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Machen Sie Ihre 
Hausaufgaben!  
Erfolg durch Qualitätsbuchführung

Transparent
Steuerberatung begleitet Mandanten 
durch das ganze Jahr und hilft bei der 

Unternehmensführung 

Digital
Durch computergestützte Buchführung 

alle Zahlen im Griff haben und 
stets auskunftsfähig sein  

Sicher
Nicht nur Netzwerke, auch Mitarbeiter 

müssen gegen Cyberangriffe  
gewappnet werden
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Meine Fälle: oft komplex.

Meine Fallbearbeitung: jetzt ganz einfach.

Mit Legal-Tech-Lösungen von DATEV.

Informieren Sie sich auf www.datev.de/anwalt
oder unter 0800 3283872.

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

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

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

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

nehmerischen Erfolg durch betriebswirtschaftliche Anwendungen.

Jetzt NEU! 

Juristische

Textanalyse

https://www.datev.de/anwalt
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EDITORIAL

74 %

124.000.000

KNAPP DIE HÄLFTE  
DER  DEUTSCHEN  

INDUSTRIE  ARBEITET 
IM BEREICH  DIGITALER 
SICHERHEIT MIT EXTER-
NEN  IT-DIENSTLEISTERN 

 ZUSAMMEN. 
Quelle: Digitalverband Bitkom

MARKUS KORHERR
Chefredakteur DATEV magazin

Steuerberater sollen sich künftig mehr 

in der Unternehmensberatung 

engagieren. Hierüber herrscht in der 

Branche Konsens, eine Frage aber 

bleibt: Können sie das auch? Nicht 

immer, wie der Fall eines Unternehmers 

zeigt, der durch seinen Berater in 

erhebliche Schwierigkeiten geriet. Es 

gibt aber auch die Superheldenge-

schichten: Hier öffnen Steuerberater 

geschlossen geglaubte Geldhähne im 

Handumdrehen. Wir haben dieses 

spannende Thema aus mehreren 

Perspektiven beleuchtet und wünschen 

Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Datenübermittlungen zur Sozialversicherung

erfolgten im Jahr 2016.

der Unternehmen geben an, dass die Digita-
lisierung des Rechnungswesens die Qualität 
und Konsistenz ihrer Daten verbessert habe. 

Quelle: KPMG und LMU München

Berufstätigen und  
Arbeitssuchenden befürworten Roboter. 

Quelle: Toluna; faz.net, 22.06.2017

DATEVasp: die neuen Features 

www.datev.de/datevasp

der Unternehmungen nutzen Social Media. 
Wichtigstes Instrument dabei sind  

Netzwerke wie Facebook, Xing, LinkedIn,  
die von 99 Prozent genutzt werden. 

Quelle: Digitalverband Bitkom

der Berufstätigen sind im Urlaub 
beruflich per E-Mail, Telefon oder 

SMS erreichbar. 

Quelle: Digitalverband Bitkom

73 % 71 %

DER BLOG FÜR 
UNTERNEHMER – 
MIT AKTUELLEN 
UND RELEVAN-
TEN THEMEN 

www.trialog-unternehmer-
blog.de

M E H R  A L S  2 , 4  M I L L I O N E N  S T E U E R K O N T O A B F R A G E N  I M  J A H R  2 0 1 6

Wussten Sie schon …

8 VON 10 

The next  
Generation
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Meine Fallbearbeitung: jetzt ganz einfach.

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

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

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

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

nehmerischen Erfolg durch betriebswirtschaftliche Anwendungen.

Jetzt NEU! 

Juristische

Textanalyse

DIGITAL ARBEITEN
In der zweiten Sonderausgabe von 

DATEV aktuell erfahren Sie,  
wie Sie Prozesse in der Kanzlei  

effizienter gestalten. 
www.datev.de/datev-aktuell

https://www.datev.de/datevasp
https://www.trialog-unternehmerblog.de
https://www.trialog-unternehmerblog.de
https://www.datev.de/datev-aktuell
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Wachsende Bedrohung
Cybercrime | Mittlerweile sind es florierende Unternehmen, und zum Teil sind die 

 Kriminellen erfolgreich vernetzt. Nach Ansicht aller Experten kann man den  
zunehmenden Gefahren nur mit gebündelten Kräften begegnen.

Autor: Robert Brütting

Die Digitalisierung verschiedenster Bereiche unserer Gesell-
schaft hat leider auch Auswirkungen auf kriminelle Aktivitä-

ten. Steigende Schäden, immer neue Angriffsformen, einherge-
hend mit wachsender Professionalisierung der Täter, sowie Straf-
taten in den Zukunftsfeldern, wie etwa der Industrie 4.0 oder dem 
Internet of Things, erfordern eine ständige Weiterentwicklung von 
Präventions- und Bekämpfungsstrategien. Denn die Bedrohungs-
potenziale durch Cyberangriffe auf Unternehmen und kritische In-
frastrukturen sind laut Bundeskriminalamt (BKA) nach dem Phä-
nomen des islamistischen Terrorismus die derzeit größte Heraus-
forderung für unsere freie, moderne Gesellschaft. Dabei ist das 
Feld weit gesteckt. Denn nicht ausschließlich digital begangene 
Taten, sondern auch solche, die unter Zuhilfenahme des Tatmit-
tels Internet verübt werden, fallen unter den Begriff Cybercrime. 
Nicht zuletzt deshalb müssen die Ermittlungsbehörden nach An-
sicht aller Experten der inzwischen hochvernetzten Cyberkrimina-
lität ein leistungsfähiges Netzwerk gegenüberstellen. 

Cybercrime Conference

Ein Schritt in die richtige Richtung war insoweit die Cybercrime 
Conference (C³) am 3. und 4. Mai 2017 in Berlin, die Akteure aus 
der Wirtschaft und Wissenschaft sowie Vertreter von Strafverfol-
gungsbehörden zusammenbrachte. Ausgerichtet wurde die Kon-
ferenz vom Digital Society Institute (DSI) der ESMT Berlin, dem 
German Competence Center against Cyber Crime e.V. (G4C) sowie 
dem BKA. Der erste Veranstaltungstag richtete sich speziell an 
Teilnehmer aus der Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung, 
während der zweite Tag Vertretern aus dem Bereich der Strafver-
folgung vorbehalten war. Rund 200 Experten aus aller Welt disku-
tierten auf der zweitägigen Veranstaltung über den Schutz vor Ha-
ckern. Nach Angaben des BKA wurden 2016 in Deutschland rund 
83.000 Fälle von Cybercrime erfasst, wobei ein Schaden von über 
51 Millionen Euro entstanden ist. Dabei handelt es sich aber 
höchstens um einen Bruchteil, die Dunkelziffer ist deutlich höher. 
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Darüber waren sich alle Experten auf der Fachtagung einig. 
Schätzungen gehen von rund 1,4 Millionen Straftaten pro Jahr 
aus, mutmaßlicher Schaden: rund 23 Milliarden Euro.  

Von der Garage zum Großkonzern

Bei den Netzattacken laufen die Häscher den Hackern – jeden-
falls momentan – weit hinterher. Im Zeitalter der Industrie 4.0 
haben sich die Cyberkriminellen über die vergangenen Jahre 
hinweg professionalisiert und nicht selten die klassische Ent-
wicklung von der Garage zum Großkonzern durchlaufen. Dass 
die Angreifer hoch organisiert sind, zeigt ein spektakulärer Fall, 
von dem Sandro Gaycken, Direktor des Digital Society Institute 
in Berlin, berichtete. Für die digitale Attacke auf einen Öltanker 
sicherten sich die Angreifer Zertifikate für den Ölhandel, klonten 
die Dokumente und verkauften die gesamte Ladung zehnfach. 
Kein Mensch hätte vorher gedacht, dass dies funktionieren wür-
de. Dabei  hatte der Angriff fast nichts gekostet, den Tätern aber 
sehr viel Geld eingebracht. Das Beispiel zeigt, dass sich die 
 Kriminalität mittlerweile zu einem hoch organisierten und 
 arbeitsteiligen Dienstleistungsgewerbe entwickelt hat. Dabei 
seien viele klassische Deliktfelder, wie der Handel mit Drogen 
oder Waffen, längst ins Internet abgewandert, wie Markus  Koths, 
Leiter der BKA-Gruppe Cybercrime, erläuterte. Deutschland sei 
dabei als Industrieland weit mehr als viele andere Länder betrof-
fen. Allein für Privatpersonen soll in Deutschland 2015 nach 
Schätzungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung 
(DIW) ein Schaden von 3,4 Milliarden Euro entstanden sein.  

Anlass zur Sorge

Doch nicht nur die Quantität der Angriffe bereitet dem BKA Sor-
ge. Waren es früher sogenannte Scriptkiddies, die aus dem El-
ternhaus heraus Cyberangriffe starteten, um sich auszuprobie-
ren oder in der Szene zu profilieren, hat man es heute mit orga-
nisierten, professionellen, auf konkrete Ziele angesetzte Grup-
pierungen zu tun, die sich untereinander häufig gar nicht 
kennen, aber mit ihren Arbeitsnamen oder Nicknames zusam-
menfinden, um Attacken zu verüben, wie BKA-Vizepräsident 
 Peter Henzler erläuterte. Vor diesem Hintergrund sind die digi-
talen Ermittlungen stets extrem aufwendig, vor allem auch des-
halb, weil die Täter häufig nicht von deutschem Staatsgebiet aus 
operieren. 

Verschlüsselung umgehen

Umso wichtiger ist es, die Kräfte zu bündeln. Ein Beispiel erfolg-
reicher Zusammenarbeit ist die Aufklärung eines Angriffs auf 
Router der Deutschen Telekom, durch den eine große Zahl von 
Nutzern vom Netz abgeschnitten wurde. Keine drei Monate spä-
ter konnte der Täter, ein britischer Staatsangehöriger, verhaftet 
werden. Dieser enorme Erfolg sei nur aufgrund einer guten, 
 internationalen Kooperation der Behörden und Unternehmen 

möglich gewesen, wie Dr. Emily Haber, Staatssekretärin des 
 Innenministeriums, erklärte. Der britische Hacker hat übrigens 
am ersten Prozesstag vor dem Kölner Landgericht, dem 21. Juli 
2017, seine Tat umfassend gestanden. Mit einer guten Zusam-
menarbeit der Strafverfolgungsbehörden allein ist es aber nicht 
getan. Zugleich müssen auch die Gesetze entsprechend aktuali-
siert werden, so Dr. Haber weiter. Deutschland sei „Verschlüsse-
lungsstandort Nummer eins“, die Sicherheitsbehörden aber 
müssten nötigenfalls die Verschlüsselung auch umgehen 
 können.

Auf digitaler Streife

Tatsächlich hat der Bundestag mit dem neuen BKA-Gesetz mitt-
lerweile die Befugnisse der Behörde erweitert. Die neuen Er-
mittlungsmethoden umfassen unter anderem die Quellentele-
kommunikationsüberwachung sowie die Online-Durchsuchung. 
Und mit der Zentralen Stelle für Informationstechnik im Sicher-
heitsbereich (ZITIS) ist ein Kompetenzzentrum unter anderem 
für die Umgehung der Verschlüsselung in Arbeit. Das alles ist 
auch dringend geboten, denn BKA-Vizepräsident Peter Henzler 
berichtete, dass man vor allem an die Messenger-Dienste, die 
von uns allen täglich verwendet werden, ermittlungstechnisch 
nur schwer herankomme. Über diese Messenger wird verabre-
det, wann man sich trifft, um eine Straftat zu begehen, wie etwa 
eine Serie von Wohnungseinbrüchen, oder wie der Bau eines 
Sprengsatzes erfolgen solle. Digitale Kompetenzen sind für die 
Ermittler deshalb von entscheidender Bedeutung. Bei der Fort-
entwicklung des polizeilichen Berufsbilds plädierte BKA-Chef 
Holger Münch schließlich auch für „Streifen im digitalen Raum“, 
etwa in sozialen Netzwerken, und für den sogenannten Cyber-
cop. Es gehe dabei auch um eine beschleunigte Anpassungs-
fähigkeit, um mit den Veränderungen Schritt zu halten. Man dür-
fe den Tätern nicht zu Fuß hinterherlaufen, so Münch weiter. 

Ausblick

Die fortschreitende Digitalisierung bietet Straftätern immer neue 
Angriffspunkte. Und die Fahnder sind aktuell nicht wirklich gut 
aufgestellt. In ganz Deutschland gibt es laut Sandro Gaycken nur 
rund 360 echte Cyberexperten, die natürlich von allen Seiten 
stark umworben sind. Diese rar gesäten Profis kann man natür-
lich auch an die falsche Seite verlieren, vor allem, wenn dort bes-
ser und mehr gezahlt wird. Insoweit scheint sich also rund um 
das Phänomen Cybercrime ein ganz besonderer War of Talents 
abzuzeichnen. Wie dieses Problem und andere zu lösen sind, 
könnte man gegebenenfalls auf dem zweiten IT-GRC-Kongress 
am 28. und 29. September 2017 in Berlin in Erfahrung bringen. 
Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Wie ist Sicherheit 4.0 
rechtlich und technisch realisierbar?“  ●

ROBERT BRÜTTING

Rechtsanwalt in Nürnberg und Redakteur beim DATEV magazin 
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Stein des 
Anstoßes

Fehlerhaft | Die Bank verweigert einen Kredit, das Finanzamt prüft die Umsatzsteuer:  
In beiden Fällen hat der Berater Fehler begangen. Dabei macht eine engagierte 

 Unternehmensberatung bei Steuerberatern gerade Schule. 
Autor: Klaus Meier
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Post vom Finanzamt bedeutet meist nichts Gutes. Der Unter-
nehmer hatte schon so ein Gefühl, als er den Absender sah. 

Das schlechte Gefühl bestätigte sich, als er den Brief öffnete: 
Das Finanzamt kündigte eine Umsatzsteuersonderprüfung für 
sein Unternehmen an. 
Der Unternehmer wurde nervös. Er wusste zwar, dass eine Um-
satzsteuersonderprüfung nicht zwingend bedeutete, dass je-
mand etwas falsch gemacht hatte. Sie kann auch veranlasst wer-

den, wenn beispielsweise Vorsteuer über das übliche Maß hin-
aus angemeldet wurde. Normalerweise werden lediglich die 
Aufzeichnungen und Belege auf etwaige Fehler geprüft, und im 
schlechtesten Fall muss Umsatzsteuer nachgezahlt werden. 
Und sein Steuerberater hatte doch alles im Griff: „Der hat 
doch immer alles mit dem Finanzamt geregelt.“ 
Trotzdem ließ die Nervosität nicht nach. Und sein Gefühl 
trog den erfahrenen Unternehmer nicht. 
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Was er damals noch nicht wusste: Sein Steuerberater hatte 
schlampig gearbeitet. Unter anderem hatte er dem Finanz-
amt notwendige Unterlagen zu spät und andere überhaupt 
nicht geschickt. Die Folge: Das Finanzamt entdeckte Unge-
reimtheiten bei der Umsatzsteuer-voranmeldung und bei 
der Umsatzsteuerjahreserklärung und hatte damit keine an-
dere Möglichkeit, als eine Umsatzsteuer-
prüfung zu veranlassen.
Bei der Prüfung konnte das Finanzamt 
aufgrund der Schlamperei des Steuerbe-
raters viele Zahlen nicht nachvollziehen. 
Deshalb schätzte es die fehlenden Zahlen, 
und der Unternehmer musste Steuer in er-
heblicher Höhe nachzahlen. Dazu kamen 
Versäumniszuschläge wegen der fehlen-
den Unterlagen.  Und um dem Ganzen die 
Krone aufzusetzen, hatte der Steuerbera-
ter wesentliche steuerliche Vorteile nicht 
geltend gemacht.
Verständlicherweise hatte der Unternehmer jegliches Ver-
trauen in seinen Steuerberater verloren. Er kündigte die Zu-
sammenarbeit und suchte Ersatz.
„Der Neue war ein völlig anderes Kaliber. Er hat sich um al-
les gekümmert und mir alles erklärt. Hat die komplette 
Buchführung neu aufgestellt. Hat sich um die ganze Abwick-
lung mit dem Finanzamt gekümmert. Das hat zwar auch wie-
der viel Geld gekostet, aber diese Arbeit war es wenigstens 
wert.“
Heute ist die große Aufregung vorbei, auch wenn das Lehr-
geld hoch war. Der Unternehmer kann dank des neuen Steu-
erberaters wieder zuversichtlich in die Zukunft blicken – und 
sich endlich wieder auf das Wesentliche konzentrieren: sein 
Unternehmen und seine Arbeit.

