der Schutz der privaten Mitarbeiter-

daten nicht vernachlässigt werden, da die Unternehmen auch dem Ar-

beitnehmerdatenschutz verpflichtet sind. Daher müssen sich alle Maß-

nahmen daran ausrichten, was unbedingt erforderlich und verhältnis-

mäßig ist. Letztlich müssen auch die erforderlichen Einwilligungen 

der Mitarbeiter eingeholt werden, um vor allem die Kontroll- und 

Überwachungsmaßnahmen auf den privaten Geräten durchführen zu 

dürfen. 

Lizenzrechtliche Aspekte

Problematisch ist hier, dass Apps oder andere Programme auf privaten 

Geräten oft nur für private Zwecke lizenziert sind, aber im Rahmen 

von BYOD gewerblich genutzt werden. Eine solche gewerbliche Nut-

zung ist in diesen Fällen jedoch unzulässig und bedeutet zunächst eine 

Verletzung der Urheberrechte des Lizenzgebers, wofür sowohl das 

Unternehmen als auch der Mitarbeiter gemäß §§ 

97, 98, 99 Urheberschutzgesetz (UrhG) haften. 

Umgekehrt kann im Rahmen von COPE der Fall 

vorliegen, dass die Unternehmens-Software – je 

nach Lizenzvertrag – ausschließlich zur gewerb-

lichen Nutzung lizenziert ist und eine Vervielfäl-

tigung auf andere Geräte oder zu anderen (priva-

ten) Zwecken verboten ist. Daher ist im Rahmen 

von BYOD vertraglich zu regeln, dass der Mitar-

beiter privat lizenzierte Programme, wie dies 

auch oft bei Freeware der Fall ist, nicht für beruf-

liche Zwecke nutzen darf. Zudem müssen die erforderlichen Lizenzen 

für gewerbliche Zwecke gekauft und auf den Geräten installiert wer-

den. Im Rahmen von COPE ist ebenfalls zu regeln, dass die Unterneh-

mens-Software nicht kopiert und zu privaten Zwecken benutzt werden 

darf, wenn dies nicht lizenziert ist. Gegebenenfalls ist hier eine Nach-

lizenzierung für private Zwecke erforderlich.

Steuerrechtliche Aspekte

In steuerrechtlicher Hinsicht kann die Abgrenzung von absetzbaren 

Aufwendungen des Mitarbeiters und absetzbaren Betriebsausgaben 

des Unternehmens schwierig sein. Die Inanspruchnahme von Steuer-

begünstigungen und Freibeträgen setzt jedoch sowohl für das Unter-

nehmen als auch für den Mitarbeiter eine exakte Trennung der beruf-

lich und privat veranlassten Kosten voraus, was schwierig sein kann. 

Auch die Einhaltung steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten be-

stimmter Unternehmensdaten und -dokumente, die sich auf den priva-

ten Geräten befinden, kann problematisch sein und muss kontrolliert 

werden. Auch muss der erforderliche Zugriff für Steuerberater, Wirt-

schaftsprüfer und Finanzverwaltung auf diese Geräte gewährleistet 

werden. Des Weiteren stellt sich auch die Frage, wie die private Nut-

zung betrieblich eingesetzter Geräte versteuert werden muss. Im Rah-

men von COPE ist die Privatnutzung der betrieblichen Geräte gemäß 

§ 3 Nr. 45 EStG nicht lohnsteuerpflichtig. Im Rahmen von BYOD gibt 

es keine klaren gesetzlichen Regelungen. Hier empfiehlt es sich, eben-

falls jeweils beruflich und privat veranlasste Kosten detailliert zu tren-

nen und aufzulisten. Der Mitarbeiter kann in der Regel seine beruflich 

veranlassten Aufwendungen für sein Gerät, das er betrieblich nutzt, 

als Werbungskosten von der Einkommensteuer absetzen. Der Arbeit-

geber hingegen kann sämtliche Kosten, die für die betriebliche Nut-

zung der privaten Geräte anfallen, als Betriebsausgaben absetzen. Be-

deutet die Kostenübernahme des Arbeitgebers auch einen Privatvor-

teil für den Mitarbeiter, kann dieser Anteil jedoch wieder der Lohn-

steuer unterliegen. Wichtig ist daher für Arbeitgeber und Mitarbeiter, 

Im Rahmen von 
BYOD und COPE 

genießt der Schutz 
der Unternehmens-

daten Priorität. 
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dass sämtliche Aufwendungen zweckgebunden erfasst werden. Hier-

zu bedarf es auch vertraglicher Regelungen, die den Mitarbeiter ver-

pflichten, dem nachzukommen.

Arbeitsrechtliche Aspekte

Zunächst stellt sich die Frage, wie BYOD arbeitsrechtlich implemen-

tiert werden kann. Ein Zwang ist nicht möglich, da das Unternehmen 

nicht über Privateigentum verfügen darf, sondern die Arbeitsmittel zur 

Verfügung stellen muss. Daher kann BYOD nur auf Basis freiwilliger 

Regelungen umgesetzt werden. Sofern es noch keine Regelungen zur 

Privatnutzung von E-Mail, Internet und Telefonie während der Arbeits-

zeit gab, sollten diese nun erstellt oder angepasst werden, um eine 

übermäßige Privatnutzung während der Arbeitszeit zu verhindern. Da-

rüber hinaus trifft das Unternehmen als Arbeitgeber die Pflicht, für die 

Einhaltung der Arbeitsschutzgesetze, wie etwa des Arbeitszeitgeset-

zes, zu sorgen und dies notfalls zu kontrollieren. Da dies jedoch außer-

halb des Unternehmens kaum möglich ist, kann das nur in Form von 

technischen Überwachungsmaßnahmen im Rahmen eines Mobile-De-

vice-Managements, also eines Konzepts zur Verwaltung der mobilen 

Geräte, sowie vertraglichen Vereinbarungen mit den Mitarbeitern ge-

schehen. Diese müssen sich verpflichten, zum Beispiel Arbeits-, Pau-

sen- und Urlaubszeiten einzuhalten und keine E-Mails außerhalb der 

Arbeitszeiten zu bearbeiten. Sofern technische Vorkehrungen zur 

Überwachung der Mitarbeiter auf den Geräten angedacht sind, ist bei 

Existenz eines Betriebsrats dieser gemäß § 87 BetrVG mitbestim-

mungspflichtig. Es kann daher sinnvoll sein, den Einsatz von BYOD 

und COPE in einer Betriebsvereinbarung zu regeln. Des Weiteren ist 

mit dem Mitarbeiter bei BYOD arbeitsrechtlich zu regeln, ob ihm als 

Gegenleistung für die betriebliche Nutzung des privaten Geräts ein 

Nutzungsentgelt gezahlt werden soll oder andere Kosten vom Unter-

nehmen anteilig übernommen werden. Im Falle von Schäden an den 

privaten Geräten oder des Datenverlusts ist ebenfalls zu regeln, wer 

für Schäden, Verlust oder Diebstahl haftet. Letztlich muss auch verein-

bart werden, welche Daten nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

an das Unternehmen herauszugeben beziehungsweise wie diese zu lö-

schen sind und wie die Datenherausgabe bzw. -löschung erfolgen soll.

Fazit und Ausblick

BYOD und COPE sind definitiv effektive Mittel zur Produktivitätsstei-

gerung und Mitarbeitermotivation. Allerdings ist eine frühzeitige Pla-

nung erforderlich, die sämtliche oben genannten Maßnahmen berück-

sichtigen muss. Vor dem Hintergrund der Datensicherheit hat die Um-

setzung der technischen Sicherheitsvorkehrungen Priorität. Unerläss-

lich sind jedoch auch Richtlinien für die Mitarbeiter zum rechtssicheren 

Umgang mit BYOD und COPE, die in Zusammenarbeit mit Daten-

schutzbeauftragten und Personalvertretung im Unternehmen imple-

mentiert und kommuniziert werden müssen. 

Da BYOD nach wie vor kritisch gesehen wird, sind aktuell Alternativen 

wie LYOD (Leave Your Own Device) oder CYOD (Choose Your Own 

 Device) in der Diskussion. LYOD ist eine Variante des COPE, wobei 

 firmeneigene Geräte zur Verfügung gestellt werden, die sich jedoch 

technisch auf dem neuesten Stand befinden und mobil nutzbar sind. 

Viele Hersteller, unter anderem Hewlett-Packard, konzentrieren sich 

derzeit auf die Entwicklung solcher Geräte, die die Datensicherheit 

und -trennung im Fokus haben. CYOD ist eine Variante von LYOD, bei 

der sich die Mitarbeiter ein Gerät aus einer Liste von unternehmensei-

genen (leistungsstarken) Geräten aussuchen dürfen. Bei diesen Vari-

anten ist die Kon trollmöglichkeit des Unternehmens zwar größer, den-

noch müssen auch hier die voranstehend beschriebenen Maßnahmen 

umgesetzt werden. In der Praxis ist die Umsetzung solcher Projekte 

einfacher, als es hier erscheint, da es meistens im Sinne der Mitarbei-

ter ist, BYOD oder COPE im Unternehmen anzuwenden.  ●

DANIELA WAGNER-SCHNEIDER, LL.M.
Rechtsanwältin und Fachanwältin für Gewerblichen Rechtsschutz sowie 
Partnerin der Kanzlei WAGNER Rechtsanwälte webvocat® Partnerschaft, 
Saarbrücken, www.webvocat.de  

TECHNISCHE MASSNAHMEN
•  Desktop-Virtualisierung und/oder Terminal Server und 

Partitionierung, d. h. technische Trennung auf privaten 
Geräten und Servern, mittlerweile erhältlich in neuen 
Geräten und neuer Software, z. B. von Samsung, Knox, 
Google Android for Work, Hewlett-Packard, Citrix usw.

•  Verschlüsselung von Unternehmens- und privaten Daten 
auf den Geräten, Schutz vor Zugriffen Dritter u. a. bei 
Verlust, Diebstahl des Geräts

•  Einsatz von Sicherheitssystemen und -Software, wie Viren-
schutz, Firewall, Passwörter, Schutz technischer Schnitt-
stellen wie Bluetooth, USB-Ports usw.

