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Der Prüfungsansatz: auf Risiken fokussiert.

Mit Software von DATEV.

Das Ergebnis: wirtschaftlich geprüft.

Der Erfolg einer wirtschaftlichen Abschlussprüfung hängt von der risikoorientierten Prüfungsplanung 

und der skalierten Prüfungsdurchführung ab. DATEV Abschlussprüfung comfort führt Sie dabei 

zielgerichtet und zügig durch alle Aufgaben. Die Software bietet vollkommen transparente Prozesse 

für höchste Prüfungsqualität. So prüfen Sie schnell, sicher und zukunftsorientiert – mit DATEV.

Informieren Sie sich auf www.datev.de/wirtschaftlich-pruefen 
oder unter 0800 1001119.

https://www.datev.de/web/de/top-themen/wirtschaftspruefer/wirtschaftlich-pruefen/
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EDITORIAL

Liebe Leserinnen  
und Leser,

Meistgelesen und -gesehen

laut der Berufsstatistik der Bundessteuerberaterkammer aus dem Jahre 

2014 liegt das Durchschnittsalter der Steuerberater bei 51,6 Jahren.  

Damit sind fast 40 Prozent älter als 50 Jahre. Über 5.000 Kanzleiinha-

bern steht also die Regelung der eigenen Nachfolge bevor und der 

Branche somit ein Generationswechsel. Wenn es um die Suche nach  

einem Nachfolger geht, der das Lebenswerk übernehmen soll, gibt es 

natürlich einiges zu bedenken. Deswegen ist es sehr wichtig, sich früh-

zeitig mit dem Thema Kanzleinachfolge zu beschäftigen.

Gleichzeitig gibt es eine junge Generation an Steuerberatern als poten-

zielle Nachfolger. Eine Kanzleinachfolge bietet unschätzbare Vorteile, 

wenn der Unternehmenswert der jeweiligen Kanzlei stimmt. Allerdings 

sinkt die Bereitschaft, sich selbstständig zu machen, und damit auch die 

Quote der Selbstständigen in der Steuerberatungsbranche. Dafür gibt 

es aber nicht den einen Grund, sondern mehrere Gründe: Es gibt zum 

Beispiel die Tendenz, dass aus strategischen Gründen immer mehr 

Kanzleipartnerschaften entstehen. Die jungen Steuerberater scheuen  

sich aber auch davor, sich mit allen  Konsequenzen selbstständig zu ma-

chen. Und wenn sie doch in die Selbstständigkeit gehen, dann meist im 

Rahmen einer Neugründung, da hier weniger finanzielle Mittel benötigt 

werden. Dabei hätte eine Kanzleiübernahme/-nachfolge einige Vorteile, 

wie die Übernahme des bestehenden Mandantenstamms oder das be-

reits eingearbeitete Personal.

Viel Vergnügen und Kurzweil bei der Lektüre der aktuellen Ausgabe. 

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

Markus Korherr

MARKUS KORHERR

Chefredakteur DATEV magazin 

Werte, Geschichten, 
Visionen

Hochkarätige Referenten und span-
nende Themen, die zum Mitdenken, 
Nachdenken und Diskutieren anre-
gen. Zum 50-jährigen Jubiläum ein 
ganz besonderes Programm zum 
Feier-Abend.
www.datev-kongress.de

IT-Lösungen und 
Security

Was Sie tun können, um eine  
sichere IT-Infrastruktur aufzubauen,  
geschäftliche Informationen und  
Daten vor Verlust, Schad-Software 
und dem Zugriff unberechtigter  
Dritter zu schützen.
www.datev.de/sicherheit

Natur 
 genießen 

Der goldene Herbst ist die schönste 
Zeit zum Wandern. Bestens ausge-
rüstet mit Rucksack, Picknickdecke 
und flauschigem Schlafsack. Und an-
deren praktischen Dingen. Aus dem 
DATEV-Fanshop.
www.datev.de/fanshop
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06  Der Entwertung begegnen
Nur, wenn es dem Arbeitgeber wirtschaftlich unzumutbar ist,  

die Mehrbelastung zu tragen, kann eine Anpassung 

der Rentenzahlung unterbleiben.
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 Titelthema – Nachfolge regeln

08  Sie haben die Wahl
Sich mit der Nachfolge für die eigene Kanzlei zu beschäftigen, ist ein 

komplexes und schwieriges Thema, das viele Inhaber gerne aufschie-

ben. Letztendlich müssen sie jedoch alle früher oder später den 

Tatsachen ins Auge sehen.

11  Erst prüfen, dann kaufen
Wer etwas kauft, möchte sichergehen, dass das Objekt der Wahl 

einwandfrei ist. Das gilt auch für die Übertragung von Kanzleien.  

Doch zumindest die Mandatsverhältnisse sind nur begrenzt prüfbar. 

Der Kanzleikauf ähnelt somit einem Autokauf ohne Probefahrt, sofern 

der Interessent nicht in rechtlich zulässiger Weise Inneneinblick 

erhält. Alternativ kann der Verkäufer ein aussagekräftiges Kanzlei-

checkheft erstellen.

14  Gut geplant ist halb gewonnen
Karl-Heinz Holzheimer hat es im zweiten Anlauf geschafft: Seine 

Steuerberatungskanzlei ist in guten Händen, und er kann seinen 

wohlverdienten Ruhestand genießen. Doch wie hat er das gemacht? 

Das erzählt er im Interview.

17  Alle Hürden souverän genommen
Jutta und Udo Klaeren haben sich nicht nur privat, sondern

auch beruflich getraut – sie haben sich mit ihrer eigenen Steuerbera-

tungskanzlei selbstständig gemacht. Der Weg dahin war nicht immer 

ganz einfach, und auch nach einem halben Jahr gibt es noch einiges 

zu tun.

Nachrichten Steuer & Recht

Impressum
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30  Empfehlen Sie uns weiter
Mit einem aktiven und systematischen Empfehlungsmarketing können 

neue Mandate ohne große finanzielle Mittel gewonnen werden. 

Begeistern Sie deshalb Ihre Mandanten für die Leistungen Ihrer 

Kanzlei und machen Sie sie zu aktiven Empfehlern.
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32  Jahresabschluss erstellen – sicher und effizient
Die Erstellung des Jahresabschlusses gehört zum Kerngeschäft vieler 

Kanzleien. Erfahren Sie von Steuerberater Hans-Joachim Weigand, 

wie er diese Aufgabe mit modernster Technologie erfolgreich 

meistert.

33  DATEV-Teamservice
Viele unserer Mitglieder, aber auch Mandanten wissen die Vorteile 

des Teamservice seit Jahren zu schätzen.

34  Erfahrungsaustausch und gegenseitige Hilfe
Zahlreiche Selbsthilfemedien liefern die gesuchten Antworten 

schneller und einfacher als ein Anruf bei der Hotline.

35  Neuerscheinungen
Praxisnahe Informationen rund um die Themen Reisekosten, 

Beschäftigung von Flüchtlingen oder Vergütungsrecht.

Werte & Visionen

38  Die Geburt des modernen Steuerberaters
Um den Staatsbankrott des Deutschen Reichs nach dem Ersten 

Weltkrieg abzuwenden, reformierte Reichsfinanzminister Matthias 

Erzberger das staatliche Finanzsystem. Damit legte er nicht nur den 

Grundstein für das heutige Steuerwesen, sondern auch für den 

modernen Berufsstand des Steuerberaters.

Titelthema
Lohn in den besten Händen

Der Lohn verfügt über eine sehr große Breitenwir-

kung. Bei den gebotenen Möglichkeiten bleibt aber 

der Erfolg aus, wenn sich die Kanzleien der Digitalisie-

rung verweigern. Denn mehrere Faktoren erfordern 

eine aktive Herangehensweise. So drängen beispiels-

weise verstärkt Lohndienstleister in den Markt. 

KANZLEI

PETER MUSTER
RECHTSANWALT
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Leistungen der betrieblichen Altersversorgung erbringen Arbeitge-

ber in der Regel nicht als Einmalzahlung, sondern in Form laufen-

der Rentenzahlungen. Die Höhe dieser Rentenzahlung bleibt während 

des Rentenbezugszeitraums grundsätzlich gleich (das sogenannte No-

minalprinzip). Durch den Anstieg der Verbraucherpreise führt das zu 

einer Entwertung der Betriebsrenten. Diesem Problem begegnet der 

Gesetzgeber damit, dass der Arbeitgeber (Versorgungsschuldner) alle 

drei Jahre eine Anpassung der Betriebsrenten prüfen und darüber 

nach billigem Ermessen entscheiden muss. Bei dieser Prüfung sind 

die Interessen des Betriebsrentners und die wirtschaftliche Lage des 

Arbeitgebers zu berücksichtigen. Das setzt freilich voraus, dass eine 

Anpassungsprüfung tatsächlich erfolgt. 

Prüfungsrhythmus

§ 16 des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung  

(BetrAVG) legt einen dreijährigen Turnus für die Anpassungsprüfung 

des Arbeitgebers fest. § 16 Abs. 1 Satz 1 BetrAVG verpflichtet den Ver-

sorgungsschuldner, in der Regel den ehemaligen Arbeitgeber, zur An-

passungsprüfung, und zwar unabhängig davon, auf welchem der fünf 

Durchführungswege des § 2 BetrAVG (Direktzusage, Direktversiche-

rung, Pensionskasse, Unterstützungskasse, Pensionsfond) er die be-

triebliche Altersversorgung durchführt. Die Prüfung war zuletzt durch-

zuführen zum 1. September 2010 beziehungsweise zum 1. September 

2013. Nächster Termin ist damit der 1. September 2016. Der Arbeitge-

PERSPEKTIVEN Altersversorgung

Der Entwertung begegnen
Betriebsrente | Nur wenn es dem Arbeitgeber wirtschaftlich unzumutbar ist, die Mehr-

belastung zu tragen, kann eine Anpassung der Rentenzahlung unterbleiben.

Autor: Ralph Binder
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ber kann die in einem Jahr fällig werdenden Anpassungsprüfungen 

bündeln und zu einem bestimmten Zeitpunkt innerhalb oder am Ende 

des Jahrs vornehmen. Eine Vorverlagerung der Prüfung ist nur dann 

zulässig, wenn sie nicht als rechtsmissbräuchlich einzustufen ist. Das 

kann insbesondere dann der Fall sein, wenn die Anpassungsprüfung 

bei sich abzeichnender spürbarer Verbesserung der wirtschaftlichen 

Lage in ein davorliegendes Wirtschaftsjahr vorverlegt und die Anhe-

bung der laufenden Leistungen unter Hinweis auf die wirtschaftliche 

Lage des Arbeitgebers versagt wird. Der Kaufkraftverlust ist nicht nur 

seit dem Zeitpunkt zu berücksichtigen, zu dem die Anpassungsprüfung 

zum letzten Mal durchgeführt hätte werden müssen. § 16 BetrAVG legt 

zwar einen dreijährigen Turnus für die Anpassungsprüfung des Arbeit-

gebers und damit den Prüfungstermin fest. Nach der Rechtsprechung 

des Bundesarbeitsgerichts (BAG) bezieht sich der Anpassungsbedarf 

aber nicht nur auf den in den letzten drei Jahren eingetretenen Kauf-

kraftverlust. Da das BetrAVG eine Auszehrung der Betriebsrenten ver-

meiden will, ist Prüfungszeitraum die Zeit seit Rentenbeginn, soweit 

sie nicht durch vorhergehende Anpassungen ausgeglichen worden ist 

(sogenannte nachholende Anpassung). Die Anpassung soll nämlich 

den realen Wert der Betriebsrente erhalten.

Verschonung des Arbeitgebers

Unterbleiben darf die Anpassung nach durchgeführter Prüfung dann, 

wenn es dem Versorgungsschuldner aufgrund seiner wirtschaftlichen 

Lage unzumutbar ist, die sich aus der Anpassung ergebenden Mehrbe-

lastungen zu tragen. Das ist der Fall, wenn der Arbeitgeber den Teue-

rungsausgleich voraussichtlich nicht aus den Erträgen des Unterneh-

mens und dessen Wertzuwächsen in der Zeit bis zum nächsten Anpas-

sungsstichtag aufbringen kann. Anders gesagt: Er muss die Anpassung 

nicht aus der Unternehmenssubstanz finanzieren. Als Messgröße wird 

dabei zunächst die Eigenkapitalrentabilität herangezogen. Die ange-

messene Eigenkapitalverzinsung besteht aus einem Basiszinssatz, der 

sich an der Umlaufrendite festverzinslicher Wertpapiere orientiert, so-

wie aus einem pauschalierten Risikozuschlag von zwei Prozent, der das 

höhere Risiko des im Unternehmen investierten Kapitals gegenüber 

der Anlage in festverzinslichen Wertpapieren beschreibt. Der Arbeitge-

ber darf aber jedenfalls dann von einer Anpassung der Betriebsrenten 

nach § 16 BetrAVG absehen, wenn nicht von einer ausreichenden Ei-

genkapitalausstattung ausgegangen werden kann. Das ist der Fall, 

wenn das gesamte Eigenkapital des Unternehmens im Sinne von § 266 

Abs. 3 lit. a. Handelsgesetzbuch (HGB) kleiner ist als die Summe aus 

gezeichnetem Kapital gemäß § 272 Abs. 1 Satz 1 HGB und Kapitalrück-

lage des § 272 Abs. 2 HGB.

Anpassungsdurchgriff

Grundsätzlich ist für die Anpassungsprüfung und -entscheidung nach  

§ 16 BetrAVG nur die wirtschaftliche Lage des Versorgungsschuldners 

entscheidend. Eine Ausnahme davon ist der sogenannte Berechnungs- 

oder Anpassungsdurchgriff. Danach bleibt es zwar dabei, dass der 

Versorgungsschuldner, also der vormalige Arbeitgeber, die Anpas-

sungsprüfung und -entscheidung durchführen muss und ebenso die 

Mehrleistungen zu erbringen hat, die sich aufgrund der Anpassungs-

prüfung ergeben. Bei Prüfung der wirtschaftlichen Lage wird beim 

Anpassungsdurchgriff aber nicht auf die des Arbeitgebers selbst, son-

dern auf die des herrschenden Unternehmens im Konzern abgestellt. 

Die Rechtsprechung des BAG hat sich zunächst für den sogenannten 

qualifiziert faktischen Konzern geändert, nachdem der BGH in seiner 

Rechtsprechung eine Wendung vollzogen hatte. Auf die Einzelheiten 

und die Entwicklung kann hier nicht im Detail eingegangen werden. 

Festzuhalten bleibt als Ergebnis eine Rechtsprechung, die durch die  

jüngste Entscheidung des BAG vom 10. März 2015 (BAG 10.03.2015 – 

3 AZR 739/13) als gefestigt gelten darf. Danach setzte der Berech-

nungsdurchgriff Folgendes voraus: Führt die Obergesellschaft die Ge-

schäfte des Tochterunternehmens tatsächlich dauernd und umfassend 

(sogenannte qualifiziert faktischer Konzern), so findet ein Berech-

nungsdurchgriff – die günstige wirtschaftliche Lage der Obergesell-

schaft wird dem Versorgungsschuldner zugerechnet – nur statt, wenn 

die Konzernobergesellschaft im Innenverhältnis gegenüber ihrer 

Tochter für die Anpassungsschulden haftet. Das setzt voraus, dass die 

Obergesellschaft Vermögenswerte entzieht, dieser Entzug weder ge-

rechtfertigt ist noch kompensiert wird, und dadurch eine Insolvenz des 

Versorgungsschuldners beziehungsweise deren Vertiefung nach sich 

zieht. Diese Fälle sind eher die Ausnahme denn die Regel. Im Ergebnis 

heißt das, dass ein Berechnungsdurchgriff im qualifiziert faktischen 

Konzern nur  Platz hat, wo der Versorgungsschuldner die Möglichkeit 

hat, sich bei der Obergesellschaft zu refinanzieren, weil er selbst die 

Belastung durch die Anpassung ja nicht tragen kann. Das BAG hat mit 

seiner Entscheidung vom 26. Mai 2009 (BAG 26.05.2009 – 3 AZR 

369/07) aber auch die Folgen für einen Berechnungsdurchgriff im Ver-

tragskonzern neu definiert. Dort hat es auf das zuvor für notwendig er-

achtete Kriterium verzichtet, dass das herrschende Unternehmen die 

Konzernleitungsmacht in einer Weise ausgeübt hatte, die keine ange-

messene Rücksicht auf die Belange der abhängigen Gesellschaft ge-

nommen hatte, sondern stattdessen Interessen anderer dem Konzern 

angehörender Unternehmen oder der Konzernobergesellschaft in den 

 Vordergrund gestellt und so die mangelnde Leistungsfähigkeit des 

Versorgungsschuldners verursacht hatte. Künftig gilt für den Berech-

nungsdurchgriff im Vertragskonzern nur noch eine Voraussetzung: 

Danach rechtfertigt das Bestehen eines Beherrschungsvertrags – nun-

mehr ohne weitere Voraussetzungen – den Berechnungsdurchgriff. 

Nicht entschieden hat das BAG bislang, ob nunmehr auch das Vorlie-

gen eines Gewinnabführungsvertrags allein den Berechnungsdurch-

griff zu rechtfertigen vermag. 

Auswirkung der EU-Mobilitätsrichtlinie

Die EU-Mobilitätsrichtlinie (RL 2014/50/EU) ist durch das Gesetz zur 

Umsetzung der EU-Mobilitätsrichtlinie mit Wirkung zum 1.1.2018 in 

nationales Recht umgesetzt. Das Gesetz führt zur Absenkung des Min-

destalters und der Betriebszugehörigkeit für die Unverfallbarkeit, zur 

Dynamisierung unverfallbarer Rentenanwartschaften und zur Änderung 

der Voraussetzungen für die Abfindung von Kleinanwartschaften sowie 

zu Auskunftspflichten gegenüber dem Rentenberechtigten. Sie betrifft 

indes nicht unmittelbar die hier zu behandelnde Frage der Anpassungs-

prüfung nach § 16 BetrAVG.  ●

RALPH BINDER
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht sowie Fachanwalt für Erbrecht



Sie haben die Wahl
Nachfolger gesucht | Sich mit der Nachfolge für die eigene Kanzlei zu beschäftigen, 

ist ein komplexes und schwieriges Thema, das viele Inhaber gerne aufschieben. Letztlich 
müssen sie jedoch alle früher oder später den Tatsachen ins Auge sehen.

Autorin: Wiebke Föllmer
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Je nach Situation bieten sich verschiedene Nachfolgeszenarien an. 

Aber nicht alle sind für jeden gleich gut geeignet. Darum gilt es, ge-

nau zu prüfen, welches das beste ist – sowohl für den Nachfolgesuchen-

den als auch für den Nachfolger.

Die geeignete Kanzlei 

Damit man als Übergeber einen hohen Erlös erzielt und als Nachfolger 

eine zukunftsfähige Kanzlei übernehmen kann, ist es entscheidend, 

dass das Durchschnittsalter der Mandanten nicht zu hoch ist. Auch gut 

qualifizierte Mitarbeiter sowie eine moderne EDV steigern den Erlös 

des Kanzleiverkäufers und vereinfachen den Start des angehenden 

Kanzleiinhabers nach der Übernahme. Denn er muss nicht erst in die 

Weiterbildung der Mitarbeiter und in neue EDV investieren. Bei der Be-

wertung der Kanzlei ist Neutralität besonders wichtig, denn der mögli-

che Nachfolger hat natürlich einen anderen, nicht so emotionalen Blick-

winkel wie der Kanzleiinhaber. Dabei kann die Sicht eines Dritten (zum 

Beispiel einer Unternehmensberatung) wertvolle Unterstützung leisten. 

Der geeignete Kandidat

Einen Nachfolger zu finden, der zur eigenen Kanzlei passt, unabhängig 

von der Form der Kanzleinachfolge, ist zweifelsohne eine Herausforde-

rung. Wichtig ist, dass Nachfolger und Übergeber eine ähnliche Berufs-

qualifikation haben. Auch sollten Stil und Umgangsformen ähnlich sein. 

Außerdem sollte der Nachfolger bereits über Führungserfahrung verfü-

gen und dessen Lebenspartner mit der neuen Aufgabe einverstanden 

sein, damit es nicht zu Konflikten im privaten Umfeld führt. 