Bankkredit abgelehnt

Beim zweiten Fall deckte nicht das Finanzamt, sondern der 
Kreditsachbearbeiter einer Bank die unzureichende Arbeit 
des Steuerberaters auf. 
Die Unternehmerin brauchte einen Kredit. Um in Aussicht 
gestellte Aufträge erfüllen zu können, musste sie dringend 
weitere Mitarbeiter einstellen und bessere Waren einkaufen. 
Außerdem war ein neues Warenwirtschaftssystem notwen-
dig. Damit wollte sie die Abläufe im Unternehmen verbes-
sern und auch unterjährig, ohne körperliche Inventur, den 
Überblick über ihren Warenbestand haben. 
Hilfe erhoffte sie sich von ihrem Steuerberater. Leider ver-
geblich. Beim Thema Warenwirtschaftssystem konnte oder 
wollte er sie nicht unterstützen, und – viel ärgerlicher noch – 
das Bankgespräch war eine Katastrophe. Weil die Buchfüh-
rung nicht plausibel war, lehnte die Bank den Kreditwunsch 
schlichtweg ab. Die Offene-Posten-Listen seien nicht abge-
stimmt, sagte der Kreditsachbearbeiter, es gäbe keine unter-

jährige Abgrenzung, und das Schlimmste: Es sei lediglich der 
laufende Aufwand für den Einkauf der Waren erfasst, keiner-
lei Einnahmen, die mit dem Wareneinsatz erzielt wurden. 
Nicht einmal eine Wareneinsatz-BWA war vorhanden. Ob-
wohl das Unternehmen tatsächlich sehr gut lief, wies die 
Buchführung damit ständig schlechter werdende Zahlen aus. 

Die Unternehmerin war geschockt. Wie 
konnte so etwas passieren? Ein florieren-
des Unternehmen durch schlechte Buch-
führung ausgeknockt? Die Rettung war, 
ähnlich wie beim Unternehmer im ersten 
Beispiel, ein neuer, kompetenter Steuer-
berater.
Der hat nicht nur die Buchführung ins Rei-
ne gebracht, sondern gleich noch einen 
Business-Plan erstellt und ein unterjähri-
ges Controlling anhand von Soll-Ist-Ver-
gleichen eingeführt.

Das folgende Bankgespräch lief dann auch ohne jegliche 
Schwierigkeiten. Die Unternehmerin erhielt den Kredit in der 
gewünschten Höhe und konnte ihr Unternehmen damit zu-
kunftsfähig machen.
Die Gefahr, dass einem Unternehmer bei unzureichender Bera-
tung der Kredit verwehrt wird, ist hoch. In den folgenden Bei -
trägen lesen Sie, was Steuerberater und Banker empfehlen. ●

KLAUS MEIER

Redaktion DATEV magazin

MEHR DAZU 
Weitere Informationen finden Sie im Internet auf der 
Top-Themen-Seite Mehr Qualität und Effizienz im 
Rechnungswesen: www.datev.de/rechnungswesen

Wie konnte so 
 etwas passieren: 
ein florierendes 
 Unternehmen 

durch  schlechte 
 Buchführung 
 ausgeknockt?

https://www.datev.de/rechnungswesen


11  09 / 17

Titelthema Qualitätsbuchführung

Die Brückenbauer
Kreditvergabe | Mark Heiter, Vorstandsmitglied der VR-Bank 

Nordeifel eG, vergibt an die 500 Kredite im Jahr.  
Im Interview verrät er uns, was er sich von Steuerberatern  

in einem Bankgespräch wünscht.
Interview: Dietmar Zeilinger
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Manchmal reicht eine mangelhafte Finanzbuchführung 
in einem Unternehmen aus, um einen Kredit zu verwei

gern. Und das, obwohl das Unternehmen vielleicht nur für 
kurze Zeit nicht liquide ist. Es geht für Unternehmer also vor 
allem darum, die Verantwortlichen in der Bank von sich und 
ihrer Idee zu überzeugen. Natürlich müssen auch die Zahlen 
stimmen: Jahresabschlüsse, betriebswirtschaftliche Auswer
tungen, Liquiditätspläne, Planungsrechnungen und Vermö
gensübersichten sind die Grundlagen für ein erfolgreiches 
Bankgespräch. 

DATEV magazin: Aus welchen Gründen lehnen Sie Kre-
dite ab? 
MARK HEITER: Als Hausbank unserer Region ist es unser 
Selbstverständnis und einer unserer Existenzgründe, unsere 
heimische Wirtschaft mit notwendigen und vertretbaren 
 Krediten zu versorgen. Wir prüfen die Bonität durch ein ob
jektives Rating und mit qualifizierten individuellen ganzheit
lichen Analysen. Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass die 
Einnahmeüberschüsse nicht ausreichen, um den Kredit zu 
 bedienen und der Kreditnehmer dieses Bild nach einer 
 Besprechung nicht entschärfen kann, müssen wir den Kredit 
leider ablehnen. 
DATEV magazin: Spielt Vertrauen dabei 
auch eine Rolle?
MARK HEITER: Vertrauen ist die Grund
lage von allem, selbst wenn das Zahlenma
terial auf den ersten Blick gut zu sein 
scheint. Sollten wir aber trotzdem in den 
Unternehmer kein Vertrauen haben, kann 
auch ein nicht gemachtes Geschäft ein 
 gutes Geschäft sein. Schwer wird es insbe
sondere, wenn sich der Kreditnehmer in 
der Vergangenheit etwas zuschulden hat kommen lassen. 
Wir sprechen hier von Rücklastschriften, Überschuldung 
oder der Nichteinhaltung von Zahlungsverpflichtungen.
DATEV magazin: Gibt es Anträge, die Sie grundsätzlich 
nicht genehmigen? 
MARK HEITER: Wir müssen unsere Kreditentscheidung auf 
nachvollziehbares und belastbares betriebswirtschaftliches 
Zahlenmaterial stützen können. Wenn beispielsweise die 
 Finanzbuchführung weder aktuell noch aussagekräftig ist, ist 
es kaum mit den Grundsätzen eines ordentlichen Kaufmanns 
zu vereinbaren, in dieses Unternehmen Geld zu investieren. 
Und nichts anderes machen wir mit einem Kredit: Wir inves
tieren ins Unternehmen und den Unternehmer. Wenn die 
 betriebswirtschaftliche Steuerung das Bild eines Blindflugs 
vermittelt, fehlt die Grundlage.
DATEV magazin: Wobei Sie eher die Bank im Blick haben 
dürften. Welches Risiko sehen Sie für sich?
MARK HEITER: Als regionale Genossenschaftsbank steht die 
Förderung unserer Mitglieder im Fokus, nicht unsere 
 Gewinnmaximierung. Das nehmen wir sehr ernst, und dies 

unterscheidet uns von anderen Bankengruppen. Wenn Zah
lungen ausfallen und der Kredit nicht bedient werden kann, 
müssen Sanierungspläne ausgearbeitet werden. Das Kredit
engagement wird wertberichtigt – aus dem Ertrag und dem 
Vermögen der Genossenschaft. Wenn die Sanierungsmaß
nahmen nicht greifen, wird ein Insolvenzverfahren eingelei
tet. Vorhandene Sicherheiten müssen verwertet werden. 
 Arbeitsplätze gehen verloren, Existenzen werden gefährdet. 
Niemand will das.
DATEV magazin: Wie stellt man es an, dass es nicht so 
weit kommt?
MARK HEITER: Die Kapitaldienstfähigkeit zu prüfen, ist für 
uns das Kernstück jeder Kreditbeurteilung. Nicht alleine das 
Betriebsergebnis zählt, sondern der aus einem nachhaltigen 
Geschäftsmodell generierbare Cashflow. Als betriebswirt
schaftliche SparringsPartner arbeiten wir gerne mit dem 
Unternehmer an einer bestmöglichen Krisenresistenz. 
DATEV magazin: Der Cashflow ergibt sich aus der Diffe-
renz von Einzahlungen und Auszahlungen?
MARK HEITER: Richtig, und zwar zukunftsorientiert. Er wird 
ermittelt, indem wir auf der Grundlage der aktuellen Unterla
gen und der Planungsrechnungen die Abschreibungen dem 

Betriebsergebnis hinzurechnen. Wenn Sie 
vom Cashflow die Einkommensteuerbelas
tung, die Sonderausgaben, die Privatent
nahmen und auch die notwendigen Ersatz
investitionen abziehen, erhalten Sie im 
 Ergebnis die Kapitaldienstgrenze.
DATEV magazin: Wie muss eine korrekte 
Kreditanfrage aussehen?
MARK HEITER: Natürlich sollte der An
tragsteller alle erforderlichen Unterlagen 
rechtzeitig und am besten noch vor dem 

Gespräch bei der Bank einreichen, um dem Berater eine ziel
orientierte Vorbereitung zu ermöglichen. Dies spart allen 
 Beteiligten Zeit und damit Geld. Es reicht uns dabei nicht, 
nur die Zahlen der Vergangenheit zu betrachten. Sie sind oft
mals so relevant wie die Zeitung der letzten Woche. 
DATEV magazin: Was ist dann relevant?
MARK HEITER: Wir möchten sehen, wohin das Unternehmen 
steuert. Wir müssen die Kernkompetenzen erkennen können, 
auch gegenüber den Mitbewerbern. Die Alleinstellungsmerk
male und die strategische Ausrichtung sollten klar zu erken
nen sein. Wir benötigen den Blick in die Zukunft, eine Vision, 
eben ein nachhaltiges Geschäftsmodell. Und wir erarbeiten 
mit unseren Firmenkunden auch gemeinsam sogenannte 
SWOTAnalysen, in denen die markt und geschäftsmodell
spezifischen Stärken und Schwächen sowie Chancen und 
 Risiken zusammengefasst und hieraus notwendige Maßnah
men abgeleitet werden.
DATEV magazin: Wie werden die Unternehmer in der Re-
gel vertreten. Von ihrem Steuerberater?
MARK HEITER: Das ist unterschiedlich. Wir urteilen nicht 

Wenn die betriebs-
wirtschaftliche 

Steuerung das Bild 
eines Blindflugs 

vermittelt, fehlt die 
Grundlage.
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unbedingt danach, ob ein Unternehmer von seinem Steu-
erberater begleitet wird. Mitentscheidend ist: Hat er sein 
Unternehmen betriebswirtschaftlich und strategisch im 
Griff? Sicher ist es hilfreich, sich dabei die Hilfe seines 
Steuerberaters zu holen. Die tägliche Steuerung jedoch 
verantwortet er alleine, und auf seine unternehmerischen 
Fähigkeiten kommt es an.
DATEV magazin: Ist der Steuerberater ein geeigneter 
Unternehmensberater?
MARK HEITER: Er könnte es zumindest sein. Es ist schon 
deutlich zu erkennen, ob sich ein Kreditnehmer optimal 
mit seinem Steuerberater auf das Bankgespräch vorberei-
tet hat. Jede Auswertung ist nur so gut wie die zugrunde 
liegende laufende Finanzbuchführung. Wenn Sie mich fra-
gen, dann hat jeder Steuerberater die Voraussetzung, sei-
ne Mandanten unternehmerisch zu beraten. Leider verste-
hen sich viele Steuerberater eher als ausgelagerte Buch- 
führung mit steueroptimierendem Mandat und weniger als 
unternehmerischer Sparrings-Partner. Die Kompetenz, 
den Unternehmer auch in betriebswirtschaftlichen Fragen 
wirkungsvoll zu unterstützen, ist bei Steuerberatern oft-
mals ausbaufähig.
DATEV magazin: Was erwarten Sie vom Steuerberater, 
um eine Kreditanfrage bearbeiten zu können?
MARK HEITER: Ganz klar, er sollte für seinen Mandanten 
auf alle Fälle eine Qualitätsfinanzbuchführung erstellen. Er 
muss diese dann auch – abhängig von der Größe des 
 Unternehmens – auf Profit Center oder strategische 
 Geschäftsfelder herunterbrechen. Zudem sollte er in der 
Lage sein, entsprechende Rückschlüsse aus Kalkulationen 
ziehen zu können. Und Sie kennen ja den Spruch: Liquidi-
tät ist nicht alles, aber ohne Liquidität ist alles nichts. Des-
halb gehört auch eine installierte rollierende Liquiditäts-
planung zum Grundhandwerkskasten.
DATEV magazin: Sie erwarten also eher eine umfassen-
de Beratung des Unternehmers im Vorfeld?
MARK HEITER: Es wäre zumindest in vielen Fällen wün-
schenswert. Der Steuerberater sollte seinen Mandanten so 
vorbereiten, dass er im Gespräch in der Lage ist, die Grün-
de für seinen betriebswirtschaftlichen und unternehmeri-
schen Erfolg erläutern zu können. Er muss dann auch über 
die erwartete Entwicklung und die hierfür maßgeblichen 
Annahmen und Parameter Bescheid wissen.
DATEV magazin: Reden Sie direkt mit dem Steuerbera-
ter, wenn Sie Kreditanfragen von deren Mandanten be-
arbeiten?
MARK HEITER: Vielfach liegt der Bank eine Vollmacht vor, 
direkt mit dem Steuerberater kommunizieren zu dürfen. 
Allein dies baut enorm Vertrauen auf und reduziert Bear-
beitungszeiten. Sollte diese Vollmacht nicht erteilt wer-
den, gibt dies schon Anlass zur Skepsis. Ich habe es auch 
schon erlebt, dass Steuerberater diese Vollmacht nicht 
wünschen.

DATEV magazin: Was empfehlen Sie jedem Kreditneh-
mer nach einer Kreditzusage?
MARK HEITER: Pflegen Sie eine regelmäßige Kommunika-
tion zu Ihrer Bank. Ein intensives Jahresgespräch oder 
Halbjahresgespräch sollte Usus sein. Das hängt von der 
Größe eines Unternehmens ab und von seiner Komplexität. 
Ich empfehle außerdem, die geforderten Unterlagen elekt-
ronisch einzureichen. Entweder als CSV-Datei oder über 
eine bestehende Datenschnittstelle der DATEV. So können 
wir die Daten automatisiert einspielen und sie auswerten. 
Außerdem sollte der Unternehmer die Bank eigeninitiativ 
laufend über alle relevanten Entwicklungen informieren.
DATEV magazin: Haben Sie es schon mal bereut, einen 
Kredit abgelehnt zu haben?
MARK HEITER: Ja sicher. Niemand ist perfekt, wir auch 
nicht, und wir erwarten auch keine Perfektion. Aber wir 
bedauern es besonders, wenn wir aufgrund mangelnder 
Vorbereitung oder Präsentation nicht in die Lage versetzt 
wurden, das Unternehmen anders einzuschätzen, als wie 
wir es letztendlich bei einer Ablehnung getan haben.  ●

DIETMAR ZEILINGER

Redaktion DATEV magazin
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Retter in der Not
Qualitätsbuchführung | Knietief im Dispo und doch liquide. Der Steuerberater 

Marco Hess weiß aus eigener Erfahrung, wie man Mandanten helfen kann, die 
plötzlich nicht mehr auf ihre Konten zugreifen können.