•  Einsatz von Mobile-Device-Management-Systemen, d. h. 
von Kontroll- und Fernwartungssystemen, mit denen z. B. 
Daten auf den Geräten gelöscht werden können

•  Einsatz von GPS-Systemen bei Verlust von Geräten (Theft 
Recovery)

• Einsatz von VPN-Verbindungen

•  Einsatz rechtssicherer Systeme für Archivierung, Datensi-
cherung und Zugriffsberechtigungen

ORGANISATORISCHE MASSNAHMEN
•  Bestimmung des Umfangs und des Umgangs mit auf dem 

Gerät erlaubten Unternehmensdaten 

•  Festlegung und Regelung der Einhaltung der Sicherheits-
maßnahmen und Datensicherungen 

•  Festlegung von Notfallszenarien bei Verlust, Diebstahl 
usw.

•  Verbot von Jailbreaking, d. h. Manipulation des Betriebs-
systems der mobilen Geräte durch Mitarbeiter

• Verbot gefährlicher Apps

•  Regelung von Einsichts-, Nutzungs-, Zugriffs- und 
Überwachungsrechten des Unternehmens

• Regelung eines Passwortmanagements

•  Regelung von Herausgabe- und Löschungspflichten nach 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses

09 / 15
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NACHRICHTEN aus der Genossenschaft

DATEV magazin 

Am 15. und 16. September 2005 hat DATEV auf dem 13. Kongress für 

die Beratungspraxis zum ersten Mal das DATEV Mehrwert-Angebot 

präsentiert. Ein Novum in der damaligen Produktpolitik der Genos-

senschaft.

Das vor zehn Jahren eingeführte Komplettangebot umfasste bei ei-

nem Preis von 398 Euro alle wesentlichen Programme, die den Steu-

erberater in seinem Kanzleialltag unterstützen, so zum Beispiel Kanz-

lei-Rechnungswesen, Lohn und Gehalt comfort oder Einkommensteu-

er comfort. Vielen Genossenschaftsmitgliedern erschloss sich mit 

dem Software-Paket eine breitere Nutzung der Produktpalette, bei ei-

nem deutlich geringeren Preis gegenüber den Einzelpreisen in Sum-

me – daran hat sich bis heute nichts geändert. 

Wegen des großen Erfolgs – in den ersten 14 Tagen nach der Be-

kanntgabe wurden über 1.200 Verträge abgeschlossen – gab DATEV 

zwei Jahre später das DATEV Basis-Angebot frei, eine bewusst sch-

mal angelegte Software Suite für Kanzleien, die sich auf die Kernauf-

gaben der Steuerberatung konzentrieren.

Die Attraktivität des DATEV Mehrwert-Angebots ist bis heute unge-

brochen. DATEV hat im Jahr 2013 den 10.000sten Nutzer begrüßt, in-

zwischen sind es über 10.700 Mitglieder, die das DATEV Mehrwert-

Angebot erfolgreich nutzen. 

Weitere Infos finden Sie unter www.datev.de/mehrwert. 

Komplettlösungen
Alle wesentlichen Programme für den Kanzleialltag zu 
einem Preis bietet DATEV mit dem Mehrwert-Angebot.

Mehrwert wird 
zehn Jahre

Im Oktober erscheint die neue Ausgabe TRIALOG 4/15, die sich an kleine und mittlere 

Unternehmen richtet. Darin findet der Leser journalistisch kompakt aufbereitete, gut 

lesbare Inhalte, die die Serviceleistung des Beraters bei Fragen zu wichtigen Mittel-

standsthemen zeigen. Wer keine eigene Kanzleizeitschrift hat, kann den TRIALOG an 

seine Mandanten weitergeben. Dafür lässt sich das Abonnement mit der Art.-Nr. 

19069 einfach auf die benötigte Anzahl erhöhen. Daneben kann DATEV kostenlos den 

Versand übernehmen und die Hefte direkt an Mandanten mit mandantengenutzter 

Beraternummer schicken. Wer es individuell mag, lässt mit der Internetanwendung 

 E-Print sein Kanzleilogo auf die Titelseite drucken. Dieses Angebot ist kostenpflichtig. 

Ergänzt wird der TRIALOG durch das Videomagazin TRIALOG.tv und TRIALOG – DER 

BLOG FÜR UNTERNEHMER. Alle Infos gibt es unter www.datev.de/trialog oder tele-

fonisch bei Karin Bauerfeind, Tel. 0911 319-3269. 

TRIALOG
Fachinformationen für Nichtexperten lesefreundlich aufbereitet. Ver-
wenden Sie den TRIALOG als Ihre Kanzleizeitschrift für Mandanten.

Kostenlose Zeitschrift 
für Mandanten

Jetzt soziale 
Projekte nennen

Die DATEV-Weihnachtsspende geht in eine neue Runde: Auch in 

 diesem Jahr wollen wir gemeinsam mit unseren Mitgliedern wieder 

 soziale Projekte zugunsten von Kindern und Jugendlichen fördern. Wir 

suchen gezielt nach Maßnahmen, die jungen Menschen mit Behinde-

rungen, Beeinträchtigungen oder Krankheiten zugutekommen. Die – 

kurz gesagt – Hilfen zur Selbsthilfe bieten. Das können die unterschied-

lichsten Anschaffungen sein: technische Geräte wie ein White- oder 

Smartboard, mit denen ein körperbehinderter Junge selbstständig 

Übungs- oder Unterrichtsaufgaben lösen kann. Es können Hilfsmittel 

zur Diagnose oder Therapie sein, die eine Elterninitiative einer selte-

nen Krankheit benötigt, aber aus finanziellen Gründen nicht selbst an-

schaffen kann. Seh- oder Hörhilfen, Spielgeräte, die Ausstattung eines 

Gruppenraums, ein Therapiebecken etc., die Liste der Anschaffungen 

aus 25 Jahren DATEV-Weihnachtsspende ist lang. Ein Leben mit weni-

ger Einschränkungen, mit Spaß, Spiel und Gemeinschaft unter Gleich-

gesinnten – dazu möchte die DATEV-Weihnachtsspende beitragen. 

Wichtig sind auch Eigeninitiative und persönliches Engagement der 

Verantwortlichen  sowie die breite und nachhaltige Wirkung der Pro-

jekte. Wenn Ihnen beim Lesen eine geeignete Einrichtung in den Sinn 

kommt, schreiben Sie uns gerne an sponsoring@service.datev.de. In-

formationen zur DATEV-Weihnachtsspende, einen Film sowie  einen 

Spendenantrag finden Sie unter www.datev.de/sponsoring. 

DATEV-Weihnachtsspende
Projekte für Kinder und Jugendliche fördert DATEV jedes 
Jahr zur Weihnachtszeit. Haben auch Sie Vorschläge?

www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=16589
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=166800
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=166800
www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=53028
mailto:sponsoring%40service.datev.de?subject=
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=162604
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DATEV magazin: Herr Krämer, in den letzten Jahren wurde bei der 

Software-Auslieferung viel verändert. Welche Strategie hat  DATEV? 

MARTIN KRÄMER: Wir setzen verstärkt auf die elektronische Ausliefe-

rung von Service-Releases und DATEV-Hotfixes, um dem Kunden zeit-

nah gesetzliche und funktionale Änderungen, aber auch Fehlerbereini-

gungen zur Verfügung zu stellen. Hotfixes benötigen keine Datenanpas-

sung - die Installation läuft schneller durch. Neu ist auch, dass Hotfixes 

ab der DVD 9.0 während der Kanzleiarbeitszeit installiert werden kön-

nen. Damit wir unsere Anwender aber nicht mit Versionen überhäufen, 

haben wir einen monatlichen Patchday eingeführt. An diesem Tag wer-

den alle Einspeicherungen gebündelt und zum Abruf bereitgestellt. Es 

gibt aber auch Fälle – gesetzliche Änderungen oder auftretende Fehler 

–, die im Sinne der Kunden eine schnelle Reaktion notwendig machen. 

Dies kann im Gegensatz zu funktionalen Änderungen nicht immer ge-

plant werden und sollte die Ausnahme sein.   

DATEV magazin: Jede Software, die ausgeliefert wird, sollte auch 

zeitnah installiert werden. Die Installation wird als notwendiger, 

aber nicht produktiver Prozess wahrgenommen. Was unternimmt 

die DATEV, um den Prozess zu verbessern?

MARTIN KRÄMER: Über allem steht: Der Installationsprozess wird 

permanent weiterentwickelt mit dem Ziel, die Installationszeiten wei-

ter zu verkürzen. Wir haben uns zunächst darauf konzentriert, die Ins-

tallation einfacher und stabiler zu machen und den Prozess weitestge-

hend zu automatisieren. Hier haben wir schon einiges erreicht: bei der 

Software-Verteilung, der zentralen Datenanpassung oder bei der zeit-

optimierten Installation. Wir arbeiten weiterhin an einem neuen, ver-

einfachten Installationsprozess für Einzelplätze und an der Möglich-

keit der parallelen Datenanpassung. Es geht nun darum, die Installati-

on in den Kanzleien mehr im Hintergrund laufen zu lassen. Manchmal 

stoßen wir aber auch an Grenzen. Denn mit der Installation stellen wir 

dem Anwender auch alle notwendigen Systemkomponenten zur Ver-

fügung, wie zum Beispiel den Microsoft SQL Server. Auf deren Instal-

lationsprozess haben wir nur wenig Einfluss. Vorteil ist: Der Anwender 

muss sich dann um nichts weiter kümmern und kann gleich nach der 

Installation mit der Arbeit beginnen. 

DATEV magazin: Derzeit wird die DVD 9.0 und damit das Haupt- 

Release für dieses Jahr ausgeliefert. Was erwartet den Anwender?