Frühzeitig planen und regeln 

Auch wenn es für viele nicht angenehm ist, sich mit der Kanzleinach-

folge zu beschäftigen, ist es dennoch essenziell, damit frühzeitig anzu-

fangen. Zwei bis drei Jahre reichen nicht, um die passende Form der 

Nachfolge zu wählen, diese zu planen und zu regeln. Nur wer frühzei-

tig anfängt, kann seine Kanzlei mit gutem Gewissen in andere Hände 

übergeben. Vor allem eine strukturierte Vorbereitung ist notwendig. 

Dazu gehören neben der Erstellung eines Nachfolgekonzepts die 

Kanzleibewertung und ein durchgeplanter Kanzleiübergabeprozess. 

Zudem muss die Belegschaft rechtzeitig informiert werden, damit der 

Übergang vom alten zum neuen Kanzleiinhaber so reibungslos wie 

möglich erfolgt. In Deutschland sind vier Nachfolgeformen häufig.

Verkauf an externen Kollegen

Die Kanzlei an einen externen Kollegen zu verkaufen, ist die am häufigs-

ten gewählte Form der Kanzleiübergabe. Ein klar formulierter Übertra-

gungsvertrag und ein damit verbundenes fixes Enddatum machen eine 

Planung für die Zeit danach leicht. Durch den erzielten Kaufpreis ist es 

gegebenenfalls möglich, die Altersvorsorge aufzustocken. Allerdings 

muss sich der Übergeber bei dieser Form bewusst sein, dass danach für 

ihn keine Einflussnahme mehr besteht. Bei Rückrechnungsklauseln 

sollte achtgegeben werden, weil diese bei Mandatsverlusten des Nach-

folgers zu einer nachträglichen Kaufpreisminderung führen kann.

09 / 16



DATEV magazin 10  

Nachfolge innerhalb der Familie

Für viele ist es wohl die Idealvorstellung, das, was man sich über Jahr-

zehnte hinweg aufgebaut hat, an jemanden in der Familie weitergeben 

zu können. Eine langfristige Planung ist dabei leicht möglich, da der 

Nachfolger meist schon längere Zeit in der Kanzlei mitarbeitet. So 

wird auch das Risiko von Mandatsverlusten minimiert, da der Nachfol-

ger bereits bekannt ist. Für den Übergeber besteht so zudem die Mög-

lichkeit, weiterhin Einfluss auf das Kanzleigeschehen zu nehmen. Dies 

birgt aber natürlich auch Risiken, denn der Nachfolger wird es eventu-

ell schwerer haben, seinen eigenen Stil zu entwickeln. Um den Famili-

enfrieden nicht zu gefährden, ist es meist schwieriger, Konflikte inner-

halb der Familie offen anzusprechen und zu lösen. Und vor allem muss 

der Nachwuchs auch bereit sein, die Kanzlei zu übernehmen, und darf 

nicht in diese Rolle gedrängt werden. Nur so kann die Übergabe er-

folgreich sein.

Übergabe an Mitarbeiter

Ähnlich wie bei der Übergabe der Kanzlei innerhalb der Familie ist bei 

einer Übergabe an einen Mitarbeiter das Risiko von Mandatsverlusten 

gering, da der Nachfolger bereits bei den Mandanten bekannt ist. Vor-

teil ist, dass auch hier der Übergang langfristig erfolgen kann und der 

Übergeber den Nachfolger und seine Fähigkeiten wegen der jahrelan-

gen Zusammenarbeit sehr gut kennt. Bei dieser Form der Übergabe ist 

darauf zu achten, den Nachfolger frühzeitig bei Gesprächen mit wich-

tigen Mandanten mitzunehmen. Dies vereinfacht den Übergabepro-

zess. Dennoch gilt – wie bei der Nachfolge innerhalb der Familie –, 

dass die Möglichkeit bestehen muss, seinen eigenen Stil zu entwi-

ckeln. Auch sollte der Nachfolger auf seine neuen Aufgaben und seine 

neue Rolle als Chef gut vorbereitet werden.

Fusion beziehungsweise Aufnahme eines Partners

Eine weitere Form der Kanzleinachfolge ist die Fusion mit einer ande-

ren Kanzlei beziehungsweise die Aufnahme eines Partners. Dies ist ein 

häufiges Nachfolgeszenario bei größeren Kanzleien. Durch eine finanzi-

elle Einlage wird die gesamte finanzielle Situation der Kanzlei verbes-

sert. Auch kann der bisherige Inhaber die Verantwortung, die er bislang 

alleine hatte, teilen und wird somit entlastet. Falls der Partner – oder bei 

einer Fusion die andere Kanzlei – sich spezialisiert hat, können gegebe-

nenfalls dadurch das Dienstleistungsangebot erweitert und so neue 

Mandanten gewonnen werden. Die Integration eines Partners oder ei-

ner anderen Kanzlei in die bisherigen Prozessabläufe kann sich schwie-

rig gestalten, wenn unterschiedliche Kulturen aufeinandertreffen. Auch 

der alleinige Entscheider entfällt bei dieser Form der Kanzleiübergabe, 

was eine Entscheidungsfindung erschweren könnte. Des Weiteren ist es 

entscheidend, dass vor einer Partneraufnahme oder einer Fusion klar 

über die zukünftige strategische Ausrichtung gesprochen wird, damit es 

nachher nicht zu Konflikten kommt.  ●

WIEBKE FÖLLMER
Redaktion DATEV magazin

TITELTHEMA Nachfolge regeln

MEHR DAZU 
Als Ansprechpartner steht Ihnen DATEV-Consulting zu 
jedem Zeitpunkt zur Verfügung – egal, ob Sie einen 
Nachfolger für Ihre Kanzlei suchen oder ob Sie auf der 
Suche nach einer passenden Kanzlei sind. Im ersten Schritt 
berät und begleitet Sie DATEV-Consulting beim Nachfol-
gekonzept. Es werden Ihnen mögliche Übergabealternati-
ven aufgezeigt. Auch erhalten Sie Hinweise zu möglichen 
Problemen und Risiken. Darüber hinaus wird mit Ihnen ein 
detaillierter Handlungsplan ausgearbeitet. Danach wird 
Ihre Kanzlei bewertet und aufgezeigt, mit welchen 
Maßnahmen Sie den Kanzleiwert steigern können. Im 
dritten Schritt wird ein Kompetenzprofil für potenzielle 
Nachfolger erarbeitet. Gemeinsam mit Ihnen werden 
geeignete Kandidaten ausgewählt und Vertrags- und 
Preisverhandlungen vorbereitet. Aber es gibt nicht nur 
Beratungsangebote, sondern es werden auch Seminare 
und Arbeitskreise zum Thema Nachfolge angeboten.
www.datev.de/consulting und  
www.datev.de/nachfolge

FÜR DEN NOTFALL

Stellen Sie für den Fall der Fälle eine Notfallmappe 
mit einem Notfallplan bereit. Geben Sie die Mappe 
jemandem, dem Sie vertrauen, und informieren Sie 
Ihre Angehörigen und Mitarbeiter darüber.
In dieser sollte unter anderem festgehalten werden:

1. Vertretungsplan
2. Liste mit erteilten Vollmachten
3. Übersicht über Versicherungen
4. Bankverbindungen
5. Verträge
6. Passwörter/Nummernkombination des Safes
7. Testament und Hinterlegungsschein
8. Patientenverfügung et cetera

https://www.datev.de/web/de/o-n/zga/datev-consulting/
https://www.datev.de/web/de/top-themen/steuerberater/kanzleinachfolge/


Festlegung der Gestaltungsziele
Vor den Vertragsverhandlungen sollten die individuellen Gestaltungsziele klar definiert sein. Fehlende Vorbereitung schlagen sich meist in interes-

senwidrigen Vertragsregelungen oder langwierigen beziehungsweise gescheiterten Verhandlungsgesprächen nieder.

 
1. Wann und warum will ich meine Kanzlei verkaufen?

2. Bin ich wirklich schon bereit für den Ausstieg?

3. Was will ich unbedingt vertraglich durchsetzen?

4. Wie präsentiere ich die Leistungsfähigkeit meiner Mitarbeiter?

5. Wie stelle ich das Potenzial meines Mandantenstamms dar?

6. Welche Kanzlei- und Organisationsstrukturen biete ich an?

1. Wann und warum will ich in eine fremde Kanzlei investieren?

2. Bin ich wirklich schon bereit für den Einstieg?

3. Was will ich unbedingt vertraglich durchsetzen?

4. Welchen Geldbetrag bin ich bereit zu investieren?

5. Freue ich mich auf meine Rolle als Arbeitgeber?

6. Was will ich als zukünftiger Kanzleiinhaber bewirken?

 

Verhandlungsvorbereitungen
Zur Vorbereitung der Vertragsgespräche sind die erforderlichen Verhandlungsunterlagen zu erstellen. 

  
1.  Darstellung des Personals mit Qualifizierungsentwicklung und der Kanzleiorganisation

2.  Anonymisierte Mandantenliste mit Honorarumsätzen mit Bereinigung bezüglich doppelter, 

    nicht wiederkehrender, auslaufender und personenbezogener Mandatsumsätze

3. Erläuterung der Honorarabrechnung und -politik

4.   Auflistung der kanzleibezogenen Vertragsverhältnisse

5. Kanzlei-EÜR/-bilanzen sowie aktueller Zwischenabschluss

6. Berufshaftpflichtversicherung der letzten zehn Jahre 

Kanzleiübergänge sind stets unterschiedlich. Dennoch gibt es eine übliche Vorgehensweise, die im Normalfall zum beiderseitigen Erfolg 
führt. Mit kurzen Checklisten ist der Ablauf der Übertragung einer Einzelpraxis zu beleuchten.

11  09 / 16

Vor Überraschungen sicher | Wer etwas kauft, möchte sichergehen, dass das Objekt  
der Wahl einwandfrei ist. Das gilt auch für die Übertragung von Kanzleien. Doch  

zumindest die Mandatsverhältnisse sind nur begrenzt prüfbar. Der Kanzleikauf ähnelt 
somit einem Autokauf ohne Probefahrt, sofern der Interessent nicht in rechtlich  

zulässiger Weise Inneneinblick erhält. Alternativ kann der Verkäufer ein  
aussagekräftiges Kanzleicheckheft erstellen. 

Autor: Bernhard Kürschner

Erst prüfen, 
dann kaufen
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1. Aussagekräftiger beruflicher Lebenslauf

2.  Informationsbeschaffung bezüglich Finanzierung/Besicherung des Kaufpreisrahmens und staatlicher Förderprogramme

Erstkontakt mit externen Interessenten
Der Verkäufer muss berücksichtigen, dass er gegenüber den Mandanten zur umfassenden Verschwiegenheit verpflichtet ist. Dies gilt auch gegenüber 

externen Berufsträgern. Bei der Kanzleidarstellung sind somit alle Mandantendaten zu anonymisieren, sofern keine Mandantenzustimmung zur Offen-

legung der Daten vorliegt. Das Schweigen des Mandanten auf die Nachfrage zur Verschwiegenheitsentbindung ist hierbei keine Zustimmung. Ein Ver-

stoß gegen die Verschwiegenheitspflicht kann zur Rechtsunwirksamkeit des Praxisübertagungsvertrags führen. 

 
1. Mandantenliste anonymisieren

2.  Überreichte Unterlagen (zum Beispiel SuSa-Liste der Kanzlei mit den Kreditoren) dürfen keine Mandantennamen enthalten. 

Übernahmeverhandlungen mit Mitarbeitern
Ein fest angestellter oder freier Mitarbeiter ist bereits in den Verschwiegenheitsverbund der Kanzlei eingebunden. Sofern dieser als Erwerber 

alle Mandanteninterna bereits zulässigerweise kennt, stellt sich die Problematik der Verletzung der Verschwiegenheit nicht. Bei einer Praxis-

übertragung können sich die Vertragsparteien auf diesem Wege wechselseitig ein realistisches Bild von der Nachhaltigkeit der Kanzleiübertra-

gung machen. Eine Grenze ist bei ausdrücklich vertraulichen Mandatsinformationen zu ziehen, die nur für den Kanzleiinhaber bestimmt sind. 

 
1.  Dem Mitarbeiter bekannte Mandantennamen sind nicht zu anonymisieren – sofern die Namen nicht in Dritthände geraten.

2.  Eine Mandantenzustimmung zur Mandatsüberleitung ist trotzdem erforderlich.

Aushandeln und Besicherung des Kaufpreises
Der Kaufpreis steht meist im Fokus. Die Vertragsparteien sollten sich frühzeitig auf die Kaufpreisermittlungsmethode verständigen, bevor wilde 

Zahlenspiele beginnen. In der Praxis wird überwiegend das Umsatzwertverfahren angewendet. Der bereinigte Durchschnittsumsatz ist mit einem 

Kanzleiwertfaktor zu multiplizieren (0,6 bis 1,4). Ferner sind die Zahlungsmodalitäten festzulegen. Einer Kaufpreisbesicherung für den Zeitraum 

zwischen Vertragsabschluss und Übertragungsstichtag kann durch eine Bankbürgschaft erfolgen. 

 
1.  Festlegung der Kaufpreisermittlungsmethode und dementsprechendes Aushandeln der Kaufpreishöhe

2.  Festlegung der Zahlungsmodalitäten (Anzahlung/Einmalzahlung/Ratenzahlung)

3.  Besicherung des Kaufpreises durch Bankbürgschaft

4. Risikolebensversicherung in Höhe der Finanzierung 

Kaufpreisanpassungen
Es ist vertraglich festzulegen, ob verweigerte Mandatsüberleitungen zu Kaufpreisanpassungen führen. Zugleich sollte geregelt werden, ob und 

wann Mandanten, die keine Rückmeldung gegeben haben, zu kündigen sind. Ferner ist auszuhandeln, ob und in welcher Höhe der Verkäufer sich 

zeitlich begrenzt an dem Risiko nachträglicher Mandatskündigungen beteiligt. Etwaige Rückforderungen des Käufers können hierbei durch eine 

Kaufpreisstundung oder Bankbürgschaft abgesichert werden. 

 
1. Was passiert, wenn Mandate nicht übergeleitet werden?

2.  Beteiligt sich der Verkäufer an dem nachträglichen Mandatskündigungsrisiko?

3. Sind etwaige Kaufpreisminderungen zu besichern?

Ja Nein
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Weitere Vertragsregelungen
Die Leistungspflichten und Honoraransprüche sind abzugrenzen. Die Übertragung des Kanzleiinventars und der Vertragsverhältnisse sind zu 

regeln. Sofern gewünscht ist ein Wettbewerbsverbot des Verkäufers zu vereinbaren.

 
1.  Honoraransprüche und Leistungspflichten sind zum Übertragungsstichtag abzugrenzen – besonders bei unterjährigen 

    Abschlagszahlungen auf die Finanz- und Lohnbuchhaltung. 

2. Vorschüsse sollten dem Leistungserbringer zustehen. 

3. Das Sachinventar ist aufzulisten und zu bepreisen. 

4.  Fortbestehende Vertragsverhältnisse der Kanzlei (insbesondere Kanzleimietvertrag) sind mit Zustimmung 

    des jeweiligen Vertragspartners zu übertragen. Sofern zulässig, kann hilfsweise eine Leistungsweitergabe 

    durch den Verkäufer geregelt werden (beispielsweise durch Untermiete).

5.  Bei einem Wettbewerb ist zu vereinbaren, in welchem strafbewehrten Umfang der Verkäufer zeitlich und örtlich gegenüber 

     welchen Mandanten welche Leistungen nicht mehr erbringen darf.

Vertragsabschluss und -umsetzung
Nach dem schriftlichen Vertragsabschluss sind vorrangig die Mitarbeiter für die Kanzleinachfolge zu gewinnen. Die Mandantenzustimmungen sind 

vor dem Übertragungsstichtag vollzählig einzuholen. Der zu übertragende Datenbestand ist zu bereinigen. Für diese umfangreichen organisatori-

schen Tätigkeiten ist genügend Zeit einzuplanen.

1.  Informationsschreiben für die Mitarbeiter bezüglich des gesetzlichen Betriebsübergangs (§ 613a BGB) erstellen

2.  Mitarbeiter gleichzeitig in einem Gespräch unter Übergabe der Informationsschreiben und unter 

    Vorstellung des Erwerbers unterrichten 

3.  Ordnungsgemäß informierte Mitarbeiter können auf  ihr einmonatiges Widerspruchsrecht verzichten 

4.   Die wichtigsten Mandanten in einem persönlichen Gespräch über die Praxisnachfolge informieren – bei Teilnahme des 

     Erwerbers hat der Mandant der Offenlegung seiner Identität zuzustimmen 

5.  Mandanten, zu denen kein gehobener Bezug besteht, schriftlich um Zustimmung zur Praxisnachfolge bitten

6.  Aus dem zu übertragenden Datenbestand Mandatsleichen ausgliedern 

7.  Sicherstellen, dass der Erwerber erst nach Mandantenzustimmung Zugriff auf die Mandatsdaten erhält

Übertragungsstichtag und Happy End
Nach Kaufpreiszahlung und zulässiger Übergabe der Schlüssel kann der Kanzleierwerber seine neue berufliche Mobilität ausleben. Es ist hierbei 

ratsam, dass der Verkäufer für eine Übergangszeit mit Rat und Tat noch als Beifahrer zur Verfügung steht.

1. Umsetzung der Vertragsregelungen

2. Eventuell nachvertragliche Unterstützung durch den Verkäufer.

BERNHARD KÜRSCHNER
Rechtsanwalt und Inhaber der KÜRSCHNER Rechtsanwaltsgesellschaft mbH in Nürnberg 
mit Spezialisierung auf die rechtliche Beratung von Steuerberatern | www.ra-kuerschner.de
Partner der Kürschner & Luzius Partnerschaftsgesellschaft mit Spezialisierung auf 
Kanzleitraining

13  09 / 16
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DATEV magazin: Bevor es um das Ende Ihrer beruflichen Laufbahn 

geht, kehren wir erst mal an den Anfang zurück. Wie verlief Ihr 

Weg zu einer eigenen Kanzlei?

KARL-HEINZ HOLZHEIMER: Ich habe mit 16 Jahren eine 3,5-jährige 

Ausbildung gemacht. Nach zehn Jahren habe ich die Beraterprüfung 

abgelegt und war bei einer Kanzlei angestellt. Als ich 25 Jahre alt war, 

ist der Kanzleiinhaber gestorben. Die Erben traten an mich heran und 

fragten mich, ob ich die Kanzlei übernehmen möchte. In dem Alter 

macht man sich noch nicht so viele Gedanken, da macht man so was 

einfach, ohne alle Konsequenzen zu kennen und zu bedenken. Also war 

ich mit Mitte 20 bereits Inhaber einer Kanzlei. 

Diese Kanzlei habe ich 35 Jahre alleine geleitet.

DATEV magazin: Sie haben ja auch schon Se-

minare für DATEV zum Thema Nachfolge ge-

halten. Was raten Sie Ihren Kolleginnen und 

Kollegen: Wann ist der beste Zeitpunkt dafür, 

sich mit der Nachfolge für die eigene Kanzlei 

zu beschäftigen? 

KARL-HEINZ HOLZHEIMER:  Ich rate allen 

Kanzleiinhabern, sich möglichst früh mit diesem 

Thema zu beschäftigen. Sich rechtzeitig Gedan-

ken über den Zeitpunkt und über die Form zu  

machen, ist wichtig. Auch sollte man für sich 

selbst festlegen, ob man vorerst noch weiter in 

der Kanzlei mitarbeiten will. Das sind Entscheidungen, die frühzeitig 

getroffen werden müssen. Aufschieben bringt leider nichts. 

DATEV magazin: Wann haben Sie selbst angefangen, sich mit der 

Nachfolge für Ihre Kanzlei zu beschäftigen? 

KARL-HEINZ HOLZHEIMER:  Im Alter von 45 Jahren habe ich erste 

Überlegungen angestellt, wie und wann ich meine Kanzlei übergeben 

möchte. Ich habe in meiner eigenen Finanzbuchhaltung ein System 

eingeführt, mit dem ich meinen Kanzleiwert aktuell ablesen konnte. 

