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Veränderungen 
kompetent zum 
Erfolg führen.

Wunsch
DATEV führt Benutzerlizenzen ein. Sie 

erlauben die vom Endgerät unabhängige 
Nutzung von Programmen.

Vertrag
Gesellschafter sollten sich schriftlich auf 
Regeln einigen, um Konflikte frühzeitig 

zu vermeiden.

Teilzeit
Teilzeitarbeit liegt im Trend – nun wollen 

auch Führungskräfte immer öfter Job 
und Familie harmonisieren.
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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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31 %

1.000.000

Drucker

1.276.538 
… Personen standen im Jahr 2015 unter 

rechtlicher Betreuung. 

Quelle: Bundesamt für Justiz

MARKUS KORHERR
Chefredakteur DATEV magazin

Als häufigste Probleme bei Verände-

rungsprozessen in Unternehmen 

nennen Personalmanager neben 

fachlichen Mängeln nur allzu Menschli-

ches: Interessenkonflikte, unklares 

Rollenverständnis, fehlende Kommuni-

kation. Damit Unternehmen auf dem 

Ozean des Wandels nicht vom Mut zur 

Veränderung in die Verzweiflung 

sinken, hilft entsprechendes Change-

Management. So umschifft der 

betriebswirtschaftlich ausgerichtete 

Steuerberater mit seinen Mandanten 

auch die emotionalen Klippen.

… der befragten Personalmanager geben 
an, dass die mangelnde Kommunikation 

zu den Hauptproblemen bei Change-
Prozessen zählt.

Quelle: Deutsche Gesellschaft für   
Personalführung (DGFP)

… der befragten Väter einer Studie 
(2015) gaben an, dass sie Teilzeit 

arbeiten, weil sie mehr Zeit für Kinder 
und Haushalt haben möchten.

Quelle: Statista

… ist die Grenze, ab der für einen über 
internetbasierte Zahlungsdienste Überwei-

senden nach dem neuen ZAG eine Pflicht zur 
Informierung der Aufsichtsbehörde über den 

Gesamtwert der Zahlung besteht.

Quelle: Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz

Erst informieren – dann kaufen! 
DATEV hilft Ihnen zu ermitteln, welche 

Drucker am besten mit DATEV-Software 
zusammenarbeiten. 

www.datev.de/druckeranalyse

… der Unternehmen informieren 
sich in sozialen Netzwerken über 

Stelleninteressenten. 

Quelle: Digitalverband Bitcom

… Nutzer verwenden mittlerweile das Portal 
DATEV Arbeitnehmer online. Damit hat sich 

die Nutzerzahl innerhalb nur eines Jahrs 
nahezu verdoppelt. Hinter der halben Million 

Arbeitnehmer stehen derzeit rund 27.000 
Unternehmen und Kanzleien, die ihren 

Mitarbeitern die Gehaltsabrechnungen über 
Arbeitnehmer online bereitstellen.

Quelle: DATEV

63 %

500.000

DIE ZAHLEN IM 
GRIFF 

Einfach und revisionssicher: 
DATEV Kassenarchiv online 

www.datev.de/kassenarchiv

I N  D I E S E M  J A H R  N U T Z E N  1 5  M I L L I O N E N  D E U T S C H E  I N S T A G R A M .

Wussten Sie schon …

VONEINANDER 
LERNEN 

Erfahrungsaustausch für Kanzlei-
organisations beauftragte, Herbsttermine 

sind jetzt buchbar

www.datev.de/kob

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 Effizienz

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

Kanzleiorganisation. 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/druckeranalyse
https://www.datev.de/kassenarchiv
https://www.datev.de/kob
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Besteuerung von Vereinen
Fast jeder Zweite hierzulande ist Mitglied in 

einem Verein und damit zumindest indirekt mit 
steuerlichen Besonderheiten konfrontiert.  
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Ob iPhone, Internet oder mobile Apps: durch die Nutzung 
innovativer Technologien hat sich unser Leben verändert – 

nicht nur im Privaten, sondern auch im Beruflichen. 
Cloud Computing ermöglicht mehr und mehr die Digitalisie-
rung von Prozessen und die Nutzung von mobilen Lösungen auf 
jedem beliebigen Endgerät. Cloud-Anwendungen in Kombinati-
on mit mobilen Endgeräten liefern zudem immer neue Möglich-
keiten zur vernetzten, orts- und zeitunabhängigen Zusammen-
arbeit. 

Die stetige Nachfrage nach permanent verfügbaren mobilen Lö-
sungen wird zu einer der wesentlichen treibenden Kräfte. Dar-
auf reagiert DATEV mit dem Portfoliowandel hin zu DATEV-
Cloud-Anwendungen und -Diensten. So lässt sich beispielswei-
se mit DATEV E-Steuern die Steuererklärung komplett elektro-
nisch abwickeln. Dabei werden alle Daten über die sichere 
DATEV-Cloud ausgetauscht. Auch DATEV Unternehmen online 
unterstützt als Cloud-Anwendung in der Finanzbuchführung 
und Lohnabrechnung mit einem durchgängig digitalen Prozess. 

Unterwegs Richtung Zukunft
Preise und Lizenzierung | Ein Preissystem ist mehr, als nur eine Preisliste, die man 

 einfach ausdruckt. Es ist permanenten Marktänderungen unterworfen.
Autorin: Birgit Schnee
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Das Spektrum reicht dabei von digitalisierten Belegen und Do-
kumenten bis hin zu unternehmensrelevanten Auswertungen.
Die neue digitale Art zu arbeiten, fordert DATEV auch heraus, 
was die Preisgestaltung ihrer Programme und Dienstleistungen 
angeht. Wer dank mobiler Endgeräte nun fast jeden Job von un-
terwegs erledigen kann, möchte nicht darüber nachdenken, wie 
die darauf installierte Software lizenziert ist oder ob er damit 
unbegrenzt arbeiten kann oder nicht. Der Portfoliowandel be-
dingt daher auch fast zwangsläufig eine Anpassung des Preis-
systems. 

Preise und Lizenzen

Dass DATEV ihr Preissystem an ein verändertes Marktumfeld 
oder technologische Rahmenbedingungen anpasst, ist nicht 
neu, wie ein Blick in die Vergangenheit zeigt. 
Die Basis des Preissystems der DATEV beruhte in den 70er- und 
80er-Jahren in erster Linie auf Leistungen des Rechenzentrums 
mit angeschlossenem Druck- und Versandzentrum. Die Anwen-
dungen des Rechenzentrums wurden ergänzt um PC-gestützte 
Datenerfassungssysteme. Die Bepreisung der Angebote und 
Dienste im Rechenzentrum war verursachungsgerecht und 
mengenabhängig. Anfang der 90er-Jahre entstanden im Markt 

flexibel einsetzbare Software-Produkte, die unabhängig von ei-
nem Rechenzentrum auf jedem PC jederzeit nutzbar waren. Im 
Jahr 1995 führte die DATEV daher ein neues Preissystem für 
Software ein. Im Gegensatz zur vormaligen Berechnungsweise 
entfiel der einmalige Kaufbetrag beim Erstbezug eines PC-Pro-
gramms. Die Berechnung der Software erfolgte als monatliche 
Lizenzgebühr und orientierte sich an den genutzten PC in der 
Kanzlei. Berechnungsgröße ist seither die Anzahl der PC pro 
Standort (Betriebsstätte) eines Kunden. Neben der sogenann-
ten Betriebsstättenlizenz für selbst gewählte Programmsets 
oder Softwarepakete besteht die Option, Einzelprogramme auf 
Basis einer Netzlizenz zu nutzen beziehungsweise auf Basis ei-
ner PC-Lizenz auf einzelnen dafür festgelegten PC.
Dieses Preis- und Lizenzsystem der DATEV hat bis heute seine 
Gültigkeit und Berechtigung. Doch die Möglichkeit, Software 
nicht mehr ausschließlich on premises lokal zu installieren, wird 

immer stärker nachgefragt. Dadurch verliert die Betriebsstätte 
als zentrale Größe des Preis- und Lizenzmodells zunehmend an 
Bedeutung. 

Die Benutzerlizenz

Durch die DATEV-Cloud ist eine standort- und geräteunabhän-
gige Nutzung möglich. Mit den sich ändernden Marktgegeben-
heiten hin zur Digitalisierung ändern sich auch die Vorausset-
zungen für die Berechnung. Daher führt DATEV schrittweise für 
alle DATEV-Cloud-Anwendungen eine Benutzerlizenz ein. 
Statt des PC steht als Bemessungsgrundlage der Benutzer im 
Vordergrund. Der größte Vorteil für den Anwender: Er kann auf-
grund der nutzerbasierten Lizenzierung unabhängig vom End-
gerät oder seinem Standort auf die DATEV-Programme zugrei-
fen. Er muss sich also keine Gedanken dazu machen, ob er dies 
von seinem PC, Notebook, iPhone oder iPad aus tut. Dafür wird 
das Lizenzmanagement von der Betriebsstätte in die DATEV-
Cloud verlagert. Über die DATEV-Lizenzverwaltung online ist es 
einfach möglich, die Lizenzen dem Benutzer zuzuordnen.
Die Einführung der Benutzerlizenz erfolgt entsprechend der 
Portfolioentwicklung. Dies wird – dem Genossenschaftsgedan-
ken folgend – ausgewogen geschehen, um die Auswirkungen 

der digitalen Transformation für unsere Kunden frühzeitig und 
nachhaltig zu berücksichtigen. Bewährtes wird beibehalten, wie 
zum Beispiel die Paketangebote sowie die monatliche Überlas-
sungsvergütung. Den Anfang macht DATEV DMS. Vorbereitend 
für spätere Online-Funktionen wird hier bereits die Benutzerli-
zenz als Berechnungsgröße sein.  ●

BIRGIT SCHNEE

Redaktion DATEV magazin

MEHR DAZU 
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter  
www.datev.de/preise-lizenz

DATEV-Produkt  Lizenzierung  Kosten/DATEV-Rechnung

Produktausprägung Produktangebot Nutzungsart Lizenztypen Lizenzmanagement Berechnungsgröße

DATEV-Programme 
on premises

∙  Einzelprogramm /  
Programmset

∙  Software-Pakete

vor Ort:

∙  Einzel-PC
∙  innerhalb eines 

Netzwerks

∙  Betriebsstätten-
lizenz

∙  Netzlizenz
∙  PC-Lizenz

∙  DATEV-Lizenz-
manager 

∙  Anzahl PC-Zähler
∙  Anzahl Netzlizenz
∙  PC-Lizenz 

DATEV-Cloud- 
Anwendungen

∙  Cloud-Einzel-
anwendungen

∙  Paket aus Cloud-
Anwendungen

∙  Benutzerlizenz ∙  DATEV-Lizenz-
verwaltung online

∙  Anzahl Benutzer

DATEV-Cloud-Dienste ∙  Übermittlung, 

∙  Archivierung
∙  Verarbeitung

– –
nach tatsächlichem Verbrauch, z.B.  
Anzahl Mandant, Arbeitnehmer,  
Steuerart, Belege oder Höhe Volumen

https://www.datev.de/preise-lizenz
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Unternehmen 
kompetent verändern

Change-Management | Der Unternehmenserfolg hängt auch davon ab, auf welche 
Weise man Veränderungsprozesse umsetzt. Steuerberater mit betriebswirtschaftlicher 

Akzentuierung sind die geeigneten Change-Management-Berater.
Autor: Tomas di Stasio
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Zum Change-Management existiert eine unüberschauba-
re Menge an Literatur und Seminarangeboten. Selbst 

Studenten aus betriebswirtschaftlichen Fakultäten befassen 
sich im Rahmen unterschiedlicher Studienarbeiten mit die-
sem Thema. Es besteht also Bedarf, weil alles fließt und sich 
verändert. Letzteres jedoch ist nicht neu. Neu ist die Ge-
schwindigkeit. Sie ist gestiegen. Schnellere, häufigere und 

drastischere Veränderungen zeigen sich in kürzeren Pro-
duktzyklen, im rasenden Wandel von Technologie und Ar-
beitsprozessen. Daraus kristallisiert sich die Erkenntnis, dass 
ein Change-Management keine Modeerscheinung ist, son-
dern eine Notwendigkeit, die der Steuerberater in die Unter-
nehmen tragen kann.
Der steuerberatende Berufsstand erlebt zum einen täglich im 
Rahmen der Praxis Veränderungen: Durch geänderte Gesetz-
gebung und zunehmende Bürokratisierung, verbunden mit 
der um sich greifenden Digitalisierung ist er ständig mit 
wechselnden Anforderungen konfrontiert. Des Weiteren ist 
keine andere Berufsgruppe so eng mit den mittelständischen 
Unternehmen verbunden und so mit den durch Veränderung 
verursachten Problemen vertraut. Aus diesem Umstand erge-
ben sich quasi zwangsweise Beratungsansätze im Sinne ei-
nes Change-Managements.

Erste Schritte

Historisch gesehen, entspringt das Change-Management der 
Human-Relationship-Bewegung in den USA, beginnend ab 
den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts. Im Fokus stand fol-
gender Gedanke: Die Leistungsfähigkeit von Mitarbeitern 
steigt weniger durch bessere Arbeitsbedingungen als durch 
die Aufmerksamkeit, die den Arbeitnehmern entgegenge-
bracht wird. Im weiteren Verlauf wurden die Vorteile von 
Gruppenarbeit analysiert und daraus Konzepte entwickelt, 
die die Zusammenarbeit generell verbesserten. Am Anfang 
der Bewegung sprach man von der Organisation der Zusam-
menarbeit. Nach und nach mutierte diese Bezeichnung zur 
Organisationsentwicklung. Dabei wurden erstmalig auch so-
ziale Komponenten und individuelle Bedürfnisse von Mitar-
beitern in Veränderungsprozessen berücksichtigt. Im Rah-

men der Organisationsentwicklung bis Ende der 80er 
Jahre bildete die sogenannte Humanisierung der Ar-

beit den Schwerpunkt, der ab den 90er Jahren um 
strategische und strukturelle Aspekte erweitert 

wurde und der heute weitläufig als Change-Ma-
nagement bekannt ist.