Autor: Dietmar Zeilinger
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Mithilfe einer digitalen Buchführung, DATEV 
Unternehmen online und einer Liquiditätsvor-

schau konnte der Steuerberater Marco Hess einen 
seiner Mandanten schnell aus einer misslichen 
Lage befreien. Dieser hatte bei ihm in der Kanz-
lei angerufen und völlig aufgelöst davon berich-
tet, dass seine Bank ihm ohne Ankündigung 
sein Konto gesperrt habe und er Rechnungen 
und Löhne zu überweisen habe. Innerhalb ei-
nes Tags gelang es Marco Hess das Problem 
zu lösen und der Bank zu zeigen, dass sich die 

Liquidität seines Mandanten schnell bessern 
werde. Diese reagierte schnell und öffnete den 

Geldhahn. Sein Mandant war wieder flüssig, alles gut. 
„Mit einer Pendelordner-Buchführung, so wie wir früher 
arbeiteten, wäre das in der kurzen zur Verfügung stehen-

den Zeit nicht gegangen“, meint Hess. Dieses Beispiel 
„zeigt deutlich, wo der Nutzen einer digitalen Arbeitsweise 
für uns Kanzleien liegt. Wir können heute um ein Vielfa-
ches schneller reagieren als noch vor wenigen Jahren.“ 

Flaschenhals Pendelordner

Apropos Pendelordner. Er war jahrzehntelang das probate 
Mittel, um Belege zu transportieren. In der Kanzlei von 
Marco Hess verschwindet er zusehends, „denn er kann die 
Herausforderungen, die heute an eine Buchführung ge-
stellt werden, nicht mehr erfüllen“, so Hess weiter. Der 
Pendelordner ist zum Flaschenhals geworden. 
Darüber hinaus steht die Branche noch vor ganz anderen 
Herausforderungen, denn die Erlöse aus der Buchführung 
werden sich künftig verringern. Banken und Mandanten 
werden häufiger aktuelle Auswertungen und Beratungen 
nachfragen. Der Fachkräftemangel wird spürbarer werden. 
Gut dran ist, wer sich frühzeitig mit dieser Entwicklung 
 beschäftigt hat und schon heute mit neuen Angeboten zu-
sätzliches Honorar erwirtschaftet. 

Das digitale Buchführungsmandat

Die Kanzleileitung muss bei der Digitalisierung voran-
schreiten und entscheiden, die Buchführung zu digitalisie-
ren. Am Anfang steht meist das elektronische Bankbuchen, 
das schrittweise auf alle Mandate einer Kanzlei ausgewei-

tet wird. Wenn alle Mitarbeiter mitmachen, sind Zuwächse 
von bis zu 50 Prozent drin. So war es bei Marco Hess, des-
sen Vater ebenfalls mit dem elektronischen Bankbuchen 
anfing. Aus heutiger Sicht ein visionärer Schritt, denn 
 „damit waren alle Mandate für die nächste Digitalisie-
rungswelle, der Einführung von DATEV Unternehmen 
 online bestens vorbereitet“, sagt Hess.
Folgerichtig wird in seiner Kanzlei DATEV Unternehmen 
online bereits seit Langem genutzt, und bis zum Jahr 2020 
sollen so gut wie alle Mandanten darauf umstellen. Neuen 
Mandaten wird nur noch die digitale Buchführung angebo-
ten, und junge Unternehmer wollen auch nichts anderes.

Qualitätsbuchführung ist Pflicht

Eine Buchführung auf Basis von DATEV Unternehmen on-
line bringt die Aktualität, die heute vom Markt erwartet 
wird. Diese Aktualität erschließt neue Möglichkeiten in der 
Beratung, wie etwa die Unterstützung beim Mahnwesen. 
Im Berufsalltag von Marco Hess sind solche Beratungsan-
gebote längst normal und werden heute schon kosten-
pflichtig angeboten, um künftige Einbußen aufzufangen. 
Neben der Aktualität zählt immer auch die Qualität, also 
das unterjährige Buchen von Abschreibungen und Abgren-
zungen. Für Marco Hess versteht sich das von selbst: 
„Stichwort Qualitäts-BWA.“ Damit konnte er auch die ein-
gangs geschilderte Situation meistern.  ●

DIETMAR ZEILINGER

Redaktion DATEV magazin

MARCO HESS

Steuerberater, Rechtsanwalt in der Steuerkanzlei Hess in Buchen,

www.steuerkanzlei-hess.de

https://www.steuerkanzlei-hess.de
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Buchführung auf hohem Niveau | Mandant und Steuerberater müssen zusammenarbeiten. 
Nur gemeinsam ist eine aktuelle Buchführung möglich. Vollständige Unterlagen mit korrekten 

Zahlen sind der Schlüssel zur Gewährung neuer Kredite und damit zur Entwicklung des 
Unternehmens, erklärt der Experte Markus Hoffarth-Righetti im Interview. 

Interview: Klaus Meier
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DATEV: Herr Hoffarth-Righetti, wie kann es passieren, dass 
die Bank einem Mandanten wegen mangelhafter Unterlagen 
einen Kredit nicht genehmigt? 
HOFFARTH-RIGHETTI: Das kann sehr schnell passieren. Stellen 
Sie sich vor, ein Bauunternehmer kauft 100 Paletten Dachpfan-
nen und bezahlt sie. In der BWA sehen Sie vorerst nur den Auf-
wand, nicht dass der Unternehmer die Dachpfannen auf einer 
Baustelle verbaut und über die Schlussrechnung das Geld wieder 
hereinbekommt. Ein Kreditantrag in dieser Zeit landet bei der 
Bank schnell in der falschen Schublade und wird abgelehnt. Die 
Konsequenzen sind oft zeitintensive Nachverhandlungen oder 
Neuverhandlungen. Daran kann eine Investition schnell schei-
tern.
DATEV: Wie kann ein Steuerberater seinen Mandanten das er-
sparen?
HOFFARTH-RIGHETTI: Indem er die Buchführung immer aktuell 
hält und nicht nur an den Terminen und Vorgaben der Umsatz-
steuer orientiert. Als Berater ist man da aber oft der sprichwört-
liche Rufer in der Wüste. 
DATEV: „Rufer in der Wüste“, das klingt ein wenig passiv. Ist 
es nicht Sache des Beraters, die Buchführung auf solche Situa-
tionen vorzubereiten? 
HOFFARTH-RIGHETTI: Ja, doch ohne den Mandanten geht es 
nicht. Der hat aber in erster Linie sein Geschäft im Blick. Für die 
Buchführung hat er keine Zeit. Die BWA interessiert ihn erst, 
wenn er die Finanzierung braucht. Der Steuerberater braucht 

aber schon zwischendurch die Zahlen, damit er bei Bedarf 
schnell eine Qualitäts-BWA aus dem Ärmel schütteln 

kann. 
DATEV: Sie sagen, die Buchführung solle immer 

aktuell sein. Wie erreicht eine Kanzlei das kon-
kret? 
HOFFARTH-RIGHETTI: Wie gesagt, die Kanzlei 
alleine kann es nicht. Sie muss – im Zusam-
menspiel mit dem Mandanten – den passenden 
Rhythmus für die Buchführung finden. Ein 

wichtiger Baustein ist hier, dass der Mandant 
Belege und Bankdaten digitalisiert. Dadurch sind 

die Daten und Belege schnell und vollständig in der Kanzlei und 
Rückfragen können vermieden werden. Optimal ist, wenn der 
Mandant Unternehmen online inklusive Zahlungsverkehr inten-
siv nutzt. Damit macht er Online-Banking und schaut penibel da-
rauf, was er überweist, wann er es überweist und dass die Daten 
akkurat sind. Er bekommt selber ein Gespür dafür, was für eine 
gute Buchführung wichtig ist. 
DATEV: Was setzen Sie dem Argument entgegen: „Eine solch 
aktuelle und detaillierte Buchführung frisst eine Menge Zeit“?
HOFFARTH-RIGHETTI: Mandant und Kanzlei müssen sich ent-
scheiden: immer wieder Hühner einfangen oder einfach den 
Hühnerstall in Schuss halten und bekannte Löcher im Vorfeld 
stopfen. 
DATEV: Also muss man nur die Buchführung aktuell halten, 
dann ist alles in Ordnung? 

HOFFARTH-RIGHETTI: Es gibt schon noch ein paar weitere Din-
ge, die wichtig sind. Beispielsweise müssen die Prozesse zwi-
schen Mandant und Berater regelmäßig kontrolliert und ange-
passt werden. Vorsysteme müssen gut integriert sein und sauber 
bestückt werden, dann muss hinterher nicht korrigiert werden. 
Ich sage immer: Schnittstellen dürfen keine Schnittwunden hin-
terlassen. Der Sachbearbeiter in der Kanzlei sollte eine gute Vor-
stellung davon haben, wie das Unternehmen des Mandanten 
funktioniert. Er muss Wissen und Gespür dafür haben, was für 
den Mandanten wichtig ist. In Abhängigkeit von Größe und Tätig-
keitsschwerpunkt des Mandanten müssen Berater und Mandant 
mindestens einmal im Jahr prüfen, ob eine Kostenrechnung und 
ob Branchenpakete eingesetzt werden sollen, falls dies noch 
nicht der Fall ist. Und wichtig: auch im Kleinmandat die Buchun-
gen immer monatlich erfassen, auch wenn das Finanzamt nur 
vierteljährlich eine Voranmeldung verlangt.
DATEV: Mein Mandant braucht in nächster Zeit keinen Kredit 
– warum sollte ich als Steuerberater viel Zeit und Energie in 
eine Qualitätsbuchführung investieren? 
HOFFARTH-RIGHETTI: Vielleicht benötigt er heute keinen Kre-
dit, aber morgen einen Elterngeldantrag. Da ist die Buchführung 
auf Quartalsbasis schon der erste Fettnapf. Bleiben wir aber bei 
Ihrer Frage zum Thema Kredite. Über Investitionsentscheidun-
gen und die notwendige Finanzierung denken die Mandanten 
sehr intensiv und lange nach. Wenn die Entscheidung dann gefal-
len ist, muss aber immer alles schnell gehen. Die Qualitätsbuch-
haltung hilft dem Mandanten, seine Investitionsentscheidung gut 
vorzubereiten und beschleunigt vieles beim Kreditantrag. Ban-
ken haben im derzeitigen Umfeld geringer Margen wenig Zeit für 
die Kreditentscheidung. Ein gut vorbereiteter Antrag macht auch 
der Bank die Entscheidung leichter.
DATEV: Was sagen Sie einem Berufskollegen, der trotz aller 
Argumente meint, es reiche, die Buchführung beim Jahresab-
schluss wieder aufzuräumen?
HOFFARTH-RIGHETTI: Eine Buchführung, die unterjährig nur 
die Termine und Vorgaben der Finanzverwaltung im Blick hat, 
führt unweigerlich zu erheblichem Aufwand und Nacharbeiten 
beim Abschluss. Da ist ein noch so schöner Umsatz zum Jahres-
abschluss schnell verbrannt. Verbrannt ist aber auch schnell die 
Mandatsbeziehung, wenn einerseits für wenig Geld eine schnelle 
Buchführung angeboten wird, andererseits aber viel Zeit in Aus-
wertungen gesteckt werden muss, die der Mandant auf Knopf-
druck erwartet. Im Übrigen: Wer die Buchführung seiner Man-
danten auf hohem Niveau fährt, kann gute Vergütungen rechtfer-
tigen und hat die Jahresabschlüsse auch weit vor dem 28. Febru-
ar im Griff.  ●

KLAUS MEIER

Redaktion DATEV magazin

MARKUS HOFFARTH-RIGHETTI

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater bei Hoffarth & Partner Steuerbera-

tungsgesellschaft mbH in Niederahr
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Nachrichten

Erbschaftsteuer 

Pflegefreibetrag 
der Kinder
Hat ein Kind einen pflegebedürftigen Elternteil 
zu Lebzeiten gepflegt, ist es berechtigt, den so-
genannten Pflegefreibetrag nach dessen Able-
ben in Anspruch zu nehmen. Dem steht auch 

nicht die allgemeine Unterhaltspflicht zwi-
schen Personen entgegen, die in gerader 
Linie miteinander verwandt sind. 

Der Erbe kann den Freibetrag 
nach dem Urteil des BFH so-
gar dann in Anspruch neh-
men, wenn der Erblasser 

zwar pflegebedürftig, aber 
aufgrund eigenen Vermö-
gens im Einzelfall nicht 
 unterhaltsberechtigt 
war (BFH, II-R-37/15, 
www.datev.de/lexin-
form/0446771). 

Umsatzsteuer-Vergütungsverfahren  

Kopie einer  
Kopie reicht aus
Bei der Kopie einer Rechnungskopie handelt es 

sich mittelbar um die Kopie des Originals und da-

mit um eine originalgetreue Reproduktion. Für 

ein Erfordernis, die elektronische Kopie von einer 

Originalurkunde anzufertigen, ist nach Ansicht 

des BFH kein Sachgrund ersichtlich (BFH, V-R-

54/16, www.datev.de/lexinform/0446814). 

Anders als nach der bis 2009 

 geltenden Rechtslage, nach der 

Rechnungen im Original einzu-

reichen waren, bestehe jetzt 

keine Möglichkeit mehr, auf 

dem übermittelten Dokument 

Markierungen anzubringen, 

um eine wiederholte miss-

bräuchliche Nutzung einer 

Rechnung im Vergütungsver-

fahren zu verhindern. 

Umsatzsteuer 

Steuerpflicht bei Fahrschulen  

zweifelhaft  

Der BFH hat dem EuGH die Frage vorge-

legt, ob Fahrschulen bei der Erteilung von 

Fahrunterricht zum Erwerb der Fahrerlaub-

nisklassen B („Pkw-Führerschein“) und C1 

steuerfreie Leistungen erbringen.  

BFH, V-R-38/16,  

www.datev.de/lexinform/0446868

Einkommensteuer/Lohnsteuer 

Kindergeld bis zum Abschluss  

des angestrebten Berufsziels  

Der Anspruch auf Kindergeld endet nicht 

schon dann, wenn das Kind vor Erreichen 

des 25. Lebensjahrs einen ersten berufs-

qualifizierenden Abschluss hat, sondern 

erst dann, wenn das von Beginn an 

angestrebte Berufsziel einer mehraktigen 

Ausbildung erreicht ist. FG Rheinland-

Pfalz, 5-K-2388/15,   

www.datev.de/lexinform/0446869

Krankenbehandlungskosten  

Krankheitsbedingte Aufwendungen, die 

ein privat versicherter Steuerpflichtiger 

selbst trägt, um sich eine Beitragsrücker-

stattung seines Krankenversicherers zu er-

halten, können weder als Sonderausgaben 

noch als außergewöhnliche Belastungen 

steuerlich berücksichtigt werden.  

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

www.datev.de/lexinform/0446630

Erbschaft-/Schenkungsteuer 

Freibetrag bei noch nicht  

geborenem Abkömmling 

Eine im Stiftungsgeschäft als Begünstigte 

erfasste, aber noch nicht lebende Enkelge-

neration ist für die Bestimmung des Freibe-

trags bei Übergang von Vermögen auf eine 

Familienstiftung zu berücksichtigen.   

FG Münster, 3-K-3247/15-Erb,   

www.datev.de/lexinform/0446831

Steuerliches Verfahrensrecht  

Auskunfts- und Vorlageverlangen  

in der Betriebsprüfung 

Bei Prüfungsanfragen handelt es sich im 

Regelfall um von der Prüfungsanordnung 

gedeckte, nicht selbstständig anfechtbare 

Vorbereitungshandlungen, sofern sie den 

prüfungsbefangenen Zeitraum betreffen. 

FG Düsseldorf, 6-K-1128/15,   

www.datev.de/lexinform/0446780

Gewerbesteuer 

Verlustabzug bei unterjährigem  

Gesellschafterwechsel 

Bei einem unterjährigen Gesellschaf-

terwechsel ist der Gewerbeertrag einer 

Mitunternehmerschaft für den gesamten 

Erhebungszeitraum einheitlich zu ermitteln 

mit der Folge, dass nach dem Gesellschaf-

terwechsel entstandene Verluste mit vor 

dem Gesellschafterwechsel entstandenen 

Gewinnen zu verrechnen sind. 

FG Baden-Württemberg, 1-K-3691/15,  

www.datev.de/lexinform/0446750

Arbeitsrecht 

Fristlose Kündigung bei  

Konkurrenztätigkeit 

Wer sich zu 50 Prozent an einem Kon-

kurrenzunternehmen beteiligt, der riskiert 

die fristlose Kündigung seines Arbeitsver-

hältnisses; solange dieses besteht, ist dem 

Arbeitnehmer jede Konkurrenztätigkeit 

untersagt.  