Mit 55 Jahren legte ich fest, dass ich mit 60 Jahren aufhören will. Seit 

diesem Zeitpunkt habe ich mich darum gekümmert, dass es bis dahin 

klappt. Ich finde es besonders wichtig, einen Zeitpunkt festzulegen, 

damit man ein Ziel hat, auf das man hinarbeitet. Man agiert dann kon-

sequenter, als wenn man sich nur an einem groben Zeitrahmen orien-

tiert. Ich kenne viele, die zwei Jahre vor dem Verkauf anfangen, sich 

mit dem Thema Kanzleinachfolge zu beschäftigen. Aber das ist viel zu 

spät, und man kann dann auch nicht mehr alles schaffen, was auf ei-

nen zukommt. Die Technik beispielsweise sollte auf dem neusten 

Stand sein, und auch die Mitarbeiter sollten sich regelmäßig weiterge-

bildet haben. Ich habe meine Kanzlei 35 Jahre lang immer aktuell ge-

halten, darum musste ich keine Maßnahmen zur Kanzleiwertsteige-

rung treffen. Wenn man dies aber tun muss, ist es dafür zwei Jahre vor 

Übergabe der Kanzlei viel zu spät. 

DATEV magazin: Wann haben Sie den Beschluss gefasst, welche 

Form der Kanzleiübergabe für Sie die beste ist? Welche Gründe 

hatten Sie, sich für diese Form zu entscheiden? 

KARL-HEINZ HOLZHEIMER: Da es keinen Nachfolger innerhalb der 

Familie gab und auch keinen Mitarbeiter in mei-

ner Kanzlei, der meine Nachfolge hätte antreten 

können, schieden diese beiden Nachfolgeformen 

von vornherein aus. Ich hatte mich ursprünglich 

für einen Verkauf entschieden, wobei für mich 

feststand, dass ich eine Übergangsphase von 

drei bis fünf Jahren haben will, in der ich weiter-

hin in der Kanzlei arbeiten möchte.

DATEV magazin: Wie haben Sie Ihren Nachfol-

ger gesucht?

KARL-HEINZ HOLZHEIMER: Ich habe zuerst 

eine strategische Unternehmensberatung für 

mich selbst durchgeführt. Ich habe versucht, die 

Kanzlei neutral ohne Emotionen von außen zu 

betrachten und zu bewerten, habe Familie und Freunde befragt. Da-

nach habe ich mir viele Gedanken gemacht, wen ich mir als Nachfol-

ger wünsche: welches Alter, ob eine oder mehrere Personen, ob der 

Nachfolger aus der Gegend stammen soll und so weiter. Dies habe ich 

für mich aufgeschrieben und immer wieder aktualisiert. Dadurch hatte 

ich genaue Vorstellungen. Daraufhin habe ich Anzeigen in einschlägi-

gen Zeitungen geschaltet, Bekannte informiert, dass ich einen Nach-

folger suche und auch die Kanzleibörse genutzt.  Auf meine erste An-

zeige hin haben sich rund 30 Bewerber gemeldet. Von diesen blieben 

lediglich fünf übrig, weil bei den anderen zum Beispiel die Form der 

Bewerbung ein Ausschlusskriterium für mich war. 

Die Gespräche habe ich alleine geführt. Ebenso habe ich die wesentli-

chen Punkte auf einer DIN-A4-Seite festgehalten: die Mandanten-

struktur, Umsatzstruktur, Kaufpreisermittlung, meine Übergangszeit 

und so weiter. Dieses Papier habe ich auch mit in die Gespräche ge-

nommen, damit der Bewerber die Eckpunkte zusammengefasst sieht. 

Gut geplant ist halb 
gewonnen

Ruhestand | Karl-Heinz Holzheimer hat es im zweiten Anlauf geschafft: Seine Steuerbe-
ratungskanzlei ist in guten Händen, und er kann seinen wohlverdienten Ruhestand genie-

ßen. Doch wie hat er das gemacht? Das erzählt er im Interview. 

Autorin: Wiebke Föllmer

Ich finde es  
besonders wichtig, 

einen Zeitpunkt 
festzulegen, damit 
man ein Ziel hat, 

auf das man  
hinarbeitet.
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Ich hatte eigentlich schon die Wahl getroffen und mich entschieden, 

wer meine Kanzlei übernehmen soll. Aber nach einem Gespräch mit 

einem Freund habe ich mich letztendlich umentschieden, weil dieser 

Bewerber doch nicht zu 100 Prozent gepasst hatte. 

DATEV magazin: Und so begann die Suche für Sie wieder von vorne?

KARL-HEINZ HOLZHEIMER: Ja, ich habe dadurch etwa zwei Jahre 

verloren und musste mit der Suche wieder von vorne beginnen. Hier 

hat es sich ausgezahlt, dass ich frühzeitig begonnen hatte, einen 

Nachfolger zu suchen. Durch Zufall traf ich dann meinen Nachfolger 

Herrn Weber in einer Veranstaltung von DATEV. Wir sollten gemein-

sam einen Vortrag halten und haben uns in der Vorbereitung  

darauf besser kennengelernt. So kamen wir auf das Thema, dass ich 

einen Nachfolger suche. Herr Weber führte bereits eine eigene Kanz-

lei zusammen mit Frau Helmig. Wir haben eine ähnliche Art sowie An-

sichten und auch unsere Kanzleien hatten ähnliche Strukturen. So lag 

eine Fusion nahe.

DATEV magazin: Über welchen Zeitraum hat sich die Fusion er-

streckt, und wann haben Sie Ihre Mitarbeiter informiert?

KARL-HEINZ HOLZHEIMER:  Die Verhandlungen und die gesamten 

Vorbereitungen zur Fusion haben ein halbes Jahr gedauert. Das ist 

aber wirklich der Idealfall. Wir hatten die gleichen Vorstellungen und 

Ziele. Dies hat den Prozess erheblich beschleunigt. 

Die Mitarbeiter wurden zwar nicht direkt in den Entscheidungspro-

zess eingebunden, wurden aber schon sehr früh über meine Pläne in-

formiert, dass ich mit 60 Jahren aufhören will. Sobald feststand, wer 

meine Nachfolger werden, habe ich meine Mitarbeiter benachrichtigt. 

Ich hielt sie auch während der Übergangsphase ständig auf dem Lau-

fenden. Jede Kanzlei hatte seine eigenen gewachsenen Strukturen 

und Systeme, die zusammengeführt werden mussten. In dieser Phase 

waren die Mitarbeiter beider Kanzleien sehr wichtig, weil sie noch 

Tipps geben konnten. Bei der Zusammenführung der Datenbestände 

hat DATEV uns mit Mitarbeitern vor Ort unterstützt. 

DATEV magazin: Wann und wie haben Sie 

Ihre Mandanten von der Fusion in Kenntnis 

gesetzt?

KARL-HEINZ HOLZHEIMER: Frau Helmig, Herr Weber und 

ich haben uns darauf geeinigt, unsere Mandanten nicht im Vorfeld zu 

informieren. Wir schrieben zum Jahreswechsel einen Brief, in dem wir 

die Fusion mitgeteilt haben.  Bis auf einen behielten wir auch alle 

Mandanten. Wichtig ist, sich vorab Gedanken zu machen, seine Man-

danten einzuschätzen und wohlüberlegt die Entscheidung in Bezug 

auf Zeitpunkt und Art der Information zu treffen. 

DATEV magazin: War es für Sie schwierig, loszulassen und Ihr Le-

benswerk in andere Hände zu geben?

KARL-HEINZ HOLZHEIMER: Dadurch, dass ich mich so frühzeitig mit 

dem Thema Nachfolge beschäftigt habe, fiel es mir relativ leicht. Aber 

das hängt auch damit zusammen, dass ich noch vier, fünf Jahre in der 

Kanzlei weiterarbeitete. Ich habe eine sehr lange Zeit die Verantwor-

tung alleine getragen und war froh, dass sich diese nach der Fusion 

auf mehrere Schultern verteilte. Darum war die Fusion für mich sogar 

eine Erleichterung. Ich bin noch heute Seniorpartner, ohne ins Tages-

geschäft eingebunden zu sein. Es ist beruhigend zu wissen und zu er-

leben, dass mein Lebenswerk in guten Händen ist. Darum ist eine 

stimmige Auswahl der Nachfolger so wichtig, und das gelingt nur, 

wenn man sich rechtzeitig mit seiner Nachfolge beschäftigt und gut 

plant – dann fällt der Abschied auch nicht so schwer. 

DATEV magazin: Welche Pläne haben Sie jetzt? Genießen Sie Ihren 

Ruhestand?

KARL-HEINZ HOLZHEIMER: Ich genieße es, nicht mehr die Verant-

wortung zu haben, eine Kanzlei zu führen, aber mir ist nicht langwei-

lig. Ich halte beispielsweise für DATEV Seminare zum Thema Kanz-

leinachfolge und für die Steuerakademie Hessen Excel-Seminare.  

Außerdem habe nun endlich mehr Zeit für meine ehrenamtlichen  

Engagements. ●

WIEBKE FÖLLMER
Redaktion DATEV magazin

MEHR DAZU 
Alle Informationen rund um das Thema Nachfolge, 
Beratungsangebote sowie die Kanzleibörse finden Sie 
unter www.datev.de/nachfolge
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Alle Hürden 
souverän genommen

Kanzleikauf | Jutta und Udo Klaeren haben sich nicht nur privat, sondern  
auch beruflich getraut – sie haben sich mit ihrer eigenen Steuerberaterkanzlei  

selbstständig gemacht. Der Weg dahin war nicht immer ganz einfach, und auch  
nach einem halben Jahr gibt es noch einiges zu tun.

Autorin: Wiebke Föllmer

Udo Klaeren wollte schon immer Steuerberater werden: „Ich weiß 

selbst nicht, woher dieser Wunsch kommt, denn eigentlich stamme 

ich aus einer Winzerfamilie.“ Darum startete er seine Kariere nach einem 

Studium der Betriebswirtschaftslehre in einer Steuer-/Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaft der Big Four und legte 2002 das Steuerberaterexamen 

ab. Dem folgten zwei Stationen in der Industrie als Leiter Steuern und Ge-

schäftsführer verschiedener Gesellschaften. Bei Jutta Klaeren war der Be-

rufswunsch nicht von Anfang an so klar. Sie wollte eigentlich immer in ei-

ner Bank arbeiten und ist nach ihrem Studium der Wirtschaftswissen-

schaften durch Zufall auf den Beruf des Steuerberaters gestoßen. Seit 

2009 ist sie Steuerberaterin und war wie auch ihr Mann in einer Steuer-/

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft der Big Four angestellt sowie in der In-

dustrie und bei einer Bank in Frankfurt und Umgebung. Seit 2010 ist sie 

bereits im Nebenberuf selbstständig: „Der direkte Mandantenkontakt hat 

mir sehr viel Spaß gemacht. In der Industrie hatte ich dies nicht.“ 

Gedanken an eine gemeinsame Selbstständigkeit

Über die Jahre wurden es immer mehr Mandanten, bis vor drei Jahren 

der erste Gedanke aufkam, sich gemeinsam mit ihrem Mann mit einer 

eigenen Steuerberaterkanzlei hauptberuflich selbstständig zu machen. 

Nach reiflicher Überlegung beschlossen die Klaerens, nach einer pas-

senden Kanzlei zu suchen: Zu weit weg vom Wohnort sollte sie nicht 

sein, einen auskömmlichen Umsatz erzielen, und es sollte auch schon 

eine Mitarbeiterstruktur bestehen, die übernommen werden konnte.Da 

Jutta Klaeren schon nebenberuflich selbstständig gewesen war, war sie 

sich der Schwierigkeiten bewusst, zu Beginn einer Selbstständigkeit 

eine große Anzahl an neuen Mandanten akquirieren zu müssen, um 

dann schnell eine gewisse Kanzleigröße zu erreichen. Ein Einkauf in 

eine Kanzlei kam für beide nicht infrage, weil sie nicht zwei von mehre-

ren Steuerberatern sein wollten. Deswegen war dem Ehepaar bald klar, 

dass sie eine bestehende Kanzlei kaufen möchten. 

Eine passende Kanzlei finden

In der Kanzleibörse der DATEV sind sie immer wieder auf mögliche 

Kanzleien gestoßen, aber so wirklich das Richtige war nicht dabei – bis 

zum letzten Jahr im Juli. Da sind sie auf Herrn Selinger gestoßen, des-

sen Kanzlei zum Verkauf stand und genau zu ihren Kriterien passte: 

Umsatz, Entfernung zum Wohnort und die Anzahl an Mitarbeitern  
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waren genau richtig. „Bei den ersten Gesprächen haben wir gemerkt, 

dass von Anfang an großes Vertrauen da war“, erzählt Jutta Klaeren. Die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren gut ausgebildet und wollten 

auch in der Kanzlei bleiben. Allerdings waren die Büroräume und die 

Technik in die Jahre gekommen. „Am Anfang bedeutet eine Kanzlei-

nachfolge, Investitionen zu tätigen“, erläutert Udo Klaeren, „In unserem 

Fall bedeutete das eben, die Büroräume zu renovieren, die Hardware 

auszutauschen und die Software auf den neusten Stand zu bringen.“

 

Letzte Bedenken ausräumen

Ein Punkt, der zu ernsthaften Bedenken bei Jutta und Udo Klaeren  

führte, war, dass die Kanzlei ursprünglich aus zwei Partnern bestanden 

hatte, die sich getrennt haben. Der Partner nahm einen nicht unerheb- 

lichen Teil an Mandanten mit – die Räumlichkeiten, IT und das Personal 

verblieben allerdings beim Kanzleiübergeber. Die laufenden Kosten 

passten deswegen nicht mehr zum Umsatz – die Klaerens waren sich 

dessen bewusst und verhandelten entsprechend.

Start in die Selbstständigkeit

Im Oktober unterschrieben sie schließlich den Vertrag und am 1. Januar 

2016 war Stichtag für die Übernahme der Kanzlei. In der Zwischenzeit 

ging es vor allem darum, einen Business-Plan auszuarbeiten. Dies war 

auch für die Finanzierung des Kaufs wichtig. Die Präsentation der Kanz-

lei wurde ausgearbeitet, vom Briefpapier bis hin zur neuen Website, 

und natürlich erfolgte die erste Ansprache der Mandanten, um diese zu 

informieren, dass sie ab Anfang des Jahrs die neuen Kanzleiinhaber 

sind. Hierzu haben sie einen Flyer vorbereitet, der über Beratungsfel-

der, beruflichen Werdegang und Philosophie der neuen Kanzleiinhaber 

informierte. Dann mussten Verträge umgestellt werden – von der Tele-

fonanlage über Versicherungen bis zum Upgrade auf DATEV Eigenor-

ganisation comfort – um die laufende Kostenstruktur den tatsächlichen 

Einnahmen anzupassen. Dabei hat die Erfahrung von Udo Klaeren im 

Bereich der Unternehmensübernahmen sehr geholfen. Aber es ist ein 

Unterschied, wenn das eigene Unternehmen betroffen ist. „Gerade weil 

im ersten Monat die laufenden Kosten ja blieben, aber es demgegen-

über kaum Einnahmen gab. Natürlich ist das emotional belastend“, gibt 

Udo Klaeren zu.  Bei den ersten Gesprächen mit den Mandanten hat der 

ehemalige Kanzleiinhaber Unterstützung geleistet. Auch heute hat er 

noch ein Büro im Gebäude und steht bei Nachfragen zur Verfügung, 

was Jutta und Udo Klaeren sehr zu schätzen wissen. In den ersten Mo-

naten bis heute hieß es dann vor allem: Mandanten und Mitarbeiter ken-

nenlernen, Hard- und Software erneuern, Prozesse modernisieren, Ge-

bäude renovieren, weitere DATEV-Programme einführen und die Mitar-

beiter damit vertraut machen; und fast nebenbei ist Jutta Klaeren zum 

zweiten Mal Mutter geworden. 

Alles auf einmal

Zwei Wochen nach Kanzleiübernahme kamen die neuen Computer, und 

Jutta Klaeren schulte ihre Mitarbeiter im Umgang mit den neuen Pro-

zessabläufen und DATEV-Programmen. „Am Anfang gab es schon ein 

paar Bedenken, weil alles neu war, aber alle Mitarbeiter waren offen für 

die Neuerungen, und nach anfänglichen Umstellungsschwierigkeiten sind 

die neuen Prozesse und Abläufe nun eingeführt.“ Auch für die Mandanten 

hat sich einiges geändert, weil die Prozesse digitalisiert wurden. „Wir ha-

ben insgesamt, denke ich, die richtige Mischung zwischen Veränderung, 

Modernisierung und Kontinuität gefunden“, meint Udo Klaeren. Die Man-

danten bekommen natürlich die Veränderungen mit, aber die Kontinuität 

ist vorhanden, da es die gleichen Mitarbeiter, dieselbe Adresse und Tele-

fonnummer ist, an die sie sich wenden. „Wir machen einen Spagat, denn 

die jüngeren Mandanten erwarten, dass sie ihre Daten auch digital über-

tragen können, die älteren hingegen machen sich eher Sorgen, dass ihre 

Daten nicht sicher sind, weil sie noch an Papier gewöhnt sind.“, erklärt Jut-

ta Klaeren. Aber diese Angst konnten sie ihren Mandanten sehr schnell 

nehmen. Auch wenn es viel Arbeit auf einmal war, haben sie möglichst viel 

allein stemmen wollen. „Ich bin sehr IT-affin, aber manchmal musste ich 

pragmatisch sein und die Hotline anrufen, weil es einfach schneller geht. 

Ganz nach dem Motto: Schuster, bleib bei deinen Leisten“, sagt Jutta Klae-

ren. Gerade bei der Einführung von DATEV-Eigenorganisation comfort 

pro oder auch PARTNERasp hat sie sich Hilfe von DATEV und ihrem Sys-

tempartner geholt. Auch der Kanzleikäuferberater war immer wieder mit 

Rat und Tat zur Seite gestanden, was sie sehr empfehlenswert findet.

Bevorstehende Herausforderungen

Nach einem halben Jahr gibt es eine erste Zwischenbilanz, die überwie-

gend positiv ausfällt, da sie den Transfer in die Neuzeit gut über die 

Bühne gebracht haben: Die Renovierungsarbeiten sind abgeschlossen, 

die Technik ist auf dem neusten Stand und die moderne Software wird 

nach und nach weiter eingeführt und die Mitarbeiter werden dement-

sprechend geschult. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf schätzt 

Familie Klaeren sehr, denn mit zwei Kindern können sie sich jetzt die 

Arbeitszeit flexibler einteilen. „Aber das muss man auch mögen, weil 

sich natürlich das Private oft mit dem Berufsleben vermischt“, betont 

Jutta Klaeren. Was nun ansteht, ist die Akquise neuer Mandanten; et-

was, für das bislang kaum Zeit blieb, aber das wird sich in den kommen-

den Monaten ändern.  ●

WIEBKE FÖLLMER
Redaktion DATEV magazin

https://www.datev.de/web/de/top-themen/steuerberater/weitere-themen/start-mit-datev/
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Abziehbar

Kein Splitting

Steuernachzahlung
BFH-Urteil: Unterhaltsleistungen sind auch bei 
einer Steuernachzahlung abziehbar. 

Nicht eheliche Lebensgemeinschaft 
Der Splitting-Tarif gilt nicht für Partnerschaften, 
die keine rechtliche Bindung eingegangen sind. 

Auch bei einer Steuernachzahlung für einen mehrjährigen 

Zeitraum sind Unterhaltsleistungen als außergewöhnliche 

Belastung abziehbar (BFH, VI-R-21/15, LEXinform (Dok.-

Nr. 0444866)). Zwar sind auch nach der BFH-Rechtspre-

chung Steuerzahlungen bei der Berechnung des maßgebli-

chen Nettoeinkommens grundsätzlich in dem Jahr zu be-

rücksichtigen, in dem sie gezahlt wurden. Steuerzahlungen 

für mehrere Jahre dürfen jedoch nicht zu erheblichen Ver-

zerrungen des unterhaltsrechtlich maßgeblichen Einkom-

mens im Jahr der Unterhaltsleistung führen, wie der BFH in 

seinem neuen Urteil betont. Daher sind die im maßgebli-

chen Dreijahreszeitraum geleisteten durchschnittlichen 

Steuerzahlungen zu ermitteln und vom Durchschnittsein-

kommen des Streitjahres abzuziehen.

Der Splitting-Tarif gilt nur für Ehegatten und eingetragene Le-

benspartnerschaften, nicht aber für nicht eheliche Lebensge-

meinschaften (FG Münster, 10-K-2790/14-E, LEXinform 

(Dok.-Nr. 0444820)), denn der im Gesetz verwendete Begriff 

der Lebenspartnerschaften umfasse ausschließlich gleichge-

schlechtliche eingetragene Lebenspartnerschaften. Die  

gesetzliche Regelung sei zur Umsetzung einer Entscheidung 

des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) eingeführt worden, 

wonach die Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Le-

benspartnerschaften im Vergleich zu Ehen bei Anwendung 

des Splitting-Tarifs gegen den verfassungsrechtlichen Gleich-

heitssatz verstoße. Dabei habe das BVerfG maßgeblich dar-

auf abgestellt, dass es sich sowohl bei der Ehe als auch bei 

der eingetragenen Lebenspartnerschaft um eine rechtlich  

institutionalisierte Form einer Partnerschaft handele, für  

deren Zusammenleben rechtliche Bindungen gelten würden. 