MARTIN KRÄMER: Die Programm-DVD 9.0 bietet Neuerungen, die un-

ser Bestreben, neue Programmversionen schwerpunktmäßig in elektro-

nischer Form auszuliefern, weiter vorantreiben. Beginnend mit der Jah-

reswechsel-DVD 9.1 im Januar 2016 können alle Programmversionen  

schon vor dem Versand heruntergeladen werden. Mit dieser Alternative  

kann zum Beispiel eine Lohnabrechnung mit den gesetzlichen Ände-

rungen flächendeckend deutlich früher durchgeführt werden. Zusätz-

lich entstehen spürbare Zeitvorteile bei der Installation. Das neue Ab-

rufverfahren beschränkt sich auf die tatsächlich vor Ort genutzten Pro-

gramme, so wie es schon jetzt bei einer möglichen DVD-Bereitstellung 

gehandhabt wird. 

DATEV magazin: Bedeutet das: Abschied von der DVD? Werden 

neue Programmversionen künftig nur noch elektronisch zur Verfü-

gung gestellt?

MARTIN KRÄMER: Nein. Derzeit bleibt alles wie gewohnt. Wer sich für 

das neue Abrufverfahren entscheidet, erhält nach wie vor seine Pro-

gramm-DVD. Mittelfristig planen wir, nur noch einmal im Jahr eine DVD 

mit den wesentlichen Programm- und Plattformneuerungen auszulie-

fern. Weitere Änderungen und gesetzliche Anpassungen werden dann 

vorrangig mittels Service-Releases und DATEV-Hotfixes bereitgestellt. 

Wer künftig unterjährig eine Programm-DVD benötigt, zum Beispiel für 

eine Neuinstallation, kann sie natürlich weiterhin bestellen. 

DATEV magazin: Wie sieht es mit den Anwendern aus, die keine 

leistungsstarke Internetverbindung haben, zum Beispiel in ländli-

chen Regionen?

MARTIN KRÄMER: Wir hoffen, dass die Bundesregierung ihr Verspre-

chen des Breitbandausbaus in Deutschland einhält. Schon jetzt gibt es 

unterschiedliche Verfahren wie LTE, UMTS, DSL oder Kabelzugänge, 

die im Einzelfall geprüft werden können und hilfreich sind. Unabhängig 

davon haben wir für diesen Anwenderkreis Verbesserungen implemen-

tiert. Mit der DVD 9.0 wird im Standardinstallationsprozess die Einrich-

tung des automatischen RZ-Abrufs angeboten. Der Abruf wird in die 

Nachtstunden verlagert. Damit wird der für das Tagesgeschäft notwen-

dige Zugang zum Rechenzentrum frei gehalten. Der Anwender verfügt 

damit laufend über aktuelle Zugriffsrechte, Lizenzen und Software. Alle 

einer Installation vorgelagerten Tätigkeiten sind bereits durchgeführt. 

Dies bringt einen weiteren Zeitvorteil.

DATEV magazin: Wohin wird uns die Reise in Zukunft noch führen?

MARTIN KRÄMER: Solange es Software gibt, die auf den Rechnern un-

serer Kunden vor Ort läuft, so lange wird es auch eine Installation vor 

Ort in den Kanzleien geben. Unser Ziel bleibt es daher, die Installation 

ohne händische Eingriffe weiter zu automatisieren. Auch wenn die Ins-

tallation nicht beliebig beschleunigt werden kann, soll sie weitest-

gehend als Prozess im Hintergrund stattfinden.  ●

OLIVER MELZER
Mitarbeiter der DATEV eG in der Abteilung Technische Basis

KANZLEIMANAGEMENT Software-Auslieferung

Update-Klick 
Software-Auslieferung | Während heute Programme vorrangig  

per DVD versendet und installiert werden, wird künftig Software zunehmend  
elektronisch verteilt, sagt Martin Krämer, Leiter Service und Produkte. 

Interview: Oliver Melzer 

PROGRAMM-DOWNLOAD WÄHLEN
Nach Installation der Programm-DVD 9.0 können Sie im 
 Installationsmanager unter „Extras | Einstellungen“ festlegen, dass 
Sie zum Jahreswechsel 2015/2016 an dem neuen Auslieferungsver-
fahren teilnehmen möchten.

Mehr über den Umfang der Neuerungen lesen Sie auf   
www.datev.de/dvd-abrufen

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=175514
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KANZLEIMANAGEMENT Coopetition-Modelle

In nahezu allen wirtschaftlichen Bereichen schreiten Verflechtung 

und Wettbewerbsintensivierung voran. Unternehmen erkennen in 

zunehmendem Maße, dass die betrieblichen Mittel für die zukünftige 

Entwicklung und den Erfolg des Unternehmens in Teilen außerhalb der 

eigenen Firmengrenzen liegen. Dies gilt auch für Steuerberatungs- und 

Wirtschaftsprüfungskanzleien, die, verbunden mit Veränderungen im 

Berufsbild, unter Handlungsdruck stehen. Organisches Wachstum wird 

in einem sich weiter beschleunigenden Wettbewerbsumfeld allein 

kaum genügen. Da akquisitorisches Wachstum für die meisten Markt-

teilnehmer nicht bezahlbar ist, verbleiben oftmals nur Fusion und Ko-

operation, um nennenswerte Zuwächse zu generieren. Während die 

Fusion häufig als Königsweg gesehen wird, ist sie dies aus Organisa-

tions- und Kostensicht nicht zwingend. Deshalb ist ein Bedeutungs-

gewinn von horizontalen Unternehmenskooperationen zu 

konstatieren, durch die Wettbewerbsvorteile entstehen sol-

len. Es stellt sich folglich die Frage, ob und unter welchen 

Gesichtspunkten die Kooperation mit anderen Kanzleien 

(Kanzleikooperation) ein Erfolg versprechender strategischer 

 Ansatz ist. Welche Motive zeichnen solche Kooperationen aus, und 

welche Faktoren beeinflussen ihre Struktur und ihren Erfolg? Stärkt 

der Kooperationserfolg letztlich den Kanzleierfolg?

Repräsentative Stichprobe und Ergebnisauszug

Mit Unterstützung der DATEV eG, des Deutschen Steuerberaterver-

bands e. V. (DStV) und der RWTH Aachen University wurden die 

 Entscheidungsträger von 16.565 Kanzleien in Deutschland zu diesem 

Themenkomplex befragt. Die bereinigte Rücklaufquote belief sich auf 

1.385 Kanzleien. Davon hatten 525 Kanzleien keinerlei Kooperations-

aktivität vorzuweisen, während 860 Kanzleien ein bisheriges oder aktu-

elles Kooperationsengagement aufwiesen. Die Ergebnisse legen offen, 

dass Kanzleien insbesondere eine Realisierung von qualitativen Syner-

gieeffekten anstreben und reine Kostensenkungspotenziale weniger im 

Vordergrund stehen. Das Motiv einer Erweiterung des Leistungsspekt-

rums ist unisono wesentlicher Anreiz einer kanzleiübergreifenden Zu-

sammenarbeit. In der Gesamtbetrachtung der Kooperationsrisiken sind 

vor allem Abhängigkeitsnachteile und soziopsychologische Risikofak-

Kooperation
zum Markterfolg

Coopetition-Modelle | Um die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu stärken,  
ist die Kooperation mit anderen Kanzleien ein möglicher strategischer Ansatz.  

Ob eine Zusammenarbeit letztlich den Kanzleierfolg tatsächlich stärkt,  
zeigen die Ergebnisse einer bundesweiten, repräsentativen Erhebung. 

Autor: Dr. Stephan Wollgarten
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toren ausgeprägt. Sachlich-materielle Kooperationsnachteile entfalten 

dagegen eine nachrangige Wirkung. Kooperationsinaktive Kanzleien 

bewerten sowohl die meisten Anreize als auch Risiken stärker als tat-

sächlich kooperierende Kanzleien, was auf eine Bewertungskorrektur 

in der Praxis hinweist sowie auf die Überschätzung vor allem von Kos-

tensenkungspotenzialen a priori. Die Ergebnisse sind auch in Verbin-

dung mit der Mehrheit loser Kooperationen ohne 

Vertrags- oder Beteiligungscharakter zu sehen. 

Weil zudem die Beschaffenheit einer Kanzlei-

kooperation als konstituierend gesehen wird, hat 

die Untersuchung strukturelle und erfolgsbeein-

flussende Faktoren von Kanzleikooperation mit 

einbezogen. Besonders die strategische Bedeu-

tung, die der Zusammenarbeit von den Beteilig-

ten beigemessen wird, ist danach ein unmittelba-

rer Einflussfaktor des Kooperationserfolgs. 

 Überdies führt vorhandene Kooperationserfah-

rung ebenso wie strukturelle Kompatibilität zu 

strategisch bedeutsamerer und im Weiteren zu 

stärkerer Kooperationsbindung und Regulation. Den Ergebnissen zu-

folge haben weiche Einflussfaktoren hingegen vor allem eine Gate

keeperFunktion beim Angang einer Kanzleikooperation und verlieren 

in der Betriebsphase stark an Bedeutung. Zudem verweisen die Resul-

tate auf ein schlussendliches Abfärben erfolgreicher Kanzleizusam-

menarbeit auf den Kanzleierfolg.

Größenbezogene Handlungsempfehlung

Die Masse kleiner Kanzleien sowie diejenigen ohne klare Ausrichtung 

auf Branchen oder Spezialisierungen sollten über Kooperationsmodel-

le schon allein als strategische Sicherung nachdenken. Die von kleinen 

Kanzleien bevorzugten regionalen und formlosen Kanzleikooperatio-

nen sind nur dann interessant, wenn sie auf lange Sicht so verzahnt 

werden, dass Kanzleiabläufe verbessert und unmittelbare Ressourcen-

vorteile erreicht werden. Andernfalls ist die Kooperationsaktivität zu 

gering, um nennenswerte Synergien zu realisieren, sodass es bei  losen 

Kooperationen regelmäßig bei einem Tanz um das Feuer bleibt, aller-

dings bei bestehenden (Abfluss)Risiken. Da mittelgroße Kanzleien auf 

Wachstumsimpulse angewiesen sind, ist ein (kooperatives) Aufgehen 

in größeren Einheiten ein probates strategisches Mittel, um ein ausge-

wogenes Verhältnis zwischen synergetischen Potenzialen einerseits 

und Komplexität einer unternehmensübergreifenden Zusammenar-

beit andererseits zu erreichen. Es empfiehlt sich für diese Gruppe eine 

bundesweit agierende Kanzleikooperation mit einer maßvollen Anzahl 

an Partnerkanzleien. Für Großkanzleien, die zum Teil bereits über 

mehrere Niederlassungen verfügen, stehen weniger der reine Res-

sourcenzugewinn oder die Kostenoptimierung im Vordergrund als 

vielmehr eine weiter gehende Marktabdeckung und die Skalierung 

von Produkten zur ToplineVerflechtung.