Change-Management endet nie

In der Theorie existieren unterschiedliche Mo-
delle, in welche Richtungen sich Unternehmen 

entwickeln. Gleichzeitig werden damit Ausgangs-
punkte von Change-Management-Prozessen ver-

knüpft. Für den steuerberatenden Berufsstand sind 
diese Modelle interessant zu lesen, aber Change-Ma-
nagement rolliert dauerhaft und ist damit als nicht 
endender Prozess zu verstehen. Und natürlich ist die 
Unternehmenskrise der in der Theorie am häufigsten 
erwähnte und offensichtlichste Ausgangspunkt. Leider 
aber auch der evident späteste Zeitpunkt, um Verände-
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rungsprozesse zu initiieren. Veränderungsprozesse in Unter-
nehmen sollten unter anderem drohende Krisenszenarios 
vermeiden. Change-Management als dauerhafte Aufgabe zu 
verstehen, ist daher der entscheidende Punkt. Allerdings 
muss hier differenziert werden: Wer pausenlos an Verände-
rungen denkt, wird schon sehr bald gefangen sein in einem 
Geflecht aus Irrungen und Wirrungen, insbesondere bei den 
wichtigsten Ressourcen im Unternehmen, den Mitarbeitern. 
Der Veränderungsmodus kann sehr anstrengend sein und 
dazu führen, dass man sich zu viel auf ein-
mal vornimmt und am Ende nichts richtig 
umsetzt. Dann verlieren diese Prozesse 
schnell an Dynamik. Auch die verantwort-
liche Führungskraft verliert an Glaubwür-
digkeit, wenn in emotionalen Auftaktrun-
den zwar über notwendige Veränderungen 
gesprochen wird, aber dann alles im Sand 
verläuft, weil sie selbst nicht dahinter steht 
oder Signale aus der Belegschaft weder 
erkennt noch berücksichtigt. Beim Bera-
tungsansatz lässt sich der Change leicht 
mit dem Begriff der Verbesserung übersetzen. Das Entschei-
dende ist, den Beteiligten, insbesondere den Mitarbeitern 
des Unternehmens, den Nutzen des Veränderungsprozesses 
zu zeigen und vorzuleben. Nur dann ist gewährleistet, dass 
Mitarbeiter sich damit ausreichend identifizieren und ge-
meinsam an einen Strang ziehen.

Mandanten aus dem Tagesgeschäft befreien

Wenn man Change-Management in der betriebswirtschaftli-
chen Beratung einsetzen möchte, muss man die Abläufe und 
die Organisation bei seinem Mandanten bestens kennen. Nur 
so ist eine authentische Beratung möglich, die auch zu Im-
pulsen beim Mandanten führt. Ein externer Impuls ist durch-
aus notwendig, da muss man nur selbst an die eigene Kanzlei 
denken. Meistens kommen Anregungen nicht von einem ex-
ternen Unternehmensberater. Oftmals informiert man sich 
im eigenen Netzwerk oder im Kollegenkreis, wie dort mit ak-
tuellen Problemen nicht fachlicher Natur umgegangen wird. 
Ähnlich geht es Mandanten, die teilweise in ihrem Tagesge-
schäft gefangen sind und durchaus den Blick für strategisch 
wichtige Entwicklungen verlieren könnten. Daher gilt es, zu-
nächst für den Berufsstand erste Ansätze zu finden und das 
Gespräch zu suchen. Gelingt es in dieser Phase, die für den 
Veränderungsprozess verantwortliche Führungskraft ausrei-
chend zu sensibilisieren, hat man einen 
wichtigen Punkt in der externen 
Beratung bereits erreicht: Die 
Führungskraft steht absolut hin-
ter dem Projekt und ist in der 
Lage, die wichtigsten Personen, 
nämlich die betroffenen Mitarbei-

ter für Veränderungen und Verbesserungen zu begeistern. 
Im Anschluss daran steht insbesondere eine umfangreiche 
Kommunikation und Information der Beteiligten im Fokus. 
Niemand darf sich alleine gelassen fühlen, ansonsten wird es 
erhebliche Widerstände bei der Umsetzung von Veränderun-
gen geben.

Change-Management ist kein Selbstzweck

Wird Change-Management erst im Krisen-
fall angewandt, bringen geringe zeitliche 
Ressourcen, die man von den ersten Ge-
danken bis zur endgültigen Umsetzung 
des Projekts hat, Selbiges häufig zum 
Scheitern. Change-Management ist im 
 Regelfall niemals kontraindiziert, sofern 
man dieses als Verbesserungsprozess be-
greift. Etwas anderes würde nur dann gel-
ten, wenn man Change-Management um 
jeden Preis betreiben würde, ohne sorgfäl-
tige Analyse des Unternehmensumfelds 

und ohne die Mitarbeiter einzubeziehen. In den Fällen, in de-
nen irgendwelche Berater in Unternehmen gegangen sind, 
um jeden Stein ohne Not umzudrehen, um damit vielleicht 
auch überhöhte Honorarrechnungen zu rechtfertigen, haben 
diese, außer leere Kassen in den Unternehmen, häufig kei-
nen bleibenden positiven Eindruck hinterlassen.

Leistungsangebot erweitern

Die Change-Management-Beratung gehört in das betriebs-
wirtschaftliche Portfolio eines jeden Steuerberaters. Er ist für 
diese Aufgabe prädestiniert, da er das Unternehmen, das 
Umfeld und die wirtschaftlichen Zusammenhänge kennt. Da-
rauf aufbauend kann er etwaige Wechselwirkungen und Fol-
geeffekte aus Veränderungsprozessen besser abschätzen als 
jede andere unternehmensexterne Person. Die schnelllebige 
Zeit, die auch das Leistungsangebot des Berufsstands nach-
haltig verändern wird, erzwingt eine grundlegende Anpas-
sung der Beratungsansätze. Auf diese Weise erhöht und sta-
bilisiert das den Wert der eigenen Kanzlei in Zukunft. Auf zur 
Veränderung!  ●

TOMAS DI STASIO

Diplom-Betriebswirt (FH), Steuerberater

Die Change- 
Management-

Beratung gehört 
in das betriebs-
wirtschaftliche 

 Portfolio eines jeden 
 Steuerberaters.
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Ängsten begegnen
Psychologischer Blick | Bei Veränderungen in Unternehmen ist Change-Management 
das Mittel der Wahl. Prof. Dr. Cornelia Niessen, Leiterin des Lehrstuhls für Psychologie 
im Arbeitsleben, erklärt, warum Change-Management nicht nur fachlich-strategische 

Methoden beinhaltet und welche Rolle das Alter bei Veränderungen spielt.
Interview: Carsten Fleckenstein

DATEV magazin: Wie gehen Sie als Expertin mit Verände-
rung um, machen Sie etwas anders als andere?
PROF. DR. CORNELIA NIESSEN: Ich weiß gar nicht, ob ich 
 etwas anders mache. Mir gefällt Veränderung, für mich wäre 
reine Routine auf Dauer wenig interessant.

Manche Mitarbeiter haben mit Veränderungen Schwie-
rigkeiten.
Es gibt oft zwei Seiten: Zum einen ändert sich etwas, das vor-
her gut funktionierte, jemand hat nette Kollegen gehabt, sich 
kompetent und wohlgefühlt. Dann ändern sich Prozesse, Auf-
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gaben oder das Team. Das löst zunächst negative Gefühle aus, 
fordert Mehrarbeit. Andererseits gibt es positive Aspekte, und 
manche sehen Veränderungen als Herausforderung: Endlich 
passiert etwas Neues. Gleichwohl ist nicht klar erkennbar, was 
passieren wird. Veränderung heißt also ein Stück weit Unsi-
cherheit. Man spricht von Mixed Feelings. Viele Personen ha-
ben jedoch Angst, weil sie das Unbekannte oder den Arbeits-
platzverlust fürchten; wie jetzt bei der Digitalisierungsdebatte.

Und wie hilft Change-Management, damit umzugehen?
Wenn Arbeitsprozesse neu definiert oder verbessert werden 
sollen, ist eine transparente Information und Partizipation der 
Mitarbeiter der Königsweg. Auch Kommunikation ist zentral, 
sie läuft vom ersten bis zum letzten Schritt mit. Dabei ist es 
wichtig, frühzeitig, häufig und über viele Kanäle konsistent 
über die Veränderung zu kommunizieren, 
besonders an die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter.

Klingt simpel …
Und ist dennoch nicht einfach. Wenn Un-
ternehmen im Change-Prozess sind, sitzen 
die Führungskräfte häufig in strategischen 
Sitzungen. Sie werden aber auch vor Ort 
gebraucht. Sie müssen die Vorteile der 
Veränderung darlegen, ein Gehör dafür ha-
ben, dass Dinge nicht gut laufen, einsehen, dass es zu Proble-
men kommt, dass Fehlentscheidungen getroffen werden oder 
Mitarbeiter unzufrieden sind.

Einige Führungskräfte haben damit so ihre Probleme.
Es braucht Kommunikation, Zeit und die Akzeptanz, dass 
manchen Personen Veränderung schwerfällt. Führungskräfte 
sollten nicht denken, dass alles Widerstand ist oder ihr per-
sönliches Versagen. Wichtiger ist, die Gründe der Ablehnung 
zu erkennen und Personen zu überzeugen, sich mit der Verän-
derung zu beschäftigen. Schlägt das fehl, können in Ausnah-
men neue Anforderungen an den Mitarbeiter angepasst wer-
den. Aber: Wenn auf eine Person gesondert eingegangen 
wird, kann das Gerechtigkeitsprobleme im Team nach sich 
ziehen. Das muss gelöst werden.

Lernt man das auch in Change-Management-Seminaren?
Natürlich. Man lernt, wie man kommuniziert, wie man Feed-
back gibt, aber jede Veränderung ist anders. Wichtig ist, ge-
nau hinzuschauen, offen zu sein für das, was passiert, und 
nicht mit vorgefertigten Change-Management-Programmen 
zu agieren. Also nicht denken, wir befinden uns jetzt in Phase 
eins, dann gehen wir in Phase zwei, und eigentlich müssten 
wir laut Plan schon in Phase drei sein.

Heißt das, den Methoden des Change-Managements wird 
zu viel Bedeutung beigemessen?

Nein. Es ist wichtig, Wissen über das Change-Management zu 
haben, über Strategien, Stakeholder im Veränderungspro-
zess, Kommunikationsstrategien und Methoden. Gleichzeitig 
ist es wichtig, offen für Probleme und Anliegen zu sein, eine 
positive Beziehung zu den Mitarbeitern zu haben, empathisch 
und glaubwürdig zu sein.

Das klingt, als ob man Führungskräfte psychologisch schu-
len müsste.
Das wäre ein guter Ansatz, da Führungskräfte häufig stark be-
ansprucht sind und wenig Zeit haben. Eine Unterstützung 
wäre jedenfalls hilfreich. Das Bewusstsein ist in den Unter-
nehmen vorhanden, das zeigen die vielen Change-Manage-
ment-Kurse auf dem Markt. Doch man muss aufpassen, dass 
es nicht zu einer rein strategischen Kommunikation in den 

Change-Prozessen verkommt. Das wird in 
einigen Seminaren wenig betont oder fehlt.

Was, wenn trotz Partizipation, Kommuni-
kation und Akzeptanz Mitarbeiter Wider-
stand zeigen?
Zunächst überlegen, wie die eigene impli-
zite Theorie über Widerstand aussieht. 
Sind die Mitarbeiter schon im Widerstand, 
wenn sie nicht machen, was ich als Füh-
rungskraft will? Oder tritt Widerstand erst 

auf, wenn im Team eine schlechte Stimmung herrscht, neue 
Arbeitsprozesse Probleme machen, neue Maßnahmen nicht 
greifen? Nicht jede Maßnahme ist erfolgreich. Wenn die Ver-
änderung keine gute war, sagen manche auch als Selbst-
schutz, das habe an den Mitarbeitern gelegen. Widerstand ist 
auch ein Zeichen, dass man etwas schützen will. Das können 
die eigenen Kompetenzen und Bedürfnisse sein oder das Un-
ternehmen.

Widerstand als Schadensprävention?
Mitarbeiter, die manchmal aufschreien, sind oft leistungsstar-
ke Mitarbeiter. Auch hier zählt wieder die Kommunikation: 
sich die Gründe anhören und prüfen, ob es eine Berechtigung 
gibt. Wenn gute Leute sagen: „Passt auf, wir sagen euch vor-
her, das wird so nicht funktionieren“, dann sollte man darüber 
nachdenken. Lässt sich die Situation verbessern, ist das im 
Sinne des Unternehmens.

Was sind typische Widerstände?
Es gibt Widerstände auf kognitiver, auf emotionaler und auf 
Verhaltensebene. Auf der kognitiven Ebene ist die generelle 
Einstellung gegen Veränderungen. Da wird vorrangig Negati-
ves wahrgenommen und nicht mehr, ob bestimmte Verände-
rungen positiv sind. Auf der emotionalen Ebene äußern sich 
Widerstände durch schlechte Stimmung und Ärger, die sich 
im Team ausbreiten und hochschaukeln können. Widerstand 
auf der Verhaltensebene ist die stärkste Form. Das kann sich 

Es braucht 
 Kommunikation, 

Zeit und die Akzep-
tanz, dass manchen 
 Personen Verände-
rung schwerfällt. 
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in gesenkten Leistungsstandards äußern, in einem Stand-by-
Modus, bewusstem Zuspätkommen und anderen Arten von 
kontraproduktivem Arbeitsverhalten.

Was kann man auf Führungsebene tun?
Führungskräfte haben leider einen reduzierten Einblick auf 
das, was wirklich passiert. Sie können sich über das, was sie 
sehen und hören, Gedanken machen und müssen versuchen, 
durch Gespräche mehr herauszufinden. Wenn ein Kollege 
sich querstellt, müssen sie den Konflikt lösen, indem sie ein 
klärendes Gespräch führen.

Wie geht man mit Mobbing um, wenn sich Mitarbeiter im 
Change-Prozess bekriegen?
Im Prinzip als Führungskraft sofort eingreifen und klarma-
chen: Das geht gar nicht!