Es sei nicht ersichtlich, dass der Gesetzgeber darüber hinaus 

andere Partnerschaften, die keine solche rechtliche Bindung 

eingegangen seien, steuerlich habe begünstigen wollen.
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Einkommensteuer/Lohnsteuer   
Nichtanerkennung von Altersvor-
sorgeaufwendungen   
Das BVerfG hat zwei Verfassungsbe-
schwerden gegen die steuerliche Behand-
lung von Altersvorsorgeaufwendungen 
im Geltungsbereich des Alterseinkünf-
tegesetzes vom 5. Juli 2004 nicht zur 
Entscheidung angenommen. Die gesetz-
geberische Qualifizierung von Altersvor-
sorgeaufwendungen als Sonderausgaben 
sowie die vorgesehene höhenmäßige 
Beschränkung des Sonderausgabenab-
zugs sind verfassungsrechtlich nicht zu 
beanstanden. BVerfG, 2-BvR-290/10;  
LEXinform (Dok.-Nr. 0444836)

Verfassungsmäßigkeit des  
Alterseinkünftegesetzes     
Der BFH hält an seiner Rechtsprechung 
fest, dass die Besteuerung der Alters-
renten seit 2005 verfassungsgemäß 
ist, sofern nicht gegen das Verbot der 
doppelten Besteuerung verstoßen wird.  
BFH, X-R-2/15;   
LEXinform (Dok.-Nr. 0444867) 
 
Kein Abzug ausländischer Steuer im 
Missbrauchsfall  
Sind dem Steuerpflichtigen Gewinnaus-
schüttungen einer GmbH zuzurechnen, 
da eine zwischen ihm und der GmbH 
bestehende Beteiligungskonstruktion 
über ausländische Gesellschaften als Ge-
staltungsmissbrauch anzusehen ist, kann 
er die von einer zwischengeschalteten 
Auslandsgesellschaft im Ausland gezahl-
te Dividendensteuer nicht von seinen 
Einkünften abziehen. BFH, I-R-73/14; 
LEXinform (Dok.-Nr. 0444798) 

Keine Steuerbelastung bei gleitender 
Generationennachfolge  
Bei einer sogenannten gleitenden 
Generationennachfolge ist die teilweise 
Übertragung von Mitunternehmerantei-
len steuerneutral möglich, wodurch die 
Aufdeckung stiller Reserven vermieden 
wird. Der BFH hält damit weiter an 

seiner Rechtsprechung fest, die sich 
ausdrücklich gegen einen Nichtan-
wendungserlass der Finanzverwaltung 
richtet. BFH, IV-R-12/15;  
LEXinform (Dok.-Nr. 0444757) 
 
Umsatzsteuer   
Umsatzsteuerpflicht beim  
Sale-and-lease-back-Geschäft  
Der BFH hat entschieden, dass die 
Leistung des Leasing-Gebers beim Sale-
and-lease-back-Geschäft als Mitwirkung 
an einer bilanziellen Gestaltung beim 
Leasing-Nehmer umsatzsteuerpflichtig 
sein kann. BFH, V-R-12/15;  
LEXinform (Dok.-Nr. 0444835) 
 
Vertragsrecht   
Haftung des Anwalts für Vermögens-
schäden beim Mandantenvertreter    
Ein Anwaltsvertrag hat im Allgemeinen 
keine Schutzwirkungen zugunsten eines 
Vertreters des Mandanten, soweit der 
Gegenstand des Vertrags die Beratung 
für Entscheidungen des Mandanten ist 
und die Vermögenseinbußen des Ver-
treters darauf zurückzuführen sind, dass 
dieser möglicherweise auf Grundlage 
der anwaltlichen Beratung seinerseits 
die gegenüber dem Mandanten beste-
henden Pflichten verletzt hat.  
BGH, IX-ZR-252/15;  
LEXinform (Dok.-Nr. 0444855)

Arbeitsrecht  
Rechtsfolge verdeckter  
Arbeitnehmerüberlassung  
Besitzt ein Arbeitgeber die Erlaubnis, als 
Verleiher Dritten Leiharbeitnehmer im 
Rahmen seiner wirtschaftlichen Tätigkeit 
zu überlassen, kommt zwischen einem 
Leiharbeitnehmer und einem Entleiher 
nach geltendem Recht auch dann kein 
Arbeitsverhältnis zustande, wenn der 
Einsatz des Leiharbeitnehmers nicht als 
Arbeitnehmerüberlassung, sondern als 
Werkvertrag bezeichnet worden ist. 
BAG, 9-AZR-352/15;  
LEXinform (Dok.-Nr. 0444792)

http://www.datev.de/lexinform/0444866
http://www.datev.de/lexinform/0444866
http://www.datev.de/lexinform/0444820
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Umwandlungssteuergesetz | Nur mit dem richtigen Gestaltungsansatz  
ist eine steuerneutrale Einbringung von Betrieben oder Mitunternehmer- 

anteilen in eine Mitunternehmerschaft zu erreichen. 

Autor: Dr. Martin Strahl

Steuerfreies  
Einsteigermodell

KANZLEI

PETER MUSTER
RECHTSANWALT
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In der steuerlichen Beratungspraxis taucht nicht selten die Frage auf, 

auf welche Art und Weise ein Betrieb oder auch ein Mitunternehmer-

anteil steuerlich neutral in eine Mitunternehmerschaft eingebracht 

werden kann. Diese Thematik eröffnet sich etwa in Konstellationen, in 

welchen ein neuer Gesellschafter in eine (freiberufliche, gewerbliche 

oder land- und forstwirtschaftliche) Personengesellschaft aufgenom-

men werden soll, oder im Rahmen von Überlegungen zur vorwegge-

nommenen Erbfolge, die vom Ansatz ausgehen, der bisherige (Einzel-)

Betriebsinhaber beabsichtigt, Familienangehörige in seinen Betrieb 

aufzunehmen, zugleich aber noch für eine Übergangszeit selbst tätig 

zu bleiben. Dann bietet sich die Einbringung eines Betriebs in eine 

Mitunternehmerschaft unter Einbeziehung der als Gesellschafter auf-

zunehmenden Familienangehörigen an.

Betriebsvermögen mit dem Buchwert ansetzen

Handelt es sich bei dem einzubringenden Betriebsvermögen um ein 

solches, welches einer deutschen Betriebsstätte 

zugehörig ist, kann die aufnehmende Mitunter-

nehmerschaft nach § 24 Abs. 2 Satz 2 Umwand-

lungssteuergesetz (UmwStG) auf Antrag das ein-

gebrachte Betriebsvermögen mit dem Buchwert 

ansetzen, sodass sich die Einbringung steuerlich 

neutral vollzieht. Dies setzt nach § 24 Abs. 1  

UmwStG voraus, dass „der Einbringende Mitun-

ternehmer der Gesellschaft“ wird. Diese Tatbe-

standsvoraussetzung wiederum ist erfüllt, wenn 

der Einbringende als Gegenleistung für die Über-

tragung des Betriebsvermögens Gesellschafts-

rechte an der aufnehmenden Mitunternehmer-

schaft erlangt. Dieser Voraussetzung wird nach 

Auffassung der Finanzverwaltung entsprochen, sofern die Gutschrift 

des eingebrachten Betriebsvermögens auf einem Gesellschaftereigen-

kapitalkonto erfolgt, welches Gesellschaftsrechte präsentiert. Dies soll 

bei einer Gutschrift auf dem festen Kapitalkonto I oder dem variablen 

Kapitalkonto II gegeben sein (vgl. Randnr. 24.07 Umwandlungssteu-

ererlass (UmwSt-Erlass) 2011). Unschädlich ist die teilweise Buchung 

auf einem gesamthänderisch gebundenen Rücklagekonto.

Gestaltungsansatz der sonstigen Gegenleistungen

Erfolgt die Einbringung nicht ausschließlich gegen Gutschrift auf  

einem Gesellschaftereigenkapitalkonto, sondern wird dem Einbrin-

genden partiell als Gegenleistung auch ein Darlehensanspruch gegen 

die aufnehmende Mitunternehmerschaft gewährt (Gleiches gilt etwa 

für die teilweise Leistung eines Bar- oder Sachentgelts im Gegenzug 

für die Einbringung), sah die Finanzverwaltung darin ein steuerschäd-

liches Entgelt, welches zu einer anteiligen Gewinnrealisation führte 

(vgl. Randnr. 24.07 UmwSt-Erlass 2011).

Die Einräumung eines solchen Mischentgelts (teilweise Gesellschafts-

rechte, teilweise Darlehensansprüche) durch die aufnehmende Mitun-

ternehmerschaft ist eine höchst praxisrelevante Gestaltungsüberle-

gung; denn die Erlangung eines Darlehensanspruchs im Zuge der Be-

triebseinbringung kann etwa als Instrument der Altersabsicherung 

eine wichtige Rolle spielen. Im Hinblick darauf kommt dem BFH-Urteil 

X R 42/10 vom 18.09.2013, DStR 2013, 2380, eine herausragende Be-

deutung zu, weil entschieden wurde, erfolge die Einbringung in eine 

Mitunternehmerschaft gegen ein Mischentgelt, komme es nicht zur 

Gewinnrealisation, soweit jenes den Buchwert der eingebrachten be-

trieblichen Sachgesamtheit nicht übersteigt.

Gestaltungsmöglichkeit nach dem StÄndG 2015

Am 2. November 2015 ist das Steueränderungsgesetz 2015  

(StÄndG 2015) ausgefertigt worden (vgl. BGBl. 2015 I, 1834). Es um-

schließt eine Erweiterung des § 24 Abs. 2 UmwStG, wonach die  

Gewährung einer sonstigen Gegenleistung im Zuge der Einbringung 

eines Betriebs, Teilbetriebs oder Mitunternehmeranteils in eine  

Mitunternehmerschaft eingeschränkt ohne missliche Steuerwirkung 

zulässig ist. Mit Wirkung für sämtliche Fälle, in denen der Einbrin-

gungsvertrag nach dem 31. Dezember 2014 geschlossen wird, kann 

eine sonstige Gegenleistung (also etwa ein Darlehensanspruch oder 

ein Bar- oder Sachentgelt) entweder bis zur Höhe von 25 Prozent des 

Buchwerts der eingebrachten Einheit oder bis 

zur Höhe von 500.000 Euro, höchstens aber bis 

zum Buchwert steuerunschädlich gewährt wer-

den. Diese Regelung ist im Gleichklang zu Ände-

rungen der Normen der §§ 20 Abs. 2, 21 Abs. 1 

UmwStG getroffen worden, welche die Einbrin-

gung in eine Kapitalgesellschaft regeln. Anders 

als für Einbringungen in eine Mitunternehmer-

schaft stellen sie aber keine Erweiterung, son-

dern eine Restriktion dar, weil bislang die Ge-

währung sonstiger Gegenleistungen sich bei der 

Einbringung in eine Kapitalgesellschaft erst 

dann realisierend auswirkte, soweit ihr gemeiner 

Wert den Buchwert der eingebrachten Einheit 

überschritt. Eine relative oder absolute Obergrenze war insofern nicht 

vorgesehen.

Erweiterte Gestaltungsansätze

Sollten sich die relative Grenze von 25 Prozent oder die absolute Gren-

ze von 500.000 Euro als zu niedrig erweisen, können beispielhaft fol-

gende ergänzende Gestaltungsüberlegungen angestellt werden:

Vor der Einbringung werden Liquiditätsentnahmen oder Sachentnah-

men getätigt, was mit einer Reduzierung des Buchwerts einhergeht. 

Die Entnahmen stehen der Steuerneutralität des Einbringungsvor-

gangs nicht entgegen, sofern es sich bei den Gegenständen nicht um 

in funktionaler Hinsicht wesentliche Betriebsgrundlagen handelt (in 

diesem Falle drohte die Annahme des Handelns in einem schädlichen 

Gesamtplan, vgl. Randnr. 24.03 in Verbindung mit Randnr. 20.07  

UmwSt-Erlass 2011; dagegen BFH-Urt. I R 72/08 vom 25.11.2009,  

BStBl. 2010 II, 471, Randnr. 23). Liquidität ist aber – wie sämtliche übri-

gen Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens auch – keine in funktiona-

ler Hinsicht wesentliche Betriebsgrundlage, sodass sie ohne Konse-

quenzen auf den nachfolgenden Einbringungsvorgang entnommen 

werden kann (vgl. BFH-Urt. VIII R 41/09 vom 04.12.2012, BStBl. 2014 

II, 288).

Beispiel: Es wird ein Mitunternehmeranteil mit einem Buchwert von 

800.000 Euro in eine andere Mitunternehmerschaft eingebracht. Vor 

der Einbringung erfolgt eine Entnahme von 250.000 Euro. Die aufneh-

Vor der Einbringung 
werden Liquidi-
tätsentnahmen  

oder Sachentnah-
men getätigt, so-
dass der Buchwert 

reduziert wird.
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mende Mitunternehmerschaft setzt das eingebrachte Betriebsvermö-

gen von dann noch 550.000 Euro mit dem Buchwert an und weist pas-

sivisch 500.000 Euro mit dem Buchwert als schuldrechtlichen An-

spruch des Einbringenden sowie 50.000 Euro auf den Kapitalkonten I 

und II aus. Wäre die Entnahme nicht erfolgt, hätten 300.000 Euro auf 

den Kapitalkonten I und II (oder im Rahmen der gesamthänderisch ge-

bundenen Rücklage) ausgewiesen werden müssen, um die steuerliche 

Neutralität des Einbringungsvorgangs sicherzustellen (siehe Grafik).

Begünstigte Gewährung von Gesellschaftsrechten

Die Gutschrift der Gegenleistung erfolgt – neben der Einräumung  

eines Darlehensanspruchs – auf dem Kapitalkonto II. Darin sieht die 

Finanzverwaltung eine begünstigte Gewährung von Gesellschafts-

rechten. Das Kapitalkonto II kann ähnlich einem Gesellschafterdarle-

henskonto mit erweiterten Entnahmerechten und einer Verzinsungs-

regelung versehen sein. Anders als ein Darlehenskonto muss es aber 

einem denkbaren Ausgleich mit Verlusten ausdrücklich offenstehen; 

eine entsprechende Regelung muss im Gesellschaftsvertrag getroffen 

sein, vgl. BFH-Urt. IV R 46/05 vom 15.05.2008, BStBl. 2008 II, 812 

(unter Abschn. II.3 der Urteilsgründe); BMF-Schr. IV C 6 –  

S 2178/09/10001 (DOK 2011/0524044) vom 11.07.2011, BStBl. 2011 I, 

713, Abschn. I. Ausgeschlossen sollte zudem ein uneingeschränktes 

Entnahmerecht sein, weil der BFH ausdrücklich offengelassen hatte, 

ob bei einer dahingehenden vertraglichen Abrede noch von einem Ge-

sellschaftereigenkapitalkonto ausgegangen werden könne, vgl. BFH-

Urt. IV R 46/05 v. 15.5.2008, BStBl. 2008 II, 812 (unter Abschn. II. 4 

der Urteilsgründe). Wird der Gegenwert ausschließlich auf einem Ka-

pitalkonto II mit gesellschaftsrechtlichem Kapitalcharakter gutge-

schrieben und richten sich die Gesellschaftsrechte ausschließlich nach 

dem Kapitalkonto I (Festkapital), so liegt eine unentgeltliche Übertra-

gung vor (vgl. BFH-Urteile IV R 15/14 vom 29.07.2015, DStR 2016, 

217, und IV R 46/12 vom 04.02.2016, DStR 2016, 662). Steht das Be-

triebsvermögen in Gestalt von Mitunternehmeranteilen mehreren Ein-

bringenden zu, kann jeder Einbringende eine sonstige Gegenleistung 

im Rahmen der gesetzlich vorgegebenen Grenzen beanspruchen.  ●

DR. MARTIN STRAHL
c·k·s·s   Carlé ∙ Korn ∙ Stahl ∙ Strahl
Partnerschaft mbB Rechtsanwälte Steuerberater, Köln

MEHR DAZU 
Das Thema Einbringung wird auch in den Rechts-
formberatungs-Expertisen pro (Art.-Nr. 68259)  
aufgegriffen. 

Das Programm deckt den gesamten Lebenszyklus 
eines Unternehmens von der Gründung über den 
Wandel bis zur Beendigung ab.

So kann ein Mitunternehmeranteil mit einem Buchwert von 800.000 Euro in eine andere Mitunternehmerschaft eingebracht werden.

BV   550.000 € Kapital- 
konto I/II  50.000 € 
Darlehens- 
anspruch 
EU  500.000 €

Ursprünglicher 
Buchwert: 800.000 € 
Entnahme vor 
Einbringung: 250.000 €

Einbringung gem. § 24 UmwStG

KGEU

https://www.datev.de/web/de/datev-shop/steuern-und-expertisen/rechtsformberatungs-expertisen-pro/
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Vorsicht, Falle!
Beschäftigtenschutz | Bei der privaten Nutzung von Internet, Telefon und E-Mail am 

Arbeitsplatz sind nicht nur arbeitsrechtliche Aspekte zu beachten. Auch in puncto Daten-
schutz handelt es sich hierbei um ein hochsensibles Thema. 

Autor: Dr. Jens Eckhardt

Die private Nutzung von Internet, Telefon und E-Mail wird erst seit 

jüngerer Zeit unter datenschutzrechtlichen Aspekten in die stra-

tegische Betrachtung einbezogen. Lange Zeit erfolgte eine Befassung 

mit diesem Thema punktuell erst dann, wenn auf E-Mails von Be-

schäftigten zugegriffen werden sollte, aber der Arbeitgeber sich nicht 

sicher war in Bezug auf die Zulässigkeit. Häufig kam es dann zu ei-

nem bösen Erwachen.

Was gilt datenschutzrechtlich?

Ist die Privatnutzung von Internet, Telefon und/oder E-Mail durch den 

Arbeitgeber gestattet oder im Rahmen einer betrieblichen Übung ge-

duldet, dann ist der Arbeitgeber in Bezug auf die Nutzung seiner Mitar-

beiter Diensteanbieter im Sinne des Telekommunikationsgesetzes 

(TKG). Die einschneidenste Konsequenz für den Arbeitgeber ist dann, 

dass er das Telekommunikationsgeheimnis nach § 88 TKG zu beach-

ten hat. Das bedeutet, dass er grundsätzlich weder vom Inhalt noch 

von den näheren Umständen (insbesondere Verkehrsdaten) der Tele-

kommunikation Kenntnis nehmen darf. In den Datenschutzbestim-

mungen des TKG sind Ausnahmen insbesondere in Bezug auf Ver-

kehrsdaten geregelt, soweit das zur Erbringung oder Abrechnung des 

Telekommunikationsdienstes erforderlich ist. Das ist deshalb so ein-

schneidend, weil ein Verstoß dagegen einen Verstoß gegen § 206 

Strafgesetzbuch (StGB) darstellt und strafbar ist. 

Strittige Rechtslage

Ist die Anwendung des Telekommunikationsgeheimnisses bei Privat-

nutzung umstritten? Ja, das ist es. Insbesondere zwei Landesarbeits-

gerichte sowie Stimmen in der Fachliteratur haben versucht, Argu-

mente zu finden, warum das Telekommunikationsgesetz nicht an-

wendbar sei. Ein Teil der Rechtsprechung, die überwiegende Literatur Fo
to
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zum TKG und die Datenschutzaufsichtsbehörden sind jedoch der ein-

gangs genannten Ansicht. Für diese Ansicht sprechen insbesondere 

zwei Aspekte – das ist das Ergebnis der konsequenten Anwendung der 

Definitionen des TKG. Das Schutzbedürfnis des Betroffenen ist in Be-

zug auf die private Kommunikation nicht geringer als bei einem sons-

tigen klassischen TK-Anbieter. Für den Arbeitgeber hat das erhebliche 

Konsequenzen: Er kann bei Maßnahmen der IT-Sicherheit einge-

schränkt sein, weil auch eine Malware-Filterung häufig auf den Inhalt 

der Kommunikation zugreift. Er ist eingeschränkt bei Archivierungslö-

sungen beispielsweise bei E-Mails. Konstellationen der plötzlichen Er-

krankung, des plötzlichen Ausscheidens oder gar des Verdachts krimi-

neller Aktivitäten eines Beschäftigten können den Zugriff auf E-Mails 

oder Internetnutzung erforderlich machen, aber die Rechtslage ist 

dann nicht klar.