Ausblick

Die Marktentwicklung fordert mehr denn je eine Auseinandersetzung 

mit der eigenen betriebswirtschaftlichen Ausrichtung. Kanzleikoope-

rationen sind in der Lage, diesen Bemühungen synergetische Nutzen-

potenziale zuzuführen, um insbesondere die Ressourcenbeschrän-

kung zu überwinden und Rationalisierungsvorteile zu realisieren. Ins-

gesamt geben die Resultate deutliche Hinweise auf eine Vorteilhaftig-

keit von Kanzleikooperationen, um die Wettbewerbsfähigkeit des 

Unternehmens Kanzlei zu stärken. Doch die existierenden Wider-

sprüchlichkeiten von Kooperationen sind nicht durch eindeutige Ant-

worten aufzulösen. So spiegelt sich in den Ergebnissen ebenso ein Au-

tonomiestreben trotz aller Vorteile einer Zusammenarbeit. Doch profi-

tiert der Kooperationserfolg gerade von einer intensiven Ausge- 

staltung der Zusammenarbeit und einem priori-

sierten Stellenwert in der Unternehmensstrate-

gie. Dabei durchzieht ein starker Kanzleigrößen-

effekt die Ergebnisse: Kleine Kanzleien weisen 

eine beinahe ausnahmslos geringere Kooperati-

onsaktivität und -intensität auf als größere Wett-

bewerber. Dadurch machen gerade diejenigen 

Marktteilnehmer am wenigsten Gebrauch von 

den strategischen Chancen einer Kanzleikoope-

ration, die in besonderem Maße davon profitie-

ren könnten. Bis dato sind Kanzleikooperationen 

ein überwiegend exploratives Feld, in dem sich 

Beratungs- und Prüfungskanzleien in den meis-

ten Fällen noch wenig systematisch und mit geringer Priorisierung be-

wegen. Kanzleien vermeiden bisher noch die mit Kooperationen ein-

hergehenden Risiken, statt sich auf die Realisierung der Potenziale zu 

konzentrieren. Unstreitig ist, dass der Wettbewerbsdruck weiter zu-

nehmen wird. Geraten Unternehmenskooperationen dereinst stärker 

in den Fokus der Unternehmensstrategie, wird die Intensität von Kanz-

leikooperationen zunehmen. Die meisten Mechanismen, die zu einer 

erfolgreichen Kooperation führen, lassen sich ferner beeinflussen oder 

sind erlernbar. Es ist mit einiger Sicherheit davon auszugehen, dass 

der steuerberatende und wirtschaftsprüfende Beruf in zehn bis 20 Jah-

ren auch dahin gehend ein in vielen Bereichen deutlich anderer sein 

wird als heute. 

DR. STEPHAN WOLLGARTEN
ist Projektmanager bei der WOTAX Beratergruppe, einem national wie 
international tätigen Beratungsunternehmen. 

Die Entwicklung 
des Markts fordert 
mehr denn je eine 

Auseinandersetzung 
mit der eigenen 

betriebswirtschaft-
lichen Ausrichtung.

MEHR DAZU 
Stephan Wollgartens Dissertation ist auch als Buch 
erschienen. In Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Rüdiger 
von Nitzsch hat er in der Zeitschrift „Der Betrieb“ auch 
einen Aufsatz zum selben Thema veröffentlicht (Der 
Betrieb vom 05.06.2015, S. 1297 ff.). Lockerer 
aufbereitet ist das Thema im Blogbeitrag von Claas 
Beckmann unter   
http://steuerkoepfe.clabeck.de/2015/06/19/
kooperation-tut-zuweilen-eben-auch-ein- 
bisschen-weh

http://steuerkoepfe.clabeck.de/2015/06/19/kooperation-tut-zuweilen-eben-auch-ein-bisschen-weh
http://steuerkoepfe.clabeck.de/2015/06/19/kooperation-tut-zuweilen-eben-auch-ein-bisschen-weh
http://steuerkoepfe.clabeck.de/2015/06/19/kooperation-tut-zuweilen-eben-auch-ein-bisschen-weh
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Digitale Prozesse
Der Rechtsanwalt als Dokumentenmanager | Eine moderne, softwarebasierte  

Dokumentenverwaltung erleichtert das Finden von Schriftsätzen und reduziert Suchzeiten.

Autorin: Petra Maid

KANZLEIMANAGEMENT Dokumentenmanager 

MEHR DAZU 
Produktpräsentation online: Alternativen zur Historie; 
Art.-Nr. 76791, sowohl live als auch auf Abruf 
Dialogseminar online:  
Dokumentenmanagement mit Anwalt classic pro und der 
Digitalen Dokumentenablage; Art.-Nr. 76704

Was das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA) zum Jah-

reswechsel 2015/2016 alles bringen wird, ist vielleicht noch nicht 

für jeden greifbar. Fakt ist: Rechtsanwälte werden durch die ab 1. Januar 

2016 zu erwartende Kommunikation mit Gerichten über das Anwaltspost-

fach zunehmend mit digitalen Prozessen konfrontiert, wie dem Versand 

und Empfang von fristbehafteten Schriftsätzen. Geplant ist der sukzessive 

Ausbau des beA für die Kommunikation 

der Rechtsanwälte untereinander sowie 

zwischen Rechtsanwalt und Mandant. 

Schon jetzt läuft das Mahnwesen über 

das elektronische Gerichts- und Verwal-

tungspostfach (EGVP) elektronisch, eine 

Abwicklung über beA wird angestrebt. 

Für den Rechtsanwalt umso wichtiger ist 

ein zuverlässiges Dokumentenmanage-

mentsystem in der Kanzlei-Software, das 

solche speziellen elektronischen Work-

flows unterstützt. Das umfasst die Anfor-

derung, über eine reine Ablage und Ar-

chivierung von Dokumenten hinaus, 

Schriftsätze auf elektronischem Weg ver-

senden oder Mahnanträge erstellen zu 

können – möglichst ohne manuelle Erfas-

sung. Haftungsorientierte Rechtsanwälte 

schätzen schon die sichere Ablage ihrer 

vertraulichen Schriftsätze. DATEV bietet die passenden Lösungen, für das 

Anwaltsbüro und interdisziplinäre Kanzleien. 

Gerade im Hinblick auf zu erwartende Änderungen durch beA sollte die 

Chance ergriffen werden, vorhandene Potenziale der Kanzlei-Software 

auszuschöpfen. Im Leistungsumfang von DATEV Anwalt classic pro 

ohne Zusatzkosten bereits inbegriffen ist die Digitale Dokumenten ablage 

– eine kompakte Lösung zur Dokumentenverwaltung, die oft ungenutzt 

ist. Und das, obwohl sie viele Vorteile bietet!

Die Digitale Dokumentenablage profitiert vor allem von der Integration 

in den DATEV Arbeitsplatz pro mit Filter- und Suchfunktionen sowie 

Schnellinformationen zu Dokumenten. Dabei kann je nach Szenario zwi-

schen der Sicht auf Dokumente eines einzelnen Nutzers, wie beispiels-

weise Rechtsanwalt/Sachbearbeiter, oder der gesamten Kanzlei gewech-

selt werden. Letzteres kann besonders für Sekretariatsmitarbeiter von 

Vorteil sein, besteht damit doch die Möglichkeit, alle Dokumente im 

Überblick zu haben. Highlights der Digitalen Dokumentenablage – das 

ergaben Kundengespräche – sind der Viewer zur Dokumentenvorschau, 

ohne dass Microsoft Word gestartet werden muss, sowie der Dokumen-

tenkorb, der die Ablage gescannter Dokumente per Drag-and-drop-Ver-

fahren enorm beschleunigt. Aus Haftungsgesichtspunkten  wichtig ist 

wegen der Vertraulichkeit der sensiblen Daten auch die Möglichkeit ei-

ner sicheren Ablage von Dokumenten in einer SQL-Datenbank. Das ist 

der herausragende Unterschied zur Historie in Anwalt classic pro, bei 

der Dokumente im Dateisystem abgelegt werden. Weiterer Vorteil der 

SQL-Ablage: Durch die Möglichkeit, Dokumente zur Bearbeitung zu re-

servieren, werden eine Doppelbearbeitung und die Erzeugung wider-

sprüchlicher Versionen ausgeschlossen. 

Die Verbindung von Digitaler Dokumentenablage mit dem Post-

ausgangs- und Fristenmodul setzt den Grundstein für die rechtzeitige 

Erstellung und den fristgerechten Ver-

sand eines Schriftsatzes. Wer höhere in-

dividuelle  Ansprüche hat, wird von 

 DATEV mit dem ganzheitlichen Doku-

mentenmanagementsystem DMS classic 

pro unterstützt.

Dieses bietet  zusätzlich zu den be-

schriebenen Vorteilen weiter gehende 

Vorzüge:

•  Eine lückenlose Nachvollziehbarkeit 

aller Bearbeitungsschritte durch eine 

revisionssichere Ablage und Unter-

stützung bei der Umsetzung der 

GoBD.

•  Der enthaltene Viewer bietet zusätzli-

che praktische Funktionen, wie zum 

Beispiel ein Anheften von Notizzetteln 

oder Textmarkierungen  innerhalb ei-

ner Datei.

•  Die sogenannte Vorgangsmappe, ein virtueller Schnellhefter mit Vor-

schaufunktion für projekt- beziehungsweise vorgangsbezogene 

Dateien/ Dokumente.