Es könnte doch eine Strategie sein, um zu erfahren, wer 
die Dinge vorantreibt, wer besser ist. Motiviert das 
nicht?
Bewertungen wie: der eine ist besser als der andere, 
weil eine Person sich besser anpasst, sollten unbe-
dingt vermieden werden. Eine solche Strategie ist 
verfehlt, weil oft der detaillierte Einblick fehlt, worin 
die Schwierigkeiten liegen, ob Aufgaben, Ver-
antwortlichkeiten oder Ressourcen so im 
Team verteilt sind, dass alle ihre Arbeit gut 
bewältigen können. Eine sachliche Analy-
se des Konflikts oder der Schwierigkeiten 
ist in unsicheren Situationen mit vielen Ge-
fühlen am hilfreichsten. 

Welche Rolle spielt das Alter bei Verände-
rung?
Im Alter nehmen Aspekte unserer spezifi-
schen kognitiven Fähigkeiten ab, zum Bei-
spiel eine schnelle Auffassungsgabe und In-
formationsverarbeitung. Andere Aspekte, 
wie unser Wissen, nehmen zu. Bei Verände-
rungsprozessen, die eine schnelle Verarbei-
tung vieler neuer Informationen brauchen, sind Jüngere im 
Vorteil  – erstmal. Allerdings zeigen Studien, dass Ältere 
schnell aufholen, wenn sie angemessene Trainings erhalten. 
Nicht immer sind Veränderungen schnell und dynamisch, 
sondern eine Mischung zwischen dem Lernen von Neuem 
und dem Aufbauen auf Vorwissen und Erfahrung. Dann be-
wältigen Ältere Veränderungen genauso gut wie Jüngere.

Aber ist es nicht so, dass die Bereitschaft zur Veränderung 
im Laufe des Alters nachlässt?
Nein! Es gibt das Stereotyp, dass ältere Leute sich nicht mehr 
verändern wollen – ja. Studien belegen dies aber nicht. Das 
liegt unter anderem daran, dass Ältere, etwa 50 plus, sich 

stärker voneinander unterscheiden als jüngere. Das liegt auch 
an der Lebenserfahrung, an der jeweiligen Um- oder Lebens-
welt. Das chronologische Alter ist somit wenig aussagekräftig 
und führt zu falschen Schlüssen. Ausschlaggebend sind Ar-
beitserfahrungen, Wissen, Fertigkeiten, Fähigkeiten, Einstel-
lungen und Persönlichkeitsmerkmale.  ●

CARSTEN FLECKENSTEIN

Redaktion DATEV magazin

UNSERE GESPRÄCHSPARTNERIN

PROF. DR. CORNELIA NIESSEN
Institut für Psychologie 
der Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-
Nürnberg, Lehrstuhl für 
Psychologie im Arbeitsleben



DATEV magazin 14  

Titelthema Change-Management

Auch die Prozesse in der Zusammenarbeit mit Mandanten 
haben sich durch die Digitalisierung geändert. So bei-

spielsweise in der Steuerberatungskanzlei Ralf Bäder mit Sitz 
in Bad Kreuznach. Treiber des Umstellungsprozesses war 
Mitarbeiter Thomas Eckes. „Ich habe selbst lange Zeit den 
Lohn gemacht und gemerkt, dass es an manchen Stellen bes-
ser laufen könnte“, erzählt der Bilanzbuchhalter. 
Er überzeugte seinen Chef davon, bei der Bestandsaufnahme 
der Prozesse ein Consulting-Team der DATEV einzubinden. 
Eine gute Entscheidung. Es stellte sich schnell heraus, dass 

jeder der Lohnsachbearbeiter anders vorging. Das lieferte 
erste Ansätze, wie der Prozess vereinheitlicht werden könnte. 
Zweite wichtige Erkenntnis: „Wir haben gemerkt, dass es 
auch wirtschaftlicher ist, wenn wir digitalisieren“, so Eckes. 
Doch die Bestandsaufnahme war nur der erste Schritt. Im 
zweiten Schritt erarbeitete Thomas Eckes mit seinen Consul-
ting-Ansprechpartnern ein gemeinsames Verständnis, wie 
die Prozesse in der Kanzlei künftig aussehen sollten. Wichtig 
war der Kanzlei, keine Auswertungen mehr auf Papier zu ver-
schicken und von den Mandanten umgekehrt so viele Doku-

Chancen nutzen
Digitales Lohnbüro | Das Schlagwort Digitalisierung 

bedeutet für Mitarbeiter vor allem eines:  
sich an neue Prozesse zu gewöhnen.

Autorin: Birgit Schnee
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mente wie möglich aus der Personalwirtschaft – wie bei-
spielsweise Arbeitsverträge und abrechnungsrelevante Da-
ten – digital zu erhalten. „Der Gedanke, die Auswertung an 
den Mandanten über DATEV Unternehmen online zu über-
mitteln, war auch für mich erst einmal neu, hatte aber seinen 
Reiz“, so Eckes. Argumente für seinen Chef lieferte ihm der 
Leitfaden zum Aufbau eines digitalen Lohnbüros, den DATEV 
ihren Mitgliedern anbietet und der den Einstieg in die digita-
le Zusammenarbeit mit Mandanten beschreibt.

Mitarbeiter aktiv einbeziehen

Kanzleichef Ralf Bäder stand von Anfang an hinter seinem 
Mitarbeiter. „Der klassische Steuerberater macht keinen 
Lohn, und daher ist es für diesen schwer einzuschätzen, was 
die Mitarbeiter eigentlich konkret machen. Mein Chef hat 
sich auf mich verlassen, zumal er auch an einer einheitlichen 
Arbeitsweise interessiert war“, erinnert sich Eckes.
Dann ging es darum, die Lohnsachbearbeiter zu überzeugen. 
Thomas Eckes und Ralf Bäder setzten sich 
mit ihnen zusammen, um die Ergebnisse 
aus der Consultinganalyse zu besprechen 
und zu skizzieren, wie sie sich den optima-
len digitalen Ablauf vorstellen. Einige re-
agierten skeptisch, manche waren sofort 
begeistert. „Die, die dagegen waren, hat-
ten Angst nach dem Motto: Wenn ich alles 
nur noch am Bildschirm habe, vergesse ich auch vieles. Die, 
die begeistert waren, freuten sich, dass sie Zeit sparen und 
diese Zeit in andere Aufgaben stecken können“, erzählt 
Eckes. Er und Ralf Bäder reagierten: Die Kanzlei stellte sich 
neu auf, Bäder verteilte die Aufgaben entsprechend der Stär-
ken und Präferenzen der Mitarbeiter. Heute hat sich der De-
ckungsbeitrag der Kanzlei verdoppelt. 
Kaum Überzeugungsarbeit gab es bei den Mandanten zu leis-
ten. „Wir sind recht individuell auf deren Bedürfnisse einge-
gangen und haben die Prozesse so gestaltet, wie sie es sich 
wünschten“, so Eckes. Nur wenige sagten, sie wollen weiter-
hin alles per Post erhalten. Andere reichten anfangs ihre Un-
terlagen auf Papier ein. Die Lohnsachbearbeiter digitalisierten 
die Unterlagen und schickten sie über verschlüsselte E-Mails 
zurück an ihre Mandanten. „Die meisten merkten dann relativ 
schnell, dass der digitale Prozess auch Vorteile hat.“ Entschei-
dend für den Erfolg war die Arbeit mit Unternehmen online, 
„auch wenn es da anfangs schon Mandanten gab, die Schwie-
rigkeiten hatten“. So waren die Lohnauswertungen zur dama-
ligen Einführung von Unternehmen online noch sehr umständ-
lich. Aber auch diese Hürde war mit Unterstützung der Kanzlei 
in wenigen Wochen gemeistert. Heute orientieren sich die 
Prozesse in der Kanzlei Bäder am Musterprozess zur digitalen 
Zusammenarbeit mit Mandanten.
„Zwar nutzen unsere Mandanten die Lohnvorerfassung nicht, 
aber egal wie die Daten bei uns ankommen, ob per Fax oder 

per E-Mail, es wandert in die digitale Personalakte. Anlagen 
wie Arbeitsverträge oder Stundenzettel werden darin archi-
viert, sodass wir diese im Bedarfsfall, wie etwa einer Prü-
fung, auf einem Datenträger zur Verfügung stellen können“, 
erzählt Thomas Eckes. Alle Auswertungen werden den Man-
danten in Unternehmen online bereitgestellt. Mandanten, die 
Unternehmen online noch nicht einsetzen, erhalten die Aus-
wertungen per E-Mail. Da die Kanzlei die E-Mail-Verschlüs-
selung einsetzt, ist auch der Datenschutz kein Problem. Tho-
mas Eckes ist sich aber sicher, dass, haben sich die Mandan-
ten erst einmal umgewöhnt und den Vorteil von Unterneh-
men online erkannt, sie über kurz oder lang auf die E-Mail 
verzichten. 
„Arbeitnehmer online findet auch immer mehr Anklang bei 
den Arbeitnehmern unserer Mandanten“, so Eckes weiter. 
Zwar stoße man bei Handwerksbetrieben mit älteren Arbeit-
nehmern noch auf taube Ohren, doch das seien Ausnahmen. 
Schließlich liegen die Vorteile auf der Hand: Der Arbeitneh-
mer hat alles an einer Stelle und kann nichts verlieren. Er hat 

keinen Aufwand, die Auswertungen zu 
verteilen. Und es passieren damit auch 
keine Datenschutzpannen, wie etwa das 
Vertauschen der Auswertungen. 
Thomas Eckes weiß, dass die Digitalisie-
rung ohne das DATEV-Consulting weitaus 
länger gedauert hätte. „Die Unterstützung 
war sinnvoll und ich würde sie jedem emp-

fehlen. Man bekommt Punkte gezeigt, an die man selbst gar 
nicht denkt. Vor allem aber nimmt das Consulting diejenigen 
Mitarbeiter mit, die Ängste vor der Digitalisierung haben“, 
fasst Thomas Eckes zusammen – so gut, dass die Ängste in 
kürzester Zeit vergessen sind.
Für jeden, der seine Kanzlei ebenfalls digitaler machen 
möchte, ist für Thomas Eckes der Lohn ein guter Einstieg. 
„Wer noch nicht damit angefangen hat, sollte sofort umstel-
len – und das die Mitarbeiter machen lassen.“ Denn ein Blick 
in die Vergangenheit zeige, dass die Arbeit nicht weniger 
werde. Nur anders.  ●

BIRGIT SCHNEE

Redaktion DATEV magazin

MEHR DAZU 
Leitfaden Aufbau eines digitalen Lohnbüros 

Informationen zu Unternehmen online unter:  
www.datev.de/unternehmen-online

Informationen zu Arbeitnehmer online unter:  
www.arbeitnehmeronline.de

Entscheidend für 
den Erfolg war die 
Arbeit mit Unter-
nehmen online.

http://www.datev.de/web/de/aktuelles/datev-news/aufbau-eines-digitalen-lohnbueros/
https://www.datev.de/unternehmen-online
https://www.arbeitnehmeronline.de
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Lösungen für den

EINSTIEG

DATEV UNTERNEHMEN ONLINE

•   Lohnauswertungen für Mandanten
•   Digitale Personalakte (sofern Prozess über 

Finanzbuchführung schon bekannt)

ARBEITNEHMER ONLINE

•   Meine Abrechnungen: (Lohnauswertungen  
für Arbeitnehmer)

•   Im Lohnprogramm: Digitale Betriebsprüfung 
Personalwirtschaft

Lösungen für

AUSBAU UND OPTIMIERUNG

DATEV UNTERNEHMEN ONLINE

•   Bank online/Lohnzahlungen freigeben
•   Lohnvorerfassung

Bei Bedarf:
Zeitwirtschaftssystem  
(Lohnauswertungen für Arbeitnehmer)

Für jede Stufe die passenden Lösungen: Ordnen Sie sich ein.

Musterprozess: Digitale Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten

Lohndaten und -dokumente 
digital bereitstellen

Daten übernehmen  
und kontrollieren

Mandantenauswertungen 
digital einsehen Lohnabrechnung durchführen

Auswertungen online  
bereitstellen

Auswertungen online  
einsehen

MANDANT STEUERBERATER

ARBEITNEHMER
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Digitale Belegorganisation | Obwohl die  
Kanzlei DATEV Unternehmen online schon seit einiger  

Zeit einsetzte, kam die Digitalisierung nicht so recht  
in Gang – bis ein engagierter Mandant nachhalf.

Markus Weins ist Geschäftsführer eines Fachverlags, der 
ausschließlich digitale Medien wie PDF-Dateien, Lese-

Widgets und Internetseiten bedient. Unter anderem bietet der 
Verlag Informationen zur Digitalisierung für Steuerberater 
und Anwälte an. Schon von Berufs wegen konnte Markus 
Weins also nicht zufrieden damit sein, seine Belege per Pen-
delordner in der Kanzlei abzuliefern. 
Seinen Verlag gründete Markus Weins vor etwas über drei Jah-
ren. Seine Mitarbeiter hefteten ganz klassisch die Belege ab und 
er lieferte sie persönlich Monat für Monat im Pendelordner bei 
seiner Steuerberatungskanzlei ab – per Fahrrad. „Weil meine 
Steuerberaterin bei mir um die Ecke ist, war das auch kein Prob-
lem, und man sah sich auch ab und zu, das ist auch nett“, sagt der 
Unternehmer. Sinnvoll erschien ihm das aber nicht, vor allem bei 
Belegen, die digital entstehen und erst gedruckt werden muss-
ten, um sie im Pendelordner abheften zu können. Weil der Verlag 
sich auch inhaltlich mit digitalen Themen beschäftigt, wollte 
Markus Weins zudem Erfahrungen sammeln: „Wenn wir uns sel-
ber digitalisieren, dann können wir diesen Prozess viel besser 
verstehen und erleben auch selber, was wir unseren Lesern emp-
fehlen.“ Aus diesem Verständnis heraus suchte Markus Weins 
das Gespräch mit seinem Steuerberater – bei dem er die sprich-
wörtlich offenen Türen einrannte. Denn die Kanzlei machte 
sich just zu diesem Zeitpunkt Gedanken, wie sie die Digitali-
sierung bei ihren Mandanten in Schwung bringen könnte.