Gestattung der Privatnutzung

Will der Arbeitgeber einerseits die Privatnutzung nicht verbieten, aber 

andererseits auch nicht benachteiligt sein, dann besteht die Lösung in 

einer aktiven Gestaltung der Privatnutzung. Es gilt 

bei der Gestattung kein Alles-oder-nichts-Prinzip. 

Denn die Privatnutzung muss nicht bedingungslos 

gestattet werden. Die Gestattung der Privatnut-

zung kann von der Einwilligung des Beschäftigten 

in bestimmte Aktivitäten des Arbeitgebers abhän-

gig gemacht werden. Für eine solche Einwilligung 

gelten die datenschutz- und strafrechtlichen An-

forderungen an eine Einwilligung. 

Das Wichtigste ist: Die Einwilligung gestattet 

nur, was sie für den betroffenen Beschäftigten 

transparent regelt. Nicht mehr, aber auch nicht 

weniger. Die Einwilligung sollte daher nicht in ei-

ner Hauruckaktion entworfen werden, sondern aktuelle und sich ab-

zeichnende Bedürfnisse abdecken. In der Praxis erfolgt gerade bei 

Einwilligungen im Beschäftigungsverhältnis auch eine Angemessen-

heitsprüfung der Einwilligung. Es sollte beim Ausmaß des Gestatteten 

der Bogen nicht überspannt werden.

Die Einwilligung muss freiwillig erteilt werden. Gerade im Beschäfti-

gungsverhältnis ist es fraglich, ob ein Mitarbeiter sich wirklich frei 

entscheiden kann. Überwiegend wird zwischenzeitlich die Ansicht 

vertreten, dass die Freiwilligkeit bei angemessenen Eingriffen bei ei-

ner gestatteten Privatnutzung gegeben ist. Wenn ein Betriebsrat vor-

handen ist, dann sollte die Privatnutzung in einer Betriebsvereinba-

rung geregelt sein, in welcher auch die Ausgestaltung der Einwilli-

gung des jeweiligen Beschäftigten geregelt wird. Diese Betriebsver-

einbarung hat dann insbesondere zwei Inhalte: 1. Regelung des 

Rahmens einer privaten Nutzung und der Zugriffsbefugnisse des Ar-

beitgebers. 2. Eckpunkte oder sogar ein Muster der Einwilligung des 

jeweils Nutzenden. Die Mitbestimmungspflichtigkeit nach dem Be-

triebsverfassungsgesetz darf natürlich in keinem Fall vergessen wer-

den. Denn die Maßnahmen sind typischerweise auch zur Mitarbeiter-

kontrolle geeignet.

Ausschluss der Privatnutzung

Eine Alternative zur Vermeidung der rechtlichen Probleme besteht na-

türlich darin, die Privatnutzung gänzlich zu verbieten. Das muss dann 

aber konsequent durchgesetzt werden. Damit ist zwar nicht gemeint, 

dass anlasslos Kontrollen durchgeführt werden müssen, ob eine Pri-

vatnutzung unterbleibt, aber der Arbeitgeber muss reagieren und das 

Verbot durchsetzen, wenn er von einer Missachtung Kenntnis erlangt. 

Keinesfalls genügt es, die Privatnutzung pro forma zu verbieten und 

dann bewusst die Augen vor der Realität zu verschließen. Das führt je-

denfalls mit der Zeit zu einer geduldeten Privatnutzung, die im vorlie-

genden Kontext wie eine gestattete Privatnutzung wirkt. 

Restunsicherheit bei Interessenabwägung

Ein Ausschluss der Privatnutzung führt allerdings nicht dazu, dass die 

Daten vogelfrei wären. Typischerweise wird es sich um personenbezo-

gene Daten handeln, und damit kommen die allgemeinen Daten-

schutzbestimmungen zum Schutz des Betroffenen zur Anwendung. 

Diese allgemeinen Datenschutzbestimmungen eröffnen allerdings 

eine Alternative zur Einwilligung: Die gesetzlichen Zulässigkeitsrege-

lungen (insbesondere §§ 32, 28 Bundesdatenschutzgesetz – BDSG; es 

ist allerdings umstritten, ob § 28 BDSG neben § 32 BDSG zur Anwen-

dung kommen kann). Denn diese stellen – vereinfacht gesagt – für die 

Frage der Zulässigkeit auf eine Interessenabwä-

gung ab. Das bedeutet, dass für die Frage, ob 

etwa der Zugriff wegen unerwarteter Krankheit 

beziehungsweise die Archivierung von E-Mails 

zulässig ist, eine Abwägung der Interessen des 

Arbeitgebers gegen die Interessen des betroffe-

nen Beschäftigten erfolgen muss. Nicht ver-

heimlicht werden darf aber, dass eine Interes-

senabwägung zugunsten der Zulässigkeit zwar 

leichter erscheint als das Einholen einer Einwilli-

gung. Der Nachteil der Interessenabwägung ist 

aber, dass ihr stets eine Restunsicherheit anhaf-

tet, ob das Ergebnis zutreffend ist; zudem stellt 

sie eine Momentaufnahme dar und die Gewichtung kann sich im Lau-

fe der Zeit verändern. In der Praxis entsteht daher häufig das Gefühl, 

die gesetzlichen Regelungen mit Interessenabwägung sind nicht so 

stabil wie die Einwilligung.

Differenzierung möglich

Die Nutzung von Internet, E-Mail und Telefon muss nicht einheitlich ge-

regelt sein. Beispielsweise bietet es sich an, die Privatnutzung von  

E-Mail zu verbieten, aber die private Nutzung von Internet unter klar 

geregelten Bedingungen und in klar definiertem Rahmen zuzulassen. ●

DR. JENS ECKHARDT, DERRA, MEYER & PARTNER, DÜSSELDORF
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Informationstechnologierecht. Er berät 
in den Bereichen Zivil-, Wettbewerbs- und Datenschutzrecht einschließ-
lich der Telekommunikationsüberwachung.

Keinesfalls genügt 
es, pro forma die 
Privatnutzung zu 

verbieten und dann 
bewusst die Augen 

vor der Realität  
zu verschließen.

MEHR DAZU 
Bei Fragen zu Datenschutz und IT-Sicherheit berät  
Sie DATEV-Consulting. Weitere Informationen unter: 
www.datev.de/consulting

Hinweise zu einem umfassenden IT-Sicherheits- 
management unter www.datev.de im Top-Thema 
„Kommunikationswege im digitalen Wandel“ 

https://www.datev.de/web/de/o-n/zga/datev-consulting/
https://www.datev.de/web/de/top-themen/steuerberater/weitere-themen/it-und-organisation/organisation-im-digitalen-wandel/kommunikationswege-im-digitalen-wandel/
https://www.datev.de/web/de/top-themen/steuerberater/weitere-themen/it-und-organisation/organisation-im-digitalen-wandel/kommunikationswege-im-digitalen-wandel/
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Kommunen  
vor der Wahl

Umsatzsteuergesetz | Eine neue umsatzsteuerliche Rechtsvorschrift für öffentliche  
Betriebe erfordert dringenden Handlungsbedarf für das Jahr 2016. 

Autor: Konstantin Weber
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Zum 1. Januar 2016 wurde durch das Steueränderungsgesetz 

(StÄndG) 2015 eine neue Rechtsvorschrift in Form des § 2b Um-

satzsteuergesetz (UStG) eingeführt. Danach gelten juristische Perso-

nen öffentlichen Rechts (jPöR) nicht als Unternehmer, soweit sie  

Tätigkeiten ausüben, die ihnen im Rahmen der öffentlichen Gewalt  

obliegen. Dies gilt auch, wenn sie im Zusammenhang mit diesen Tätig-

keiten Zölle, Gebühren, Beiträge oder sonstige Abgaben erheben.  Auf 

der anderen Seite gelten dann jPöR als Unternehmer im Sinne des 

UStG, sofern eine Behandlung als Nichtunternehmer zu größeren 

Wettbewerbsverzerrungen gemäß § 2b Abs. 1 Satz 2 UStG führen  

würde. Das ist der Fall, wenn sie ausschließlich auf privatrechtlicher 

Grundlage tätig werden.

Wettbewerbsverzerrungen 

Gemäß § 2b Abs. 2 Nr. 1 UStG liegen keine größeren Wettbewerbsver-

zerrungen vor, wenn der von einer jPöR im Kalenderjahr aus gleicharti-

gen Tätigkeiten erzielte Umsatz voraussichtlich 17.500 Euro jeweils 

nicht übersteigen wird. Unklar ist, was unter „gleichartigen Tätigkeiten“ 

zu verstehen ist. Sind damit Tätigkeiten definiert, 

die jPöR im Rahmen der öffentlichen Gewalt oblie-

gen, dann stellt sich die Frage, warum solche Tä-

tigkeiten selbst aus einem unternehmerischen Be-

reich bei einer Grenze unter 17.500,00 Euro keine 

größeren Wettbewerbsverzerrungen darstellen. 

Es ist auch nicht nachvollziehbar, warum die Um-

satzgrenze – teilweise aus der Kleinunternehmer-

regelung (§ 19 Abs. 1 Satz 1 UStG) übernommen – 

nun auf § 2b Abs. 2 Nr. 1 UStG übertragen wurde. 

Denn sollten diese Tätigkeiten dem unternehmeri-

schen Bereich der jPöR eindeutig zugeordnet wer-

den, sind solche Tätigkeiten per se dem unternehmerischen Bereich der 

jPöR und damit § 2 UStG zuzuordnen. Darüber hinaus liegt nach § 2b 

Abs. 2 Nr. 1 UStG keine große Wettbewerbsverzerrung vor, wenn ver-

gleichbare, auf privatrechtlicher Grundlage erbrachte Leistungen  einer 

Steuerbefreiung unterliegen und nicht nach § 9 UStG für Umsatzsteuer-

pflicht optiert wurde. Der Sinn dieser Vorschrift besteht darin, dass auch 

Unternehmen aus dem privaten Sektor wegen steuerfreien Umsätzen 

gemäß § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UStG kein Vorsteuerabzug auf ihre Ein-

gangsumsätze zustehen, sodass keine Differenzierung zwischen öf-

fentlicher und privater Hand mit der Folge fehlender Wettbewerbs-

verzerrung vonnöten ist. Der wichtigste Anwendungsfall betrifft 

hier die Vermietungsumsätze nach § 4 Nr. 12 UStG. 

Interkommunale Beistandsleistungen 

In § 2b Abs. 3 UStG sind die zwischen Kommunen er-

brachten Leistungen (öffentlich-rechtliche interkom-

munale Beistandsleistungen) geregelt. Es handelt 

sich ebenfalls wie bei § 2b Abs. 2 UStG um eine ge-

setzliche unwiderlegbare Vermutung, die einen 

Negativkatalog darstellt, der durch die Verwen-

dung des Rechtsbegriffs „insbesondere“ nicht 

abschließend ist. Die Voraussetzungen unter 

§ 2b Abs. 3 Nr. 2 a)–d) UStG müssen darü-

ber hinaus noch kumulativ erfüllt sein. 

Darin ist bestimmt, dass, sofern eine 

Leistung an eine andere jPöR ausgeführt wird, keine größere Wettbe-

werbsverzerrung vorliegt, wenn die Zusammenarbeit durch gemeinsa-

me spezifische öffentliche Interessen bestimmt wird. In der gesetzlichen 

Verwendung von unbestimmten Rechtsbegriffen wie „langfristig“, 

„Kosten“, „gleichartig“ oder „im Wesentlichen“ besteht noch ein erheb-

licher Auslegungsbedarf, weil dies weder vom Gesetzgeber noch von 

der Finanzverwaltung bis heute befriedigend geklärt wurde.

EU-Vergaberecht

Für die Abgrenzungskriterien hinsichtlich größerer Wettbewerbsver-

zerrungen könnten vor allem die auf der Basis des EU-Vergaberechts 

entwickelten Grundsätze herangezogen werden. Größere Wettbe-

werbsverzerrungen werden gemäß § 2b Abs. 3 Nr. 2 UStG verneint, 

wenn die Zusammenarbeit der öffentlichen Einrichtungen durch ge-

meinsame spezifische öffentliche Interessen bestimmt wird. Dieses 

Kriterium, welches aus Art. 12 Abs. 4b. der EU-Vergaberichtlinie ab-

geleitet wurde, kann sowohl bei Fallgestaltungen, bei denen die leis-

tende jPöR vom öffentlichen Auftraggeber kontrolliert wird, als auch 

bei der gleichberechtigten Zusammenarbeit von 

jPöR erfüllt sein. Die sich aus der Rechtspre-

chung des Europäischen Gerichtshofs ergeben-

den Grundsätze könnten bei der Auslegung des § 

2b Abs. 3 Nr. 2 UStG herangezogen werden, so-

dass bei Leistungsvereinbarungen über verwal-

tungsunterstützende Hilfstätigkeiten (zum Bei-

spiel Gebäudereinigung) regelmäßig anzuneh-

men ist, dass diese nicht durch spezifisch öffent-

liche Interessen bestimmt sind (vgl. EuGH-Urteil 

vom 13.06.2013 – C-386/11, Piepenbrock). Ent-

sprechendes dürfte für Vereinbarungen gelten, 

deren Gegenstand im Wesentlichen auf die Ausführung von Grünpfle-

gearbeiten sowie von Neubau- und Sanierungsmaßnahmen an Stra-

ßen und Gebäuden beschränkt ist. So wird eine durch gemeinsame 

spezifische öffentliche Interessen bestimmte Zusammenarbeit regel-

mäßig auf der Basis langfristiger öffentlich-rechtlicher Vereinbarun-

gen gemäß § 2b Abs. 3 Nr. 2a) UStG erfolgen. Diese Bedingung ist 

zwar nicht ausdrücklich in Art. 12 der EU-Vergaberichtlinie genannt, 

ergibt sich aber aus der Rechtsprechung des EuGH zum Wettbewerbs-

begriff des EU-Vergaberechts (vgl. EuGH-Urteil vom 09.07.2009 – 

C-480/06, Hamburger Stadtreinigung). Auch bei Fallgestaltungen, in 

denen der öffentliche Auftraggeber die leistende jPöR kontrolliert, 

werden regelmäßig langfristige öffentlich-rechtliche Vereinbarungen 

vorliegen. Basiert die Zusammenarbeit der öffentlichen Einrichtungen 

dagegen auf kurzfristigen öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen, han-

delt es sich üblicherweise um gelegentliche Amtshilfe, die mangels 

Nachhaltigkeit nicht zu einer wirtschaftlichen Tätigkeit im Sinne des 

Art. 9 Richtlinie über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem  

(MwStSystRL) der leistenden jPöR führt.

Übergangsregelung

Die Neuregelung der Unternehmereigenschaft von jPöR markiert eine 

Zäsur bei der Umsatzbesteuerung öffentlicher Leistungen. Den Betrof-

fenen muss ein geordneter Wechsel in das neue Besteuerungssystem 

ermöglicht werden. Eine Übergangsregelung (§ 27 Abs. 22 UStG) er-

möglicht es den Betroffenen, die bisherige Rechtslage während eines 

Zur Abgrenzung 
größerer Wettbe-

werbsverzerrungen 
kann das EU-Verga-
berecht herangezo-

gen werden.
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Fünfjahreszeitraums fortzuführen: Der bisher geltende § 2 Abs. 3 UStG 

wird zum 1. Januar 2016 formell aufgehoben, ist aber kraft der Rege-

lung in § 27 Abs. 22 Satz 1 UStG für die im Jahr 2016 auszuführenden 

Umsätze weiterhin anzuwenden. § 27 Abs. 22 Satz 1 UStG regelt, das 

der neue § 2b UStG an die Stelle des § 2 Abs. 3 UStG ab dem Jahr 2017 

für auszuführende Umsätze tritt. Entscheidet sich eine jPöR für die 

weitere Anwendung des bisherigen § 2 Abs. 3 UStG, muss sie dies ein-

malig gegenüber dem Finanzamt bis zum 31. Dezember 2016 formlos 

erklären. In diesem Fall gilt die bisherige Regelung des § 2 Abs. 3 

UStG für sämtliche vor dem 1. Januar 2021 auszuführende Umsätze 

weiter.  Eine Beschränkung der Erklärung auf einzelne Tätigkeitsbe-

reiche oder Leistungen ist nicht zulässig. Sie kann nur mit Wirkung 

zum nächstfolgenden Beginn eines Kalenderjahrs widerrufen werden. 

Im Fall der Erklärung ist ein Wechsel zum neuen Recht schon vor dem 

1. Januar 2021 möglich, aber jeweils nur mit Wirkung zum Beginn des 

jeweils nachfolgenden Veranlagungszeitraums. Nach einem solchen 

Wechsel hin zum neuen Recht ist die erneute Rückkehr zum alten 

Recht ausgeschlossen. Für auszuführende Um-

sätze ab dem 1. Januar 2021 gilt ausschließlich 

die Neuregelung des § 2b UStG.

BMF-Schreiben

Das BMF (Schreiben vom 19.04.2016, III C 2 – 

S 7106/07/10012-06) hat vor kurzem zur Anwen-

dung der Übergangsregelung Stellung genommen 

und führte unter anderem aus, dass es sich bei der 

Erklärung (Optionserklärung) nach § 27 Abs. 22 Satz 3 UStG um eine 

nicht verlängerbare Ausschlussfrist handele, die durch eine jPöR für 

sämtliche von ihr ausgeübte Tätigkeiten einheitlich abzugeben sei und 

dass die Abgabe einer solchen Erklärung durch eine einzelne Organisati-

onseinheit oder Einrichtung der jPöR  (zum Beispiel Behörde, Dienststel-

le) nur für ihren Bereich nicht zulässig sei. Außerdem sei für diese Erklä-

rung keine spezielle Form vorgesehen. Zur besseren Nachvollziehbarkeit 

sollten die Finanzämter die Schriftform anregen. Aus der Erklärung müs-

se sich hinreichend deutlich ergeben, dass die jPöR § 2 Abs. 3 UStG in 

der am 31. Dezember 2015 geltenden Fassung für sämtliche nach dem 

31. Dezember 2016 und vor dem 1. Januar 2021 ausgeführte Leistungen 

weiterhin anwende. Hat sich eine jPöR bisher auf die neuere Rechtspre-

chung des BFH zur Unternehmereigenschaft der jPöR berufen, könne 

sie dennoch eine Erklärung mit der Wirkung abgeben, dass für sie ab 

dem 1. Januar 2017 § 2 Abs. 3 UStG in der am 31. Dezember 2015 gel-

tenden Fassung anzuwenden sei. Diese Erklärung sei durch den gesetzli-

chen Vertreter oder einen Bevollmächtigten abzugeben und grundsätz-

lich an das nach § 21 Abgabenordnung (AO) zuständige Finanzamt zu 

richten. Ein BMF-Schreiben zu den Regelungen in § 2b UStG werde zu 

einem späteren Zeitpunkt ergehen.

Handlungsbedarf

Den Betroffenen wird vom Gesetzgeber Zeit eingeräumt, sich bis zum 

31. Dezember 2016 entweder für das alte Recht des § 2 Abs. 3 UStG 

oder für das neue Recht des § 2b UStG zu entscheiden.  Macht eine 

jPöR von dieser Regelung rechtzeitig bis zum 31. Dezember 2016 kei-

nen Gebrauch, werden ihre sämtlichen auszuführenden Umsätze ab 

dem 1. Januar 2017 nach dem neuen Recht des § 2b UStG behandelt. 

Es ist daher allen jPÖR zu empfehlen, zwingend noch im Jahr 2016 zu 

überprüfen, welchen Umfang das eigene umsatzsteuerliche Unterneh-

men nach neuem Recht künftig haben wird. Als Nächstes muss unter 

Berücksichtigung der oben genannten Überprüfung der bestmögliche 

Zeitpunkt für den Wechsel bestimmt werden.