•  Eine Volltextsuche über alle in DATEV DMS classic pro gespeicherten 

Dokumente mithilfe der kostenpflichtigen Programmerweiterung 

 DATEV DMS OCR.

Bei Fragen rund um das Thema Dokumentenmanagement steht Ihnen 

Ihr kundenverantwortlicher Ansprechpartner im Außendienst zur 

 Verfügung. Sollten Sie noch mit der Historie in Anwalt classic pro arbei-

ten, planen Sie zeitnah Ihr Update. ●

PETRA MAID
Rechtsanwältin im Bereich Produktmanagement Rechtsanwaltsmarkt

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=173488
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=173490


Neues zur IT-Systemplattform

Windows 10: DATEV-Freigabe für 
Ende September geplant
Microsoft hat Ende Juli das neue Betriebssys-

tem Windows 10 veröffentlicht. Bei den ab-

schließenden Verträglichkeitstests der Pro-

gramm-DVD DATEV pro 9.0 unter Windows 

10 zeigten sich Probleme mit Zulieferproduk-

ten für DATEV-Programme. Erst nach der 

Freigabe durch diese Fremdhersteller kann 

DATEV eine Lauffähigkeitszusage für Win-

dows 10 geben, voraussichtlich zum DATEV 

Service-Release Ende September. Bitte war-

ten Sie bis dahin mit dem Update oder der 

Neuinstallation von Windows 10.

Abkündigung Windows Server 2003
Microsoft hat den Support für Windows  

Server 2003 am 14. Juli 2015 eingestellt. 

Auch DATEV beendet die Support-Zusage für 

dieses Betriebssystem mit der Programm-

DVD DATEV pro 9.0 beziehungsweise den ab 

September ausgelieferten Produkt-DVDs 

(zum Beispiel DATEV Mittelstand Faktura). 

Wenn Sie die Programm-DVD DATEV pro 9.0 

auf einem Windows Server 2003 installieren, 

zeigt  Ihnen das DATEV Servicetool bei der 

Systemvoraussetzungsprüfung eine rote 

Lampe mit dem Hinweis, dass Windows Ser-

ver 2003 nicht mehr getestet und unterstützt 

wird. 

Installationsstopp unter Windows XP
Die Installation der Programm-DVD DATEV 

pro 9.0 ist auf Windows-XP-Systemen nicht 

mehr möglich.

Neue Strategie zum Internet 
Explorer
Microsoft unterstützt künftig nur noch die ak-

tuellste Version des Windows Internet Explo-

rers (IE) für das jeweilige Betriebssystem. Für 

ältere IE-Versionen wird es ab 12. Januar 2016 

keine Sicherheits-Updates mehr geben. Schon 

ab der Programm-DVD DATEV pro 9.0 werden 

Betriebssysteme mit einer älteren IE-Version 

im Servicetool mit einer gelben Lampe ge-

kennzeichnet. Ab der Programm-DVD DATEV 

pro 10.0 bricht die Installation ab, wenn nicht 

die aktuellste Version des IE auf dem 

 Betriebssystem installiert ist. 

Microsoft SQL Server 2008 R2
Der Microsoft SQL Server 2008 R2 erhält bei 

der Installation das aktuelle Service Pack 3.

Programm-DVD DATEV pro 9.0 

Die Freigabe der DATEV-Programme unter Windows 10 ist für Ende September geplant. Der Windows Server 
2003 wird nicht mehr supportet.

Die Anwendung, die Sie in den 

Service-Anwendungen pro | Meine 

Kanzlei/Mein Unternehmen bei 

DATEV finden, die Sie über den 

DATEV Arbeitsplatz aufrufen kön-

nen, bietet folgende Vorteile und 

Neuerungen:

•  Überblick über Ihre im DATEV-

Rechenzentrum gespeicherten 

Datenbestände anhand der Man-

dantenübersicht.

•  Bearbeiten von mehreren Man-

danten in einem Auftrag. Ver-

schiedene Erfassungswege un-

terstützen Sie bei der Auftragser-

fassung. Sie können mehrere 

gleiche Programme für mehrere 

Mandanten beauftragen.

•  Sie können Aufträge erfassen, 

die erst zu  einem späteren Zeit-

punkt verarbeitet werden sollen.

•  Die Auftragsübersicht zeigt Ihnen 

eine Auflistung Ihrer Aufträge 

inkl. der Möglichkeit  diese am Er-

fassungstag noch zu stornieren.

Die neue Mandantenverwaltung 

RZ steht mit der Programm-DVD 

9.0 zur Verfügung.

Neue Optik
Mandantenverwaltung RZ 

Die Programmoberfläche der Mandantenverwaltung RZ wurde an DATEV pro angepasst. Das Programm 
bietet einen erweiterten Funktionsumfang. 

MEHR DAZU
Weitere Informationen in der Info-Datenbank

Abkündigung des Windows Servers:  
www.datev.de/info-db/0908606 

Neuerungen beim Internet Explorer:  
www.datev.de/info-db/1080676

Geplante DATEV-Freigabe von Windows 10: 
www.datev.de/info-db/1080690

Produkte & Services + Tipps + Termine + Erfahrungsberichte + Interviews 
Alle tagesaktuellen Meldungen unter www.datev.de/news
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Die wichtigsten Neuerungen
Programm-DVD DATEV pro 9.0 
Sehen Sie hier im Überblick, welche neuen Funktionen oder Verbesserungen Ihnen mit der neuen Programm- 
DVD zur Verfügung stehen. Alle Infos dazu finden Sie auch auf www.datev.de/neuerungen sowie detailliertere  
Beschreibungen in den angegebenen Info-Datenbank-Dokumenten.

Steuerberater

Programm Beschreibung Mehr Informationen

Bilanzbericht compact / classic /  
comfort 10.4

Neuer Auswahldialog für Davon-Posten in der Funktion  
Davon-Posten in Auswertungen anzeigen

Dok.-Nr. 1021823

Eigenorganisation compact / classic / 
comfort pro 6.1

Sperrmöglichkeit für das Erstellen und Konfigurieren  
individueller Erfassungszeilen in der Zeit- und Kostenerfassung

Dok.-Nr. 1022050 
Dok.-Nr. 1022051 
Dok.-Nr. 1022052

Kanzlei-Rechnungswesen pro 5.0 E-Bilanz: Die Entwicklung des Anlagevermögens (EdA) kann  
zusätzlich als freiwillige Angabe mit an die Finanzverwaltung 
übermittelt werden

www.datev.de/ebilanz

Dok.-Nr. 1021839

LODAS compact / classic / comfort 10.0 Neues Prinzip für die Festlegung der Ausführungs- und  
Weitergabetermine für Zahlungen   

Dok.-Nr. 1021678

Kanzlei-Rechnungswesen pro /  
Anlagenbuchführung

Die Bewegungsübersicht zeigt die Belegbilder an; verbesserte  
Filter- und Suchfunktionen, direkte Verbindung zum Inventar

Programmhilfe

Kostenrechnung compact /  
classic pro 5.0

Oberfläche wurde an Kanzlei-Rechnungswesen pro-Programm 
angepasst

Dok.-Nr. 1080677

Unternehmen

Programm Beschreibung Mehr Informationen

Kostenrechnung compact /  
classic pro 5.0

Oberfläche wurde an Rechnungswesen pro-Programm  
angepasst

Dok.-Nr. 1080677

Kanzlei-Rechnungswesen  
pro 5.0 / Mittelstand Faktura und  
Rechnungswesen pro 5.0

Offene-Posten-Liste: Bei Nutzung von Zahlungsbedingungen können 
detaillierte Skontoinformationen optional in der Offene-Posten-Liste, 
im OPOS-Konto und in der Fälligkeitsliste dargestellt werden

Hilfe in der OPOS-Liste

Mittelstand Faktura und Rechnungs-
wesen Einzelplatz pro 5.0

Die gesetzliche Vorgabe zur Verzugspauschale ist in den automati-
schen Mahnprozess integriert; die Mahngebühren können für eine 
gezielte Zielgruppe berechnet werden

Dok.-Nr. 1021843

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=52323
http://www.datev.de/info-db/1021823
http://www.datev.de/info-db/1022050
http://www.datev.de/info-db/1022051
http://www.datev.de/info-db/1022052
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=106410
http://www.datev.de/info-db/1021839
http://www.datev.de/info-db/1021678
http://www.datev.de/info-db/1080677
http://www.datev.de/info-db/1080677
http://www.datev.de/info-db/1021843
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Wirtschaftsprüfer

Programm Beschreibung Mehr Informationen

Abschlussprüfung compact / classic / 
comfort 10.4

Die Inhalte der Kalkulationstabellen lassen sich sortieren und damit 
nach Relevanz abbilden

Dok.-Nr. 1035639

Neuer Auswahldialog für die Funktion Davon-Posten in Auswer  -
tungen anzeigen

Dok.-Nr. 1021825

Einstellungen für Duplexdruck: Kopf- und Fußzeilen wie in 
Microsoft Word

Dok.-Nr. 1071080

Registerkarte Analytische Durchsicht unterstützt die  
quantitative Risikobeurteilung 

Registerkarte Auftragsrisiken: übersichtlichere Abbildung  
und bessere Nachvollziehbarkeit der Risiken  
 
Registerkarte Prüffeld | Feststellungen: Überblick über alle in einem 
Dokument erfassten Feststellungen

Dok.-Nr. 1021825

Public Sector

Programm Beschreibung Mehr Informationen

Rechnungswesen kommunal pro 5.0 Neues Mahnformular mit diversen Gestaltungsoptionen  
löst kommunales Mahnformular ab

Neue Funktionen und Möglichkeiten in der Verwaltung  
offener Posten sowie Erweiterung der Auswertungen zur  
Steigerung der Auskunftsfähigkeit

Dok.-Nr. 1021844

Rechnungswesen kommunal pro 5.0 / 
Mittelbewirtschaftung pro 5.0

Digitales Belegbuchen: Neue Oberflächen, Funktionen und 
Prozessverbesserungen in der Bedienung und Unterstützung  
der Mittelprüfung im DMS-Workflow