Steuerberate-
rin Michaela 
Frechen-Bette 
i s t  in  ihrer 
Kanzlei verant-
wortlich für das 
Thema Digitali-
sierung. Als Mar-
kus Weins auf sie 
zukam und anbot, sich 
als Prototyp für die Digitali-
sierung zur Verfügung zu stellen, 
nutzte sie die Chance: „Herr Weins ist 
ja sehr digital unterwegs, was ich toll finde. 
Der wollte das unbedingt machen.“ 

Einstieg mit Seminar

Den Change plante sie akribisch. Nach der Überlegung, wann 
es losgehen sollte, wer welche Rechte in Unternehmen online 
haben soll und wie die technischen Voraussetzungen beim 
Mandanten sind, wurde ein Fahrplan erstellt. Dreh- und Angel-
punkt war ein Seminar zu Unternehmen online in der Kanzlei, 
für das die Steuerberaterin einen DATEV-Mitarbeiter als Refe-
renten anheuerte. Alle Mitarbeiter, von den Auszubildenden bis 

Autor: Klaus Meier
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zu den Partnern, nahmen teil. „Wir haben alle nochmal abgeholt 
und jetzt sind auch alle ganz wild darauf, ihre Mandanten umzu-
stellen“, sagt sie.
Direkt im Anschluss an das Seminar zogen Steuerberaterin, 
Sachbearbeiterin und Referent weiter zum Verlag, um Unter-
nehmen online vor Ort bei ihm einzurichten. Für Michaela Fre-
chen-Bette war es wichtig, bei der Einrichtung dabei zu sein. 
„Wenn es gut laufen soll, muss auch der Berater verstehen, 
was auf der Seite des Mandanten passiert.“ 
Dass ein DATEV-Mitarbeiter das Programm beim Mandanten ein-
richtet, das war Michaela Frechen-Bette ebenfalls wichtig. „Da-
nach waren alle Fragen geklärt, das System funktionierte und 
Herr Weins und seine Mitarbeiter konnten direkt loslegen.“ Dabei 
soll es allerdings nicht bleiben; über kurz oder lang sollen ihre 
Mitarbeiter Unternehmen online auch selbst 
einrichten. Damit sie das notwendige Know-
how aufbauen, erhielten alle Sachbearbeiter 
im Anschluss an das Seminar den Auftrag, je-
weils einen Mandanten auszuwählen und die 
Belege des Mandanten zu scannen. Dadurch 
sollten sie ein Gefühl dafür bekommen, wie 
der Mandant arbeitet. „Jetzt kann jeder Mitar-
beiter die Fragen der Mandanten beantwor-
ten. Wenn alle Fragen bei mir landen, wird es 
unrentabel“, sagt die Steuerberaterin.
Nadia Neuendorf, die im Verlag die Umstel-
lung betreut hat, empfand die persönliche Einführung in das 
Programm durch die Steuerberatungskanzlei und den DATEV-
Mitarbeiter als sehr angenehm. „Dadurch lief das recht rei-
bungslos“, sagt sie. Im Programm fand sie sich von Anfang an 
gut zurecht. Vor allem das Handling der Belege hat sich für sie 
vereinfacht. Weil diese meist digital bei ihr ankommen, kann sie 
die Belege einfach mit zwei Klicks in Unternehmen online hoch-
laden, statt sie wie bisher zu drucken und im Pendelordner ab-
zuheften. Auch das Bezahlen von Rechnungen funktioniert nun 
schneller, weil das Programm IBAN, Rechnungsnummer und 
Kundennummer selbstständig erkennt und vorbelegt. Nur bei 
der Suche könnte das Programm noch nachlegen, findet sie. 
„Eine Volltextsuche über die Belegbilder, wenn die Inhalte noch 
nicht von der Software erkannt und übernommen wurden, das 
wäre schön.“

Mandanten überzeugen

Michaela Frechen-Bette weiß, dass nicht jeder ihrer Mandanten 
die Digitalisierung so freudig begrüßt wie Markus Weins. Zweif-
lern erklärt sie den Nutzen von Unternehmen online gerne mit 
dem Beispiel der Telekom-Rechnung, die oftmals per E-Mail 
kommt. Viele Mandanten würden die Rechnung ausdrucken, im 
Ordner abheften und das Original der Rechnung anschließend in 
ebendiesem Ordner verorten. „Aber das Original ist nicht im Ord-
ner. Das kann er in Bunt ausdrucken und falten, damit es so aus-
sieht, als wär es ein Brief, aber es ist trotzdem nicht das Original. 

Das Original ist das PDF aus der E-Mail.“ Würde die Rechnung 
stattdessen in Unternehmen online hochgeladen, dann sei sie revi-
sionssicher abgelegt. Mit Unternehmen online stellte sich auch die 
Frage nicht mehr, wann der Mandant den Ordner in der Steuerbe-
ratungskanzlei abgibt. Auch die Frage, welchen Beleg er noch 
überweist und welchen er auf den Stapel mit den noch nicht über-
wiesenen Rechnungen packt – dieser Cut, diese Schnittstelle führe 
häufig zu Fehlern: Belege würden doppelt gebucht, doppelt über-
wiesen oder auch gar nicht überwiesen. „Diese Sollbruchstelle fällt 
mit Unternehmen online auch weg“, sagt die Steuerberaterin.
Nadia Neuendorf kann das bestätigen: „Früher haben im Pen-
delordner öfter Belege gefehlt, weil man die nur eingeheftet hat, 
wenn man sich die Zeit dafür genommen hat.“ Jetzt verschiebt 
sie Rechnungen direkt aus dem E-Mail-Postfach in das Verzeich-

nis, aus dem sie mit einem Klick in Unter-
nehmen online hochgeladen werden. Genau-
so verfährt sie mit den Rechnungen, die sie 
selbst erstellt – im Gegensatz zu früher. „Da 
habe ich ja nicht jedes Dokument sofort in 
den Pendelordner eingeheftet, wenn ich es 
gerade erstellt habe.“ 
Für ihren Chef Markus Weins ist bereits jetzt 
eingetreten, was er sich als Mandant von der 
Umstellung erhofft hat: dass seine Steuerbe-
ratungskanzlei sich für gleiches Geld mehr 
mit ihm und seinem Unternehmen beschäf-

tigen kann. Sein Fazit: „Alles super. Wir sind sehr froh, dass wir 
diesen Schritt gemacht haben.“ 
Michaela Frechen-Bette wiederum macht es Freude, dass sie 
nun dem Unternehmen ganz andere Leistungen anbieten und 
ihren Mandanten viel besser unternehmerisch unterstützen 
kann. „Ich bin Herrn Weins dankbar, dass er gemeinsam mit 
uns den Weg in die Digitalisierung gegangen ist.“  ●

KLAUS MEIER

Redaktion DATEV magazin

MEHR DAZU 
Michaela Frechen-Bette ist Partnerin in der Steuerkanzlei 
Frechen, Pilz, von Styp www.fps-steuerberatung.de

Markus Weins ist Geschäftsführer des Verlags Freie 
Fachinformationen GmbH  
www.freie-fachinformationen.de/ 
www.kanzleimarketing.de

Informationen zu Unternehmen online auf 
www.datev.de/unternehmen-online

Lernvideo DATEV Unternehmen online – digitale Zusammen-
arbeit zwischen Kanzlei und Mandanten, Art.-Nr. 77888

Fachbuch für Mandanten: Digitalisierung von Geschäfts-
prozessen im Rechnungswesen, 2. Auflage, Art.-Nr. 35582

Die Steuerbera-
tungskanzlei kann 
sich für gleiches 

Geld mehr mit dem 
Mandanten und 

 seinem Unterneh-
men beschäftigen. 

http://www.fps-steuerberatung.de
http://www.freie-fachinformationen.de/
https://www.kanzleimarketing.de
https://www.datev.de/unternehmen-online
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/lernvideos-online/77888-datev-unternehmen-online-digitale-zusammenarbeit-zwischen-kanzlei-und-mandanten/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/praesenzseminare/73963-datev-unternehmen-online-unternehmensprozesse-aus-der-praxis-gemeinsam-optimieren/
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Einkommensteuer

Afa-Wechsel 
ausgeschlossen
Wer die degressive Gebäude-AfA in An-
spruch genommen hat, kann nicht nachträg-
lich zur AfA nach der tatsächlichen Nut-
zungsdauer übergehen. Die bewusste Ent-
scheidung des Steuerpflichtigen für die 
Wahl der degressiven AfA sei für die Dauer 
der Abschreibung bindend (BFH,  IX R 
33/16, www.datev.de/lexinform/0448462). 
Aufgrund der degressiven Ausgestaltung 
wäre es für die Steuerpflichtigen vorteilhaft, 
zunächst die degressive AfA in Anspruch zu 
nehmen und später auf die lineare AfA von 
zum Beispiel drei Prozent für Gebäude über-
zugehen, die zu einem Betriebsvermögen 
gehören und nicht Wohnzwecken dienen  
(§ 7 Abs. 4 Satz 1 EStG). 

Einkommensteuer

Anschaffungs
nahe Her stel- 
  l ungs kosten
Unvermutete Aufwendungen für Renovie-
rungsmaßnahmen, die lediglich dazu die-
nen, Schäden zu beseitigen, die aufgrund 
des langjährigen vertragsgemäßen Ge-
brauchs der Mietsache durch den Nut-
zungsberechtigten entstanden sind, füh-
ren nach einer Entscheidung des Bundes-
finanzhofs in München (BFH, IXR41/17, 
www.datev.de/lexinform/0951645) unter 
den weiteren Tatbestandsvoraussetzun-
gen des § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG zu anschaf-
fungsnahen Herstellungskosten.
Das gilt auch, wenn im Rahmen einer sol-

chen Renovierung verdeckte, 
also dem Steuerpflichtigen 
im Zuge der Anschaffung 
verborgen gebliebene, je-
doch zu diesem Zeit-
punkt bereits vorhan-
dene Mängel beho-
ben werden.

Einkommensteuer/Lohnsteuer

Unterhaltsaufwendungen als  

außergewöhnliche Belastung 

Unterhaltsleistungen können nur dann gemäß 

§ 33a Abs. 1 EStG zum Abzug zugelassen 

werden, sofern sie dazu bestimmt und 

geeignet sind, dem laufenden Lebensbedarf 

des Unterhaltsempfängers im Veranlagungs

zeitraum der Unterhaltszahlung zu dienen. 

Liegen diese Voraussetzungen nur für einige 

Monate des Jahrs der Unterhaltszahlung vor, 

muss der Unterhaltshöchstbetrag aus § 33a 

Abs. 1 EStG gemäß § 33a Abs. 3 Satz 1 EStG 

entsprechend aufgeteilt werden. 

BFH, VI-R-35/16,  

www.datev.de/lexinform/0951009

Lohnsteuerpauschalierung bei 

 Gehaltsumwandlung unzulässig  

Eine pauschale Lohnversteuerung von 

Zuschüssen des Arbeitgebers zu Fahrtkosten 

und Aufwendungen des Arbeitnehmers für 

die Internetnutzung ist nur dann zulässig, 

wenn diese Leistungen zusätzlich zum 

ursprünglich vereinbarten Bruttolohn erbracht 

werden.  

FG Düsseldorf, 11-K-3448/15-H-L,  

www.datev.de/lexinform/0448473

Umsatzsteuer

EuGH-Vorlage zu Sportvereinen 

Der Bundesfinanzhof zweifelt an der 

Umsatzsteuerfreiheit von Leistungen, die 

Sportvereine gegen gesondertes Entgelt 

erbringen. Er hat daher ein Vorabentschei

dungsersuchen an den Gerichtshof der 

Europäischen Union (EuGH) gerichtet. 

BFH, VI-R-17/16,  

www.datev.de/lexinform/0448522

Steuerfreie Besorgungsleistung im 

Zusammenhang mit Opernkarten 

Beschafft der einen Hotelservice anbietende 

Unternehmer im eigenen Namen, jedoch auf 

Rechnung des ihn jeweils beauftragenden 

Hotelgasts Eintrittskarten, die zum Besuch 

einer Oper berechtigen, liegt eine Besor

gungsleistung im Sinne von § 3 Abs. 11 UStG 

vor, die steuerfrei ist, sofern die Umsätze der 

Oper der Steuerbefreiungsvorschrift des § 4 

Nr. 20a Satz 1 UStG unterliegen. 

BFH, XI-R-16/16,  

www.datev.de/lexinform/0951019

Sonstiges Steuerrecht

Keine Grunderwerbsteuer auf 

 Einbauküche und Markisen 

Werden mit einer Immobilie zusammen 

gebrauchte bewegliche Gegenstände verkauft, 

wird hierfür keine Grunderwerbsteuer fällig. 

Das gilt auch für Gegenstände, die werthaltig 

sind, sofern keine Anhaltspunkte für 

unrealistische Kaufpreise bestehen. 

FG Köln, 5-K-2938/16,  

www.datev.de/lexinform/0448506

Arbeitsrecht

Spontanurlaub rechtfertigt  

fristlose Kündigung 

Nimmt ein Arbeitnehmer eigenmächtig Urlaub 

und erscheint er auch nach Aufforderung nicht 

im Betrieb, ist eine Kündigung gerechtfertigt. 

Denn es liegt eine beharrliche Verletzung der 

arbeitsvertraglichen Pflichten vor.  

LAG Düsseldorf, 8-Sa-87/18,  

www.datev.de/lexinform/0448464

Familienrecht

Smartphone und Internet genügen nicht 

für Kindeswohlgefährdung  

Familiengerichtliche Auflagen zur Mediennut

zung eines Kindes sind nicht bereits dann 

zulässig, wenn das Kind im Besitz eines 

Smartphones ist und freien Internetzugang hat. 

Derartige Auflagen seien nur geboten, wenn 

im Einzelfall eine konkrete Gefährdung des 

Kindeswohls festgestellt werden könne.  