LAG SH, 3-Sa-202/16,  

www.datev.de/lexinform/0446836

Sozialrecht 

Beitragsfreie Überbrückungsleistun-

gen  

Für ein betriebliches Ruhegeld aus einer 

Direktzusage des früheren Arbeitgebers 

sind keine Beiträge zur gesetzlichen Kran-

kenversicherung zu zahlen, solange die 

Zahlung Überbrückungsfunktion hat.   

BSG, B-12-KR-12/15-R,  

www.datev.de/lexinform/0446866

Vertragsrecht 

Falscher Tachostand bei  

Gebrauchtwagenkauf  

Ein privater Autoverkäufer, der die Lauf-

leistung im Kaufvertrag unter der Rubrik 

Zusicherungen des Verkäufers eigenhändig 

einträgt, übernimmt ausdrücklich eine Ga-

rantie für die Richtigkeit dieser Angabe. Bei 

falscher Angabe muss er das Auto wieder 

zurücknehmen.   

OLG Oldenburg, 1-U-65/16,   

www.datev.de/lexinform/0446809 Fo
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Verbrechen  
aus dem Netz

Social Engineering | Wird durch die „Fake-President-Masche“ die Sicherheitslücke 
Mensch ausgenutzt, und war der Angriff erfolgreich, stellt sich die Frage,  

wer für den entstandenen Schaden haftet.
Autoren: Kati Kunze und Dr. Stefan Steinkühler
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Für den Mitarbeiter der Finanzabteilung war die Weisung, 
 einen zweistelligen Millionenbetrag an eine ihm bis dahin 

nicht bekannte Bankverbindung zu überweisen und darüber ab-
solutes Stillschweigen zu bewahren, zwar kein alltäglicher Vor-
gang. Der Verdacht, dass er dabei Betrügern auf den Leim ging, 
kam ihm jedoch nicht. Hatte ihn doch der CEO selbst per E-Mail 
darum gebeten. Erst als dieser ihn einige Tage nach der Über-
weisung bestürzt auf die für ihn unerklärliche Transaktion an-
sprach, wurde dem Mitarbeiter die Tragweite seines Handelns 
bewusst. Die überwiesene Summe war zu diesem Zeitpunkt 
längst an andere Konten weitergeleitet oder abgehoben. Das 
mag abenteuerlich klingen, ist aber so oder ähnlich für viele 
 Unternehmen bereits bittere Realität geworden. Die als „Fake 
President Fraud“, „Fake CEO Fraud“, oder „Chefmasche“ be-
zeichnete Betrugsmethode ist ein ernst zu nehmendes Risiko, 
das bereits zu Millionenschäden geführt hat. Sie folgt in der Re-
gel stets demselben Schema: Mitarbeiter aus dem Finance- 
Bereich erhalten per E-Mail – meistens vom vermeintlichen 
CEO – Anweisungen im Zusammenhang mit einer für das Un-
ternehmen angeblich wichtigen Transaktion, häufig mit der Bit-
te um absolutes Stillschweigen, darum nur per E-Mail mit dem 
CEO zu kommunizieren und keinen anderen persönlichen Kon-
takt aufzunehmen. Neben der Aufforderung, 
Geldbeträge auf ein bestimmtes Konto im 
Ausland zu überweisen, wird häufig auch 
ein zusätzlicher Ansprechpartner für Rück-
fragen genannt. Nicht selten geben sich die-
se Ansprechpartner als Mitarbeiter von 
Rechtsanwaltskanzleien oder Wirtschaftsbe-
ratern aus. Ist die Überweisung dann erfolgt, 
werden die Gelder recht schnell – oft nach 
Asien – weitergeleitet. In der Regel dauert es 
so nur wenige Stunden, bis sie unwieder-
bringlich verloren sind. In Nordrhein-West-
falen wurden nach Angaben in der "Welt" vom 2. April 2017 
 allein in den vergangenen 18 Monaten rund 150 Fake-Presi-
dent-Betrugsfälle angezeigt. Der mögliche Schaden wird auf 
etwa 130 Millionen Euro geschätzt.

Wie können sich Unternehmen schützen?

Da bei dieser Methode die „Sicherheitslücke Mensch“ ausge-
nutzt wird, kann ihr mit den üblichen technischen IT-Sicher-
heitsmaßnahmen nicht begegnet werden. Compliance-Schulun-
gen und entsprechende Online-Trainings oder Webinare kön-
nen jedoch helfen, die Mitarbeiter für die Risiken zu sensibili-
sieren und so besondere Vorsicht auch im Tagesgeschäft zu 
wecken. Besteht entsprechendes Problembewusstsein, können 
bereits kleine Maßnahmen das Risiko erheblich minimieren, 
Opfer eines Cyberbetrugs zu werden. Denn bei genauem Hinse-
hen sind Anhaltspunkte für einen Betrug – selbst bei auf den 
ersten Blick professionellen Fälschungen – häufig doch schnell 
zu erkennen. Beispielsweise, wenn E-Mail-Absender-adressen 

leicht verändert sind oder die E-Mails auch nur minimal abwei-
chende Signaturen haben. Auch die Überprüfung von Anrede 
und Stil in einer E-Mail kann einfaches, aber probates Hilfsmit-
tel sein. Spricht zum Beispiel ein Geschäftsführer einen Mitar-
beiter in einer E-Mail mit Du an, obwohl man sich sonst siezt 
oder umgekehrt, sollte das Aufmerksamkeit wecken. Bekannt 
sind sogar Fälle, in denen Mitarbeitern, die von der Unterneh-
mensleitung über das Risiko von Fake-President-Betrugsfällen 
aufgeklärt wurden, der Betrugsversuch nur deshalb auffiel, weil 
sie von der vermeintlichen Vorgesetzten in der E-Mail wesent-
lich freundlicher angesprochen wurden als üblich. Mag dieses 
Beispiel möglicherweise auch Anzeichen für andere Defizite in 
der Unternehmensleitung bieten, zeigt es doch, dass für das 
 Risiko hinreichend sensibilisierte Mitarbeiter eine besondere 
Aufmerksamkeit entwickeln, um einen Betrug zu verhindern. 

Prozesse und Zuständigkeiten regeln

Unerlässlich sind zudem klar geregelte Prozesse und Zuständig-
keiten. Verbindliche Regeln zum Ablauf von Zahlungsvorgän-
gen, wie etwa ein Vieraugenprinzip bei finanziellen Transaktio-
nen und/oder Zustimmungsvorbehalte sowie klare Vorgaben für 

Ausnahmevorfälle sind unverzichtbar. Der-
artige Arbeitsanweisungen sollten möglichst 
schriftlich erteilt und den Mitarbeitern nicht 
nur zur Kenntnis gebracht, sondern Be-
standteil des Arbeitsverhältnisses werden; 
entweder durch Weisungen im Rahmen des 
Direktionsrechts oder durch Betriebsverein-
barung beziehungsweise arbeitsvertragliche 
Vereinbarung. Ein probates Mittel zur Risi-
kominimierung können auch sogenannte 
Social-Engineering-Tests sein. Dabei han-
delt es sich um meist unangekündigte Tests 

durch spezialisierte Dienstleister, die das Verhalten der Mitar-
beiter in entsprechenden Situationen auf die Probe stellen und 
ihnen das Bedrohungsszenario vor Augen führen sollen. Ob und 
in welchen Grenzen diese Tests zulässig sind, ist noch nicht 
 abschließend geklärt. Teilweise wird ihre Zulässigkeit unter Ver-
weis auf das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Mitarbeiter 
 infrage gestellt. Überwiegend aber werden Social-Engineering-
Tests aufgrund des damit bezweckten Schutzes für das Gesell-
schaftsvermögen sowie der Betriebs- und Geschäftsgeheimnis-
se für zulässig gehalten, wenn dabei das Verhältnismäßigkeits-
prinzip und die Vertraulichkeit der Daten gewährleistet sind.

Wer haftet für den Schaden?

Kann der Betrug trotz aller Vorkehrungen nicht verhindert 
 werden, stehen die Unternehmen vor der Frage, wer für den 
Schaden haftet und ob gegebenenfalls eine Versicherung dafür 
eintreten könnte. Regelmäßig wird es wenig erfolgversprechend 
sein, die von den Betrügern als Werkzeug missbrauchten Mitar-

Compliance-
Schulungen oder 
 entsprechende 

 Webinare können 
helfen, die Mitarbei-
ter für die Risiken zu 

sensibilisieren.
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beiter für den entstandenen Schaden zur Verantwortung zu 
 ziehen. Selbst wenn es sich um leitende Angestellte handelt, 
bleiben sie Arbeitnehmer, die grundsätzlich nur begrenzt haf-
ten. Denn die Haftung von Arbeitnehmern ist abhängig vom 
Grad ihres Verschuldens. Kann nicht Vorsatz oder grobe Fahr-
lässigkeit angenommen werden, kommt von vornherein allen-
falls eine anteilige Haftung in Betracht. Und selbst wenn die 
 Voraussetzungen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit vorlie-
gen, beispielsweise weil konkrete Warnungen oder Schutzvor-
kehrungen ignoriert wurden, ist es fraglich, ob die Mitarbeiter 
tatsächlich für den vollen Schaden haften müssen. Denn bei 
sehr hohen Schäden kann die Haftung selbst bei Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit im Einzelfall der Höhe nach begrenzt sein. 
Begründet wird dies damit, dass in derartigen Fällen das Ein-
kommen des Arbeitnehmers in einem deutlichen Missverhältnis 
zum Schadensrisiko seiner Tätigkeit steht. Feste Vorgaben, ins-
besondere eine summenmäßig feste Obergrenze, bestehen zwar 
nicht. In vielen Fällen wird die Grenze jedoch bei drei Bruttomo-
natsgehältern gezogen, was im Verhältnis zur Höhe der übli-
chen Fake President Frauds im Millionenbereich nur einen 
 unwesentlichen Teil des Schadens ausgleichen würde.

Rechtsprechung

Anders hat dies kürzlich das Arbeitsgericht Chemnitz gesehen. 
Nach dessen Auffassung sollen bei Fake President Frauds die 
Grundsätze der Haftungsprivilegierung für Arbeitnehmer nicht 
gelten, weil die Zahlungsanweisungen nicht betrieblich veran-
lasst sind. Der als Werkzeug missbrauchte Mitarbeiter handele 
nach Ansicht des Gerichts in derartigen Fällen nicht in Erfüllung 
einer im objektiven Interesse des Arbeitgebers liegenden Ver-
pflichtung und damit nicht in Ausübung einer betrieblich veran-
lassten Tätigkeit (AG Chemnitz, Urteil vom 04.10.2016 - 13 Ca 
895/16). Allerdings bestand in dem konkreten Fall die Besonder-
heit, dass im Unternehmen rund ein Jahr vor dem Betrugsfall 
vor der Fake-President-Fraud-Methode gewarnt worden war. 
Die betroffene Finanzdirektorin hat sich dennoch über einen, 
aufgrund dieser Warnung eingeführten Genehmigungsvor-
behalt für Zahlungsanweisungen über 100.000 Euro hinweg-
gesetzt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Versicherungsschutz

Haftet der Arbeitnehmer nicht oder nur begrenzt, nützt meist 
auch eine sogenannte D&O-Versicherung (Directors-and- 
Officers-Versicherung, auch Organ- oder Manager-Haftpflicht-
versicherung) wenig, denn sie ist – obwohl vom Unternehmen 
abgeschlossen und finanziert – keine Eigenschadenversiche-
rung für die Gesellschaft. Vielmehr handelt es sich um eine Haft-
pflichtversicherung zur Absicherung von Vorständen, Ge-
schäftsführern und leitenden Angestellten. Mitarbeiter unter-
halb der Ebene von leitendenden Angestellten sind grundsätz-
lich nicht vom Versicherungsschutz einer solchen 

Manager-Haftpflichtversicherung erfasst. Daher reicht ihre Ein-
trittspflicht nur so weit wie die Haftung des Arbeitnehmers. Ab-
hilfe schaffen kann unter Umständen eine sogenannte Vertrau-
ensschadenversicherung (VSV). Sie deckt Vermögensschäden, 
die durch Handlungen von Mitarbeitern des Unternehmens ent-
standen sind. Längst dient sie nicht mehr nur als Versicherung 
zum Schutz gegen den "kriminellen Mitarbeiter", sondern er-
fasst auch Fälle, bei denen Schäden aus Fehlhandlungen von 
Mitarbeitern resultieren, die selbst Opfer eines Betrugs Dritter 
geworden sind. Zudem können auch spezielle Cyberversiche-
rungen mit einem VSV-Baustein Deckungsschutz bieten, wenn 
etwa das IT-System des Unternehmens manipuliert oder ausge-
späht wird, um Kommunikationswege zwischen dem Fake-Pre-
sident und dem Mitarbeiter zu ermöglichen. Die jeweiligen Be-
dingungen unterscheiden sich momentan noch sehr stark von 
Versicherer zu Versicherer – gerade bei den entsprechenden 
Klauselerweiterungen. Zudem erheben Versicherer bei der 
Schadenabwicklung zunehmend den Einwand, das Unterneh-
men habe als Vertragspartner den Versicherungsfall grob fahr-
lässig im Sinne von § 81 Abs. 2 Versicherungsvertragsgesetz 
(VVG) herbeigeführt, und kürzen daraufhin ihre Leistung. Der 
Umstand, dass die Fake-President-Fälle hoch professionell ab-
gewickelt werden, spricht im ersten Moment gegen eine grobe 
Fahrlässigkeit. Vorgeworfen wird oft aber auch ein organisatori-
scher Mangel, wie etwa das Nichtvorhandensein eines effekti-
ven Vieraugenprinzips. Der Versicherer trägt zwar im Hinblick 
auf das Vorliegen von grober Fahrlässigkeit grundsätzlich die 
Darlegungs- und Beweislast. Der Versicherungsnehmer hat 
aber bezüglich objektiver und subjektiver Umstände wiederum 
eine sekundäre Darlegungslast, was eine reibungslose Schaden-
abwicklung erschwert. Haben auch organisatorische Mängel 
dazu beigetragen, dass der Betrug nicht verhindert werden 
konnte, kann das neben der Haftung des handelnden Mitarbei-
ters mitunter auch eine Managerhaftung  begründen. Die ge-
setzlichen Vertreter einer Gesellschaft sind verpflichtet, organi-
satorische Vorkehrungen zum Schutz vor Schäden des Unter-
nehmens zu treffen. Es liegt also in ihrer Verantwortung, selbst 
oder durch Delegation der Aufgaben auf  geeignete Mitarbeiter 
dafür zu sorgen, dass nicht nur die Mitarbeiter entsprechend 
sensibilisiert und geschult sind, sondern auch klare Arbeitsan-
weisungen bestehen. Unterbleibt das, können sie für entstehen-
de Schäden gegebenenfalls persönlich mit haftbar gemacht 
werden, was dann auch ein Fall für die D&O-Versicherung sein 
könnte.  ●

KATI KUNZE

Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht sowie Partnerin  

bei Steinkühler – Kanzlei für Arbeits- und Gesellschaftsrecht – 

 Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB in Berlin

DR. STEFAN STEINKÜHLER, LL.M.

Rechtsanwalt und Beirat der FINLEX GmbH, Frankfurt am Main
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Praxis Reform der Umsatzbesteuerung

Der deutsche Gesetzgeber hat die Umsatzbesteuerung 
der öffentlichen Hand grundlegend reformiert, indem 

er den alten § 2 Abs. 3 Umsatzsteuergesetz (UStG) durch 
den neu geschaffenen § 2b UStG ersetzt hat. In Zukunft 
werden durch die gesetzliche Neurege-
lung insbesondere Beistandsleistungen 
und Leistungen im Rahmen der Vermö-
gensverwaltung durch juristische Perso-
nen des öffentlichen Rechts (jPöR) steu-
erbar sein. Außerdem kommt der bisheri-
gen Grenze der Finanzverwaltung für die 
Annahme eines Betriebs gewerblicher 
Art von 35.000 Euro für das Umsatzsteu-
errecht künftig keine Bedeutung mehr 
zu. Nur für die jPöR, die auf öffentlich-rechtlicher Grund-
lage tätig wird, ist der Anwendungsbereich des § 2b UStG 
eröffnet. Handelt sie hingegen auf privatrechtlicher Grund-
lage, findet § 2b UStG keine Anwendung. Auch wenn der 

öffentlichen Hand – wenn sie denn von der Optionserklä-
rung  Gebrauch gemacht hat – dank der Übergangsrege-

lung nach § 27 Abs. 22 UStG noch vier Jahre Zeit für 
die Umstellung bleiben, wird der Arbeitsaufwand 
 immens sein.