Beispiel

Eine Kommune verlangt für das Zeitparken auf einem Teil der Stellplätze 

einer öffentlichen Tiefgarage Gebühren. Zuvor hatte sie aufgrund  

einer Widmungsverfügung die Stellplätze als Gemeindestraße gewid-

met, die Ein- und Ausfahrtrampe sollte als öffentliche Zufahrt für die  

Benutzer der Parkflächen dienen. Die Kommune erzielt mit der Tätigkeit

 1) voraussichtlich mehr als 17.500 Euro im Kalenderjahr

 2) voraussichtlich weniger als 17.500 Euro im Kalenderjahr 

Lösung zu 1) Zwar hat die Kommune bei der Parkraumüberlassung in 

der Tiefgarage auf hoheitlicher Grundlage gehandelt, ihre Behandlung 

als Nichtunternehmer würde jedoch zu größeren Wettbewerbsverzer-

rungen führen. Eine Tiefgarage hat gegenüber den dem allgemeinen 

Verkehr dienenden Straßenflächen eine eigenständige Bedeutung. Sie 

kann nach der Art der Tätigkeit ebenso durch ei-

nen privaten Leistungsanbieter zur Nutzung über-

lassen werden. Die Nichtbesteuerung des auf ho-

heitlicher Grundlage durchgeführten Betriebs ei-

ner gebührenpflichtigen Tiefgarage würde damit 

zu größeren Wettbewerbsverzerrungen führen, da 

bei einer nach der Art der Leistung vorzunehmen-

den Wettbewerbsprüfung nicht zwischen Tiefga-

ragen, Parkhäusern und anderen selbstständigen 

Parkplätzen zu differenzieren ist. Die Kommune 

übt die Tätigkeit damit als Unternehmer aus, was aus § 2b Abs. 1 Satz 2 

UStG in Verbindung mit § 2 Abs. 1 UStG folgt. Die Tätigkeit der Kommu-

ne ist somit steuerbar und steuerpflichtig.

Lösung zu 2) Sofern die Kommune aus gleichartigen Tätigkeiten vor-

aussichtlich nicht mehr als 17.500 Euro im Kalenderjahr erzielen wird, 

ist hier die gesetzliche Vermutung in § 2b Abs. 2 Nr. 1 UStG einschlägig. 

Die Kommune übt die Tätigkeit damit nicht unternehmerisch aus,  

sodass diese Tätigkeit der Umsatzbesteuerung nicht unterliegt.

Fazit

Die Neuregelung des § 2b UStG stellt nun im Wesentlichen klar, dass 

die Vermögensverwaltung in Zukunft umsatzsteuerbar ist und es auf die 

Jahresumsatzgrenze in Höhe von 30.678 Euro als Anhaltspunkt für das 

Vorliegen eines Betriebs gewerblicher Art für Umsatzsteuerzwecke in 

Zukunft nicht mehr ankommt, soweit eine jPöR ihre Tätigkeiten auf pri-

vatrechtlicher Grundlage erbringt, sie ohne weitere Einschränkungen 

unternehmerisch handelt und damit als Unternehmer im Sinne des § 2 

UStG zu behandeln ist. Bei der Auslegung der Abgrenzungskriterien zu 

den öffentlich-rechtlichen Beistandsleistungen sind die auf der Basis 

des EU-Vergaberechts von dem EuGH entwickelten Grundsätze heran-

zuziehen. Angesichts der enormen Menge klärungsbedürftiger im Ge-

setz vorgegebener neuer begrifflicher Definitionen ist es nicht auszu-

schließen, dass sich die deutschen Finanzgerichte zunehmend mit dem 

neuen § 2b UStG inhaltlich in absehbarer Zeit beschäftigen werden.  ●

KONSTANTIN WEBER
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht in der Kanzlei Weber I 
Recht & Steuern mit Standorten in Karlsruhe und Baden-Baden; seine 
Schwerpunkte sind Umsatzsteuerrecht und damit zusammenhängende 
Finanzgerichtsverfahren

Die leistungs- 
erbringende Einheit 
darf ihre Preise nur  

kostendeckend  
kalkulieren.



01 / 14 29  
NACHRICHTEN xxx

30 Jahre tisoware – 50 Jahre DATEV: zwei Unternehmen mit Erfolgsge-

schichten. Als DATEV-Software-Partner schaffen sie seit drei Jahren 

gemeinsam Mehrwert im Bereich der Personalwirtschafts-Software. 

Sie unterstützen Unternehmen und deren Steuerberater. Als sich  

tisoware gründete, stand die elektronische Arbeitszeiterfassung und 

Abwesenheitsverwaltung im Fokus. Bereits damals ging das mit der 

Übergabe der abrechnungsrelevanten Daten an das Lohn- und Ge-

haltssystem von DATEV einher. Über die Jahre entwickelte sich dann 

aus der reinen Personalzeiterfassung eine Zeitwirtschaftslösung mit 

integrierter Personaleinsatzplanung. Heute rundet ein Partnernetzwerk 

die Gesamtlösung von tisoware ab. Mit dabei auch DATEV. Und die  

Kooperation funktioniert gut, wie Johannes Ismar aus dem DATEV  

Außendienst berichtet: „Die Zusammenarbeit macht in der Praxis wahn-

sinnig viel Spaß, da das Zusammenspiel zwischen unseren Lohnlösun-

gen und den tisoware-Lösungen reibungslos funktioniert. Eine Partner-

schaft mit großem Mehrwert für alle!“

Mehr Informationen zu den DATEV-Software-Partnern finden Sie  

unter www.datev.de/marktplatz. 

Die DATEV-Weihnachtsspende geht in eine neue Runde. Auch in die-

sem Jahr wollen wir gemeinsam mit unseren Mitgliedern wieder soziale 

Projekte zugunsten von Kindern und Jugendlichen fördern. Dazu su-

chen wir gezielt nach Maßnahmen, die jungen Menschen mit besonde-

rem Förderbedarf zugutekommen. Das können sowohl Anschaffungen 

als auch Projekte sein. Sie sollen Barrieren reduzieren und Menschen 

mit und ohne Behinderung zusammenbringen. Wir richten bei der Aus-

wahl ein Augenmerk auf die Eigeninitiative und das persönliche Enga-

gement der Verantwortlichen. Wichtig ist uns auch die breite und nach-

haltige Wirkung der Projekte. Die Anschaffungen und Projekte können 

dabei vielfältiger Art sein. Bereits geförderte Anschaffungen waren un-

ter anderem Spiel- und Therapiegeräte sowie die Ausstattung von Be-

gegnungs- und Lernräumen. Ein Beispiel für ein finanziell unterstütztes 

Projekt ist der Umbau der Jugendsegeljacht „Greif von Ueckermünde“. 

Auf diesem Schiff treffen sich Jugendliche mit und ohne Handicap. Das 

Erlebnis auf hoher See stärkt das Gemeinschaftsgefühl und fördert die 

soziale Kompetenz aller Teilnehmer. Ein Leben mit weniger Einschrän-

kungen, mit Spaß, Spiel und Gemeinschaft unter Gleichgesinnten – 

dazu möchte DATEV mit der Weihnachtsspende beitragen. 

Kennen Sie eine Initiative, der Sie finanzielle Unterstützung wünschen 

würden? Dann nutzen Sie den Spendenantrag unter www.datev.de/

sponsoring und schicken Sie ihn uns ausgefüllt an sponsoring@ 

service.datev.de. Einsendeschluss für die DATEV-Weihnachtsspende 

2016 ist der 30. September 2016.

Weitere Informationen und einen Film zur DATEV-Weihnachtsspende 

finden Sie unter www.datev.de/sponsoring.

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

50 Jahre DATEV: Erfolgsgeschichten schreiben. Gemeinsam.

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

Jetzt anmelden. www.datev-kongress.de

Partner feiert Jubiläum

Vorschläge gesucht

Personalwirtschafts-Software
tisoware und DATEV pflegen eine enge Partnerschaft. Gemeinsam schaffen sie seit drei Jahren Mehrwert im Bereich der 
Personalwirtschafts-Software. Im Juli feierte der DATEV-Software-Partner sein 30-jähriges Firmenjubiläum. 

DATEV-Weihnachtsspende
Alle Jahre wieder fördert DATEV zur Weihnachtszeit Projekte für Kinder und Jugendliche. Haben auch Sie Vorschläge?

+++ In Stuttgart und Nürnberg sind noch Plätze frei +++ In Essen sind nur noch wenige Plätze frei +++ Berlin ist ausgebucht (Stand: 10.8.16)

https://www.datev.de/web/de/top-themen/unternehmer/weitere-themen/datev-marktplatz-mittelstand/
https://www.datev.de/web/de/m/ueber-datev/das-unternehmen/sponsoring/
https://www.datev.de/web/de/m/ueber-datev/das-unternehmen/sponsoring/
mailto:sponsoring%40service.datev.de?subject=
mailto:sponsoring%40service.datev.de?subject=
https://www.datev.de/web/de/m/ueber-datev/das-unternehmen/sponsoring/
https://www.datev-kongress.de/
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Empfehlen Sie  
uns weiter

Empfehlungsmarketing | Mit einem aktiven und systematischen Empfehlungs- 
marketing können neue Mandate ohne große finanzielle Mittel gewonnen werden.  

Begeistern Sie deshalb Ihre Mandanten für die Leistungen Ihrer Kanzlei und  
machen Sie sie zu aktiven Empfehlern. 

Autorin: Sandra Schrammel

VIELEN DANK FÜR 
DIE GUTE BERATUNG

WUNSCHLOS 
GLÜCKLICH

SIE SIND JEDEN EURO  
WERT, DEN SIE VERDIENEN FANTASTISCH

ICH BIN BEGEISTERT

ICH WERDE IHNEN 
DIE TREUE HALTEN

DAS 
WAR 

SUPER

IHRE DIENSTLEISTUNGEN 
HABEN UNS ÜBERZEUGT

SIE HABEN SICHERLICH 
NUR ZUFRIEDENE  
MANDANTENWUNSCHLOS 

GLÜCKLICH

ICH FÜHLTE 
MICH RUNDUM 

GUT BETREUT

EXTREM PROFESSIONELL – EINFACH KLASSE
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PERFEKT

DANKE FÜR DIE  
ANGENEHME  

ZUSAMMENARBEIT

  MEINE ERWARTUNGEN 
WURDEN ÜBERTROFFEN

ERSTKLASSIGE LEISTUNG

DAS IST DIENSTLEISTUNG, 
WIE SIE SEIN SOLL

MENSCHLICH UND FACHLICH VOLLE PUNKTZAHL

ICH WERDE SIE      
 WEITEREMPFEHLEN

100%  
EMPFEHLENSWERT

ZUVERLÄSSIG

SPITZENLEISTUNG

BRILLANT

HERVORRAGENDER  
SERVICE

BESTEN DANK FÜR DIE SEHR 
PERSÖNLICHE BETREUUNG

ALLES BESTENS

AUSGEZEICHNETE ARBEIT

WIR SIND  
GLÜCKLICH,  
SIE GEFUNDEN  
ZU HABEN

SYMPATHISCH
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Haben Sie Ihre Mandanten schon um eine Weiterempfehlung gebe-

ten? Falls nicht, sollten Sie sich das noch einmal gut überlegen. 

Immerhin bauen Unternehmer bei der Suche nach einem neuen Steuer-

berater auf Empfehlungen von Freunden, Bekannten oder Geschäfts-

partnern. Ein aktives und systematisches Empfehlungsmarketing kann 

Ihnen dabei helfen, viele neue Kunden zu gewinnen – ohne große finan-

zielle Ausgaben.

Wann sprechen Mandanten über Ihre  
Dienstleistungen?

Mandanten sprechen in zwei Fällen über die Leistung ihres Steuerbera-

ters: erstens, wenn sie die Leistung absolut begeistert und ihre Erwar-

tungen deutlich übertroffen wurden. Doch nur selten reicht das allein 

schon aus. Damit sich der Mandant in der Öffentlichkeit positiv über 

den eigenen Steuerberater äußert, braucht es in 

den meisten Fällen einen Anstoß, zum Beispiel 

die Frage eines Bekannten nach einem guten 

Steuerberater. Im zweiten Fall sprechen die Man-

danten zwar auch über die Qualität der steuerbe-

raterlichen Dienstleistungen, aber im negativen 

Sinne. Wenn die Erwartungshaltung des Mandan-

ten an die Leistungen nicht erfüllt wurden, wird er 

seinen Steuerberater sicherlich nicht weiterempfehlen. Im Gegenteil, er 

wird seinen Freunden und Bekannten aus Unzufriedenheit von ihm ab-

raten. Hier besteht die Gefahr, dass sich diese negativen Berichte 

schnell verbreiten und bekannt werden. Setzen Sie also bei der Erwar-

tungshaltung Ihrer Mandanten an. Finden Sie deren Erwartungen her-

aus und erfüllen – oder besser – übertreffen Sie sie!

Erfahren Sie die Erwartungen Ihrer Mandanten 

Wie können Sie also Ihre Mandanten zufriedenstellen und letztlich zu  

aktiven Empfehlern machen? Mandanten sind mit einer Leistung zufrie-

den, wenn sie ihre Erwartungen erfüllt. Lernen Sie darum zuerst die Er-

wartungen Ihrer Mandanten kennen. Befragen Sie zum Beispiel neue 

Mandanten im Erstgespräch. Und stellen Sie gleichzeitig Ihre Leistun-

gen vor, damit Ihr Mandant auch weiß, welche Erwartungen er über-

haupt an Sie stellen kann. Dazu eignet sich besonders ein Dienstleis-

tungskatalog, der die Leistungen und Preise Ihrer Kanzlei übersichtlich 

listet. Nur wenn Sie und Ihr Mandant dasselbe Verständnis von Ihrer 

Zusammenarbeit haben, profitieren beide Seiten. 

Begeistern Sie Ihre Mandanten

Nachdem Sie die Erwartungen Ihrer Mandanten kennen, sollten Sie ver-

suchen, Ihr Dienstleistungsportfolio analog anzupassen und diese für 

die Zusammenarbeit mit Ihnen zu begeistern. Überlegen Sie, wie Sie 

Ihre Mandanten überraschen können – womit würden Ihre Mandanten 

nicht rechnen? Wie können Sie sich von anderen Kanzleien abheben? 

Es kann schon ausreichen, jedem Mandanten an den Jahrestagen der 

Mandatserteilung eine persönliche Karte zu schreiben oder für das Jah-

resgespräch einen Parkplatz zu reservieren. Natürlich können Sie Ihre 

Mandanten auch durch Beratungsleistungen wie durch betriebswirt-

schaftliche Beratung oder Gehaltsberatung einen deutlichen Mehrwert 

liefern und damit begeistern. Wichtig ist hier vor allem, dass das Preis-

Leistungs-Verhältnis stimmt. Und vergessen Sie nicht, dass sich Man-

danten schnell an Leistungen gewöhnen können und beim wiederholten 

Mal vielleicht nicht mehr so begeistert von derselben Leistung sein wer-

den. Seien Sie daher kreativ und fragen Sie Ihre Mitarbeiter, ob sie Ide-

en haben. Durch diesen Austausch erfahren Sie, was Ihre Mandanten 

aktuell bewegt, und können umgehend darauf eingehen. Wieder etwas, 

was Ihre Mandanten sicherlich wahrnehmen und schätzen werden. 

Fordern Sie Feedback zu Ihren Leistungen ein

Um sicher zu gehen, dass Ihre Leistungen gut ankommen, fragen Sie 

bei Ihren Mandaten in einem persönlichen Gespräch nach. Nutzen Sie 

dazu zum Beispiel das Jahresgespräch oder vereinbaren Sie einen Ter-

min, nachdem Sie ein halbes Jahr zusammengearbeitet haben. Mithil-

fe dieses Feedbacks können Sie prüfen, ob Sie die Erwartungen der 

Mandanten getroffen haben. Sicherlich erfahren Sie dann, wie Sie 

noch besser werden können. Nutzen Sie diese Chance, um Ihre Leis-

tungen zu prüfen und das Angebot gegebenen-

falls anzupassen – so verbessern sich Ihre Leis-

tungen kontinuierlich! 

Machen Sie Mandanten zu aktiven 
Empfehlern

Wenn Ihre Mandanten mit Ihnen und Ihrer Kanz-

lei zufrieden sind, können Sie sie auch auf eine Weiterempfehlung an-

sprechen. Warten Sie nicht darauf, dass Ihre Mandanten von selbst zu 

aktiven Empfehlern werden. Meistens passiert das nur, wenn sie von 

Bekannten oder Freunden gezielt nach einem Steuerberater gefragt 

werden. Um zu erfahren, ob ein neues Mandat aufgrund einer Emp-

fehlung zu Ihnen gekommen ist, sollten sie neue Mandanten im Erst-

gespräch unbedingt danach fragen. Eine Empfehlung ist ein großer 

Vertrauensbeweis. Überlegen Sie sich, ob Sie Mandanten, die Ihnen 

erfolgreich neue Mandate empfohlen haben, belohnen: Bedanken Sie 

sich zum Beispiel mit einem kleinen Geschenk wie einer guten Flasche 

Wein. Einerseits zeigen Sie so Wertschätzung gegenüber dem Emp-

fehler, auf der anderen Seite schaffen Sie einen Anreiz, weitere Emp-

fehlungen auszusprechen.  ●

SANDRA SCHRAMMEL
Mitarbeiterin DATEV eG, Bereich Personalwirtschaft

Seien Sie kreativ  
und fragen Sie Ihre 
Mitarbeiter, ob sie 

Ideen haben.

MEHR DAZU 
In DATEV E-Print haben wir für Sie eine Weiterempfeh-
lungskarte und Dankeskarten zur Verfügung gestellt, die 
Sie individualisieren können. Diese können Sie Ihren 
Mandanten im Kundengespräch übergeben und somit 
Empfehlungen aktiv anstoßen. Dies bietet Ihnen auch 
gleich die Gelegenheit, Ihre Dienstleistungen oder 
Besonderheiten Ihrer Kanzlei aufzuzeigen, indem sie diese 
auf die Karte drucken.  
Unter www.datev.de/empfehlen finden Sie zahlreiche 
Informationen und Hilfsmittel, die Sie bei der Umsetzung 
des Empfehlungsmarketings unterstützen. 

Mit einem schriftlichen Dienstleistungskatalog schaffen Sie 
von Anfang an Transparenz und vermitteln die Wertigkeit 
Ihrer Leistungen: www.datev.de/dienstleistungskatalog

https://www.datev.de/web/de/top-themen/steuerberater/weitere-themen/kanzleimarketing-mit-datev/marketingmassnahmen-durchfuehren/empfehlungsmarketing/
https://www.datev.de/web/de/top-themen/steuerberater/weitere-themen/office-management/dienstleistungskatalog/
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„Ich minimiere das Fehlerrisiko und 
spare Zeit“
Jahresabschluss erstellen – sicher und effizient

Die Erstellung des Jahresabschlusses gehört zum Kerngeschäft vieler Kanzleien. Erfahren Sie von Steuerbera-
ter Hans-Joachim Weigand, wie er diese Aufgabe mit modernster Technologie erfolgreich meistert.

DATEV magazin: Herr Weigand, worauf legen Sie Wert beim Erstel-

len von Jahresabschlüssen?

HANS-JOACHIM WEIGAND: Zum einen will ich die spezifischen Mög-

lichkeiten jedes Mandanten ausschöpfen, um das Optimum in steuerli-

cher und betriebswirtschaftlicher Hinsicht zu erreichen – selbstverständ-

lich innerhalb der gesetzlichen und berufsständischen Anforderungen.

Zum anderen achte ich besonders auf die Wirtschaftlichkeit. Standar-

disierte Arbeitsabläufe und intelligente Software helfen mir, meine Tä-

tigkeiten beim Erstellen des Jahresabschlusses sicher, angemessen 

und nachvollziehbar zu dokumentieren. Der Mandant profitiert durch 

aussagekräftige Auswertungen.

DATEV magazin: Welche intelligente Software nutzen Sie?

HANS-JOACHIM WEIGAND: Neben Kanzlei-Rechnungswesen pro 

nutze ich vor allem DATEV Abschlussprüfung compact.

DATEV magazin: Was ist das Besondere an DATEV Abschlussprü-

fung compact?

HANS-JOACHIM WEIGAND: In Abschlussprüfung compact kann ich 

neben den normalen Arbeiten im Bereich Bilanzbericht die Checkliste 

zur Plausibilitätsbeurteilung der Bundessteuerberaterkammer  

(BStBK) nutzen. Und die dort gegebene Möglichkeit der Skalierung 

sorgt für eine sichere, effiziente und nachvollziehbare Dokumentation 

meiner Erstellungstätigkeiten. Zweitens erhalte ich über das Erstell-

feld eine einheitliche Struktur der auszuführenden Tätigkeiten im Rah-

men der eigentlichen Jahresabschlusserstellung. Und drittens spare 

ich Zeit bei der Berichtsnachschau. 