OLG Frankfurt a. M., 2-UF-41/18,  

www.datev.de/lexinform/0448456

Sonstiges Recht

„Lieferverkehr frei“ –  

aber nicht für Anwaltspost  

Holt ein Rechtsanwalt seine Post mit dem Auto 

bei einer Filiale in der Fußgängerzone ab, 

handelt es sich nicht um Lieferverkehr. Geklagt 

hatte ein Anwalt, der ein Bußgeld in Höhe von 

30 Euro vermeiden wollte. 

OLG Köln, III-1 RBs 113/18,  

www.datev.de/lexinform/0448502
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Weitere aktuelle Gerichtsentscheidungen, 
Verwaltungsanweisungen und Pressemit
teilungen lesen Sie in unserem wöchent
lichen LEXinformNewsletter. Melden Sie 
sich unter datev.de/newsletter an.
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Die Zweite Zahlungsdiensterichtlinie (Richtlinie [EU]) 
2015/2366 vom 25.11.2015 über Zahlungsdienste im Bin-

nenmarkt, Payment Services Directive II (PSD II) wurde mit dem 
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) n. F. am 13. Januar 2018 
in nationales Recht umgesetzt. Die neuen Regeln gelten primär 
für Dienstleister des Zahlungsverkehrs, darüber hinaus aber 
auch für Anbieter von Waren- oder Dienstleistungen, die paral-
lel dazu eine entsprechende Zahlungsabwicklung organisieren, 
wie etwa eine Online-Handelsplattform. Derartige Aktivitäten 
können in den Anwendungsbereich des ZAG fallen und einer 
Erlaubnispflicht durch die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungen (BaFin) unterliegen. 

Von der PSD I zur PSD II 

Vor dem 13. Januar 2018 basierte das Recht 
für deutsche Zahlungsdienste auf der ersten 
Zahlungsdiensterichtlinie (PSD I), die am 
25. November 2007 in Kraft trat. Sie wurde 
mit dem ZAG vom 25. Juni 2009 (BGBl. I  S. 
1981) und in den §§ 675c ff. Bürgerliches 
Recht (BGB) beziehungsweise in Art. 248 
Einführungsgesetz zum BGB (EGBGB) bis zum 1. November 
2009 im deutschen Recht umgesetzt. Allerdings sah die EU-
Kommission bereits damals weiteren Regelungsbedarf, um den 
Rechtsrahmen für neue Arten von Zahlungsdienstleistern im In-
ternet zu setzen, die Sicherheit von Zahlungsdiensten zu ge-
währleisten sowie die Nutzer, speziell Verbraucher, zu schüt-
zen. Zudem wollte man die aufsichtsrechtliche Kontrolle grenz-
überschreitend weiterentwickeln und besonders eine einheitli-
che Handhabung möglicher Ausnahmen von der Er laubnis- 
pflicht erreichen. Schließlich sollten auf dem europäischen 
Markt gleiche Wettbewerbsbedingungen herrschen, ein für alle 
Anbieter gleiches Level Playing Field bestehen. Dem Kommissi-
onsvorschlag für die PSD II folgten Verhandlungen auf EU-Ebe-
ne. Schließlich trat sie am 13. Januar 2016 in Kraft und war bis 
zum 13. Januar 2018 in nationales Recht umzusetzen.
 
Auswirkungen der Gesetzesnovelle

Durch die Neuregelung wurden der Anwendungsbereich des 

Gesetzes erweitert sowie Ausnahmetatbestände eingeschränkt. 
Nun sehen sich auch Unternehmen mit dem ZAG konfrontiert, 
deren Tätigkeit bislang erlaubnisfrei war. Zudem mussten Zah-
lungsdienstleister, die bereits im Besitz einer Erlaubnis durch 
die BaFin waren, innerhalb von zwei Wochen nach Inkrafttre-
ten des ZAG anzeigen, ob sie weiterhin derartige Dienste an-
bieten wollen. Falls ja, waren bis spätestens vier Wochen nach 
Inkrafttreten die für die Erteilung einer Erlaubnis nach der 
Neufassung des Gesetzes erforderlichen Unterlagen bei der 
BaFin einzureichen. Vor dem 13. Januar 2018 erteilte Erlaub-

nisse haben am 13. Juli 2018 ihre Gültigkeit 
verloren. Die PSD II enthält Vorgaben so-
wohl für das Zivil- wie auch das Aufsichts-
recht. Die zivilrechtlichen Vorgaben sind in 
das BGB (§§ 270a, 675c ff.) beziehungswei-
se das EGBGB (Art. 248) eingeflossen. Der 
aufsichtsrechtliche Teil findet sich im neu 
gefassten ZAG wieder. Damit ist das Recht 
für deutsche Zahlungsdienste zweigeteilt. 
Angaben zufolge wurde im Gesetzgebungs-
verfahren die Chance verpasst, ein Gesetz-
buch für deutsche Zahlungsdienste ähnlich 

dem Kapitalanlagegesetzbuch zu schaffen. Die PSD II folgt wie 
ihre Vorgängerin dem Prinzip der Vollharmonisierung. Die na-
tionalen Gesetzgeber durften bei Umsetzung der Richtlinie in 
nationales Recht weder strengere noch großzügigere Regelun-
gen einführen, sondern mussten die Richtlinie eins zu eins um-
setzen. Die nationalen Aufsichtsbehörden können aber zu un-
terschiedlichen Bewertungen kommen, wie bereits nach Um-
setzung der PSD I geschehen.

Erlaubnispflichtige Zahlungsdienste

Wer hierzulande Zahlungsdienste gewerbsmäßig im Sinne von 
§ 1 Abs. 2 ZAG erbringen will, bedarf nach § 10 ZAG einer 
schriftlichen Erlaubnis durch die BaFin. Gleiches gilt nach § 11 
ZAG für das Betreiben von E-Geld-Geschäften. Die §§ 1 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 1 bis 8 und  1 Abs. 2 Satz 2f. ZAG definieren, was 
Zahlungsdienste oder E-Geld-Geschäfte sind. Dazu zählen ne-
ben dem Ein- und Auszahlungsgeschäft klassische Zahlungs-
verkehrsinstrumente wie Lastschrift-, Überweisungs- und Kar-

Unterschätzte Brisanz
PSD II | Eine EU-Richtlinie schafft europaweit einheitliche Regelungen für den 

Zahlungsverkehr. Sie ist mit erheblichem Aufwand für die Marktteilnehmer verbunden. 
Umso mehr erstaunt, dass die neuen Vorschriften, die bereits in nationales Recht 

umgesetzt sind, in der Öffentlichkeit bisher kaum wahrgenommen wurden.
Autor: Dr. Diethelm Baumann

Es wurde die 
 Chance  verpasst, ein 
deutsches Zahlungs-

dienstegesetz 
 ähnlich dem Kapital-
anlagegesetzbuch 

zu schaffen. 
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tengeschäfte. Besondere Bedeutung in der Praxis hat das Fi-
nanztransfergeschäft. Darunter fallen Dienste, bei denen Geld-
beträge fließen, ohne dass ein Zahlungskonto auf den Namen 
des Zahlenden oder des Zahlungsempfängers eingerichtet 
wird. Die entsprechenden Beträge werden nur zur Übermitt-
lung an den Zahlungsempfänger oder einen anderen, im Na-
men des Zahlungsempfängers handelnden Zahlungsdienst-
leister entgegengenommen. Alternativ können die Geldbeträ-
ge auch nur im Namen des Zahlungsempfängers entgegenge-
nommen und diesem verfügbar gemacht werden. Häufig findet 
man das bei Online-Handelsplattformen, wenn der Preis für 
dort erworbene Waren oder Dienstleistungen, etwa durch Be-
lastung einer Kreditkarte, an den Leistungserbringer übermit-
telt wird. Greift nicht einer der in § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 15 ge-
nannten Ausnahmetatbestände, ist eine Erlaubnis bei der Ba-
Fin zu beantragen. Unternehmen, die über eine Erlaubnis in ei-
nem anderen EU- oder EWR-Land verfügen, können mit dem 
sogenannten europäischen Pass auch in Deutschland Zah-
lungs- oder E-Geld-Geschäfte anbieten. 

Zahlungsauslöse- und Kontoinformationsdienste

Seit der PSD I will man der Entwicklung neuer Geschäftsmo-
delle bei den Zahlungsdiensten Rechnung tragen. Daher wur-
den die Geschäfte der Zahlungsauslöse- und Kontoinformati-
onsdienstleister, sogenannte dritte Zahlungsdienstleister, mit 
den §§ 1 Abs. 2 Nr. 7 und 8 in das neue ZAG aufgenommen. 
Für die Geschäftstätigkeit derartiger Dienstleister sah die PSD 
I keine Regelung vor, weil man damals davon ausging, dass 
nur Nutzer und kontoführende Dienstleister Zugang zu Konto-
informationen hätten. Mit der PSD II können nun auch Drittan-
bieter, insbesondere Finanztechnologien, Zugriff auf Kunden- 
und Kontoinformationen nehmen. Zahlungsauslösedienstleis-
ter benötigen nach § 10 ZAG zwingend eine BaFin-Erlaubnis. 
Kontoinformationsdienste, die für die Nutzer Echtzeitinforma-
tionen über den Stand online zugänglicher Konten ermögli-
chen, sind ebenfalls der Aufsicht der BaFin unterworfen. 
Allerdings bedürfen sie gemäß § 2 Abs. 6 ZAG keiner 
aufsichtsrechtlichen Erlaubnis, sondern lediglich einer 
Registrierung (§ 34 ZAG) mit der Folge, dass nur be-
schränkte aufsichtsrechtliche Anforderungen zu er-
füllen sind. 

Ausnahmetatbestände

Neben der Erweiterung der aufsichtspflichtigen Zah-
lungsdienste ist die Neufassung von Ausnahmetatbe-
ständen eine wesentliche Neuerung der PSD II. Un-
ter den in § 2 Abs. 1 ZAG genannten, eng auszule-
genden Voraussetzungen können einige Zah-
lungsdienste erlaubnisfrei gestellt werden. Von 
besonderer Bedeutung ist hier die engere Fas-
sung der sogenannten Handelsvertreterausnahme 

(§ 2 Abs. 1 Nr. 2 ZAG, bislang § 1 Abs. 10 Nr. 2 ZAG). Zahlungs-
vorgänge über Handelsvertreter bleiben vom Anwendungsbe-
reich des ZAG ausgenommen, wenn der Vertreter durch Verein-
barung zum Abschluss oder zum Aushandeln des Kaufs von Wa-
ren und Dienstleistungen berechtigt war und wenn er dabei nur 
für eine Partei auftrat. Das entspricht der bislang von der BaFin 
vertretenen engen Auslegung der Ausnahmevorschrift, auf die 
sich speziell Handelsplattformen berufen haben und dabei von 
einer Doppelvertretung hinsichtlich Zahler und Zahlungsemp-
fänger ausgingen. Das wird künftig nicht mehr möglich sein. 
Diese Auslegung der Ausnahmevorschrift wird erhebliche Aus-
wirkungen in der Praxis haben. Unternehmen, die bisher von 
der Erlaubnispflicht nach § 10 ZAG befreit 
waren, bedürfen nunmehr einer 
Erlaubnis. Auch die Ausnah-
me für Zahlungen über 
Telekommunikations-
anbieter (§ 2 Abs. 1 
Nr. 11 ZAG) wurde 
eingeschränkt. Nun 
ist nicht mehr ge-
nerell der Erwerb 
von Waren und 
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Dienstleistungen erlaubnisfrei, sondern lediglich der Erwerb 
von digitalen Inhalten und Sprachdiensten oder von elektroni-
schen Tickets beziehungsweise Spenden. Dabei darf der Wert 
bei einer Einmalzahlung 50 Euro beziehungsweise kumulativ 
300 Euro pro Monat nicht überschreiten. Auch hier wurden mit 
§ 1 Abs. 10 Nr. 11 ZAG Unklarheiten bei der Auslegung der bis-
herigen Ausnahmevorschrift ausgeräumt. Die Vorschrift wurde 
für begrenzt nutzbare Zahlungsinstrumente (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 
ZAG, bisher § 1 Abs. 10 Nr. 10 ZAG) ebenfalls eingeschränkt, da 
sie auf Instrumente beschränkt ist, die nur in einem einzigen 
Netz nutzbar sind. Zudem wurde gemäß § 2 Abs. 2 ZAG eine 
Pflicht zur Mitteilung des Gesamtwerts der Zahlungen ab einem 
Betrag über eine Million Euro festgelegt. Neu ist schließlich 
noch die in § 2 Abs. 1 Nr. 10 lit. c ZAG eingeführte Ausnahme für 
begrenzt nutzbare Zahlungsinstrumente, die zu sozialen oder 
steuerlichen Zwecken einer öffentlichen Stelle erfolgen und für 
bestimmte darin genannte Waren und Dienstleistungen verwen-
det werden. 

Erhöhte Aufsichtspflichten

Neuerungen ergeben sich auch für die Aufsichtstätigkeit der 
 BaFin. Nach § 53 ZAG müssen Zahlungsdienstleister oder  
E-Geld-Institute interne Mechanismen zu operationellen und 
sicherheitsrelevanten Risiken bei Zahlungsdiensten vorhalten, 
die jährlich an die BaFin zu berichten sind. Das ist Vorausset-
zung für die Erteilung der Erlaubnis. Schwerwiegende Be-
triebs- oder Sicherheitsvorfälle beim Zahlungsdienstleister 
sind der BaFin zu melden (§ 54 ZAG). Sie prüft dann das weite-
re Vorgehen und beteiligt gegebenenfalls andere Behörden. 
Wird die BaFin ihrerseits über entsprechende Vorfälle in ande-
ren Mitgliedsstaaten durch dort zuständige Aufsichtsbehörden 
unterrichtet, hat sie notwendige Maßnahmen zum Schutz des 
Finanzsystems zu treffen. Soweit Vorfälle die finanziellen Inter-
essen der Nutzer von Zahlungsdiensten betreffen, sind auch 
diese gemäß § 54 Abs. 4 ZAG zu unterrichten. Um die Zusam-
menarbeit bei der Aufsicht in grenzüberschreitenden Fällen zu 
verbessern, wurde von der Europäischen Bankenaufsichtsbe-
hörde (EBA) gemäß Art. 15 PSD II ein zentrales europäisches 
Register von Zahlungsinstituten eingeführt. Die EBA ist gemäß 
Art. 27 PSD II auch bei Meinungsverschiedenheiten der betei-
ligten Behörden in grenzüberschreitenden Fällen zu unter-
richten.