Die Neuregelung im Überblick

Der Gesetzgeber orientiert sich mit der gesetzlichen Neu-
regelung weitestgehend an der Rechtsprechung des Bun-

desfinanzhofs (BFH). Weiterhin ist in 
 einem ersten Schritt zu prüfen, ob die 
jPöR überhaupt nachhaltig Leistungen 
gegen Entgelt erbringt und daher grund-
sätzlich nach § 2 Abs. 1 UStG als Unter-
nehmer tätig ist. Für diesen Fall sind bei 
jPöR die Voraussetzungen des § 2b UStG 
klärungsbedürftig. § 2b UStG hebt dabei 
die Anbindung der Umsatzbesteuerung 
von jPöR an das Körperschaftsteuerrecht 

auf. § 2b Abs. 1 UStG gibt vor, wann eine jPöR nicht als Un-
ternehmer handelt. Anders als bisher formuliert der Gesetz-
geber keine notwendigen Voraussetzungen der Unterneh-
mereigenschaft von jPöR. Er nennt vielmehr Ausschlusskri-
terien. Gemäß der bisherigen Rechtsprechung des BFH 
muss die jPöR zunächst öffentliche Gewalt ausüben. Darüber 
hinaus darf ihre Behandlung als Nichtunternehmer nicht zu 
größeren Wettbewerbsverzerrungen führen. § 2b Abs. 2 und 
3 UStG nennen insgesamt vier Konstellationen, bei denen 

Novelle in Sicht
Umsatzsteuer | Die gesetzlichen Vertreter der juristischen  Personen des öffentlichen 
Rechts müssen im Hinblick auf die grundlegende Reform der  Umsatzbesteuerung der 

öffentlichen Hand aktiv werden.
Autoren: Prof. Dr. Thomas Küffner und Dr. Jochen Tillmanns

Die Besteuerung der 
öffentlichen Hand 
steht nun  vermehrt 

im Fokus der 
Finanz behörden.
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der Gesetzgeber annimmt, dass die jPöR nicht in einem grö-
ßeren Wettbewerb mit privaten Dritten steht. Da § 2b Abs. 2 
und 3 UStG sich nur auf das Tatbestandsmerkmal Wettbe-
werbsverzerrungen beziehen, sind beide Absätze nur 
bedeutsam,wenndiejPöRöffentlicheGewaltausübt.§2b 
Abs. 4 UStG nennt schließlich Fälle, in denen die jPöR zwin-
gend Leistungen als Unternehmer erbringt.

Handeln auf öffentlich-rechtlicher Grundlage

DieBegünstigungennach§2bUStGgreifennur fürdie
öffentlich-rechtlich,abernichtzivilrechtlichhandelndejPöR.
Eine zivilrechtlich handelnde jPöR ist grundsätzlich Unter-
nehmer.BereitsinderGesetzesbegründungistderGesetz-
geber davon ausgegangen, dass eine jPöR nur dann 
öffentlicheGewaltausübt,wennsieimRahmeneineröffent-
lich-rechtlichen Sonderregelung tätig ist. Diese wichtige 
 Unterscheidung hat der Gesetzgeber jedoch nicht im Gesetz, 
sondernnurinderGesetzesbegründunggetroffen.Obdieser
Ansatzzutreffendist,wirdsichnochzeigen.

Vor- und Nachteile der Neuregelung

Die Neuregelung ist vorteilhaft, indem sie Unklarheiten 
 beseitigt, die Divergenz von Rechtsprechung und Finanzver-
waltungsauffassungbereinigtunddieBegünstigungvon
öffentlich-rechtlichenKooperationenlegaldefiniert.Schließ-
lich bietet der lange Übergangszeitraum die Möglichkeit 
 einer sauberen Umstellung. 
Dem stehen jedoch nicht minder schwerwiegende Nachteile 
gegenüber.FürdenRechtsanwendervermagdieTrennung
vonKörperschaftsteuerundUmsatzsteuerimUmsatzsteuer-
recht nachteilig wirken. Die allgemeine Umsatzsteuerbarkeit 
privatrechtlicher Entgelte und die gleichzeitigen Unklarhei-
tenimBlickaufdasVerständnisvonöffentlich-rechtlichem
Handeln sind nachteilig. Die Gestaltungsmöglichkeiten in 
FormdesRosinenpickensdurchdieBerufungaufdasgünsti-
gere Unionsrecht fallen weg. Schließlich ist mit der Neu-
regelungwegendernotwendigenUmstellungfaktischfür
alle jPöR viel Arbeit verbunden. Diese ist auch umgehend 
aufzunehmen.DenndieBesteuerungderöffentlichenHand
steht nunmehr vermehrt im Fokus der Finanzbehörden. 
Die Übergangsregelung bietet alle Varianten. Es ist nahezu 
ein Steuerrecht à la carte. Da die Verantwortlichen aber 
 neben ihren Steuerpflichten auch den Haushaltspflichten 
nachkommenmüssen,sindGünstigerprüfungenunerläss-
lich. Das Steuerrecht à la carte kann daher Segen und Fluch 
zugleich sein. Dies wird noch deutlicher unter dem Aspekt 
der weiterhin bestehenden Rechtsunsicherheit. 

Die neuen Herausforderungen für jPöR

UmstellungensindfürjPöRunumgänglich.EineVielzahlder

jPöR wird aufgrund der Neuregelung des § 2b eine erhebli-
che Mehrbelastung erfahren. Hat sich der Steuerverantwort-
liche bislang um nur wenige Betriebe gewerblicher Art 
gekümmert,soisterzukünftigangehalten,jedeEinnahmeim
Blickzuhaben.DieserforderteinstrukturiertesKonzept,
nach dem er die Übergangsphase gestaltet. 
DieOrganisationderAntragstellungnach§27Abs.22UStG
ist mit Ende des Jahres 2016 abgeschlossen. Jetzt gilt es, spä-
testens ab 2021 die Vorgaben des § 2b UStG richtig umzuset-
zen. Materiell-rechtlich sind unter anderem sämtliche Ein-
nahmeninsbesonderedaraufhinzuprüfen,obsieaufeiner
privatrechtlichen Grundlage beruhen. Auch die Neuprogram-
mierungderITisterforderlich,umperKnopfdruckdieUm-
satzsteuer-Voranmeldungpünktlichabgebenzukönnen.Ein
Steuerreferatwirdkünftigzwingenderforderlichsein.Esist
gerade im Sinne des gesetzlichen Vertreters der jeweiligen 
jPöR, ein solches Referat einzurichten, um damit seine eige-
nenCompliance-Pflichtenzuerfüllen.Andernfallsdrohtdie
InanspruchnahmewegenOrganisationsverschulden.JPöR
werdenimmerhäufigermitdemSteuerstrafrechtkonfron-
tiert.InnerhalbderKörperschaftsinddaherdiesteuerrechtli-
chen Prozesse im Sinne eines steuerrechtlichen Tax Compli-
anceSystems(zuDeutschinternesKontrollsystemSteuern,
IKSSteuern)neuzuorganisieren.

Fazit

DiegesetzlichenVertreterderjPöRmüssenimHinblickauf
die Neuregelung des § 2b UStG aktiv werden, um ihrer Ver-
antwortung nachzukommen. Sie sind aufgefordert, das The-
mazuorganisieren,Tax-Compliance-Strukturenzuschaffen,
Schulungen anzubieten und so weiter. Diese Liste lässt sich 
nahezubeliebigfortführen.Kurzum:Die jPöRstehenvor
 einer großen Herausforderung.  ●

PROF. DR. THOMAS KÜFFNER  

(RA/FA FÜR STEUERRECHT/STB/WP) 

DR. JOCHEN TILLMANNS (DIPL. FINANZWIRT/RA)

Beide sind in der auf das Umsatzsteuerrecht spezialisierten  

Kanzlei KÜFFNER MAUNZ LANGER ZUGMAIER RECHTSANWALTS-

GESELLSCHAFT MBH, München und Düsseldorf tätig.

MEHR DAZU 
DATEV Rechnungswesen kommunal unterstützt kommu-
nale Anwender, ihre laufende Finanzbuchführung 
selbstständig vor Ort durchzuführen.

DATEV Rechnungswesen kommunal, Art.-Nr. 98850 

https://www.datev.de/web/de/datev-shop/datevkommunal/rechnungswesen-kommunal-pro/
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Sind Sie zufrieden?
Internationale Verrechnungspreise | Die Gewinnabgrenzungsaufzeichnungsverordnung 
ist aktualisiert und an neue internationale Standards angepasst worden. Zeit für eine erste 

Einschätzung der Neufassung vom 12. Juli 2017.
Autor: Dr. Mathias Graf
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Rund 14 Jahre nach ihrem Inkrafttreten zum 30. Juni 
2003 ist die Gewinnabgrenzungsaufzeichnungsver-

ordnung (GAufzV) aktualisiert und an die neuen internati-
onalen Standards nach dem BEPS-Projekt (Base Erosion 
and Profit Shifting) angepasst worden. Eine wichtige 
Grundlage für die Dokumentation von internationalen 
Verrechnungspreisen erfährt damit ein grundlegendes 
Update. Zeit für eine erste Einschätzung der Neufassung 
vom 12. Juli 2017 (BGBl. I, 2017, S. 2367–2371).

Einordnung

Die Bearbeitungen von OECD und G20 im Rahmen des 
BEPS-Projekts haben diverse vermeintlich problemati-
sche internationale Steuerpraktiken aufgegriffen. Die Ein-
arbeitung dieser Projektergebnisse in nationales Steuer-
recht hat bereits begonnen, unter anderem durch die Ein-
fügung eines § 138a Abgabenordnung (AO), länderbezo-
gener Bericht multinationaler Unternehmensgruppen 
sowie eine Neufassung von § 90 Abs. 3 
AO. Mit der Erneuerung der GAufzV sol-
len laut BMF die gesetzlichen Änderun-
gen des § 90 Abs. 3 AO in Bezug auf die 
Gliederung der Verrechnungspreisdoku-
mentation in eine landesspezifische un-
ternehmensbezogene Dokumentation 
(Local File) und eine Stammdokumenta-
tion (Master File) angepasst werden. Die 
weiteren Änderungen sollen insbeson-
dere redaktionelle Anpassungen und 
Klarstellungen sein. Es ist wichtig, sich 
frühzeitig mit der Neufassung auseinanderzusetzen, da 
die aktualisierte Verordnung erstmals für Wirtschaftsjah-
re anzuwenden ist, die nach dem 31. Dezember 2016 
 beginnen.

Tatsachen mit steuerlicher Bedeutung

Die zu erstellenden Aufzeichnungen sollen sich gemäß § 1 
Abs. 1 GAufzV auf „sämtliche Tatsachen“ beziehen, „die 
für die Vereinbarung von Bedingungen für Geschäftsvor-
fälle, insbesondere von Verrechnungspreisen, steuerliche 
Bedeutung haben.“ Wenngleich der Wunsch der Finanz-
verwaltung nach erhöhter Transparenz verständlich und 
nachvollziehbar ist, sollten Formulierungen mit solchen 
unbestimmten Rechtsbegriffen vermieden werden. Die 
Regelungen sind dadurch inhaltlich unbestimmt und 
streitanfällig. Der Steuerpflichtige kann vorab nicht im 
Detail wissen, welche Tatsachen oder Umstände in der 
Wahrnehmung der Finanzverwaltung bedeutsam sind. Die 
Anforderung einer qualitativen und quantitativen Analyse 
aller preisbeeinflussenden Faktoren wäre dagegen kaum 
durchführbar und insoweit wohl überschießend.

Dokumentation Entscheidungskompetenzen

In einer früheren Entwurfsfassung der GAufzV war noch 
eine Benennungspflicht von Personen enthalten, die die für 
die Geschäftsbeziehungen maßgebenden Entscheidungen 
tatsächlich treffen (GAufzV-E vom 23. Februar 2017). Eine 
solche Darlegung der Entscheidungskompetenzen hin-
sichtlich grenzüberschreitender Geschäftsbeziehungen ist 
den OECD/G20-Empfehlungen unbekannt und ist nach 
massiven Hinweisen während der Diskussion der Entwurfs-
fassung nun in der veröffentlichten Fassung nicht mehr 
enthalten. Darüber hinaus sind Aufzeichnungen zum Zeit-
punkt der Verrechnungspreisbestimmung (§ 4 Abs. 1 Nr. 4a 
GAufzV) und der zum Zeitpunkt der Verrechnungspreisbe-
stimmung verfügbaren und zur Preisbestimmung verwen-
deten bedeutsamen Informationen (§ 4 Abs. 1 Nr. 4b 
GAufzV) zu erstellen. 
Festlegungen hinsichtlich des Zeitpunkts der Verrech-
nungspreisbestimmung sowie der Aufzeichnung derlei 

zeitpunktbezogener verfügbarer Informa-
tionen sind ebenfalls nicht Gegenstand 
der OECD/G20-Empfehlungen und haben 
insoweit überschießenden Regelungs-
charakter.
Das Ersetzen der Begrifflichkeit „(imma-
terielle) Wirtschaftsgüter“ durch „(imma-
terielle) Werte“ ist bedauerlich, da es der 
Neuformulierung an klarstellenden in-
haltlichen Ausführungen fehlt und zudem 
der Begriff der Wirtschaftsgüter durch 
Fachliteratur und Rechtsprechung aus-

reichend definiert ist. In der Begründung zur GAufzV-E, B 
(besonderer Teil) zu § 4, Abs. 1, Nr. 2b und Nr. 3a wird eine 
einheitliche Begriffsverwendung mit der Betriebsstätten-
gewinnaufteilungsverordnung (BsGaV) angeführt. Jedoch 
bleiben die neuen Begriffe auch hier inhaltlich zu unbe-
stimmt und damit schwer handhabbar.

Datenbankanalyse und Systemvorhaltung

In § 4 Abs. 3 GAufzV neu geregelt ist die Dokumentations-
pflicht für die verwendete Suchstrategie, die dabei verwen-
deten Suchkriterien und den durchgeführten weiteren Se-
lektionsprozess bei Datenbanknutzung. Dies ist sehr prob-
lematisch, da eine Reproduzierbarkeit des Suchprozesses 
sowie eine vollständige Dokumentation der Konfiguration 
der verwendeten Unternehmensdatenbank erforderlich 
wäre.
Tatsächlich sind Datenbanken beziehungsweise deren 
 Lizenzrechte kostenintensiv. Es stellt sich die Frage, inwie-
weit die kostenintensive Vorhaltung der Lizenzrechte für 
etwaige künftige Prüfungszwecke sachangemessen und zu-
lässig ist. Zudem aktualisieren Datenbankanbieter laufend 

Den neu 
 formulierten 

 Rechtsbegriffen 
fehlt es an 

 klarstellenden 
i nhaltlichen 

 Ausführungen.
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ihre Datenbestände und fügen neue Unternehmen, Wirt-
schaftsjahre und weitere Merkmale zu den bisherigen 
 Datenbeständen hinzu, weswegen sich technisch wie auch 
lizenzrechtlich die Frage stellt, ob diese Dokumentations-
pflicht tatsächlich überhaupt umsetzbar ist. Da soweit be-
kannt die Finanzverwaltungen praktisch aller Bundesländer 
ohnehin über Lizenzen der wichtigsten Datenbankanbieter 
verfügen, stellt sich auch vor diesem Hintergrund die Frage 
der Sachangemessenheit und Zumutbarkeit einer solchen 
sehr weitgehenden Verpflichtung. Alternativ könnte der 
Steuerpflichtige künftig auch auf die Nutzung von Daten-
bankanalysen zur Vermeidung einer diesbezüglichen Doku-
mentationspflicht verzichten, allerdings auf Kosten der 
eben im internationalen Kontext durchaus gängigen Daten-
bankstudien. Eine Entschärfung dieser Regelung wäre 
überaus wünschenswert gewesen. Die sachgerechte Dar-
stellung des Such- und Selektionsprozesses bei Datenbank-
nutzung ist auch ohne Systemvorhaltung über mehrere 
Jahre und ohne damit verbundene Ressourcenbelastung 
möglich und gewährleistet auch auf anderem Wege eine 
höhere Transparenz für die Finanzverwaltung.