Dok.-Nr. 1021844

Mittelbewirtschaftung pro 5.0 Mittelverwendungen aus Ermächtigungsüberträgen:  
Korrekturmöglichkeit direkt über die Belegverwaltung

Dok.-Nr. 1021844

Kommunale Abgabe pro 5.0 /  

Forderungswesen pro 5.0 / 

Haushaltsplanung pro 5.0 / 

Mittelbewirtschaftung pro 5.0

Optimierte Aufbereitung der Auswertungen sowie verbesserte 
Druckmöglichkeiten der angezeigten Inhalte;  
Überführung weiterer Auswertungen des Auskunftssystems 
Kommunale Abgabe (ASKA) in den DATEV Arbeitsplatz

Dok.-Nr. 1021844

Kostenrechnung classic 5.0 Modernisierte Programmoberfläche, einheitliche Fensterbedienung 
analog den Rechnungswesen-Programmen; Gestaltungsoptionen 
für die Chefübersicht

Dok.-Nr. 1080677

http://www.datev.de/info-db/1035639
http://www.datev.de/info-db/1021825
http://www.datev.de/info-db/1071080
http://www.datev.de/info-db/1021825
http://www.datev.de/info-db/1021844
http://www.datev.de/info-db/1021844
http://www.datev.de/info-db/1021844
http://www.datev.de/info-db/1021844
http://www.datev.de/info-db/1080677


DATEV magazin 34  
DATEV NEWS

Über das kostenfreie Internetportal DATEV E-Print (www.datev-e-

print.de) kann der Kanzleiinhaber beispielsweise seine Geschäftsaus-

stattung und Werbemedien ohne Aufwand selbst erstellen. Hier ste-

hen ihm verschiedene professionelle Designlinien für die individuelle 

Gestaltung seiner Geschäftsausstattung zur Verfügung, die sich auch 

farblich an den Kanzleiauftritt anpassen lassen. Das Kanzleilogo steht 

dabei im Mittelpunkt.

E-Print bietet mit dem moderneren Editor nun mehr Möglichkeiten zur 

flexiblen Gestaltung von Printmedien für die kanzleieigene Vermark-

tung. Und fällt dem Anwender sofort ins Auge. Denn die Ansicht des 

Editors, wo die individuelle Gestaltung der Medien vorgenommen 

wird, ist deutlich vergrößert worden. Das bedeutet mehr Platz für das, 

worauf es ankommt, nämlich die Gestaltung. Das hat den Vorteil, dass 

man mehr sieht und bequemer arbeitet. Dazu sind die Bild- und Text-

elemente bei allen Medien (ausgenommen DATEV-Broschüren) künf-

tig vollkommen frei editierbar. Das heißt, es können jetzt auch Bild- 

und Textelemente hinzugefügt, vergrößert, verkleinert, verschoben 

und gelöscht werden. Gleiches gilt für farbige Rahmen und Flächen, 

die ebenfalls eingefügt und bearbeitet werden können. 

Ausgangspunkt für die Gestaltung ist das Kanzleilogo. Einmal in E-Print 

hochgeladen wird es automatisch in allen Medien angezeigt. Es kann 

künftig auch beliebig hinzugefügt und platziert werden. Für die indivi-

duelle Kanzleitypografie steht eine erweiterte Auswahl an Schriften, 

Schriftgrößen und Schriftfarben zur Verfügung. Textänderungen wer-

den automatisch gespeichert und zeitnah direkt im Dokument ange-

zeigt. Dadurch sieht man sofort die Änderungen, die durchgeführt wur-

den. Damit die Gestaltung stimmig ist, wacht ein intelligenter Fehleras-

sistent, der neu eingeführt wurde.

Jeder Anwender einer Kanzlei hat künftig seinen persönlichen Waren-

korb statt wie bisher einen gemeinsamen Warenkorb für alle Anwen-

der der Kanzlei. Es wurden neue Workflow-Systeme integriert. Individu-

alisierte Medien können künftig innerhalb einer Kanzlei über die Funkti-

on Zuweisen an andere Anwender in der Kanzlei weitergeleitet werden. 

Es ermöglicht auch größeren Kanzleien mit mehreren Standorten eine 

 prozessorientierte Arbeitsweise. Mit der Einführung eines neuen detail-

lierten Rechtesystems kann festgelegt werden, wer in der Kanzlei zu was 

berechtigt ist: Wer darf beispielsweise individualisieren, aber nicht bestel-

len; wer darf bestellen, und wer sieht, was in Meine Medien hinterlegt ist? 

Darüber hinaus kann das E-Print-Angebot für jede Kanzlei individuell 

 zusammengestellt werden. Was nicht benötigt wird, kann einfach abge-

wählt werden. 

Das Portal mit allen neuen Funktionen ist weiterhin über www.datev-e-

print.de erreichbar. Alle bestehenden Daten wie Ihre Logos, Kontaktda-

ten, Bilder, Corporate-Design-Farben, Standorte, Textbausteine und eige-

nen Templates stehen Ihnen auch im neuen Portal-Look weiterhin zur 

Verfügung. Auch an Ihren Zugangsdaten (E-Mail und Kennwort) ändert 

sich nichts. Sie können sich sofort einloggen und loslegen.

Hinweis:
Im Rahmen des E-Print-Relaunchs wurden die Anforderungen an das 

 E-Print-Kennwort verschärft. Sollten Sie Ihr Kennwort ändern bezie-

hungsweise ein neues Kennwort anfordern, greifen sofort die neuen 

 Sicherheitsstandards. 

Kanzlei-Image stärken
Relaunch DATEV E-Print
Das Web-to-Print-Portal für die individuelle Gestaltung von Vermarktungsmedien wurde weiterentwickelt und mit 
einer Vielzahl neuer Funktionen ausgestattet. Vor allem der Editor, das Kernstück von E-Print, wurde runderneuert 
und stellt nicht nur optisch ein Highlight dar.

MEHR DAZU
Weitere Informationen zum E-Print-Angebot unter  
www.datev.de/e-print

1.

2.

3.

Werbesachen:
1. Flyer 
2. Magazin 
3. Reisekosten

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=79714
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=79714
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=79714
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=79714
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=79714
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Anspruchsvoll ohne Beurteilung

DATEV magazin: Was ist bei einem Jahresab-

schlussauftrag ohne Beurteilung der Ord-

nungsmäßigkeit zu beachten? 

PROF. DR. SCHWARZMANN: In den Verlaut

barungen der BStBK 4/2010 und des IDW S7 

sind die Qualitätsmerkmale klar definiert.  

Zunächst sind beim Jahresabschluss die gesetz

lichen Vorschriften einschließlich der Grundsät

ze ordnungsmäßiger Buchführung zu beachten, 

aber auch relevante Bestimmungen des Gesell

schaftsvertrags sowie einschlägige fachliche 

Verlautbarungen. Wichtig ist zudem: Zwar ver

wendet der Berater die ihm vorgelegten Unter

lagen, ohne deren Ordnungsmäßigkeit oder 

Plausibilität zu beurteilen. Dies setzt aber vo

raus, dass ihm keine offensichtlichen Anhalts

punkte vorliegen, die Anlass geben,  an der Ord

nungsmäßigkeit der Unterlagen und des daraus 

entwickelten Jahresabschlusses zu zweifeln.

Gibt es branchenspezifische Besonderheiten?

PROF. DR. SCHWARZMANN: Branchenspezi

fische Besonderheiten können eine Rolle 

spielen. Man denke nur an die Sondervor

schriften zum Beispiel für kommunale Unter

nehmen oder bestimmte Branchen wie 

 Finanzdienstleistungsinstitute. BStBK und 

IDW geben vor, dass der Berater über Kennt

nisse der Branche, des Rechtsrahmens und 

der Geschäftstätigkeit verfügen muss, die für 

die Auftragsart erforderlich sind.

Wie erreicht man eine effiziente Dokumen-

tation der Abschlussarbeiten?

PROF. DR. SCHWARZMANN: Die Dokumenta

tion der Abschlussarbeiten ist von zentraler 

Bedeutung. Die Unterlagen müssen so aufge

baut sein, dass daraus die Entwicklung des 

Jahresabschlusses aus Buchführung und In

ventar oder aus den vorgelegten Konten nach

vollziehbar ist. Für eine effiziente Dokumenta

tion und Berichtserstellung benötigt man in 

der Praxis Vorlagen und Programmassisten

ten – zum einen für Erstellungsberichte, zum 

anderen bei der kanzleieinheitlichen Vorgabe 

und Umsetzung von berufsrechtlichen Anfor

derungen. Wenn es um Effizienz geht, ist die 

Skalierbarkeit bei den Wirtschaftsprüfern in 

aller Munde. (Gemeint ist eine genaue Anpas

sung des Umfangs an die Erfordernisse, siehe 

„Exakt dokumentiert“ auf S. 36, Anm. d. Red.) 

Für Steuerberater und Erstellungsaufträge gilt 

dieses Konzept meines Erachtens analog. Art 

und Umfang der Erstellertätigkeiten und auch 

der Dokumentation sind letztendlich bestimmt 

von der Auftragsart, der Komplexität und Risi

kostruktur des Mandanten. 

Lassen sich Haftungsrisiken minimieren und 

dennoch die geforderten Pflichten effizient 

erfüllen?

PROF. DR. SCHWARZMANN: Der Berater 

muss in seiner Kanzlei Regeln einführen, die 

gewährleisten, dass bei der Auftragsabwick

lung einschließlich der Berichterstattung die 

gesetzlichen Vorschriften und fachlichen 

 Regeln beachtet werden. Programmassisten

ten, Vorlagen für Erstellungsberichte und 

Checklisten sind wichtige Bausteine, um die 

Anforderungen zu berücksichtigen und Haf

tungsrisiken zu vermeiden. Von ausufernden 

Checklisten mit schematischer Abfrage aller 

möglichen Aspekte halte ich aber nichts. Die 

Vorgaben und Checklisten sollten an die Man

datsstruktur und die Bedürfnisse in der Kanz

lei angepasst werden. Hier hilft natürlich ein 

programmgestützter Fragenkatalog bei der 

Berücksichtigung aller zentralen Vorgaben.