Starke Kundenauthentifizierung

Die PSD II steht auch für eine starke Kundenauthentifizie-
rung. Das in § 55 ZAG niedergelegte Verfahren ist in Art. 4 
PSD II definiert als eine Authentifizierung des Zahlungsnut-
zers durch Heranziehen von mindestens zwei Elementen der 
Kategorien Wissen (etwas, das nur der Nutzer weiß – die 
PIN)– , Besitz (etwas, das nur der Nutzer besitzt – ein Smart-
phone) beziehungsweise Inhärenz (etwas, das der Kunde ist – 

sein Fingerabdruck). Werden bei 
der Authentifizierung des Nutzers 
mindestens zwei voneinander un-
abhängige Elemente dieser drei 
Kategorien verwendet, liegt eine 
starke Kundenauthentifizierung im 
Sinne der PSD II vor. Mit der in § 1 
Abs. 24 ZAG definierten Authentifizie-
rung wird nicht nur die Vertraulichkeit 
der Authentifizierungsdaten geschützt. 
Sie erfolgt beim Heranziehen von mindes-
tens zwei Elementen der Kategorien Wissen, 
Besitz oder Inhärenz auch so, dass die Nichterfüllung eines 
Kriteriums die Zuverlässigkeit der anderen nicht infrage 
stellt. Die starke Kundenauthentifizierung greift beim Zugriff 
auf ein Zahlungskonto, bei der Auslösung elektronischer Zah-
lungsvorgänge, bei der Nutzung von Kontoinformations- und 
Zahlungsauslösediensten oder bei sonstigen Handlungen im 
Fernzugang, die Betrugs- oder Missbrauchsrisiken beinhal-
ten. Zu beachten ist, dass eine TAN nicht nur bei Zahlungen 
verlangt wird. Über das künftige HBCI-PIN/TAN-Verfahren ist 
auch für Kontoumsatzabfragen oder Kontoauszüge spätestens 
alle 90 Tage eine TAN einzugeben. Noch weiß man nicht, wie 
die Kreditinstitute mit diesen neuen Vorgaben umgehen wer-
den, die bis September 2019 umgesetzt sein müssen.
 
Abgrenzungen und Ausnahmen

Die starke Authentifizierung ist nur beim erstmaligen Zugriff 
sowie nach 90 Tagen ohne Zugriff erforderlich (Art. 10 ff. der 
technischen Regulierungsstandards – RTS). Eine Ausnahme 
greift bei kontaktlosen elektronischen Zahlungen bis zu ei-
nem Limit von 50 Euro pro Zahlung und ebenso bei elektroni-
schen Zahlungen an Fahrticket- und Parkautomaten, bei Zah-
lungen an vom Zahler bestimmte, vertrauenswürdige Emp-
fänger oder bei elektronischen Fernzahlungen bis zu einem 
Betrag von 30 Euro. Der im deutschen Recht bisher verwen-
dete Begriff des Zahlungsauthentifizierungsinstruments 
(§§ 675f. Abs. 5, 675 j- 675j–m BGB a. F.) wird vom neuen 
Konzept einer starken Kundenauthentifizierung abgegrenzt 
und im BGB durch den Begriff des Zahlungsinstruments er-
setzt. Darunter versteht man gemäß § 1 Abs. 20 ZAG jedes 
personalisierte Instrument oder Verfahren, dessen Verwen-
dung zwischen Zahlungsdienstnutzer und -dienstleister ver-
einbart wurde und das zur Erteilung eines Zahlungsauftrags 
verwendet wird. Beispiele für Zahlungsinstrumente sind 
etwa Karten mit PIN oder Unterschrift, Telefon-Banking mit 
Passwort oder Online-Banking-Transaktionen mit SMS-TAN 
oder einem TAN-Generator.  ●

DR. DIETHELM BAUMANN

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht in 

der Kanzlei Weitnauer Rechtsanwälte PartG mbB, München Fo
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Verfall oder Abgeltung
Urlaubsansprüche | Beim Tod eines Arbeitnehmers ist zu klären, was mit seinem 

Anspruch auf nicht genommenen Urlaub geschieht. Geht der Anspruch unter oder auf 
seine Erben über? Eine Vorlage an den EuGH soll endlich Klarheit schaffen.

Autor: Dr. Michael Au
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Die Behandlung von Urlaubsansprüchen ist bereits län-
gere Zeit Gegenstand der Rechtsprechung des Europäi-

schen Gerichtshofs (EuGH). Seine Vorgaben zur Anwen-
dung des Art. 7 der Richtlinie 2003/88/EG zum Urlaubsan-

spruch der Arbeitnehmer haben das Bundesarbeitsgericht 
(BAG) bereits mehrfach zu Anpassungen seiner Rechtspre-
chung bezüglich des Verfalls oder der Abgeltung von Ur-
laubsansprüchen gezwungen. Aktuell ist zwischen beiden 
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Gerichten die Frage strittig, ob bei Tod des Arbeitnehmers 
noch offene Urlaubsansprüche finanziell an die Erben aus-
zuzahlen sind oder nicht. 

Entstehung des Urlaubsabgeltungsanspruchs

Voraussetzung für das Entstehen eines Urlaubsabgeltungs-
anspruchs ist zunächst die Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses. Das ergibt sich sowohl aus § 7 Abs. 4 Bundesur-
laubsgesetz (BUrlG) als auch aus Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 
2003/88/EG. Nach beiden Regelungen ist die Vorausset-
zung für einen Anspruch auf Abgeltung noch offener Ur-
laubsansprüche die Beendigung des Arbeitsverhältnisses. 
Damit ist eine Abgeltung im laufenden Arbeitsverhältnis 
ausgeschlossen. Nachdem das BAG in der Folge der Ent-
scheidung des EuGH in der Rechtssache Schultz-Hoff 
(EuGH 20.01.2009 – Az. C-350/06) die sogenannte Surro-
gatstheorie aufgegeben hat, handelt es sich bei diesem Ab-
geltungsanspruch um einen reinen Geldanspruch, dessen 
Geltendmachung nicht an die Regelungen des BUrlG ge-
bunden ist. Vielmehr gelten für ihn die 
Fristen zur Geltendmachung von Ansprü-
chen, wie sie sich aus den auf das Arbeits-
verhältnis anwendbaren Tarifverträgen be-
ziehungsweise dem Arbeitsvertrag erge-
ben (BAG 19.06.2012 – Az. 9 AZR 652/10; 
19.05.2015 – Az. 9 AZR 725/13). 

Vererblichkeit des Anspruchs

Der EuGH vertritt in ständiger Rechtspre-
chung die Auffassung, dass der Anspruch 
jedes Arbeitnehmers auf bezahlten Jahresurlaub als ein be-
sonders bedeutsamer Grundsatz des Sozialrechts der Union 
anzusehen und daher eine Abweichung von Art. 7 der Richtli-
nie 2003/88/EG nicht zulässig ist. Zudem behandelt der 
EuGH die Ansprüche auf Jahresurlaub sowie auf Bezahlung 
während des Urlaubs als zwei Aspekte eines einzigen An-
spruchs, das heißt: als Vorder- und Rückseite derselben Me-
daille. Mit dieser Begründung kommt der EuGH zu dem Er-
gebnis, dass sich aus Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 2003/88/EG 
ergibt, dass dem Arbeitnehmer – wenn eine Gewährung des 
Jahresurlaubs in natura nicht möglich ist – zumindest ein 
entsprechender Entgeltanspruch zustehen muss (EuGH 
20.10.2009 – Rs. C-350/06 Schultz-Hoff). Davon ausgehend 
ist der EuGH der Auffassung, dass dieser Entgeltanspruch 
auch nicht durch den Tod des Arbeitnehmers untergeht, die-
ser Anspruch vielmehr vererblich ist (EuGH 12.06.2014 – Rs. 
C-118/13 Bollacke). 

Ablehnende Haltung des BAG

Das BAG ist dagegen lange Zeit der Auffassung gewesen, 

dass durch den Tod des Arbeitnehmers das Arbeitsverhält-
nis endet und damit der Urlaubsanspruch untergehe. Nach 
Auffassung des höchsten deutschen Arbeitsgerichts war 
aufgrund dieses Umstands die Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses nicht ursächlich dafür, dass der Urlaubsanspruch 
nicht mehr erfüllt werden könne. Dabei sah sich das BAG 
nach eigener Auffassung in Übereinstimmung mit Art. 7 
Abs. 2 der Richtlinie 2003/88/EG (zuletzt BAG 12.03.2013 – 
Az. 9 AZR 532/11). Das BAG hat gegenüber der Argumenta-
tion des EuGH daran festgehalten, dass die Voraussetzung 
für eine Vererblichkeit des Geldanspruchs sei, dass dieser 
noch in Person des Arbeitnehmers selbst entstanden ist. 
Anders als der EuGH ist das BAG deshalb von einer Vererb-
lichkeit des Urlaubsabgeltungsanspruchs nur dann ausge-
gangen, wenn das Arbeitsverhältnis zuvor aufgrund des Ab-
laufs der Befristung, durch Kündigung oder Aufhebungs-
vertrag endete. Mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist 
der Urlaubsabgeltungsanspruch des Arbeitnehmers ent-
standen. Nachdem es sich bei diesem um eine reine Geld-
forderung handelt, gehöre diese im Falle des Todes des Ar-

beitnehmers nach § 1922 BGB zu dessen 
Erbmasse. 

Vorlage an den EuGH

Mit seiner Auffassung, dass beim Tod des 
Arbeitnehmers im laufenden Arbeitsver-
hältnis dessen Urlaubsanspruch unterge-
he, steht das BAG im Gegensatz zur An-
sicht des EuGH, wie sie dieser in der 
Rechtssache Bollacke vertreten hat. Trotz 
dieser EuGH-Entscheidung ist aus Sicht 

des BAG die entscheidende Frage aber immer noch nicht 
geklärt. Das BAG fragt sich, ob die nationale Rechtsauffas-
sung, wonach gemäß § 7 Abs. 3 BUrlG in Verbindung mit 
§ 1922 Abs. 1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) weder ein Ur-
laubs- noch ein Urlaubsabgeltungsanspruch des Erblassers 
auf dessen Erben übergehen könne, mit Art. 7 der Richtlinie 
2003/88/EG vereinbar ist. Daher hat das BAG diese Rechts-
frage dem EuGH vorgelegt (BAG, Beschluss vom 
18.10.2016 – Az. 9 AZR 196/16 [A]. In der Vorlage an den 
EuGH wirft das BAG erneut die Frage auf, ob sich aus den 
europarechtlichen Vorschriften ein Anspruch der Erben auf 
einen finanziellen Ausgleich für den vor dem Tod des Ar-
beitnehmers nicht mehr gewährten Urlaub ergebe. Weiter 
will das BAG wissen, falls der EuGH diesen Anspruch be-
jaht, ob diese Regelung auch für ein Arbeitsverhältnis zwi-
schen zwei Privatpersonen bestehe. 

Ansicht des Generalanwalts beim EuGH

Der Generalanwalt beim EuGH hat in seinen Schlussanträ-
gen vom 29. Mai 2018 herausgestellt, dass der EuGH be-

Voraussetzung für 
eine Vererblichkeit 
des Geldanspruchs 

sei, dass dieser 
noch in der Person 
des  Arbeitnehmers 

selbst entstanden ist.
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reits in der Rechtssache Bollacke die erste Frage des BAG 
bejaht habe. Nach seinen Worten folge dieses Ergebnis aus 
der Annahme, dass der Jahresurlaub und dessen Bezahlung 
zwei Seiten derselben Medaille seien. Daraus ergebe sich 
zwingend, dass im Falle des Tods des Arbeitnehmers den 
Erben ein Anspruch auf Auszahlung des Geldbetrags zuste-
he. Die entgegenstehende Argumentation des BAG sei vom 
EuGH bereits in der Rechtssache Bollacke geprüft und ab-
gelehnt worden. Da die nationalen deutschen Regelungen 
also bereits Gegenstand der Betrachtung durch den EuGH 
waren, hätte es einer erneuten Vorlage nicht bedurft. Damit 
nimmt der Generalanwalt die Position ein, dass der finanzi-
elle Teil des Urlaubsanspruchs eine reine Geldforderung 
sei, die vererblich ist. Dieselbe Position hätten in Deutsch-
land zudem bereits das Landesarbeitsgericht (LAG) Düssel-
dorf (Urteil vom 15.12.2015 – Az. 3 Sa 21/15) beziehungs-
weise das LAG Köln (Urteil vom 14.07.2016 – Az. 8  
Sa 324/16) entgegen der Haltung des BAG eingenommen. 
Weiter ist der Generalanwalt der Auffassung, dass diese  
europarechtlichen Grundsätze auch unmittelbar auf privat-
rechtliche Arbeitsverhältnisse Anwendung finden. Das er-
gebe sich aus der bisherigen Rechtsprechung des EuGH. 
Danach handele es sich beim bezahlten Jahresurlaub um ein 
zwingendes Grundrecht aus Art. 31 Abs. 2 der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union. Die Rechtsprechung 
des EuGH habe stets betont, dass es sich hierbei um einen 
besonders bedeutsamen Grundsatz des europäischen Sozi-
alrechts handele. Deshalb sei dieser Anspruch nicht nur für 
staatliche Stellen – beispielsweise Arbeitnehmer im öffentli-
chen Dienst –, sondern auch im Rahmen von Arbeitsverhält-
nissen zwischen Privatpersonen oder Gesellschaften ver-
bindlich.