Anwendungsregelungen für kleinere Unternehmen

Grundsätzlich zu begrüßen ist die Anhebung der Größen-
kategorie für kleinere Unternehmen um 20 Prozent auf nun 
sechs Millionen Euro für die Lieferung von Gütern oder 
Waren sowie von jetzt 600.000 Euro für sonstige Leistun-
gen. Dennoch wäre hier eine etwas großmütigere betrags-
mäßige Definition sicherlich wünschenswert gewesen, 
 zumal bei grenzüberschreitend tätigen Unternehmen. Bei 
Überschreiten jener Größenmerkmale sind die Dokumenta-
tionspflichten vollumfänglich und einschränkungslos zu 
beachten für große börsennotierte Unternehmensgruppen 
ebenso wie etwa für mittelständische Handelsunterneh-
men, welche die Größenmerkmale gegebenenfalls nur um 
einige Tausend Euro überschreiten. Neben einer höheren 
betraglichen Differenzierung wären alternativ auch diffe-
renzierte Ausgestaltungen der materiellrechtlichen Doku-
mentationspflichten für Großkonzerne einerseits und klei-
ne und mittelständische Unternehmen andererseits denk-
bare und praktikable Optionen.

Ausblick

Für die Finanzverwaltung und die dokumentationspflichten 
Unternehmen sind klare und in der Praxis anwendbare 
 Regelungen von höchster Bedeutung. Die Verwendung un-
bestimmter und auslegungsbedürftiger Rechtsbegriffe 
dient nicht der Rechtssicherheit sondern kann in der Praxis 
zu erhöhten Diskussionsbedarfen zwischen Steuerpflichti-
gen und Finanzverwaltung führen. Ein eigenständiger 
 Beurteilungsspielraum wird dem steuerpflichtigen Unter-

nehmen in der Anlage zu § 5 GAufzV sogar explizit einge-
räumt „unter der Voraussetzung, dass der Beurteilungs-
spielraum international einheitlich und nach offengelegten 
Kriterien sowie über das jeweilige Wirtschaftsjahr hinaus 
konsistent genutzt wird.“ Bei aller notwendigen Umset-
zungserfordernis internationaler Einigungen in nationales 
Recht sollten überschießende Regelungen zulasten der hie-
sigen Steuerpflichtigen aus Gründen der Wettbewerbsneu-
tralität vermieden werden und insbesondere die in ihren 
Ressourcen eingeschränkten kleineren und mittelständi-
schen dokumentationspflichtigen Unternehmen noch stär-
ker durch die Schaffung sachgerechter Wesentlichkeits-
grenzen berücksichtigt werden. Es bleibt abzuwarten, wie 
buchstabengetreu die teils sehr weitreichenden und detail-
lierten Formulierungen tatsächlich in der gelebten Steuer-
praxis ankommen und umgesetzt werden können. Ange-
sichts des Inkrafttretens der GAufzV bereits im Jahr 2017 
sind die aktive Auseinandersetzung mit den upgedateten 
Dokumentationsanforderungen und die Schaffung entspre-
chender Prozesse sehr empfehlenswert.

Fazit

Insgesamt ist festzustellen, dass die neue GAufzV in 
 wesentlichen Teilen mit unbestimmten Begrifflichkeiten 
agiert. Diese dürfen und müssen ausgelegt und rechtlich 
beurteilt werden. Zudem gehen die niedergelegten Doku-
mentationsanforderungen über die auf internationaler 
Ebene  (G20 / OECD) festgelegten Standards hinaus und 
führen insoweit bei den betroffenen inländischen Doku-
mentationspflichtigen im internationalen Vergleich zu 
 einem erheblichen Mehraufwand und gegebenenfalls zu 
Wettbewerbsnachteilen.  ●

DR. MATHIAS GRAF

Steuerberater und Fachberater IStR, GKPP Steuerberatungsgesell-

schaft mbH in Putzbrunn bei München
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IMPRESSUM 

Seit 1990 verzichtet DATEV auf Weihnachtspräsente an Kun-
den und Geschäftspartner und spendet das Geld seitdem an 
soziale Einrichtungen. So kamen mehr als 4,5 Millionen Euro 
für Projekte zusammen, die Kindern und Jugendlichen sowie 
seit 2016 auch Senioren mit Behinderungen Hilfen zur 
Selbsthilfe bieten. Die unterstützten Einrichtungen reichen 
vom Kinderhospiz über das Pflegeheim bis zur Lebenshilfe; 
geholfen wurde mit den unterschiedlichsten Anschaffungen 
wie Ausrüstungen für den gemeinsamen Sport von Menschen 

mit und ohne Behinderung oder Hilfsmittel zu Diagnose oder 
Therapie. Als Genossenschaft wollen wir diese Glücksmo-
mente gemeinsam mit Ihnen, unseren Mitgliedern, schen-
ken. Wenn Sie eine Initiative kennen, die Ihrer Meinung nach 
unterstützt werden sollte, freuen wir uns auf Ihre Vorschläge! 
Auf www.datev.de/sponsoring finden Sie alle Informationen 
und den Spendenantrag, mit dem Sie sich bewerben können. 
Schicken Sie ihn einfach bis Ende September per Mail an 
sponsoring@service.datev.de. 

Steuerberater sehen das Geschäftsklima positiv – so eine von der 
DATEV eG beauftragte sowie von DATEV und dem Marktfor-
schungsunternehmen GfK SE regelmäßig durchgeführte reprä-
sentative Untersuchung. Mit dem DATEV Branchenbarometer für 
Steuerberater bewerten StB selbst die Entwicklung. Nachdem 
sich das Geschäftsklima im ersten Tertial abkühlte, zeigt sich im 
zweiten Tertial mit 124,7 (+ 1,3) (Skala von 0 - 200) robust ein po-
sitiver Wert. Die Verbesserung des Geschäftsklimas im Vergleich 

zur letzten Erhebung ist bei kleineren (121,7; + 1,8), mittleren 
(125,7; + 0,7) und größeren (129; + 0,9) Kanzleien zu verzeich-
nen. Die aktuelle wirtschaftliche Selbsteinschätzung der Kanzlei-
en ist gut. „Vor allem die Erwartungen sorgen mit einem Plus von 
2,3 Punkten für eine positive Entwicklung; während die Einschät-
zungen zur aktuellen geschäftlichen Lage auf hohem Niveau sta-
bil bleiben“, so Dr. Robert Mayr, Vorstandsvorsitzender der  
DATEV eG. Info: www.datev.de/branchenbarometer

Ende Juli waren die Gebiete um Hildesheim, Goslar, Bad Harz-
burg, Vienenburg und Wolfenbüttel von Hochwasser betroffen. 
Glücklicherweise gab es durch das Unwetter bei keinem DATEV-

Mitglied Schäden. Die schnelle Kontaktaufnahme des DATEV  
Außendienstes wurde von den Kunden sehr begrüßt. DATEV 
kümmert sich um die Mitglieder.

Steuerberater blicken positiv  
auf ihr Geschäft

Hochwasser – Bereit zu helfen

Branchenbarometer | Branche spürt verstärkten Handlungsdruck durch digitale Transformation. 

Glücksmomente schenken
DATEV-Weihnachtsspende | Jedes Jahr zur Weihnachtszeit fördert DATEV  
soziale Projekte. Wieder sind Ihre Vorschläge gefragt.

mailto:magazin%40datev.de?subject=
https://www.territory.de
mailto:magazin.anzeigen%40datev.de?subject=
https://www.datev.de/sponsoring
mailto:sponsoring%40service.datev.de?subject=
https://www.datev.de/branchenbarometer
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Attraktiver Arbeitgeber | Mitarbeiter zu finden, gestaltet sich oftmals schwierig. Wie auf sich 
aufmerksam machen, wie sich von der Masse abheben? Zwei, die vieles ausprobieren und sich 

immer wieder auf neue Gegebenheiten einstellen, sind Sarah Deimel und Bernd Ketterer.
Autor: Wiebke Föllmer
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DATEV magazin: Wodurch heben Sie sich von anderen Kanz-
leien ab?
BERND KETTERER: Das Ambiente bei uns ist offen und modern 
gestaltet und unsere technische Ausstattung ist auf dem neues-
ten Stand. Zudem gibt es die Möglichkeit, von daheim zu arbei-
ten. Die Work-Life-Balance hat sich in den letzten Jahren geän-
dert, gerade bei jungen Mitarbeitern. Sie sind es gewohnt, privat 
mobil zu sein, und diesen Anspruch stellen sie auch ans Berufs-
leben. Sie wollen flexible Arbeitszeiten und Arbeitsorte haben.
SARAH DEIMEL: Uns ist Familienfreundlichkeit sehr wichtig. 
Darunter verstehen wir die Vereinbarkeit von Beruf und Privat-
leben. Darum bieten wir wie Bernd Ketterer die Möglichkeit, von 
daheim aus zu arbeiten. Nicht nur Müttern erleichtert der flexib-
le Arbeitsort den Wiedereinstieg ins Berufsleben, sondern jeder 
Mitarbeiter profitiert in seinen aktuellen per-
sönlichen Lebensumständen davon, bei-
spielsweise bei der Pflege eines Familienan-
gehörigen. 
DATEV magazin: Es gibt mehr unbesetzte 
Stellen als Jobinteressenten. Wie machen 
Sie auf Ihr Stellenangebot aufmerksam?
BERND KETTERER: Auf Zeitungsannoncen 
hin bekommen wir keine Bewerbungen. Der 
Nürnberger Markt ist ziemlich abgegrast, weswegen wir unse-
ren Radius erweitert haben. Wir suchen in regionalen Jobporta-
len und erzielten darüber eine sehr gute Resonanz.
SARAH DEIMEL: Das Beste, was uns passieren kann, ist die 
 Weiterempfehlung durch unsere Mitarbeiter, aber wir probieren 
immer wieder verschiedene Möglichkeiten aus: Zum Beispiel 
haben wir auf Xing Anzeigen geschaltet – hier werden allerdings 
eher Steuerberater angesprochen und weniger die Steuerfach-
angestellten. Zudem suchen wir den Kontakt über Facebook. 
Auch halten wir einmal im Jahr Vorlesungen an einer Fachhoch-
schule und gehen regelmäßig auf Ausbildungsmessen, um uns 
als Arbeitgeber vorzustellen. Dennoch geben wir Zeitungsan-
noncen auf – wir nutzen also die gesamte Bandbreite.
DATEV magazin: Und die Digitalisierung hilft dabei?
BERND KETTERER: Natürlich kann ich nicht jedem gleich im 
Vorstellungsgespräch einen Telearbeitsplatz anbieten. Ehrlich 
gesagt ist es mir lieber, wenn alle vor Ort in der Kanzlei sind. 
Denn wenn wir von unterwegs oder zu Hause aus arbeiten, öffne 
ich meine Kanzlei damit und gehe auch ein Risiko ein. Es geht 
um sensible Daten, und deswegen muss ich erst einmal 
Vertrauen  gewinnen. Ebenso sollte der neue Mitarbeiter zur Ein-
arbeitung vor Ort sein, sonst wird es schwierig, ein Wirgefühl 
 innerhalb der Kanzlei entstehen zu lassen. Das bleibt weiterhin 
wichtig. Aber um auf dem Arbeitsmarkt geeignete Mitarbeiter zu 
finden, ist es entscheidend, sich auf geänderte Ansprüche ein-
zustellen und sich damit von der Masse abzuheben. Durch die 
Digitalisierung bieten sich neue Möglichkeiten, die wir gerne 
 annehmen. 
SARAH DEIMEL: Das sehe ich genauso, denn die Digitalisierung 
schafft neue Optionen. Viele arbeiten trotz der Möglichkeit von 

Home Office in der Kanzlei. Ihnen ist der persönliche Kontakt 
wichtig – sowohl zu unseren Mandanten als auch zu den Kolle-
gen. Dem wirken wir entgegen, indem wir beispielsweise emp-
fehlen, anstatt viele E-Mails zu schreiben, zum Telefonhörer zu 
greifen. In einem Gespräch klärt sich vieles schneller und ein-
facher. 
DATEV magazin: Welche Arbeitszeitmodelle bieten Sie an?
BERND KETTERER: Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. 
Ich spreche das mit jedem ab, und wir entscheiden gemein-
sam über die beste Lösung. Viele Mandanten kommen in die 
Kanzlei, und da muss ein Ansprechpartner anwesend sein. Da-
rum ist es natürlich nicht möglich, dass alle gleichzeitig oder 
mehrmals in der Woche ohne Absprache von zu Hause aus 
 arbeiten. Hier benötigen die Mitarbeiter und ich Transparenz. 

SARAH DEIMEL: Wir richten uns relativ 
 flexibel nach den Bedürfnissen des Einzel-
nen. Wir haben allerdings bei unseren Voll-
zeitkräften eine Kernarbeitszeit, da gewähr-
leistet sein muss, dass unsere Mandanten 
einen Ansprechpartner vor Ort haben. 
Wenn jemand einen Termin hat und später 
kommt, trägt er das in Outlook ein. Abspra-
che und Transparenz sind wichtig. So  

wissen alle Bescheid.
DATEV magazin: Bekommen Sie positives Feedback von Ih-
ren Mitarbeitern?
BERND KETTERER: Sie wissen eine gute Ausstattung zu 
schätzen und auch flexibel ihre Arbeitszeiten und den Arbeits-
ort in einem gewissen Rahmen zu handhaben. Das schafft auf 
jeden Fall ein gutes Klima. Meine Mitarbeiter können bei Wün-
schen jederzeit auf mich zugehen, auch wenn es beispielswei-
se um einen neuen ergonomischen Bürostuhl geht. 
SARAH DEIMEL: Da wir jeden Mitarbeiter durch unsere An-
gebote individuell betrachten, fühlen sie sich wertgeschätzt. 
Sie wissen, dass wir nicht den Anschluss verlieren und modern 
aufgestellt sind. Wir bieten alle technischen Mittel, die mo-
mentan möglich sind, um optimale Arbeitsbedingungen zu 
schaffen, und unterstützen sie bei der Vereinbarkeit von Pri-
vat- und Berufsleben. Deswegen bekommen wir als Arbeit-
geber positives Feedback von unseren Mitarbeitern.  ●

WIEBKE FÖLLMER

Redaktion DATEV magazin

BERND KETTERER

Steuerberater bei der Steuerberaterkanzlei Becker,  

Zeiler und Partner

SARAH DEIMEL

Personalentwicklung und Unternehmenskommunikation bei  

deimel PartGmbB Steuerberatungsgesellschaft

Das Beste, was uns 
passieren kann, ist die 
Weiterempfehlung 

durch unsere 
Mitarbeiter.
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Ein Draht zu  
den Köpfen

Mitarbeiterbefragung | Wie denken Mitarbeiter über ihre Kanzlei? Was gefällt, was 
stört? Steuerberaterin Tatjana Stauber wollte das genau wissen und hat eine Befragung 

durchführen lassen. Im Gespräch berichtet sie über Ergebnisse und Einsichten.
Autorin: Julia Wieland
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Kein Mitarbeiter arbeitet gerne, wenn er 40 Stunden pro 
Woche in einem Büro verbringt, in dem niemand auf 

ihn eingeht, sein Engagement nicht gesehen wird und der 
Chef auch dann noch unzufrieden ist, wenn er alles gege-
ben hat. In der Kanzlei, in der Steuerberaterin Tatjana Stau-
ber Partnerin ist, ist das anders: Teamwork und Wertschät-
zung werden großgeschrieben. Das Ergebnis? Zufriedene 
Mitarbeiter, die für ihren Arbeitgeber die Hand ins Feuer 
legen und sogar neue Mitarbeiter werben.