Jahresabschluss 
Wenn ein Mandant die Buchführung erstellt, ist die Frage, ob der Jahresabschlussersteller diese Zahlen ohne Prüfung 
der Ordnungsmäßigkeit einfach übernehmen kann. Prof. Dr. Winfried Schwarzmann äußert sich zu Vorschriften, 
BranchenbesonderheitenundeffizienterDokumentation.

Neue InfoBroschüre für den Alltag
Wirtschaftsprüfung in der Praxis
In der Ausgabe 02/2015 steht die Digitalisierung im Prüfungsprozess im Fokus. Deren Stärken gilt es zu nutzen und 
auf Ihre Arbeitsprozesse in der Kanzlei zu übertragen.

Wie der organisatorische Wandel funktioniert, 

zeigen beispielhaft der DiplomKaufmann, 

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Tobias 

Stuber und der Mitarbeiter und Student Nico 

Finke der Kanzlei Clostermann & Jasper Part

nerschaft unter dem Motto „Wirtschaftsprü

fung im digitalen Wandel“. 

In den weiteren Beiträgen erfahren Sie, wie 

Sie das DATEV ProCheck Prozessmodell für 

Wirtschaftsprüfer beim Aufbau und der 

 Aktualisierung eines praxisindividuellen elek

tronischen Qualitätshandbuchs unterstützt, 

welche digitalen Ablagesysteme es gibt und 

welches das passende für Sie ist und wie Sie 

den Prüfungsauftrag digital und gleichzeitig 

sicher abschließen.

BESTELLEN
Bestellen Sie die kostenlose Broschüre unter 
der Art.-Nr. 31279 im DATEV-Shop. 
Unter der Art.-Nr. 19092 haben Sie die 
Möglichkeit, sich ein Abonnement einzurich-
ten. So erhalten Sie ab der nächsten 
Ausgabe automatisch die gewünschte 
Anzahl Broschüren. 

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=175710
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=150038
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Branchenauswertung modular
Kanzlei-Rechnungswesen pro
Die BWA zeigt die wirtschaftliche Situation Ihrer Mandanten. Die Branchenauswertungen zeigen, wie sich Ihre 
 Mandanten in ihrer Branche, Umsatzklasse und Gesellschaftsform im Vergleich mit anderen Unternehmen schlagen. 

Beide Auswertungen zusammen unterstützen Sie bei der regel

mäßigen und anlassbezogenen Beratung Ihrer Mandanten, insbeson

dere auch im Bankengespräch. Über das DATEVRechenzentrum 

 können bereits für circa 500 Branchen solche Vergleiche abgerufen 

werden. Mit etwa einer Million gespeicherten FIBUMandanten

beständen im Rechenzentrum greifen Sie auf eine der größten Daten

banken Europas zu. 

Durch den modularen Aufbau können Sie die Auswertung nach der 

wirtschaftlichen Situation und dem Informationsbedürfnis des jeweili

gen Mandanten zielgenau aufbereiten. Für den schnellen Überblick 

stehen Ihnen die DATEVMustervorlagen zur Verfügung. 

MEHR DAZU
Musterauswertungen 
www.datev.de/branchenauswertungen 

Mehr über Branchenauswertungen in DATEV Rechnungswesen 
pro in Dok.-Nr. 1035760 oder beim Programmservice.

Um die Branchenauswertungen zu nutzen, wählen Sie in 
Kanzlei-Rechnungswesen Auswertungen | Finanzbuchführung | 
Branchenauswertungen | Modular. Mit der ersten Anschaltung an 
das DATEV-Rechenzentrum (um Durchschnittswerte abzurufen) 
wird ein Vertrag (kündbar zum Monatsende) angelegt.

Exakt dokumentiert
Jahresabschluss
Zur Dokumentation Ihrer Jahresabschlusstätigkeiten gibt es in Bilanzbericht comfort und Abschlussprüfung die Checklis-
te „Arbeitshilfe zur prüferischen Durchsicht (IDW S7)“, die sich auf den Umfang skalieren lässt, den Sie benötigen.

Basis der Checkliste ist die „IDW Arbeitshilfe zur prüferischen Durch

sicht“, die Maßnahmenbeispiele zur Plausibilitätsbeurteilung enthält. 

Durch das Skalieren des Umfangs ist die Arbeitshilfe verwendbar für 

Aufträge ohne Beurteilungen und auch für Aufträge mit Plausibilitätsbe

urteilungen nach IDW S7.

Vorteile:
 •   Skalierbare, übersichtliche, sichere Dokumentation aller Auftragsarten

•   Zuverlässige Beurteilung durch die Verknüpfung der Checklisten

punkte mit den Prüfungsschritten aus der digitalen Datenanalyse

Zusammengefasst oder detailliert
Je nach den Gegebenheiten des Unternehmens wählen Sie, ob Sie die 

Einzelfragen in einer Gesamtbeurteilung zusammengefasst bearbei

ten wollen oder detailliert mittels Fragenkatalog. 

Ähnlich bei den Posten der Bilanz und GuV: In einer Tabelle wählen 

Sie aus, welche Positionen des Jahresabschlusses Sie beurteilen und 

dokumentieren – je nach Komplexität und Risiko entweder kompakt 

oder detailliert.

Zur Unterstützung bei der Beurteilung sind bei vielen Fragen der Check

liste die passenden Prüfungsschritte aus der digitalen Datenanalyse hin

terlegt. Deren Ergebnisse werden sofort als Ergebnisdokumentation 

dem jeweiligen Posten oder Konto im Erläuterungsteil angefügt.

Die Zusammenfassung aller Ergebnisse unterstützt die Qualitätssiche

rung und erleichtert die Durchsicht der Dokumentation. Der gesamte 

Prozess wird schneller.

MEHR DAZU
Lesen Sie dazu auch das Interview mit Prof. Schwarzmann 
„Anspruchsvoll ohne Beurteilung“ auf Seite 35.  

Servicevideo zum Thema „Arbeitshilfe zur prüferischen 
Durchsicht“ auf www.datev.de/erstellungsauftraege unter 
„Unterstützungsangebote“.  
Info-Datenbank Dok.-Nr. 1071029 

Veranstaltung 
Auf der halbtägigen Veranstaltung „Aktuell im Gespräch – 
Qualitätssicherung bei der Jahresabschlusserstellung“  
(Art.-Nr. 73283) können Sie sich ausführlich über das Thema 
informieren. Steuerberater Hans-Joachim Weigand erläutert, 
wie Sie die berufsrechtlichen Anforderungen erfüllen und 
gleichzeitig Ihren Mandanten einen Mehrwert bieten.

Kontakt 
Anmeldung und weitere Infos:  
Tel. +49 911 319-6144 oder 
apveranstaltungen@service.datev.de

Fragen zum Programm beantwortet der Teamservice  
(wenn Sie Teamservicekunde sind) oder der Programmservice 
Abschlussprüfung (wenn Sie Programmservicekunde sind):  
Tel. +49 911 319-7891 oder  
abschlusspruefung@service.datev.de

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=63402
http://www.datev.de/info-db/1035760
http://www.datev.de/info-db/1071029
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=81016
http://www.datev.de/info-db/1071029
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=158844
mailto:apveranstaltungen%40service.datev.de?subject=
mailto:abschlusspruefung%40service.datev.de?subject=
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Belehrungsschreiben für Mandanten

Postenwerte auf E-Bilanz aufteilen
Abschlussprüfung classic/comfort 
Sie möchten den Jahresabschluss auf die E-Bilanz-Taxonomie überleiten, die Konten sind aber nicht so detailliert 
gebucht, wie es für die Überleitung erforderlich ist? Dann können Sie die Postenwerte in Abschlussprüfung classic/ 
comfort nachträglich aufteilen. 

Fachliteratur
Als Steuerberater stehen Sie in der Pflicht, Ihre Mandanten unaufgefordert auf wichtige steuerliche Regelungen und 
Änderungen hinzuweisen.

Erscheinungstermin 05/2015, 

Print Art.-Nr. 36631, E-Book Art.-Nr. 19823; Print Titel-Abo Art.-Nr. 10471, E-Book Titel-Abo Art.-Nr. 19832

Das gilt auch, wenn Ihnen Sachverhalte Ihrer 

Mandanten bekannt werden, die wesentliche 

steuerliche Konsequenzen nach sich ziehen 

können.

Wichtige Belehrungen sollten am besten 

schriftlich vorgenommen werden, damit diese 

in einem eventuellen Haftungsfall auch nach-

gewiesen werden können. Wichtig sind Be-

lehrungen vor allem, wenn der Mandant nach 

einer Gestaltung steuerliche Vorgaben ein-

halten muss, damit der gewünschte Erfolg 

eintritt beziehungsweise nicht verloren geht, 

wie zum Beispiel bei Behaltefristen. 

In diesem Kompaktwissen werden die Pflich-

ten des Steuerberaters aus dem Mandatsver-

hältnis aufgezeigt und zu 25 steuerlichen 

Sachverhalten Belehrungsschreiben darge-

stellt und erläutert. Die Belehrungsschrei-

ben erhalten Sie zusätzlich im Microsoft-

Word-Format.

Wichtige Belehrungsschreiben

Top Features:
 •   Umfang der Hinweis- und Belehrungspflichten 

bei der Beratung
 •  Belehrungen für Unternehmen, Kapitalgesell-

schaften, Gesellschafter etc.
 •  Haftungsvermeidung

Nachträgliche Aufteilung in fünf Schritten:

01 02 03 04 05

Auswählen 
Wählen Sie dazu im  

geöffneten Dokument 

in der Multifunktions-

leiste die Registerkarte 

„Abschlussdaten“ und 

klicken Sie in der Gruppe 

„Gliederungsschema“ auf 

„Überleitung E-Bilanz“.