Fazit und Ausblick

Die Erfahrung zeigt, dass in den meisten Fällen der EuGH 
den Schlussanträgen des Generalanwalts folgt. Es muss 
deshalb davon ausgegangen werden, dass der EuGH sowohl 
die Vererblichkeit eines Urlaubs(abgeltungs)anspruchs bei 
Tod des Arbeitnehmers im laufenden Arbeitsverhältnis an-
erkennt, als auch die zugrunde liegenden europarechtlichen 
Grundsätze für unmittelbar anwendbar auch im privatwirt-
schaftlichen Arbeitsverhältnis erachtet. Das BAG wird in 
diesem Fall seine bisherige Rechtsprechung ändern müs-
sen. In der Praxis bedeutet das: Stirbt der Arbeitnehmer im 
laufenden Arbeitsverhältnis, können dessen Erben die Ab-
geltung noch offener Urlaubsansprüche beanspruchen. In 
welchem Umfang dieser Anspruch entsteht, wird maßgeb-
lich von der vertraglichen Ausgestaltung des Urlaubsan-
spruchs abhängen. Wird im zugrunde liegenden Tarifver-
trag oder Arbeitsvertrag nicht zwischen dem gesetzlichen 
Mindesturlaub und darüber hinausgehenden (tarif-)vertrag-
lichen Ansprüchen differenziert, sind nach der ständigen 

Rechtsprechung des BAG die insgesamt noch offenen Ur-
laubsansprüche abzugelten. Eine Beschränkung der Abgel-
tung auf den gesetzlichen Mindesturlaubsanspruch setzt 
voraus, dass eine Differenzierung zwischen dem gesetzli-
chen Mindesturlaub und weitergehenden Urlaubsansprü-
chen im zugrunde liegenden Tarifvertrag oder Arbeitsver-
trag erfolgt ist.  ●

DR. MICHAEL AU

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht sowie Partner bei 

FRIES Rechtsanwälte Partnerschaft mbB in Nürnberg
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Vertreter  
nach eigener Wahl
 Vorsorgeregelung | Mit einer umfassenden, uneingeschränkten sowie unbedingten 

Vollmacht kann man die gerichtliche Bestellung eines gesetzlichen Betreuers vermeiden.
Autor: Dr. Michael Eigner
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Aufgrund des medizinischen Fortschritts sowie der demo-
grafischen Entwicklung kommt es immer häufiger dazu, 

dass ein Mensch irgendwann nicht mehr eigenverantwortlich 
handeln kann, dass er – vorübergehend oder dauerhaft – nicht 
mehr in der Lage ist, seine rechtlichen Angelegenheiten selbst 
zu besorgen. Eine solche Situation kann aufgrund eines Unfalls, 
einer Krankheit oder schlicht aufgrund hohen Alters entstehen. 
Für solche Fälle sieht das Gesetz vor, dass das zuständige Amts-
gericht – Betreuungsgericht – einen Betreuer für die betreffen-
de Person bestellt [§ 1896 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)]. Das 
gilt – entgegen einer häufig anzutreffenden Fehlvorstellung – 

auch dann, wenn der Betroffene Angehörige, etwa einen Ehe-
partner oder Kinder, hat, die seine Angelegenheiten regeln 
könnten. Denn es gibt keine automatische 
Vertretungsmacht von Angehörigen. 

Gesetzlicher Vertreter

Der Betreuer ist – ähnlich wie ein Vor-
mund bei Minderjährigen – gesetzlicher 
Vertreter des Betreuten. Er unterliegt in 
der Führung seines Amts der Kontrolle 
und Aufsicht durch das Betreuungsge-
richt. Bestimmte durch den Betreuer 
vorgenommene Rechtsgeschäfte, wie 
etwa die Veräußerung von Grundbesitz, bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Genehmigung durch das Betreuungsge-
richt. Dieses gerichtliche Genehmigungsverfahren kann er-
hebliche Zeit in Anspruch nehmen und zu spürbaren, bis-
weilen schmerzhaften Verzögerungen führen. Zum 
 Betreuer hat das Gericht eine geeignete Person zu bestel-
len, wobei es bei der Auswahl auf die etwaigen im Rahmen 
einer sogenannten Betreuungsverfügung geäußerten 
Wünsche des Betreuten, anderenfalls auf die verwandt-
schaftlichen und sonstigen persönlichen Bindungen, ins-
besondere zu Eltern, Kindern, zum Ehegatten sowie zum 
Lebenspartner, Rücksicht zu nehmen hat (§ 1897 Abs.  1, 
4 und 5 BGB). Mit anderen Worten: Wenn die betreffen-
de Person nichts geregelt hat, kann sie nicht sicher sein, 
wer zum Betreuer bestellt wird und ihre Angelegenhei-
ten in die Hand nimmt. Der Betreuer wird für bestimmte 
Aufgabenkreise bestellt, typischerweise insbesondere 
für die persönlichen Angelegenheiten der Gesundheits-
fürsorge sowie der Aufenthaltsbestimmung. Beispiele 
sind hier die Entscheidung über medizinische Behand-
lungen, eine Krankenhaus- oder Heimunterbringung 
sowie freiheitsentziehende oder freiheitsbeschränken-
de Maßnahmen, etwa durch Bettgitter oder Gurte. Da-
rüber hinaus kann der Betreuer für Vermögensangele-
genheiten, etwa zur Vertretung gegenüber (Steuer-)

Behörden, den Abschluss und die Kündigung von Verträgen so-
wie für Bankgeschäfte bestellt sein. Das gerichtliche Betreuungs-
verfahren dauert solange an, wie die Betreuungsbedürftigkeit be-

steht, in der Regel also, bis der Betreute seine Angelegenheiten 
gegebenenfalls wieder selbst wahrnehmen kann oder verstirbt. 
Für die gesamte Dauer des Betreuungsverfahrens fallen laufende 
Gerichtskosten sowie gegebenenfalls auch Kosten für den Be-
treuer an.

General- und Vorsorgevollmacht

Die vorstehend umrissenen Konsequenzen eines gerichtlichen 
Betreuungsverfahrens werden von zahlreichen Menschen zu 
Recht als für ihre konkreten Lebens- und Berufsumstände als 
nicht sachgerecht empfunden. Folgerichtig sieht das Gesetz vor, 
dass ein gerichtliches Betreuungsverfahren nicht durchgeführt 

und kein Betreuer bestellt wird, soweit die 
Angelegenheiten durch einen Bevollmächtig-
ten ebenso gut besorgt werden können 
(§ 1896 Abs. 2 Satz 2 BGB). Man spricht hier 
von der Subsidiarität der rechtlichen Betreu-
ung gegenüber der Vollmacht. In der (notari-
ellen) Praxis lässt sich feststellen, dass es 
ganz überwiegend die älteren, häufig bereits 
im Ruhestand befindlichen Menschen sind, 
die für sich die Notwendigkeit der Errichtung 
einer General- und Vorsorgevollmacht erken-
nen und dementsprechend durch Vollmachts-

erteilung tätig werden. Das ist ein Stück weit erstaunlich. Denn 
erstens kann selbstverständlich – vor allem durch Unfall – in je-
dem Lebensalter eine Betreuungsbedürftigkeit entstehen und 
zweitens kann diese gerade bei im Erwerbsleben stehenden Per-
sonen zu ungleich größeren sozialen und wirtschaftlichen Ver-
werfungen führen als bei Ruheständlern. 

Vollmacht für den Unternehmer

Gerade im unternehmerischen Bereich können die Bestellung 
eines Betreuers, der vielleicht nicht den erforderlichen wirt-
schaftlichen Sachverstand hat, oder die mit einer etwa erforder-
lichen gerichtlichen Genehmigung verbundene Zeitverzöge-
rung zu erheblichen Beeinträchtigungen oder gar Schäden für 
das Unternehmen führen. Daher ist es gerade auch für im 
Berufs leben stehende Personen, insbesondere für Unterneh-
mer, wichtig, sich über die Erteilung einer General- und 
Vorsorge vollmacht Gedanken zu machen. Bei unternehmerisch 
tätigen Personen gilt es insbesondere zu gewährleisten, dass 
das Unternehmen auch nach Ausfall des Unternehmers 
 reibungslos fortgeführt werden kann, etwa durch die Schaffung 
der Möglichkeit, im Wege eines Gesellschafterbeschlusses 
 einen (weiteren) Geschäftsführer zu bestellen oder Prokura zu 
erteilen. Es sollte aber auch bedacht werden, dass möglicher-
weise eine Verpachtung oder ein Verkauf des Unternehmens 
sich als sinnvollste Reaktion auf die dauerhafte Handlungsun-
fähigkeit eines Unternehmers darstellen kann; auch diese Mög-
lichkeit sollte eine Vollmacht regelmäßig eröffnen.

Gerade auch für im 
Berufsleben  stehende 

Personen ist es 
wichtig, sich über 
die Erteilung einer 

 Vollmacht  Gedanken 
zu  machen.
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Formale und inhaltliche Vorgaben

Voraussetzung für die betreuungsersetzende Wirkung der Voll-
macht ist, dass diese auch wirklich alle Bereiche, die im Namen 
des Vollmachtgebers zu erledigen sind, abdeckt. Und genau an 
diesem Punkt scheitern in der Praxis nicht wenige Vollmachten, 
die ohne fundierte Beratung selbst entworfen oder unter Verwen-
dung eines Musters aus dem Internet verfasst wurden. Zum ei-
nen muss die Vollmacht formal ausreichen, um die erforderlichen 
Rechtsgeschäfte und Rechtshandlungen vornehmen zu können. 
Ausgangspunkt dabei ist, dass eine Vollmacht nicht immer einer 
bestimmten Form bedarf. Insofern kann also eine privatschriftlich 
erstellte Vollmacht durchaus in vielen Bereichen ausreichen. Je-
doch sehen etliche gesetzliche Bestimmungen vor, dass die Voll-
macht einer bestimmten Form genügen muss, um hinreichend 
für die Vornahme eines bestimmten Rechtsgeschäfts zu sein. So 
muss beispielsweise wegen § 29 Grundbuchordnung (GBO) eine 
Vollmacht zur Veräußerung oder zum Erwerb von Grundbesitz 
öffentlich (notariell) beglaubigt sein. Die Form der öffentlichen 
Beglaubigung ist beispielsweise auch erforderlich für Vollmach-
ten, aufgrund derer eine Handelsregisteranmeldung vorgenom-
men oder eine Erbschaft ausgeschlagen werden soll. Zum ande-
ren muss die Vollmacht aber auch inhaltlich ausreichend sein. 
Das heißt, dass der Vollmachtstext diejenigen Erklärungen und 
Handlungen abdecken muss, die konkret vorgenommen werden 
sollen. Diese scheinbar banale Vorgabe birgt in der Praxis aber 
durchaus Tücken.

Angelegenheiten außerhalb des Geltungsbereichs

Zunächst einmal neigen nicht wenige Vollmachtgeber dazu, be-
stimmte Angelegenheiten, bei denen ihnen unwohl ist, vom Gel-
tungsbereich der Vollmacht auszunehmen, etwa die Entschei-
dung über freiheitsbeschränkende Maßnahmen. Das ist selbst-
verständlich möglich. Jedoch muss einem bewusst sein, dass 
dann eben doch ein Betreuer mit dem Aufgabenkreis der Ent-
scheidung über freiheitsbeschränkende Maßnahmen durch das 
Betreuungsgericht bestellt wird, sobald eine diesbezügliche Ent-
scheidung ansteht. Mit anderen Worten: Das, was der Vollmacht-
geber seinem selbst gewählten Bevollmächtigten nicht anver-
trauen wollte, muss dann durch einen gerichtlich bestellten  
Betreuer entschieden werden. 

Pauschale Klauseln nicht ausreichend

Des Weiteren sieht die gesetzliche Regelung vor, dass sich die 
Vollmacht auf bestimmte Maßnahmen im Bereich der Gesund-
heitsfürsorge sowie der Aufenthaltsbestimmung nur dann er-
streckt, wenn die Vollmacht diese Maßnahmen ausdrücklich um-
fasst (siehe §§ 1904 Abs. 5 Satz 2, 1906 Abs. 5 Satz 1, 1906a 
Abs. 5 Satz 1 BGB). Das bedeutet, dass die Verwendung einer 
pauschalen Klausel insoweit nicht ausreichend ist. Vielmehr 
muss in diesen Fällen der Vollmachtstext die betreffenden Maß-

nahmen explizit aufführen. Die gesetzlichen Bestimmungen dies-
bezüglich haben in den letzten Jahren immer wieder Änderungen 
erfahren und werden solche vermutlich auch weiterhin erfahren. 
So ist beispielsweise erst unlängst – mit Wirkung vom 22. Juli 
2017 – ein neuer § 1906a BGB, der unter anderem auch inhaltli-
che Vorgaben für Vollmachten aufstellt, in das BGB eingefügt 
worden. Man kann jedenfalls davon ausgehen, dass es auch künf-
tig zu weiteren neuen gesetzlichen Vorgaben für die inhaltliche 
Ausgestaltung einer Vollmacht kommen wird.

Mustervollmachten sind keine Lösung

Die umfassende und korrekte Erfüllung aller inhaltlichen Vorga-
ben, welche die uneingeschränkte Verwendbarkeit der Voll-
macht gewährleistet und verlässlich die Bestellung eines Betreu-
ers überflüssig macht, ist für den Laien kaum zu leisten. Wer hier 
auf Mustervollmachten setzt, die nicht strikt auf der Höhe der je-
weils aktuellen Gesetzeslage sind, ist schlecht beraten bezie-
hungsweise berät schlecht. Vorsicht ist geboten bei leider immer 
noch anzutreffenden Formulierungen wie „Für den Fall, dass ich 
selbst nicht mehr in der Lage bin, meine Angelegenheiten selbst 
zu besorgen, bevollmächtige ich hiermit …“. Eine solche Rege-
lung wird gemeinhin als aufschiebend bedingte Vollmachtsertei-
lung verstanden, das heißt, die Vollmacht wird erst wirksam, 
wenn die Bedingung eingetreten ist. Das mag zwar auf den ers-
ten, unbefangenen Blick plausibel erscheinen. Gleichwohl kann 
vor solchen Formulierungen nur dringend gewarnt werden. 
Denn sie machen die Vollmacht für die Verwendung im Rechts-
verkehr gänzlich ungeeignet und letztlich unbrauchbar, da der 
Rechtsverkehr den Bedingungseintritt praktisch nicht überprü-
fen kann und sich daher nicht auf die Verwendung einer solcher-
maßen bedingten Vollmacht einlassen wird. Die Frage, wann 
(und auch wie) der Bevollmächtigte von der Vollmacht Gebrach 
machen soll, sollte auf der Ebene des Innenverhältnisses zwi-
schen Vollmachtgeber und Bevollmächtigtem – beispielsweise 
durch Auftrag (§§ 662ff BGB) oder einen Geschäftsbesorgungs-
vertrag (§§ 675ff BGB) – geregelt werden, nicht auf der Ebene 
der Reichweite der Vollmacht. 