DATEV magazin: Wie ist das denn bei Ihnen in der Kanz-
lei?
TATJANA STAUBER: Ich bin sehr stolz auf unser Team. 
 Inzwischen haben wir 20 Mitarbeiter. Der Kanzleigründer 
arbeitet noch stundenweise mit, wir sind zwei Partner und 
haben noch zwei angestellte Steuerberater. Bei uns ist 
nicht nur fachliches Wissen gefragt, sondern auch Team-
work. Silodenken gibt es nicht – wir unterstützen uns 
 gegenseitig und kommen gemeinsam besser voran. Wir 
können die fachliche Kompetenz nicht allein durch ein Vor-
stellungsgespräch beurteilen, wir können aber sehen, ob 
jemand ins Team passt. Und das ist für uns die wichtigste 
Voraussetzung.
DATEV magazin: Das klingt nach einer sehr freundlichen 
Kanzlei.
TATJANA STAUBER: Die Kanzleikultur war uns schon im-
mer wichtig. Der Gründer Siegfried Wolf sagte immer, dass 
der Mitarbeiter derjenige ist, der sich wohlfühlen muss. Als 
ich 2008 in die Kanzlei kam, gab es bereits monatliche 
Meetings, bei denen wir uns fachlich und organisatorisch 
ausgetauscht haben. Und da die Kanzlei noch kleiner war – 
fünf oder sechs Mitarbeiter –, hatten wir auch noch monat-
liche Dispositionsgespräche. Jeder Mitarbeiter füllte dafür 
einen Vordruck aus mit den geplanten Aufgaben, aber auch 
einem Stimmungsbild: Bin ich zufrieden, fühle ich mich 
 benachteiligt, möchte ich eine Weiterbildung machen? Das 
haben wir bis heute beibehalten, nur ein wenig anders 
 organisiert.
DATEV magazin: Die Mitarbeiter hatten also den Raum, 
offen Kritik zu üben?
TATJANA STAUBER: Ja, das ist mir sofort aufgefallen – 
 jeder hilft jedem, jeder fühlt sich wohl, und wenn doch ein-
mal etwas nicht stimmt, steht die Bürotür des Chefs jeder-
zeit offen. Leider liegt es nicht in der Natur jedes Men-
schen, direkt seine Meinung zu sagen. Deshalb versuche 
ich, meinen Mitarbeitern die Angst davor zu nehmen, dass 
wir sie falsch verstehen oder ihnen Sanktionen drohen. Ich 
finde den Austausch sehr wichtig. Mitarbeiter spornt eine 
gemeinsam entwickelte Lösung an, sich weiter zu engagie-
ren, und das bringt auch die Kanzlei weiter. Wenn wir uns 
gegen die Umsetzung eines Vorschlags entscheiden, erklä-
ren wir unsere Beweggründe immer. 
DATEV magazin: Wenn es in Ihrer Kanzlei schon so gut 

läuft, warum haben Sie an der Branchenstudie Mitarbei-
terzufriedenheit teilgenommen?
TATJANA STAUBER: In unserem stressigen Arbeitsalltag 
kann man leicht übersehen, dass Teammitglieder mit Stör-
faktoren zu kämpfen haben. Dazu wollten mein Partner und 
ich schon länger mehr wissen. Wir hatten zunächst einen 
Kummerkasten im Intranet eingerichtet. Das funktionierte 
leider nicht gut. Ich denke, weil wir keine konkreten Fragen 
gestellt haben. Außerdem haben wir vor ein paar Jahren 
 organisatorische Änderungen vorgenommen und im Zuge 
dessen auch viele Mitarbeiterwünsche umgesetzt. Dazu 
 haben wir uns auch Feedback erhofft.
DATEV magazin: War der stressige Arbeitsalltag auch 
der Grund für die Zusammenarbeit mit DATEV – weil sie 
sich um nichts kümmern mussten? 
TATJANA STAUBER: Uns hat einfach das Konzept der Bran-
chenstudie Mitarbeiterzufriedenheit gefallen – besonders, 
weil die Befragung absolut anonym ist. Vor zwei Jahren 
 haben wir auch an der Branchenstudie Mandantenzufrie-
denheit teilgenommen, und das hat super funktioniert. Die 
Auswertung und Beratung waren sehr hilfreich und haben 
uns Denkanstöße gegeben – da unsere Erfahrung hier sehr 
gut war, wollten wir auch unsere Mitarbeiter durch DATEV 
befragen lassen.
DATEV magazin: Im Internet verleitet Anonymität oft zu 
harschen Kommentaren. Hatten Sie bei der Befragung 
nicht auch ein bisschen Angst vor den anonymen Rück-
meldungen? 
TATJANA STAUBER: Natürlich, aber darum geht es ja auch. 
Wir möchten auf blinde Flecken hingewiesen werden, auch 
wenn es wehtut. Die Befragung ist für uns ein Realitäts-
Check – als Chefs sind wir sehr euphorisch: Die Mitarbeiter 
sind toll und wir sind insgesamt ein super Team. Aber was 
ist, wenn das nur unsere Wahrnehmung ist und wir etwas 
verkennen – wie geht es dann mit der Kanzlei weiter?
DATEV magazin: Welche Werte haben Sie denn über-
rascht?
TATJANA STAUBER: Die Mitarbeiterbefragung wird von 
DATEV bewusst nicht im Sommerloch, sondern im Januar 
durchgeführt. Da herrscht in Kanzleien immer eine sehr 
hohe Arbeitsbelastung – so können sich die Mitarbeiter un-
verfälscht mitteilen. Unsere Gesamtauswertung war trotz-
dem absolut positiv. Das hat mich sehr gefreut. Auch, dass 
sich niemand überfordert fühlt, ist für mich sehr wichtig. 
Besonders, weil wir zusätzlich einen komplizierten Pro-
grammumstieg durchgeführt haben. Es gab ein paar nega-
tive Bewertungen in Bereichen, die wir so nicht erwartet 
haben. Das hat mich nachdenklich gestimmt.
DATEV magazin: Sind Sie dem nachgegangen, warum 
das so ist?
TATJANA STAUBER: Die Angaben waren ja anonym, also 
nein. Ich hoffe natürlich, dass der betroffene Mitarbeiter 
noch auf uns zukommt und das Gespräch sucht. Beim tele-



09 / 17 33  

Kanzleimanagement Steuerung

fonischen Auswertungsgespräch mit unserem DATEV- 
Berater haben wir allerdings mögliche Gründe erarbeitet. 
Der Austausch mit einer Person, die sich mit den Bran-
chenstudien auskennt und Erfahrungen aus anderen Kanz-
leien mitbringt, ist wertvoll. So stehen wir mit den Zahlen 
nicht alleine da. Die Ergebnisse werden in einen Kontext 
gesetzt – wie müssen wir die einzelnen Werte einschätzen, 
wo gibt es bei uns noch Handlungsbedarf und wo steht un-
sere Kanzlei im Vergleich zu anderen Kanzleien, die an der 
Branchenstudie teilgenommen haben. Das weiß man ja 
nicht von alleine.
DATEV magazin: Hat Sie der Vergleich mit anderen 
Kanzleien noch mal angespornt?
TATJANA STAUBER: Das ist mit das Interessanteste an der 
Befragung. Bei jeder Frage gibt es einen Vergleich mit dem 
Durchschnitt der Gesamtauswertung, einen Best Case und 
einen Worst Case. Das weckt auch ein bisschen den Ehr-
geiz. Wir haben erfahren, dass wir über dem Durchschnitt 
liegen – das ist eine Bestätigung unserer Bemühungen. Wir 
gehen den richtigen Weg, in dem wir in die gute Stimmung 
und unser Team investieren. 
DATEV magazin: Die Branchenstudie wird auch deswe-
gen in der heißen Phase durchgeführt, damit die Kanz-
leien später in Ruhe an den Ergebnissen und Maßnah-
men arbeiten können. Was haben Sie noch vor?
TATJANA STAUBER: Wir werden gemeinsam mit den Mit-
arbeitern beispielsweise unser Fortbildungssystem unter 
die Lupe nehmen. Das ist tatsächlich noch nicht ganz aus-
gereift. Auch die Befragungsergebnisse haben uns das 
 bestätigt. Wir investieren sehr viel Zeit und Geld in Fortbil-
dungen, können aber leider nicht alle 20 Mitarbeiter auf 
alle Seminare schicken. Je mehr Mitarbeiter eine Kanzlei 
hat, desto schwieriger wird das. Deshalb möchten wir den 
fachlichen Austausch und die Informationsweitergabe wei-
ter optimieren. Das gilt auch für Mandantengespräche – 
meinen Mitarbeitern müssen die relevanten Informationen 
jederzeit zur Verfügung stehen. 
DATEV magazin: Was würden Sie Kollegen empfehlen?
TATJANA STAUBER: Ich würde eine Mitarbeiterbefragung 
grundsätzlich jeder Steuerberatungskanzlei empfehlen. 
Wenn man wirklich wissen will, wie die Mitarbeiter sich mit 
der Kanzlei identifizieren und zu ihr stehen, reicht es nicht, 
sie einfach persönlich zu fragen. Viele trauen sich nicht, 
ihre Meinung direkt auszusprechen.
Wichtig ist, dass wir uns in Erinnerung rufen, dass es den 
Menschen nicht nur um ein adäquates Gehalt geht, sondern 
auch darum, dass sie sich wohlfühlen und ihre Aufgaben als 
erfüllend empfinden. Das Wichtigste ist aber Wertschät-
zung – für die Person und die gemachte Arbeit. In unserer 
Branche ist die Zufriedenheit der Fachkräfte mindestens 
genauso bedeutsam, wie die der Mandanten.  ●

JULIA WIELAND

Redaktion DATEV magazin

TATJANA STAUBER

Diplombetriebswirtin und Steuerberaterin Hildebrandt + Partner, 

Steuerberater PartGmbB Eltville-Erbach und Wiesbaden

MEHR DAZU 
finden Sie unter: www.datev.de/branchenstudie

Neben der Auswertung der Ergebnisse für die Kanzlei 
erhalten Sie den Benchmark aller teilnehmenden Kanzleien 
sowie ein telefonisches Auswertungsgespräch mit einem 
erfahrenen DATEV-Berater.

Anmeldung zur Branchenstudie Mitarbeiterzufriedenheit 
bis 08.12.2017 per E-Mail:  
Branchenstudie-Mitarbeiterzufriedenheit@datev.de

Individuelle Zufriedenheitsbefragung bei Mitarbeitern 
(ohne Branchenvergleich) durch DATEV-Consulting:  
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/
consulting/zufriedenheitsbefragung-bei-mitarbeitern/

https://www.datev.de/branchenstudie
mailto:Branchenstudie-Mitarbeiterzufriedenheit%40datev.de?subject=
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/consulting/zufriedenheitsbefragung-bei-mitarbeitern/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/consulting/zufriedenheitsbefragung-bei-mitarbeitern/
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Neue DATEVasp-Version

START IN DIE NEXT GENERATION
Aktuelle Technologie, innovative Funktionen, modernes Look and Feel | Im vierten Quartal 2017 
wird eine neue DATEVasp-Version freigegeben. Mit der neuen technischen Basis kommt auch eine moderne 
Arbeitsoberfläche,derPublishedDesktop.ImLaufedesnächstenJahreswerdenweitereFunktionenfreigegeben.

Das sind die Merkmale der neuen DATEVasp-Generation:
Die neue technische Basis ist das aktuelle Microsoft-Server- 
Betriebssystem Windows Server 2016, das einige Innovationen 
ermöglicht. Kernstück ist der Published Desktop. Damit arbeiten 
die Anwender, wie sie es sonst von ihrem PC gewohnt sind. Mit 
Start der Anwendung öffnet sich ein Arbeitsplatz im modernen 
Windows-10-Look-and-Feel, der sich ganz individuell einrichten 
lässt. 
Als Nächstes werden diese Funktionen folgen:
Streaming von Fremd-Software: Die Programme müssen nicht 
mehr heruntergeladen werden, sondern werden direkt in die  

asp-Sitzung gestreamt. Die zur Verfügung stehenden Software-
Lösungen stehen übersichtlich in einem Fremd-Software-Kiosk 
bereit und sind mit wenigen Klicks einsetzbar.
DATEVasp online: Anwender können sich von jedem Endgerät via 
Internet-Browser schnell und unkompliziert in ihr asp-System ein-
loggen, zum Beispiel vom Tablet oder vom Mandanten-PC. 
Das bisherige Serviceportal entwickelt sich von einem Aus-
wertungsinstrument zu einem Online Self Service weiter, das 
künftig sämtliche administrativen Prozesse einfacher, unab-
hängiger und vor allem schneller umsetzt – zum Beispiel die 
Anlage neuer Benutzer.

Die digitale Transformation ist in aller Munde. Wie hilft die 
neue DATEVasp-Version Kanzleien bei der Digitalisierung?
ULRIKE ZEIHER: Die Digitalisierung beginnt mit dem Outsour-
cen der IT. Kanzleien, die schon eine IT-Outsourcing-Lösung von 
DATEV oder den DATEV-Systempartnern nutzen, delegieren die 
IT-Themen und entlasten sich. Mit der frei gewordenen Kapazität 
können sie die eigene Digitalisierung und die ihrer Mandanten 
vorantreiben. Mit den kommenden Funktionen von DATEVasp 
werden die Anwender noch mehr digital arbeiten können, bei-
spielsweise von jedem Standort, über jedes Device auf ihre Kanz-
leidaten in der DATEV-Cloud zugreifen – ohne vorher etwas lokal 
zu installieren.

1.200 Kunden arbeiten schon mit DATEVasp. Was bringt das?
ULRIKE ZEIHER: Die neue Version ist innovativer und moderner. 
Der Kunde hat einen besseren Überblick über anstehende Up-
dates. Neue Benutzer lassen sich einfach und rund um die Uhr 
anlegen. Durch das kommende Streaming-Verfahren wird auch 
Fremd-Software viel schneller verfügbar sein. Was gleich bleibt, 
ist die hohe Priorisierung von Betriebs- und Datensicherheit.

Wie kommen die DATEVasp-Kunden auf die neue Plattform? 
ULRIKE ZEIHER: Mit einem persönlichen Ansprechpartner und 
viel Support für jede Kanzlei. Der Umstieg der Kunden erfolgt in 
Chargen über eineinhalb Jahre. Der Kunde erhält acht Wochen 
vor seinem Umstiegstermin eine individuelle Information und 
 einen Ansprechpartner, der ihn durch den gesamten Umstieg be-
gleitet. Um Kanzleikomponenten wie Arbeitsplätze, Drucker, 
Scanner etc. anzupassen, stehen ausgebildete IT-Experten bereit.

Wie schafft es DATEV, alle Kunden individuell zu betreuen?
ULRIKE ZEIHER: Wir haben Erfahrung mit großen technischen 
Umstellungen. Wir stellen eine qualifizierte 150-köpfige, hoch 
motivierte Mannschaft zur Verfügung. Natürlich ist der organisa-
torische Aufwand für DATEV hoch. Deshalb nehmen wir uns bis 
Anfang 2019 Zeit, um jeden Kunden gut betreuen zu können.

Gibt es eine Preisänderung?
ULRIKE ZEIHER: Nein! Zum gleichen Preis wie bisher gibt es 
top-aktuelle Technik, Innovationen und zusätzlichen Komfort bei 
höchstem Niveau für die Betriebs- und Datensicherheit.