DATEV magazin: Können Sie diese Punkte bitte konkretisieren?

HANS-JOACHIM WEIGAND: Zunächst die Checkliste zur Dokumenta-

tion der Erstellungstätigkeiten: Diese basiert auf der Verlautbarung 

der BStBK 4/2010. Sie umfasst 102 Punkte, die dank der Skalierungs-

funktion auf minimale zwölf Punkte reduziert werden können. Da-

durch ergibt sich eine große Individualität bei der Auswahl der zu be-

arbeitenden Checklistenpunkte. Diese Auswahl kann von Mandant zu 

Mandant variiert werden. Zusätzlich zeigen mir Ampelfunktionen den 

Bearbeitungsstand der einzelnen Punkte. Alle meine Feststellungen zu 

den einzelnen Punkten werden in die Checkliste übernommen und bei 

der zugehörigen Frage angezeigt. 

Besonders schätze ich auch die Verknüpfung von Checklistenpunkten 

mit den vorgefertigten Prüfungsschritten aus der digitalen Datenana-

lyse zur zuverlässigen Beurteilung des Jahresabschlusses. Auch diese 

Analysen und Abfragen werden in die einzelnen Checklistenpunkte 

eingefügt. Die Auswertungen werden in Kurztexten beziehungsweise 

mittels aufrufbarer Hyperlinks übernommen. Klar, die Tabellen und In-

formationen fallen schon mal vergleichsweise umfangreich aus, aber 

die Darstellung bleibt übersichtlich und kompakt. Und die Beurtei-

lungsnachweise sind sicher.

Darüber hinaus bietet mir DATEV Abschlussprüfung compact noch 

weitere Unterstützung.

https://www.datev.de/web/de/aktuelles/datev-news/
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DATEV magazin: Wie muss man sich die weitere Unterstützung 

praktisch vorstellen?

HANS-JOACHIM WEIGAND: Ich kann zum Beispiel Verprobungen 

und Analysen bei analytischen Überprüfungen über vorgefertigte Kal-

kulationstabellen in die Checkliste einfügen, und ich kann auch eigene 

Excel-Vorlagen verwenden. 

DATEV magazin: Zurück zum Erstellfeld. Wie nutzen Sie das?

HANS-JOACHIM WEIGAND: Das Erstellfeld hat für mich zwei wichti-

ge Funktionen. Zum einen werden alle Feststellungen der vorab be-

schriebenen Checklistenpunkte übersichtlich zusammengefasst. Zum 

anderen nutze ich, insbesondere für kleinere Fälle, das Erstellfeld 

auch quasi als Summen-und-Salden-Liste. Darin stelle ich die entspre-

chenden Vermerke und Feststellungen auf Ebene des jeweiligen Kon-

tos dar und halte sie fest. So schafft man eine einheitliche Struktur und 

eine sich automatisch generierende Übersicht, die in der Kanzlei als 

nützliches Werkzeug bedient werden kann.

DATEV magazin: Und wie kann es sein, dass Sie bei der Berichts-

nachschau Zeit einsparen? 

HANS-JOACHIM WEIGAND: Durch Textbausteine und die Übernah-

me der Daten aus dem Programm Kanzlei-Rechnungswesen pro ist ein 

Bericht schnell, übersichtlich und umfangreich aufbereitet und an die 

individuellen Bedürfnisse der Kanzlei und des Mandanten angepasst. 

Durch die Datenübernahme wird auch das Fehlerrisiko minimiert.

DATEV magazin: Was sind für Sie unterm Strich die wesentlichen 

Vorteile bei diesem Software-Einsatz?

HANS-JOACHIM WEIGAND: Das sind eine ganze Reihe von Vorteilen: 

Die Vorgehensweise ist strukturiert und einheitlich; meine Mitarbeiter 

haben weniger Rückfragen, jeder Mitarbeiter weiß, was er zu tun hat; 

es wird genau das beurteilt und dokumentiert, was für die Auftragsart 

notwendig ist; ich habe einen besseren Überblick über die durchge-

führten Tätigkeiten, und die Fehlerquellen werden rein zahlenmäßig, 

aber auch fachlich reduziert.

DATEV magazin: Bei all diesen Vorteilen: Würden Sie irgendetwas 

ändern wollen?

HANS-JOACHIM WEIGAND: Ich hätte gerne eine direktere Verbin-

dung zwischen der Berichtskomponente und dem Rechnungswesen. 

Es handelt sich um Lösungen, die aus einem Hause stammen und die 

gemäß dem Pro-Gedanken auf eine Datenbank zugreifen. Daher ist es 

für mich nicht nachvollziehbar, warum man zum Beispiel aus Ab-

schlussprüfung compact nicht direkt in die Verbuchung wechseln 

kann und umgekehrt. Das würde den Arbeitsablauf deutlich vereinfa-

chen. Wenn man die Anwendung weiterhin zur Optimierung von Jah-

resabschlussarbeiten einsetzen will, kommt man meines Erachtens 

daran nicht vorbei.

MEHR DAZU 
Die Checkliste zur Plausibilitätsbeurteilung können Sie in 
Bilanzbericht comfort und in den Programmen der Abschluss-
prüfung nutzen. Mehr dazu in der Info-Datenbank (Dok.-Nr. 
1080589). Mehr zur digitalen Datenanalyse lesen Sie auf 
www.datev.de/datenpruefung

Veranstaltung zum Thema 
Auf der halbtägigen Veranstaltung „Qualitätssicherung bei der 
Jahresabschlusserstellung“ (Art.-Nr. 73283) zeigen wir Ihnen, 
wie Sie die skalierbare Checkliste sowohl bei Aufträgen ohne 
Beurteilungen als auch bei Aufträgen mit Plausibilitätsbeurtei-
lungen nutzen können und wie Sie DATEV Bilanzbericht 
comfort oder DATEV Abschlussprüfung dabei unterstützt.  
Sie erfahren auch, wie sich der Erstellungsprozess mit 
begleitenden Datenanalysen weiter verbessern lässt.

Termine:
25.10.2016   in München
26.10.2016   in Bremen
27.10.2016   in Frankfurt
07.11.2016   in Stuttgart
08.11.2016   in Köln
22.11.2016   in Dresden
23.11.2016   in Kleinmachnow bei Berlin
24.11.2016   in Hamburg

Weitere Infos und Anmeldung unter:  
Telefon: +49 911 319-40867 
E-Mail: apveranstaltungen@service.datev.de

Im Teamservice wird anders als im Programmservice unabhängig vom 

Volumen getätigter Anrufe eine feste Monatsgebühr erhoben. Jeder 

der zuständigen Mitarbeiter ist dem Teamservice-Kunden mit Foto 

und Kontaktdaten bekannt. Somit hat der Kunde die Möglichkeit, den 

von ihm gewünschten Servicemitarbeiter direkt über dessen Durch-

wahlnummer zu kontaktieren.

Mehr als 30 der 150 Teamservice-Mitarbeiter sind in der Eingangs- 

Hotline tätig. Sie beantworten zahlreiche Fragen aus ganz unterschied-

lichen Bereichen wie Personalwirtschaft, Rechnungswesen, Jahresab-

schluss und Steuern sofort im Erstgespräch mit dem Anrufer. Komple-

xere Anfragen werden an einen der etwa 120 Sachbearbeiter weiterge-

leitet, welche die unterschiedlichen Produktgruppen von DATEV be-

treuen. Das bedeutet, dass der Kunde nicht erst eine passende 

produktabhängige Nummer heraussuchen muss, sondern direkt die 

Durchwahl des jeweiligen Kundenteams wählen kann. 

Im Oktober dieses Jahrs wird der Teamservice 20 Jahre alt. Ein Zeichen 

dafür, dass uns unsere Teamservice-Kunden vertrauen und mit unseren 

Leistungen zufrieden sind. 

Ein Service mit vielen Vorzügen
DATEV-Teamservice

Viele unserer Mitglieder, aber auch Mandanten wissen die Vorteile des Teamservice seit Jahren zu schätzen.

https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/1080589
https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/1080589
https://www.datev.de/web/de/o-n/zga/digitale-datenanalyse/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/praesenzseminare/aktuell-im-gespraech-qualitaetssicherung-bei-der-jahresabschlusserstellung/
mailto:apveranstaltungen%40service.datev.de?subject=
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Der schnelle und einfache Weg
Erfahrungsaustausch und gegenseitige Hilfe 

Bei Problemen mit Produkten neigen Kunden dazu, die Hotline des Herstellers anzurufen. Häufig übersehen 
sie, dass zahlreiche Selbsthilfemedien die gesuchten Antworten schneller und einfacher liefern können.

Mit der Info-Datenbank und der DATEV-Community bietet DATEV 

schon seit Langem zwei sehr vielseitige Möglichkeiten, Lösungen 

schnell selbst zu finden.

Info-Datenbank
Die Info-Datenbank liefert in über 10.000 Dokumenten Anleitungen, 

Tipps und Unterstützung beim gesamten DATEV-Produktportfolio. 

Der Steuerberater Gerhard Eisele von der Kanzlei Eisele & Bredthau-

er in Sonthofen nutzt sie gerne. Natürlich, „um irgendwelchen Feh-

lermeldungen aus den Programmen“ auf den Grund zu gehen. Aber 

auch bei grundsätzlichen Fragen zur Programmnutzung. Wenn er 

oder seine Mitarbeiter der Auffassung sind, ein Programm müsse ein 

bestimmtes Vorgehen unterstützen, recherchieren sie in der Info-Da-

tenbank nach einer Lösung. Die Trefferliste, die sofort zeige, im Hin-

blick auf welches Themengebiet und welches Programm die Frage re-

levant ist, hilft enorm bei der Recherche. „Auf diese Weise finden wir 

dann zum Teil Antworten, die wir dort nicht erwartet hätten.“ Außer-

dem informiert sich Gerhard Eisele auch im DATEV magazin oder 

mithilfe der Infoservices, die per E-Mail reinkommen. „Richtig gut“ 

aber sei die Info-Datenbank. So gut, dass ihm „zur Verbesserung der 

Info-Datenbank eigentlich fast gar nichts einfällt, weil die Suche mit 

dieser Aufbereitung in dem Trefferbaum eigentlich genial ist“. Einen 

Tipp für die Kollegen und Kolleginnen hat er auch noch: „Auf der 

Startseite nicht nur die Suche verwenden, sondern immer auch das 

Themenlexikon auf dem Schirm haben.“ 

DATEV-Community
In der Steuerberatungsgesellschaft WNP Dr. Wasmer Thaler & Part-

ner nutzt Steuerberaterin Claudia Thaller-Birkigt die DATEV-Commu-

nity im Wesentlichen zum Erfahrungsaustausch. Sie kontrolliert unter 

anderem, „ob es irgendwelche Probleme gibt, die auftreten können 

und von denen wir noch nicht gehört haben, weil es Einzelfälle sind 

oder Besonderheiten“. Erst Ende letzten Jahrs wurde die DATEV-

Newsgroup durch die DATEV-Community ersetzt, ein in die Jahre ge-

kommenes Forum durch eine moderne Social Service Community, die 

die Nutzer schneller zu den gesuchten Inhalten führen soll, als dies 

bis dahin möglich war. Das Feedback zur neuen Plattform ist sehr po-

sitiv, auch wenn noch nicht alle Community-Mitglieder restlos über-

zeugt sind. Claudia Thaller-Birkigt etwa vermisst die Übersichtlich-

keit der alten Newsgroup. Dennoch lohne es sich einfach mal reinzu-

schauen und mitzulesen, um zu sehen, womit sich der Berufsstand 

beschäftigt, denn „letztlich sind alle, die mit DATEV arbeiten, mit 

ähnlichen Problemen konfrontiert“. In der Community steht der Kanz-

leialltag im Fokus. Gerade weil hier über Schwierigkeiten diskutiert 

wird, die eine Vielzahl von Kanzleien betreffen, lassen sich dort auch 

Lösungen und Antworten schnell finden. Viele wissen mehr als einer, 

und in der DATEV-Community gilt die Devise: Erfahrungen austau-

schen und gegenseitig helfen. 

Infobroschüre für den Prüferalltag
Wirtschaftsprüfung in der Praxis 02/2016 

Als Abschlussprüfer stehen Sie vor vielseitigen Herausforderungen, wie zum Beispiel der Risikobeurteilung 
eines Unternehmens oder auch der Durchführung von Spezialprüfungen. 

Die Ausgabe Wirtschaftsprüfung in der Praxis 02/2016 widmet sich ge-

nau diesen Herausforderungen. Sie erfahren, wie Sie

•  einfach und schnell aktuelle Informationen erhalten, um Risiken zu 

beurteilen und

•  ganz spezielle Prüfungen (zum Beispiel die IT-Prüfung mit Unter-

stützung von DATEV-Consulting) erfolgreich meistern können oder

•  die Prüfung von Finanzanlagenvermittlern mit der DATEV-Software 

Abschlussprüfung Betriebswirtschaftliche Prüfungen sicher durch-

führen können.

BESTELLEN 
Bestellen Sie die kostenlose Broschüre unter der 
Art.-Nr. 31281 im DATEV-Shop. Unter der  
Art.-Nr. 19092 haben Sie die Möglichkeit, sich ein 
Abonnement einzurichten. So erhalten Sie ab der 
nächsten Ausgabe automatisch die gewünschte 
Anzahl Broschüren. 

https://www.datev.de/web/de/datev-shop/material/broschuere-wirtschaftspruefung-in-der-praxis-abo/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/material/wirtschaftspruefung-in-der-praxis-022016/
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Fachbuch: Bau Tarifverträge + Arbeitsrecht 2016

Nach Abschluss der Tarifverhandlungen im 

Baugewerbe erscheint das Fachbuch in 

neuer Auflage. Damit erhalten Sie die wich-

tigsten Tarifverträge des Bauhauptgewer-

bes mit Kommentierungen aus der Praxis 

für die Praxis in einer Ausgabe. Das Buch 

bietet in gewohnter Form die aktuellen 

Rahmentarifverträge des Baugewerbes, die 

aktuellen Zahlen bei Dritthaftung im Zu-

sammenhang mit Entgeltfortzahlung sowie 

Hinweise zur Kalkulation der Lohnkosten. 

Alle wichtigen Fragen zum Bauarbeitsrecht 

werden aktuell und praxisnah kommentiert. Die Auflage 2016 beinhaltet 

die neuen Tariflohntabellen, Ausbildungsvergütungen, Lohn- und Ge-

haltstabellen sowie die neuen Mindestlöhne.

Top Features:

• Rahmentarifverträge des Bauhauptgewerbes

• Aktuelle Vergütungs-/Mindestlohntarifverträge

• Arbeitsrechtliche Besonderheiten im Baugewerbe

ET 07/2016, Print Art.-Nr. 36031, E-Book Art.-Nr. 19327 

Fachbuch: So zünden Sie den Turbo für Ihre Steuerberatungskanzlei

Eigenverantwortung, Selbstbestimmung 

und finanzielle Anreize zählen zu den 

Hauptgründen für die Selbstständigkeit. 

Für die erfolgreiche Gründung einer Steu-

erberatungskanzlei sollten Sie die Wei-

chen schon möglichst früh stellen – lange 

vor der eigentlichen Gründung. Zentrale 

Punkte, über die Sie Informationen einho-

len sollten, sind zum Beispiel aktuelle Ent-

wicklungen und Herausforderungen der 

Steuerberaterbranche sowie wichtige Er-

folgsfaktoren für Kanzleigründungen. Das 

Buch unterstützt Sie bei der Erstellung Ihres Business-Plans. Mit die-

sem legen Sie in der eigentlichen Start-up-Phase den Grundstein für die 

Entwicklung des Geschäftsmodells der Kanzlei und leiten aus ihm die 

Gründungsstrategie und letztlich auch Nutzenargumente für die Man-

dantengewinnung ab. Darüber hinaus bietet das Buch Impulse für die 

Weiterentwicklung von Kanzleien und richtet sich somit auch an etab-

lierte Kanzleien. Für die unterschiedlichen Gründungsvarianten (Neu-

gründung, Kanzleikauf, Partnerschaft) werden komplette Muster-Busi-

ness-Pläne exemplarisch zur Verfügung gestellt. 

Top Features:

• Unterstützung bei der Erstellung Ihres Business-Plans 

• Praxistipps und Hinweise für Ihren Kanzleiaufbau 

• Impulse für die erfolgreiche Weiterentwicklung Ihrer Kanzlei 

ET 09/2016, Print Art.-Nr. 36040, E-Book Art.-Nr. 19330 

Fachbücher für Ihre Mandanten:

Fachbuch: Reisekosten

Die steuerlichen Auswirkungen bei der Ab-

rechnung von Geschäftsreisen der Arbeitneh-

mer im In- und Ausland ändern sich aufgrund 

neuerer Rechtsprechung des BFH und aktuel-

ler BMF-Schreiben kontinuierlich. In diesem 

Fachbuch erfahren Ihre Mandanten, welche 

steuerlichen Besonderheiten für das Reise-

kostenrecht bestehen. Die Themen erste  

Tätigkeitsstätte, Fahrtkosten, Verpflegungs-

mehraufwand, Übernachtungskosten,  

doppelte Haushaltsführung und Reiseneben-

kosten werden übersichtlich zusammengefasst und anhand von Beispie-

len anschaulich behandelt. Abgerundet wird das Fachbuch durch die aktu-

ellen Auslandsreisekostenpauschalen. Empfehlen Sie dieses Buch Ihren 

Mandanten und nutzen Sie die Chance des Beratungsanlasses.

Top Features:

• Steuerliche Behandlung von Reisekosten in der Lohnabrechnung

• Hilfestellung für die Reisekostenabrechnung 

• Aktuelle Auslandsreisekostenpauschalen

ET 06/2016, Print Art.-Nr. 36044, E-Book Art.-Nr. 19332 

Auch zum Thema: 

Dialogseminar online auf Abruf TeleTax „Reise- und Bewirtungskosten –

Grundlagen für die rechtssichere Abrechnung“ (Art.-Nr. 76602) 

Fachbuch: Die Beschäftigung von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Im Wettbewerb um Fachkräfte und qualifi-

zierte Auszubildende kann es sich lohnen, die 

Potenziale von geflüchteten Menschen stär-

ker in den Fokus zu nehmen. Allerdings sind 

bei der Beschäftigung von Flüchtlingen diver-

se rechtliche Aspekte zu beachten. Es erge-

ben sich beispielsweise Unterschiede bei der 

Beschäftigung, je nachdem, ob der Asylbe-

werber eine Aufenthaltsgestattung hat, gedul-

deter oder anerkannter Flüchtling ist. Das 

Fachbuch stellt zudem Besonderheiten in den 

Bereichen Arbeitsrecht, Sozialversicherung und Lohnsteuer sowie in den 

relevanten Ordnungswidrigkeiten und Straftatbeständen dar.

Top Features:

• Aufenthalt, Beschäftigung

• Ordnungswidrigkeiten, Straftatbestände

ET 06/2016, Print Art.-Nr. 36045, E-Book Art.-Nr. 19333 

Auch zum Thema:

Dialogseminar online TeleTax „Beschäftigung von Flüchtlingen und 

Asylbewerbern“ (Art.-Nr. 76495) 

Neuerscheinungen der Fachliteratur
Wissen für die Praxis

Die neuen Titel der Fachliteratur bieten praxisnahe Informationen rund um Themen wie Reisekosten, Beschäfti-
gung von Flüchtlingen oder Vergütungsrecht und bieten eine Hilfestellung für die Beratung der Mandanten. 

https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/36031-bau-tarifvertraege-arbeitsrecht-2016/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-e-books/19327-bau-tarifvertraege-arbeitsrecht-2016-e-book/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/36040-so-zuenden-sie-den-turbo-fuer-ihre-steuerberatungskanzlei/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-e-books/19330-so-zuenden-sie-den-turbo-fuer-ihre-steuerberatungskanzlei/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/reisekosten/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-e-books/reisekosten-e-book/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/dialogseminare-online/76602-reise-und-bewirtungskosten-grundlagen-fuer-die-rechtssichere-abrechnung/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/die-beschaeftigung-von-fluechtlingen-und-asylbewerbern/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-e-books/die-beschaeftigung-von-fluechtlingen-und-asylbewerbern-e-book/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/dialogseminare-online/76495-die-beschaeftigung-von-fluechtlingen-und-asylbewerbern/
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Fachbuch: Vergütungsrecht StBVV/RVG, 16. Auflage – Taschenformat

In der übersichtlich in tabellarischer 

Form aufgebauten Textausgabe fin-

den Steuerberater und Rechtsanwäl-

te eine verlässliche Grundlage zur 

Abrechnung ihrer Tätigkeit.