Drag-and-drop 
Ziehen Sie im Editor  

die Posten der linken 

Seite per Drag-and-drop 

auf die entsprechenden 

E-Bilanz-Positionen  

der rechten Seite. 

Positionen markieren 
Klicken Sie mit der 

rechten Maustaste auf die 

aufzuteilende Position im 

E-Bilanz-Gliederungssche-

ma und wählen Sie im 

Kontextmenü „Posten-

wert aufteilen“. 
 

Aufteilen 
Nehmen Sie  

anschlie ßend im Fenster  

„Postenwert aufteilen“ 

die Aufteilung der  

Werte vor. 
 

Beenden 
Wenn alle Posten aufge-

teilt wurden, schließen 

Sie den Editor über „Datei 

| Editor | Beenden“, bestä-

tigen Sie die Meldung mit 

„Ja“ und fahren Sie mit 

der Übermittlung an das 

Finanzamt fort.

Details dazu finden Sie im Dokument 1071055 und in der Programmhilfe.

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=171912
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=171913
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=172789
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=172788
http://www.datev.de/info-db/1071055
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Der Berufsrechtler | Es gibt eine Vielzahl von Anwälten, die in klassischen Rechtsgebieten 
Karriere machen, aber wohl nur ganz wenige, die sich mit dem Recht der Anwaltschaft 
derart intensiv beschäftigt haben wie der Münchner Rechtsanwalt Dr. Wieland Horn.

Autor: Robert Brütting

Ein Leben für
die Anwaltschaft
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Im Sommer 2015 hat Dr. Wieland Horn auf über 40 Jahre Zulassung 

als Rechts anwalt zurückgeblickt. Eigentlich hätte er sich schon Ende 

2007, nach seiner Pensionierung als Hauptgeschäftsführer der Rechts-

anwaltskammer (RAK) München, zur Ruhe setzen können. So manch 

anderer hätte dies getan. Einfach das weitere Leben genießen. Nicht so 

Dr. Horn. Er fühlte sich zu weiteren Aufgaben berufen und wurde erster 

Geschäftsführer der RAK beim Bundesgerichtshof (BGH) – denn diese 

Kammer kennt keine landesrechtlichen Altersgrenzen. Doch damit nicht 

genug: Seit der dritten Wahlperiode (2003) ist Dr. Horn Mitglied der 

Satzungsversammlung der Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) und 

wurde aktuell erneut in die nunmehr sechste Satzungsversammlung 

(2015)  gewählt. Parallel dazu versucht er noch heute, weitere, berufs-

rechtliche Weichen zu stellen. Er ist bestrebt, die Bildung interprofessi-

oneller Partnerschaften zu ermöglichen. Denn – so seine These – es gibt 

Fälle, die ihrem Sachverhalt nach technisch, naturwissenschaftlich oder 

medizinisch geprägt sind und dringend der Einbeziehung des Sachver-

stands beispielsweise von Ingenieuren, Ärzten oder Apothekern in die 

Kanzleien bedürfen. Ein Leben für den anwaltlichen Berufsstand, das 

schon früh begann. 

Als der junge, hochgewachsene Mann 1962 am humanistischen Hum-

boldt-Gymnasium zu Düsseldorf sein Abitur machte, hätte er sich nicht 

träumen lassen, auf was für ein Lebenswerk er Jahrzehnte später zu-

rückblicken würde. Sicherlich wusste er damals schon, dass er Jura stu-

dieren wollte, um seinen Lebensunterhalt nach  Abschluss der Ausbil-

dung als Jurist zu verdienen. Dass er im Laufe der 

Jahre aber zu dem Experten für anwaltliches Be-

rufsrecht schlechthin werden würde, war alles an-

dere als geplant. Vielmehr verdankt er das einer 

glücklichen Fügung. Was im Anschluss an das 

Studium folgte, war eine juristische Bilderbuch-

karriere – zum Wohle des Berufsstands.  

Nach dem Studium der Rechte an den Universitä-

ten München und Tübingen mit Abschluss des 

ersten juristischen Staatsexamens 1967  wurde 

der junge Horn – nicht zuletzt aufgrund eines her-

vorragenden Ergebnisses – Doktorand bei Prof. 

Dr. Friedrich-Karl Beier. Gleichzeitig war er wis-

senschaftlicher Mitarbeiter in dem von diesem beziehungsweise Prof. 

Dr. Eugen Ulmer geleiteten Max-Planck-Institut für damals internatio-

nales und ausländisches Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht. Par-

allel dazu absolvierte er seinen Referendardienst im Bezirk des Oberlan-

desgerichts München. 1970 promovierte Horn schließlich mit einer 

rechtsvergleichenden Arbeit zum unberechtigten Vorgehen aus Ge-

werblichen Schutzrechten zum Dr. jur. – mit summa cum laude natür-

lich. Im August des darauffolgenden Jahres legte er in der bayerischen 

Landeshauptstadt sein zweitens juristisches Staatsexamen ab. Nun 

standen dem promovierten Volljuristen alle Türen offen – gleich ob Jus-

tiz, Industrie oder Karriere in der Rechtswissenschaft. Dr. Horn 

 entschied sich gegen die Universitätslaufbahn und wurde unter gleich-

zeitiger eigener Zulassung als Rechtsanwalt beim Landgericht Karls-

ruhe zunächst wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Kanzlei der Rechts-

anwälte beim BGH, Dr. Greuner und Dr. Brändel. Dort kam es dann zur 

ersten Berührung mit dem anwaltlichen Berufsrecht. Dr. Greuner war 

nämlich anwaltlicher Beisitzer im Senat für Anwaltssachen beim BGH. 

1974 – Deutschland wurde zum zweiten Mal Fußballweltmeister – kehr-

te Dr. Horn in die bayerische Metropole zurück, um dort seine eigene 

Kanzlei zu eröffnen. Gleichzeitig arbeitete er für den Wissenschaftlichen 

Dienst der Hans Soldan Stiftung, um später selbst dessen Leitung zu 

übernehmen. In der eigenen Kanzlei legte er den Schwerpunkt auf den 

Gewerblichen Rechtsschutz, das Medizinrecht sowie den Bereich des 

internationalen Privatrechts – und auf das anwaltliche Berufsrecht. So 

verwundert es kaum, dass es damals schon zur Zusammenarbeit mit 

 Patentanwälten kam. Nach der einschneidenden Reform des Berufs-

rechts 1978 bildete er eine der ersten Sozietäten auf diesem Gebiet.

Das Engagement im anwaltlichen Berufsrecht, insbesondere auch die 

erfolgreichen Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht, ließen 

 natürlich aufhorchen. So schien es fast selbstverständlich, dass Dr. Horn 

1992 in die Geschäftsführung der RAK München berufen wurde. Im 

Laufe seiner Tätigkeit für den größten Kammerbezirk Deutschlands 

 engagierte er sich unter anderem für den Ausbau der Beratungen durch 

die Kammer (§ 73 Abs. 2 Nr. 1 Bundesrechtsanwaltsordnung [BRAO]) 

und etablierte auch die Vermittlungen nach § 73 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3 

BRAO. Parallel dazu fungierte Dr. Horn in vielen Fällen als Schlichter 

und übernahm selbst eine Gütestelle nach dem Bayerischen Schlich-

tungsgesetz. Sein berufliches Schaffen als Kammergeschäftsführer wur-

de abgerundet durch die Aufnahme eines jährlichen Austauschs mit 

Kolleginnen und Kollegen aus Cincinnati, der US-amerikanischen Part-

nerstadt von München, sowie der Funktion als Mitinitiator von jährli-

chen Treffen mit Vertretern der Kammern im benachbarten Ausland. 

Zudem gehörte er in den Jahren 1993/1994 zu den Gründern eines Ins-

tituts für Anwaltsrecht an der Universität München und war auch lang-

jähriger Schatzmeister sowie Vorsitzender des 

Fördervereins, der besagtes Institut trägt – hier 

mit umfangreicher Lehrtätigkeit. Last, but not 

least war er auch Vorstandsmitglied im Förderver-

ein des Instituts für internationales Recht der Uni-

versität München. Aufgrund des internationalen 

Aspekts der eigenen Anwaltstätigkeit erwarb Dr. 

Horn – quasi nebenbei – nach europäischem 

Recht noch die Postulationsfähigkeit in der 

Schweiz.  Während seiner Tätigkeit als Geschäfts-

führer der Kammer beim BGH (bis zum Herbst 

2011) war Dr. Horn vor allem mit der verfassungs-

rechtlichen Absicherung der BGH-Anwaltschaft 

befasst sowie mit der Erstellung von Voten zu Gesetzesvorhaben mit Be-

zug zu den Verfahren in Zivil sachen vor dem BGH beziehungsweise 

dem Einbezug der BGH-Anwaltschaft, etwa beim Gesetz über das Ver-

fahren in Familien sachen und in Angelegenheiten der Freiwilligen Ge-

richtsbarkeit (FamFG). Sein berufliches Schaffen wird abgerundet durch 

zahlreiche Veröffentlichungen, vor allem zum Gewerblichen Rechts-

schutz sowie zum anwaltlichen Berufsrecht. Insbesondere ist er Be-

gründer und jetzt Mitherausgeber der Textsammlung zum Berufsrecht 

der Anwaltschaft, deren 16. Auflage aktuell in der Vorbereitung ist. Für 

sein Lebenswerk erhielt Dr. Wieland Horn diverse Auszeichnungen. Er 

ist Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande sowie der Verdienst-

medaille der RAK München in Silber. Darüber hinaus ist er Kentucky 

Colonel – ein Ehrentitel, verliehen vom Governor of Kentucky für die Be-

mühungen um den Austausch mit den amerikanischen Kollegen. 

Auch die Redaktion des DATEV magazins dankt Dr. Wieland Horn. Von 

2006 bis 2015 war er engagiertes Mitglied im Redaktionsbeirat und hat 

in dieser Zeit viel bewegt.  ●

ROBERT BRÜTTING
Redaktion DATEV magazin

Quasi nebenbei 
 erwarb er nach 

 europäischem Recht 
auch noch die Pos-
tulationsfähigkeit in 

der Schweiz.
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