Interview

DIGITALISIERUNG BEGINNT MIT DEM  
OUTSOURCEN DER IT
DATEVasp | Welchen Digitalisierungseffekt die neue asp-Version hat und wie DATEV alle asp-Kunden bei der 
Umstellungunterstützt,erklärtUlrikeZeiher,LeiterindesIT-Managements.
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Der DDVS bietet ein umfangreiches Dienst-
leistungsangebot und unterstützt Sie rund 
um den visuellen Auftritt Ihrer Kanzlei. Das 
Spektrum reicht von den klassischen Agen-
turleistungen, wie der Konzeption und 
 Gestaltung eines unverwechselbaren Cor-
porate Designs (etwa Logoentwicklung, 
Briefpapier oder Visitenkarte), bis hin zur 
erfolgsorientierten Umsetzung aller Print- 
medien (etwa Kanzlei-Flyer oder Image-
Broschüre). Dabei steht Ihre Individualität 
stets im Vordergrund. So erreichen Sie ziel-
gerichtet Ihre bestehenden und potenziel-

len Mandanten. Sie bieten zudem Neukun-
den einen umfangreichen Einblick in Ihre 
Kanzlei. Die Möglichkeiten der Einbindung 
Ihres Kanzleilogos in die DATEV-Program-
me DATEV Eigenorganisation comfort und 
DATEV E-Print wird von Anfang an berück-
sichtigt. 
Für die Anwendung Bindung im Kanzleide-
sign übernimmt der DDVS die individuelle 
Gestaltung der Kanzleibindemappe im 
 bereits bestehenden oder zukünftigen Cor-
porate Design Ihrer Kanzlei.  

Perfekte Außendarstellung

INDIVIDUELLE DESIGN- UND GRAFIK-
LEISTUNGEN FÜR IHRE KANZLEI
DATEV-Design-, Druck- und Versandservice | Ein prägnantes Erscheinungsbild Ihrer Kanzlei sorgt für einen 
Wiedererkennungseffekt bei Ihren Mandanten. Wenn Sie darauf Wert legen und Ihnen dabei eine individuelle 
und langfristige Betreuung wichtig ist, dann ist der DATEV-Design-, Druck- und Versandservice (DDVS) der 
 richtige Ansprechpartner.

MEHR DAZU 
Weitere Informationen zum DDVS 
finden Sie unter:  
www.datev.de/ddv 
E-Mail: ddvs@datev.de

Weitere Informationen zu Bindung 
im Kanzleidesign finden Sie 
unter:www.datev.de/bindung 
E-Mail: bindung@service.datev.de  
Telefon: +49 911 319-34735

https://www.datev.de/ddv
mailto:ddvs%40datev.de?subject=
https://www.datev.de/bindung
mailto:bindung%40service.datev.de?subject=
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Die Autoreparatur in der Werkstatt, der Cappuccino im Café 
oder der neue Haarschnitt beim Friseur – dank einer Preis
liste weiß ich als Kunde, was ich bekomme und wie viel ich 
dafür zahle. Dagegen ist die Honorarabrechnung der Steuer
berater für Mandanten immer noch ein Buch mit sieben Sie
geln. Die Folge: ratlose Mandanten und im schlimmsten Fall 
Diskussionen ums Honorar. Thomas Eckes ist Bilanzbuchhal
ter (IHK) in der Kanzlei Ralf Bäcker in Bad Kreuznach und hat 
mit einem Dienstleistungskatalog Transparenz geschaffen.
DATEV magazin: Herr Eckes, warum hat Ihre Kanzlei einen 
Dienstleistungskatalog?
THOMAS ECKES: Aufgrund des Feedbacks unserer Mandan
ten. Wir haben 2015 an einer Mandantenbefragung von  
DATEV teilgenommen. Dadurch haben wir erfahren, dass sie 
unsere Honorare nicht nachvollziehen konnten. Also, für wel
che Leistungen und Positionen sie bezahlen.
DATEV magazin: Was enthält Ihr Dienstleistungskatalog?
THOMAS ECKES: Wir konzentrieren uns auf den Lohn. Das 
ist einer unserer Schwerpunkte. Außerdem fand ich, dass wir 
hier noch zu günstig waren. Ein Dienstleistungskatalog ist ein 
schöner Anlass, um die Preise abzuwägen, da man prüfen 
muss, was man alles für den Mandanten erledigt und was das 
kostet. Im Alltag vergisst man das oft. Auch Nebenleistungen 
werden gerne übersehen – Steuerberater wissen nur bedingt, 
was ein Lohnsachbearbeiter im Einzelnen macht. Beim 
 Erstellen des Dienstleistungskatalogs haben wir alle Leistun
gen gelistet und unsere Mitarbeiter befragt – da wird man 
sich seiner Dienstleistung wieder bewusst. 
DATEV magazin: Wie haben Ihre Mandanten reagiert, als 
Sie den Dienstleistungskatalog eingeführt haben?
THOMAS ECKES: Im Grunde kam keine Reaktion. Das hatte 
ich auch so erwartet. Ich habe mich vorweg mit Kollegen aus
getauscht, die schon Dienstleistungskataloge hatten. Nur 

 einem Mandanten waren die Leistungen zu teuer. Er wollte 
 alles vor und nach der Lohnabrechnung selbst abwickeln. 
DATEV magazin: Und macht er das jetzt?
THOMAS ECKES: Er hat einige Tage selbstständig gearbeitet, 
nachdem wir ihm die einzelnen Schritte erklärt hatten. Dann 
rief er uns an und übertrug uns wieder die Bearbeitung – er 
fand, unser Honorar sei für den Aufwand vollkommen 
 gerechtfertigt.
DATEV magazin: Ein Blick in die Zukunft – was haben Sie 
noch vor?
THOMAS ECKES: Die Finanzbuchführung würde ich gerne 
bis zum diesjährigen Jahreswechsel in einen zweiten Katalog 
aufnehmen. Ich orientiere mich wieder an der Vorlage von 
DATEV und kontaktiere eine Kooperationskanzlei, die gut in 
der Finanzbuchhaltung aufgestellt ist. Man kann ja Pakete 
oder einzelne Dienstleistungen berechnen, dazu hätte ich 
gerne Erfahrungswerte. 
DATEV magazin: Was würden Sie anderen Steuerberatern 
empfehlen?
THOMAS ECKES: Erstellt auf jeden Fall einen Dienstleis
tungskatalog. Die Unterstützung von DATEV ist super, und es 
gibt auch Kooperationskanzleien, die bei Fragen gerne wei
terhelfen. Ich kann nur empfehlen, mit einem Teilbereich an
zufangen und nicht alles abzubilden. Das spart nicht nur Ka
pazitäten im Tagesgeschäft, sondern man kann anhand eines 
Teils der Mandanten testen, wie der Katalog aufgenommen 
wird. Den Lohn halte ich für prädestiniert – da kann man zei
gen, welcher Aufwand in einer Lohnabrechnung steckt.

Kanzleimarketing

Zeigen, was im Honorar steckt
Dienstleistungskatalog | Die Honorarabrechnung ist für Mandanten oft schwer zu durchschauen.  
Transparenz und Nachvollziehbarkeit schafft ein Dienstleistungskatalog.

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

https://www.datev.de/dienstleistungskatalog
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Die klassische Gehaltserhöhung allein 
zieht nicht mehr, um Mitarbeiter zu hal-
ten oder neue zu gewinnen. Außerdem 
ist sie teuer. Gehaltsextras sind ein Weg, 
um Mitarbeiter ans Unternehmen zu 
binden. Der steuerliche Berater kann 
seinen Mandanten beratend zur Seite 
stehen.

Attraktive Firmen haben gute Chancen
Auf dem Arbeitsmarkt sieht es gut aus: 
Für das Jahr 2017 wurden cirka 460.000 
neue Arbeitsstellen prognostiziert. Eine 
tolle Botschaft, auch für Kanzleien, denn 
neue Arbeitsstellen bedeuten neue 
Lohnabrechnungen. Unternehmen hin-
gegen stellen sich die Frage, wie diese 
Stellen besetzt werden und bleiben kön-
nen. Schließlich ist der Fachkräfteman-
gel bereits deutlich in nahezu allen 
Branchen spürbar. Unternehmer müs-
sen sich attraktiv präsentieren.
Eine Möglichkeit, Mitarbeiter zu halten 

und die Arbeitgeberattraktivität zu stei-
gern, bieten sogenannte Gehaltsextras. 
Gehaltsextras ergänzen das Gehalt 
steuerfrei oder -begünstigt. Zu den be-
kanntesten zählen das Firmenfahrzeug, 
das Firmenhandy und der steuerfreie 
Sachbezug in Höhe von 44 Euro pro 
Monat. Setzt ein Arbeitgeber ein Ge-
haltsextra anstelle einer klassischen 
Gehaltserhöhung ein, kann er dadurch 
Personalkosten sparen. Ein Rechenbei-
spiel zeigt, wie.

Neue Möglichkeiten für  
Steuerexperten
Vielen Unternehmen sind die Instru-
mente zur Mitarbeiterbindung zwar 
 bekannt, sie scheuen sich aber, diese 
umzusetzen. Zu groß ist der Respekt 
vor komplizierten steuerlichen und 
 gesetzlichen Regeln. Sich intensiv da-
mit auseinanderzusetzen, bedeutet zu-
dem Aufwand.

Hier bietet sich Potenzial für Kanzleien. 
Kanzleien beschäftigen sich jeden Mo-
nat mit dem Lohn und Gehalt der Man-
danten. Deren Mitarbeiter besitzen um-
fangreiches fachliches Know-how, wie 
die Gehaltsextras eingesetzt und diese 
bei der monatlichen Abrechnung be-
rücksichtigt werden müssen. So können 
sie bereits, während sie Löhne abrech-
nen, Beratungsanlässe erkennen. 
Ein Beispiel: Eine Mitarbeiterin kehrt 
aus der Elternzeit zurück. Ihr Kind be-
sucht, während sie arbeitet, den Kin-
dergarten. Und dieser kostet Geld. Der 
Arbeitgeber kann also den geldlichen 
Aufwand für den Kindergarten bezu-
schussen. 
Achtet man auf solche Gestaltungspo-
tenziale in der monatlichen Abrech-
nung, kann die Kanzlei den Mandanten 
im Rahmen einer Personalkosten- und 
Gehaltsberatung auf diese Möglichkei-
ten hinweisen. Sie kann den Mandan-

ten passende Gehaltsextras 
vorschlagen und erläutern, 
wie sich das auf die Perso-
nalkosten auswirkt .  Um 
Mandanten dabei zu bera-
ten, hilft das Programm zur 
Lohnvorwegberechnung: 
DATEV LOVOR.

Die DATEV informiert
DATEV hält unter www.da-
tev.de/gehaltsextras Infor-
mationen zu den Gehaltsext-
ras vor. Darunter Medien, 
mit denen Mandanten ange-
sprochen werden können. 
Ebenso finden sich dort 
 Informationen zur Koopera-
tion zwischen DATEV und 
Edenred. Diese Kooperation 
ermöglicht aufgrund ver-
günstigter Konditionen, Ge-
haltsextras zu bieten. 

DAS GEHALTSEXTRA IST DIE ALTERNATIVE 
ZUR GEHALTSERHÖHUNG

Einsteigen in die Personalkosten- und Gehaltsberatung 
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GUTSCHEIN IM WERT VON 44,– EURO  
(steuer- und sozialversicherungsfrei)

Gehalt brutto 3.000,00 €

Sachbezug 44,00 €

Gehalt netto 1.931,40 €

GEHALTSERHÖHUNG UM 44,– EURO

Gehalt brutto 3.000,00 €

Erhöhung brutto 88,62 €

Gehalt netto 1.931,40 €

ARBEITGEBERKOSTEN
44,– €*

ARBEITGEBERKOSTEN
105,84 €* 

(Mehrkosten 88,82,- € zzgl. Arbeit-
geberanteile für  

Sozialversicherung 17,22 €)

Monatliche Ersparnis des  
Arbeitgebers: 61,84 €

Abbildung 1: Gegenüberstellung eines Sachbezugs und einer Gehaltserhöhung (gerundete Werte)

https://www.datev.de/gehaltsextras
https://www.datev.de/gehaltsextras
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Wer überwacht die 
Wächter ?

IT-Security | Wie lässt sich sicherstellen, dass privilegierte 
 Computernutzer wie Admins korrekt handeln? Ähnlich wie 

bei den Geheimdiensten könnte man ein gegenseitiges 
 Überwachungsmonster schaffen. Man kann auch blind 
vertrauen.Besser,manfindeteinenklugen 
Weg zwischen diesen Extremen.

Autor: Stefan Hager



09 / 17 39  

Werte & Visionen

Warum gibt es so viele US-amerikanische Geheim-
dienste? Da finden sich natürlich einige offizielle Er-

klärungen; das FBI ist nur im eigenen Land zuständig, der 
CIA spioniert so ein bisschen, die NSA cybert, was das Zeug 
hält, und alle anderen haben auch ihr Einsatzgebiet und ihre 
eigene Agenda. Alle gehören irgendwie zur Regierung. 
 Bestimmt ließe sich da etwas zusammenlegen, Geld einspa-
ren und die Verwaltung vereinfachen. Aber so richtig gewollt 
ist das nicht. Wären Sie beispielsweise ein US-Präsident mit 
leichter Paranoia, würden Sie feststellen: Jeder, den Sie zur 
Überwachung der Wächter mit besonderen Befugnissen aus-
gestattet haben, kann Sie ja auch wieder austricksen.
Das Grundprinzip dieses Beispiels lässt sich auch auf andere 
Länder übertragen – und auf die Welt der Computer.
Auch hier gibt es nahezu auf allen Systemen einen Benutzer, 
der über mehr Privilegien verfügt als die anderen Benutzer. 
Sei es ein Administrator auf Windows oder Root auf Linux, 
der Domänen-Admin in einem Benutzerverzeichnis oder ein 
beliebiger anderer besonderer Benutzer. Natürlich werden 
diese Benutzer benötigt. Es wäre ein Sicherheitsrisiko, jedem 
alle Rechte zu geben, um ein System einzurichten, zu konfi-
gurieren, neue Software zu installieren, es abzuschalten etc. 
Andere Privilegien ergeben sich aus den Arbeitsgebieten. 
Nicht jeder Benutzer innerhalb einer Firma sollte Firewall-
Regeln ändern dürfen, die Anwesenheitszeiten am Zeit- 
Server korrigieren oder das Gehalt in verschiedene Richtun-
gen justieren können. Das erscheint selbstverständlich. 

Handlungen müssen nachvollziehbar sein

Auf technischer Ebene, also bei Servern, Firewalls und allen 
Geräten im Netzwerk, spricht man vom Audit Trail: Gemeint 
ist damit, dass für einen Auditor oder sachverständigen Drit-
ten jederzeit nachvollziehbar ist, welcher Administrator oder 

Sonderbenutzer an welchem Gerät zu welchem Zeitpunkt 
welche Änderung vorgenommen hat. 

Vieraugenprinzip und Authentifizierung

Die Arbeit der privilegierten Benutzer wird also dokumentiert 
– natürlich unter Einhaltung aller relevanten Gesetze, Daten-
schutzrichtlinien und betrieblichen Vorgaben. Kritische Sys-
teme, die zum Beispiel für den reibungslosen Ablauf in der 
Produktion zentral wichtig sind, bieten auch häufig die Mög-
lichkeit, dass eine Aktion von mehr als einer Person durch-
geführt oder überwacht werden muss. Etwa eine neue Konfi-
guration wichtiger Server oder das Abschalten von produkti-
ven Systemen. Das reicht vom Vieraugenprinzip, bei dem 
mindestens zwei Personen bei dem Vorgang dabei sind und 
ihn überwachen, bis zu technischen Systemen, bei denen 
sich zum Beispiel mindestens fünf von neun hinterlegten Per-
sonen authentifiziert haben müssen und ihre Zustimmung 
 gegeben haben, bevor etwas ausgeführt wird.   

Hoher Detailgrad entlastet 

Stehen deshalb alle privilegierten Benutzer unter Generalver-
dacht? Im Gegensatz zu den Geheimdiensten, nein. Men-
schen, die für ihre Arbeit privilegierte Accounts benutzen 
müssen, werden auch entlastet: durch die Audit Trails und 
durch einen hohen Detailgrad bei der Aufzeichnung ihrer 
 Tätigkeiten. 
Die Mischung aus etwas Vertrauen und Nachvollziehbarkeit 
ist in jedem Falle zielführender und nachhaltiger als eine 
 Spirale der Paranoia. ●

STEFAN HAGER

DATEV eG, Bereich Internet Security
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