Die Steuerberatervergütungsverord-

nung wird im Kontext mit anderen 

steuerlichen Verordnungen geän-

dert. Sie enthält zum einen redaktio-

nelle Änderungen in der Textierung 

verschiedener Gebührenvorschrif-

ten, zum anderen betreffen die Ände-

rungen auch europarechtliche  

Vorschriften, die Sie in Ihren vertrag-

lichen Beziehungen zum Mandanten beachten müssen. 

Durch die Änderung des § 1 StBVV wird der Anwendungsbereich des 

StBVV territorial beschränkt. Deutsche Steuerberater sollten die Hono-

rierung von im Ausland erbrachten steuerberatenden Leistungen direkt 

mit dem Mandanten vereinbaren. Außerdem wurde die bisherige 

Regelung über eine Mindestgebühr von 10 Euro aufgehoben  

(§ 3 StBVV). Diese und weitere Neuerungen erhalten Sie übersichtlich 

aufbereitet in der neuen Auflage.

Top Features:

• Tabellarischer, übersichtlicher Aufbau im Taschenformat (10,5 x 14,8 cm) 

• Vorschriften im Volltext

• Amtliche Begründungen 

ET 09/2016, Taschenbuch Print Art.-Nr. 10856, geb. Ausgabe DIN A5 Art.-Nr. 36282, 

geb. Ausgabe DIN A5 Titel-Abo Art.-Nr. 10854

Kompaktwissen für Berater: Honorare sichern, 2. Auflage

Lesen Sie, wie Sie sich vor, während 

und nach Ihrer Tätigkeit Ihr Honorar 

sichern können. Durch die Ände-

rung der Steuerberatervergütungs-

verordnung (StBVV) im Jahre 2014 

muss das Kompaktwissen an ent-

scheidender Stelle angepasst wer-

den, da die StBVV 2016 für das Man-

datsverhältnis neue Informations-

pflichten vorschreibt. Die StBVV ist 

nämlich nicht mehr der Höhe nach 

verbindlich. Vielmehr muss der 

Mandant auf die Abänderungsmög-

lichkeiten der Gebühren nach oben 

oder unten informiert werden. Das Kompaktwissen „Honorare  

sichern“ stellt nicht nur diese neue Vorschrift, sondern auch andere 

Vorschriften vor, die grundsätzlich für die sichere Auftragserteilung zu 

beachten sind: ohne beweissicheren Auftrag später kein Honorar.

Top Features:

• Entstehung, Sicherung und Durchsetzung von Honoraren 

• Änderungen durch die StBVV 2016 

ET 07/2016, Print Art.-Nr. 36868, E-Book Art.-Nr. 19245

Kompaktwissen für Berater: Steuerberatergebühren für Beratung, 
Besprechung und Vertretung

Dieses Kompaktwissen befasst sich 

mit den Gebührenpositionen der 

Mandantenberatung, Besprechung 

mit Behörden und Dritten sowie 

Vertretung Ihrer Mandanten in al-

len Verwaltungsverfahren, auch bei 

der Betriebsprüfung und im Rechts-

behelfsverfahren. Da diese Tätigkei-

ten nicht zu den Standardtätigkei-

ten, wie beispielsweise der Buch-

führung, gehören, sondern vielfälti-

ge und unterschiedliche Facetten 

aufweisen, ist der Gebührenfin-

dungsprozess meist schwierig.

Dazu hilft Ihnen das Kompaktwissen, die zutreffende Gebühr zu fin-

den, um neben den üblichen Standardgebühren auch Gebühren für Ih-

ren in der Regel höchstpersönlichen Einsatz zu erhalten.

Top Features:

• Tipps für die sichere Bestimmung von Gebühren 

• Gebührenpositionen korrekt abrechnen 

ET 05/2016, Print Art.-Nr. 36719, E-Book Art.-Nr. 19296 

Neuer Lieferservice: Kompaktwissen Baugewerbe

In der Bundesrepublik Deutsch-

land gibt es allein im Bauhauptge-

werbe mehr als 70.000 Betriebe. 

Die besondere Herausforderung 

dieser Branche besteht in der 

Komplexität der Rechtsgebiete 

und nicht zuletzt in sich stetig än-

dernden Themenschwerpunkten.

Der neue Lieferservice Baugewer-

be deckt ab Oktober 2016 die Be-

sonderheiten und Sonderthemen 

neben dem Tagesgeschäft ab,  

indem er Spezialfragen des Bau-

haupt- und Baunebengewerbes 

aufgreift und kompakt behandelt. 

Sie erhalten Informationen zu aktuellen Themenbereichen, wie etwa 

zur Baulohnabrechnung, Bilanzierung und Umsatzsteuer in der Bau-

wirtschaft sowie zu Bautarifverträgen oder auch zu Haftungsfragen. 

Pro Jahr erscheinen voraussichtlich drei Ausgaben.

Top Features:

• Sie erhalten künftig jede neue Ausgabe automatisch

• Sie verpassen kein aktuelles Thema

• Sie können jeden Titel innerhalb von 14 Tagen zurücksenden

Bitte beachten Sie, dass nach Abschluss des Lieferservice die erste Lieferung 

mit dem Erscheinen einer neuen Ausgabe erfolgt.

Print Art.-Nr. 10500, E-Book Art.-Nr. 44075

https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/verguetungsrecht-stbvvrvg-15-auflage-taschenformat/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/verguetungsrecht-stbvvrvg-15-auflage-gebundene-ausgabe-din-a5/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/titel-aboanlage-verguetungsrecht-stbvv-rvg-textausgabe-gebundene-ausgabe-din-a5/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/honorare-sichern/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-e-books/honorare-sichern-e-book/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/36719-steuerberatergebuehren-fuer-beratung-besprechung-und-vertretung/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-e-books/19296-steuerberatergebuehren-fuer-beratung-besprechung-und-vertretung-e-book/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/lieferservice-kompaktwissen-baugewerbe/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-e-books/lieferservice-kompaktwissen-baugewerbe-e-book/
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MEHR DAZU 
unter www.datev.de/konsolidierung

Kennenlern- und Weiterbildungsangebot 
Kostenlose Produktpräsentation online „Die DATEV-Lösung zur Konsolidierung – 
Das Paket zur effizienten Aufstellung konsolidierter Abschlüsse“ (Art.-Nr. 73272) 

Anwenderseminar „Konsolidierung in der Praxis – Mit der DATEV-Lösung zur 
Konsolidierung“ (Art.-Nr. 70893) 

Preise und Anmeldung unter www.datev.de/shop 
oder telefonisch unter +49 911 319-40867, 
Fax: +49 911 319-47374, 
E-Mail: apveranstaltungen@service.datev.de

Aktualisiertes Testat für DATEV-
Konsolidierungsprogramme
Die DATEV-Lösung zur Konsolidierung hat ein aktualisiertes Testat erhalten

Die Programme DATEV Abschlussprüfung Konsolidierung/DATEV Konsolidierung, die Sie bei der Erstellung 
konsolidierter Abschlüsse unterstützen, wurden jüngst auditiert und uneingeschränkt testiert.

Die Programme ermöglichen Ihnen bei sachgerechter 

Anwendung eine den Grundsätzen ordnungsmäßiger 

Buchführung entsprechende Rechnungslegung. Die 

Prüfung nach IDW PS 880 wurde von der Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft IT Audit GmbH mit Sitz in Köln 

durchgeführt, die den Programmen eine uneinge-

schränkte Software-Bescheinigung ausgestellt hat. Mit 

unserer Software zur Konsolidierung haben Sie die Si-

cherheit, ein testiert gesetzeskonformes System einzu-

setzen und können dies über den öffentlich einsehba-

ren Prüfungsbericht auch jederzeit dokumentieren. 

Die Software-Bescheinigung finden Sie in der Info-Da-

tenbank, im Dokument Produktprüfung Konsolidie-

rung (Dok.-Nr. 1080305).

Herbstrunde startet 
Erfahrungsaustausch für Kanzleiorganisationsbeauftragte 

Treffen zu fach- und rollenspezifischen Themen findet in bundesweit mehr als 30 Orten statt.

Am 1. September 2016 startet die Herbstrunde der Erfahrungsaustau-

sche für Kanzleiorganisationsbeauftragte (KOB). Bei diesen Netzwerk-

veranstaltungen steht der gemeinsame Austausch im Mittelpunkt. Da-

her wird der Inhalt auch von den Teilnehmern bestimmt: Es wird so-

wohl zu Fachthemen wie FiBu, Steuern, Lohn als auch zu rollenspezifi-

schen Themen wie Zeit-, Wissens- und Veränderungsmanagement 

diskutiert. Teilnahmevoraussetzung ist ein aktiver KOB-Vertrag (Art.-

Nr. 63008). Die Veranstaltungen finden bundesweit in über 30 Orten 

statt. Melden Sie sich frühzeitig an, die Plätze sind begrenzt. 

Kanzleiorganisationsbeauftragte sind in der Kanzlei die zentralen  

Ansprechpartner für den Einsatz von DATEV-Software – für ihre Chefs, 

Kollegen und Mandanten. Sie verwalten DATEV-Informationen und 

koordinieren den Aus- und Weiterbildungsbedarf. So können Sie  

sicherstellen, dass die Kanzleiprozesse reibungslos ablaufen und die 

eingesetzte DATEV-Software optimal genutzt wird.

MEHR DAZU 
Mehr zum Qualifizierungsangebot für KOB und zu den Terminen für 
den direkten Austausch finden Sie auf unter www.datev.de/kob 

https://www.datev.de/web/de/o-n/zga/konsolidierte-abschluesse/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/dialogseminare-online/die-datev-loesung-zur-konsolidierung-das-paket-zur-effizienten-aufstellung-konsolidierter-abschluesse/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/praesenzseminare/konsolidierung-in-der-praxis-mit-der-datev-loesung-zur-konsolidierung/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/
mailto:apveranstaltungen%40service.datev.de?subject=
http://www.datev.de/info-db/1080305
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/netzwerkveranstaltungen/qualifizierung-zum-kanzlei-organisationsbeauftragten/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/netzwerkveranstaltungen/qualifizierung-zum-kanzlei-organisationsbeauftragten/
https://www.datev.de/web/de/mydatev/online-anwendungen/kanzlei-organisations-beauftragter/
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Die Geburt des  
modernen Steuerberaters

Die Erzbergersche Finanzreform | Um den Staatsbankrott des Deutschen Reichs nach 
dem Ersten Weltkrieg abzuwenden, reformierte Reichsfinanzminister Matthias Erzberger 

das staatliche Finanzsystem. Damit legte er nicht nur den Grundstein für das heutige  
Steuerwesen, sondern auch für den modernen Berufsstand des Steuerberaters.

Autoren: Irene Wallner und Tobias Birken
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Gerechtigkeit im gesamten Steuerwesen zu schaffen ist mein obers-

tes Ziel“, sprach Reichsfinanzminister Matthias Erzberger (1875–

1921), als er etwas mehr als einen Monat im Amt war, im Juli 1919 vor 

der Nationalversammlung in Weimar. Der Hintergrund: Deutschland 

hatte nach dem Ende des Ersten Weltkriegs mit einer kaum zu bewälti-

genden finanziellen Schuldenlast zu kämpfen. Reparationsverpflich-

tungen und Schulden aus Kriegsanleihen überstiegen den letzten 

Staatshaushalt in Friedenszeiten von 1913 um ein Hundertfaches. Ein 

Staatsbankrott kam für den Minister allerdings nicht infrage. Stattdes-

sen erarbeitete er eine radikale Finanzreform, die dem Staat mehr Ein-

nahmen garantieren sollte. Damit begründete er unser heutiges Steu-

ersystem. Die Erzbergersche Reform erfolgte schrittweise zwischen 

Sommer 1919 und Frühjahr 1920. Zunächst 

brachte der Finanzminister 1919 zwei außeror-

dentliche, einmalige und stark progressive Ver-

mögensabgaben auf den Weg. Im März 1920 ver-

abschiedete der Reichstag ein von Erzberger er-

arbeitetes Reichseinkommensteuergesetz sowie 

ein Körperschaftsteuer- und ein Kapitalertrag-

steuergesetz. Einkommen wurde fortan stark pro-

gressiv versteuert. Da der Staat wegen der hohen 

Schulden auf neue Einnahmen angewiesen war, 

ordnete Erzberger die Steuerquellen neu. Dazu 

verabschiedete der Reichstag ebenfalls noch im 

März 1920 das Landessteuergesetz. Es übertrug im Wesentlichen die 

finanzrechtlichen Kompetenzen der deutschen Einzelstaaten auf das 

Reich, das von nun an unter anderem direkten Zugriff auf die Steuer-

quellen besaß. Durch den Aufbau von Reichsfinanzbehörden – es exis-

tierten nun erstmals Finanzämter – festigte das Reich die neu gewon-

nene Finanzhoheit. Gewissermaßen als Entschädigung beteiligte es die 

Einzelstaaten an den Steuereinnahmen, so wie heute noch der Bund 

die Länder beteiligt. Die Steuern und Gesetze bedeuteten eine erhebli-

che Mehrbelastung für die Steuerpflichtigen, die zuvor von den unein-

heitlichen und vergleichsweise niedrigen Steuern profitiert hatten. Wa-

ren es in den Einzelstaaten des Kaiserreichs zum Beispiel noch vier 

Prozent Einkommensteuer, so lag jetzt der Mindestsatz bei zehn Pro-

zent, der Höchststeuersatz bei 60 Prozent. 

Einführung einer fachgesetzlichen Berufsregelung

Die Steuern wurden auf alle Einkommen eines Steuerpflichtigen ange-

wendet. Bei der Erfassung spielte es also keine Rolle mehr, ob es sich 

dabei etwa um Arbeits- oder Kapitaleinkommen handelte. Des Weiteren 

wurde der direkte Lohnsteuerabzug mit Berücksichtigung eines Freibe-

trags für Familienmitglieder eingeführt. Damals ein absolutes Novum, 

heute Standard. Mehr Verwaltung und mehr Steuern erzwangen eine 

Ausdehnung und Vertiefung der hauptberuflichen Steuerberatung. Eine 

höhere Steuerbelastung machte eine gute Steuerberatung umso wichti-

ger. 1919 wurde dazu eine fachgesetzliche Berufsregelung eingeführt. 

Hierin wurde geregelt, dass eine Person, die von einem Landesfinanz-

amt zur Berufsausübung zugelassen wurde, durch keine Steuerbehörde 

beziehungsweise kein Steuergericht zurückgewiesen werden konnte. 

Die amtliche Zulassung sollte ungeeignete Berater fernhalten und somit 

nur zuverlässige Personen für die beratungsbedürftige Bevölkerung be-

reithalten. Der Schlüssel zum Berufsrecht wurde hiermit den Finanzbe-

hörden in die Hand gegeben, welche den Berufsstand der Steuerberater 

auch in die Zukunft hinein sichern sollten. Diese Ansätze leben im heuti-

gen Standesrecht weiter. Statt der Zulassung wird der Steuerberater 

heutzutage bestellt – allerdings immer noch von der Finanzverwaltung. 

Seit den Erzbergerschen Reformen existiert auch die Unterscheidung 

von Zulassungen höheren Grades (durch die Landesfinanzämter) und 

einfachen Grades (durch die örtlichen Finanzämter), woraus sich in den 

1960er-Jahren die Trennung der Berufsgruppen in Steuerberater und 

Steuerbevollmächtigte entwickelte.

Wütende Winzer

Erzberger machte sich mit seiner Reform nicht nur Freunde. Er war eine 

Person, die polarisierte. Die politisch rechten Parteien feindeten ihn zu-

dem stark wegen seiner Friedensvertragspolitik an. Die enorme Verän-

derung des Steuersystems und die daraus resultierende Mehrbelastung 

für die Bevölkerung war für seine Gegner ein ge-

fundenes Fressen, um weiter gegen ihn zu schie-

ßen. Aus der Redewendung wurde schließlich 

grausame Realität: Mitglieder einer rechtsterro-

ristischen Organisation erschossen ihn 1921 wäh-

rend eines Spaziergangs in Bad Griesbach im 

Schwarzwald. Nach dem Tod von Matthias Erz-

berger und Jahre nach der Reform gab es immer 

wieder Proteste gegen das Steuersystem, wie zum 

Beispiel der Bernkasteler Winzeraufstand von 

1926. Die pfälzischen Winzer fühlten sich zu stark 

besteuert – der Steuersatz auf Wein war unter Erz-

berger stark erhöht worden – und durch die eingeleiteten Vollstre-

ckungsmaßnahmen des Finanzamts ungerecht behandelt. Am 26. Feb-

ruar 1926 stürmten sie das örtliche Finanzamt in Bernkastel und er-

reichten so die Abschaffung der verhassten Weinsteuer. Der Bernkaste-

ler Winzeraufstand ist damit (bis heute) einer der wenigen 

Steuerproteste, der Erfolg hatte.  ●

IRENE WALLNER, TOBIAS BIRKEN
Neumann & Kamp Historische Projekte GbR

Mehr Steuern  
erzwangen eine 

Ausdehnung und 
Vertiefung der 

hauptberuflichen 
Steuerberatung.  

MEHR DAZU 
www.bundesfinanzministerium.de
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Nachfolgend einige Beispiele von Objekten, ähnlich denen unseres Bestandes:

Haidhausen

Neurenaissance

Neurenaissance

Haidhausen

Haidhausen

Barockisier. Jugendstil

Herbergshaus

Haidhausen

Neuhausen

Neurenaissance

Jugendstil

Neuhausen

Neuhausen

50er Jahre

Neurenaissance

Neuhausen

Schwabing

Kleinhaus

Jugendstil

Schwabing

Schwabing

Jugendstil

Barockisier. Jugendstil

Schwabing

Lehel

Neurenaissance

Jugendstil

Lehel

Lehel

Neurenaissance

Neurenaissance

Lehel

Altstadt

Klassizismus

Spätklassizismus

Altstadt

Altstadt

Klassizismus

Barock

Altstadt

Maxvorstadt

Neubarock

Stilaltbau

Maxvorstadt

Maxvorstadt

Neurenaissance

Neurenaissance

Maxvorstadt

Au

Stilaltbau

Neubarock

Au

Au

Klassizismus

Neubarock

Au

Isarvorstadt

Neurenaissance

Stilaltbau

Ludwigsvorstadt

Ludwigsvorstadt

Deutsche Renaissance

Neurenaissance

Isarvorstadt

HOUBEN  VERMÖGENSVERWALTUNG GmbH
Leopoldstr. 18    80802 München    Telefon  (089)  29 19 00 - 0
Internet  www.houben.vg    E-Mail  ankauf@houben.com

HOUBEN  &  VON THUN GmbH
Leopoldstr. 18    80802 München    Telefon  (089)  29 19 00 - 0
Internet  www.houben-vonthun.de    E-Mail  marketing@houben.com

HWZ PROJEKT GmbH
Echinger Str. 2c    85716 Unterschleißheim    Telefon  (089)  36 10 61 44
Internet  www.hwz-projekt.de    E-Mail  houben@hwz-projekt.de

HOUBEN  ALTBAU-VERWALTUNG e. K.
Leopoldstr. 18   80802 München   Telefon  (089)  29 19 00 - 0
Internet  www.houben.ag   E-Mail  verwaltung@houben.com

HOUBEN  UNTERNEHMENSGRUPPE
Telefon  (089)  29 19 00 - 0
Internet  www.houben.com

Bei uns sind Sie richtig, wenn Sie Ihre 
Immobilie in München diskret verkaufen
oder verwalten möchten.

Wir kaufen Mehrfamilienhäuser und mehr!

Ihre Mandanten möchten ihre Immobilie in München verkaufen?
Wir sind eine private Vermögensverwaltung mit größerem Immobilienbestand 
in München. Zur diskreten Erweiterung unseres Eigenbestandes suchen wir 
laufend Mehrfamilienhäuser innerhalb des Mittleren Rings zum Ankauf (auch 
Wohnungspakete, Hausanteile, Bruchteile und Erbanteile). Favorisiert werden 
Objekte mit einer vermietbaren Fläche von 500 - 5000 m2 pro Haus. In Schwabing,
Maxvorstadt, Altstadt und Lehel erwerben wir auch einzelne Wohnungen.
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