Fazit

Im Ergebnis lässt sich also festhalten: Will ein Vollmachtgeber – 
wie es in aller Regel der Fall ist – sichergehen, dass kein Betreu-
er für ihn bestellt werden muss, ist eine umfassende, uneinge-
schränkte, unbedingte, allen inhaltlichen Vorgaben entspre-
chende und allen denkbaren Formvorschriften genügende – 
also notarielle  – Vollmacht zu erteilen. Wem konkret der 
Vollmachtgeber diese Vollmacht dann erteilen will, ist eine ganz 
andere Frage, die in der nächsten Ausgabe des DATEV maga-
zins beantwortet wird.  ●

DR. MICHAEL EIGNER
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Weihnachtsspende: DATEV schenkt Glücksmomente

Eine Lücke geschlossen

Ideen einreichen | Die DATEV-Weihnachtsspende geht in eine neue Runde: Auch 2018 
wollen wir gemeinsam mit unseren Mitgliedern wieder soziale Projekte zugunsten von 
Kindern und Jugendlichen fördern. 

Nachfolge sichern | Mit der DATEV-Kanzlei-
Börse hat DATEV bereits eine einfache und sehr 
gute Plattform für ihre Mitglieder geschaffen, um 
schnell und unkompliziert an einen passenden 
Kanzleinachfolger zu kommen. 

Wir suchen nach Maßnahmen, die jungen Menschen oder Senio-
ren mit Behinderungen, Beeinträchtigungen oder Krankheiten 
zugutekommen, die – kurz gesagt – Hilfen zur Selbsthilfe bieten. 
Das können die unterschiedlichsten Anschaffungen sein: etwa 
die Ausrüstung für eine Klettergruppe, mit der Menschen mit 
und ohne Behinderungen gemeinsam Klettertouren unterneh-
men. Es können Hilfsmittel zur Diagnose oder Therapie sein, 
die eine Elterninitiative einer seltenen Krankheit benötigt, Seh- 
oder Hörhilfen, Spielgeräte, die Ausstattung eines Gruppen-

raums, ein Therapiebecken und so weiter. Ein 
Leben mit weniger Einschränkungen, mit Spaß, 
Spiel und Gemeinschaft unter Gleichgesinnten; 
dazu möchte die DATEV-Weihnachtsspende beitragen. Wichtig 
ist die Eigeninitiative der Verantwortlichen sowie die breite und 
nachhaltige Wirkung der Projekte. Sie haben eine Idee? Dann 
schreiben Sie uns gerne an unter: sponsoring@service.datev.de. 
Informationen, einen Film sowie einen Spendenantrag finden 
Sie unter www.datev.de/sponsoring.

Seit 2013 bietet sie Verkäu-
fern oder Anbietern von 
Kanzleien, die sich perspek-
tivisch mit dem Thema Kanz-
leiübergabe beschäftigen, 
ein Forum, um anonym, kos-
tenfrei und sehr einfach ei-
nen geeigneten Nachfolger 
zu suchen und zu finden. 
Die neue regionale Kontakt-

Börse ermöglicht nun darüber hinaus, dank feiner Selekti-
on, regionale Interessenten noch einfacher zusammenzu-
bringen. Die Vermittlung erfolgt über die Kundenverant-
wortlichen. Während diese früher nicht vermitteln durften, 
wenn sie von Kaufabsichten der Mitglieder erfuhren, ist 
dies nun ausdrücklich erwünscht. Mit der regionalen Kon-
taktbörse schließt DATEV eine große Lücke im Angebot der 
Kanzleinachfolge. 

20 Jahre Inklusion 
bei der DATEV
Gemeinsam | DATEV und Noris-
Inklusion sind seit 20 Jahren ein Team.

Bereits seit 20 Jahren sorgen die Gärtner von  Noris-Inklusion 
bei DATEV an drei Standorten in Nürnberg für ordentliche 
Grünanlagen. Mittlerweile gehören die Noris-Gärtner zur 
 DATEV-Belegschaft. Peter Morawietz, Teamleiter des Facility 
Managements, schätzt besonders den herzlichen Umgang 
und die Verbundenheit der externen Mitarbeiter mit DATEV. 
 Noris-Inklusion stellt erwachsenen Menschen mit Behinde-
rung in Nürnberg individuelle Plätze bei Arbeitgebern zur 
Verfügung. Das Unternehmen bietet weitere interessante An-
gebote, wie zum Beispiel „Rent-a-Huhn“, eine Hühnerpaten-
schaft, bei der man die Eier seines Patenhuhns bekommt.

mailto:magazin%40datev.de?subject=
https://www.territory.de
mailto:magazin.anzeigen%40datev.de?subject=
mailto:sponsoring%40service.datev.de?subject=
https://www.datev.de/sponsoring
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In nur fünf Monaten 100 Millionen neue Nut-
zer – es sind unglaubliche Wachstumszahlen, 

die Instagram da heimlich, still und leise hinlegt. 
Die Bild- und Video-Community ist einer der 
Platzhirsche auf dem Social-
Media-Markt und spricht 
vorwiegend ein junges Publi-
kum unter 30 mit ausgepräg-
tem Bewusstsein für Marken 
an, denen 53 Prozent der Nut-
zer folgen. Nachdem es für 
die meisten Unternehmen im-
mer schwieriger wird, mit dem 
Facebook-Algorithmus umzugehen, wird Insta-
gram für Groß und Klein eine zunehmend attraktive 
Alternative, um auf sich aufmerksam zu machen.

Was soll denn das?

Kürzlich ermittelte eine aktuelle Studie, dass Mar-
ken im Vergleich zum Schwesterunternehmen Face-
book ein dreimal höheres Engagement auf Insta-
gram erzielen. Das heißt, es wird mehr geteilt, kom-
mentiert und gelikt als anderswo.
Katrin Kuch ist Account Director bei der Storymaker 
Agentur für Public Relations GmbH und empfiehlt ih-
ren Kunden, Teil der Community zu werden – aber mit 
Bedacht. „Zunächst sollten Sie überlegen, was Sie mit 
der Kommunikation über diese Plattform erreichen 
möchten.“ Dazu gehört für sie in erste Linie, kritisch 
zu hinterfragen, ob man den Aufwand wirklich stem-
men kann und möchte. 

Außerdem sollte man sich klarmachen, welche Ziele verfolgt und 
welche Zielgruppe angesprochen werden soll. „Arbeiten Sie die 
dahinterstehende Strategie ordentlich aus: Möchten Sie Ihre Per-
sönlichkeit in den Vordergrund stellen? Oder möchten Sie für 

Ihre Kanzlei Fachthemen vermitteln; viel-
leicht sogar mit einem humoristischen Ein-
satz?“

Einfach mal machen

Die Hürden, um bei Instagram einzusteigen, 
sind denkbar gering. Notwendig ist nur ein 
Smartphone, auf das man sich die App herun-

terlädt. Die Anmeldung erfolgt unkompliziert via E-Mail-Adresse, 
Bild und einem kurzen Beschreibungstext. Los gehts. 
„Instagram ist ein Social Network, das auf Bildern beruht und nur 
über mobile Endgeräte gesteuert wird. Im Vergleich zu anderen 
Plattformen ist hier alles auf das Ansehen ästhetischer und an-
sprechender Bilder reduziert“, erklärt die Beraterin weiter. 
Bei mehreren Hundert Millionen Nutzern ist die Community na-
türlich bunt gemischt. Gemeinsam haben aber alle, dass sie auf 
der Suche nach Anregung und Inspiration sind. Ästhetik ist 
Trumpf, Sympathie ein großes Plus. Informationsbeschaffung 
eher Nebensache. 
Sobald die Strategie steht, sollte man konkret werden. Wie häufig 
sollte eine Kanzlei etwas posten, um erfolgreich sein? Katrin 
Kuch empfiehlt: „Generell gilt: Je häufiger, je regelmäßiger ich 
poste, desto präsenter bin ich. Stündlich posten macht natürlich 
keinen Sinn. Kanzleien würde ich empfehlen, zwischen ein- bis 
dreimal täglich etwas zu posten. Wenn man noch mehr Themen 
pro Tag hat, kann man auch gut mit den Instagram-Storys arbei-
ten. Das wäre natürlich das Optimum. Seltener als dreimal pro 

Machen Sie sich  
selbst ein Bild

Instagram für Kanzleien | Während Sie diesen Artikel lesen, generiert der  
beliebteste deutsche Instagrammer, Toni Kroos, wahrscheinlich um die 400 neue 
Follower weltweit. Als Steuerberater, Rechtsanwalt oder Wirtschaftsprüfer sind Sie 
natürlich kein international gefeierter Spitzenfußballer. Wahrscheinlich werden Ihnen 
deshalb auch nicht zehn Millionen Fans folgen. Trotzdem kann Instagram eine gute 
Alternative sein, um sich zu präsentieren und Einblicke in den Kanzleialltag zu gewähren.

Generell gilt:  
Je häufiger, je 
 regelmäßiger 

ich poste, desto 
 präsenter bin ich.

Autorin: Astrid Schmitt
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Woche sollten Sie allerdings nicht von sich hören lassen. Ma-
chen Sie am besten einen Redaktionsplan, so stellen Sie sicher, 
dass Sie nicht zu einseitig werden und auch dann Themen ha-
ben, wenn Ihnen mal keine kreative Idee kommt.“
Erlaubt ist, was gefällt. Trotzdem sollte man gerade bei Fotos 
vorsichtig sein. „Als Faustregel gilt: Teilen Sie nur, was Sie 
selbst fotografiert haben, also wofür Sie vollumfänglich die Bild-
rechte haben“, rät die Expertin zur Vorsicht. Besonders auf Per-
sönlichkeitsrechte ist zu achten, das heißt, ob beispielsweise die 
Personen auf dem Bild ihre Zustimmung gegeben haben, das 
Bild zu veröffentlichen. Und selbstverständlich sollten keine 
Verträge oder sonstige vertrauliche Dinge gepostet werden.“

#Wen_interessiert_das_alles?

Die meisten Kanzleien werden zunächst mit sehr wenigen Follo-
wern starten. Um sich möglichst zügig eine relevante Commu-
nity aufzubauen, sollten qualitativ hochwertige und ästhetische 
Bilder gepostet werden: „Das Bild transportiert den ganzen In-
halt. Ist es nicht ansprechend, inspirierend oder langweilig, 
dann wird weitergescrollt", erklärt Kuch. Das ist aber umge-
kehrt auch der große Vorteil von Social-Media-Plattformen, 
dass nämlich auch mal weniger perfekte Inhalte schnell wieder 
vergessen und einfach weggescrollt werden. Keine Angst also 
vor Fehlern.
„Instagram ist eine Plattform, die extrem über Hashtags, also 
Verschlagwortung, funktioniert“, weiß der Social-Media-Profi. 
„Man kann diesen auch folgen, daher lohnt es sich, diese einzu-
setzen.“ Sieben bis 30 Hashtags pro Post empfiehlt Kuch ihren 
Kunden. Am einfachsten ist es, wenn man die am häufigsten 
verwendeten auf dem Smartphone – in einer Notiz – speichert, 
um sie dann bei Bedarf einfach einzufügen.
Aber auch die Interaktion mit anderen Instagrammern ist wich-
tig: Liken, kommentieren und erwähnen Sie andere Accounts 
und deren Inhalte. Das wird maßgeblich auf die „Follow-
Refollow“-Statistik einzahlen. „Wenn man neu ist, sollte man 
möglichst allen Leuten folgen, von denen man etwas lernen 
kann und die einen inspirieren.“ 

Haben Sie das gesehen?

Besonders für die Erfolgskontrolle eignet sich der Instagram 
Business Account. Ein großer Vorteil sind hier nämlich die 
 diversen Statistiken, wie beispielsweise die Abonnentenanzahl 
und deren Veränderung gegenüber der Vorwoche, Impressio-
nen, Reichweiten, Profilaufrufe und Webseitenklicks der letz-
ten sieben Tage sowie Geschlechterverteilung, Alter und Her-
kunftsorte oder Uhrzeiten und Tage, an denen die Follower on-
line sind.
Rund 1.000 Follower hält Katrin Kuch für ein realistisches Ziel 
für klein- bis mittelständische Kanzleien. Vielleicht bekommt 
Toni Kroos bei dieser Vorstellung nicht das große Zittern – fin-
det aber so seinen nächsten Steuerberater.

Übrigens 

Seit sechs Jahren ist DATEV auf einem eigenen Instagram- 
Account tätig: www.instagram.com/dateveg  ●

ASTRID SCHMITT

Redaktion DATEV magazin

UNSERE GESPRÄCHSPARTNERIN

KATRIN KUCH
Account Director Managerin  
bei der Storymaker Agentur für 
Public Relations GmbH und dort 
Leiterin des Geschäftsbereichs 
Digitalkommunikation. Die Diplom-
Kommunikations designerin und 
Medienwissen schaftlerin analysiert 
die Wirkmechanismen von Kom-
munikation immer auch unter 
visuellen Aspekten. 
www.katrinkuch.de

GUT ZU WISSEN 
Instagram-Stories: 
Fotos oder Videos, die außerhalb des Feeds im oberen 
Bereich dargestellt werden und auch nicht dem Algorith-
mus unterliegen. Die Stories werden automatisch nach 
24 Stunden gelöscht. In der Regel geben sie Einblick in 
den Alltag. Im Gegensatz zu regulären Instagram-Posts 
können hier Links hinterlegt werden.

Instagram Business Account: 
Die neuen Unternehmensprofile sind eine kostenlose 
Funktion für Nutzer, die auf Instagram als Unternehmen 
oder Marke zu erkennen sein möchten. Der Instagram 
Business Account verfügt über ausführlichere Profilinfor-
mationen, als dies vorher der Fall war. Mithilfe eines 
Kontakt-Buttons wird Kunden die Kontaktaufnahme mit 
dem Unternehmen erleichtert. 

MEHR ZUM THEMA
Auch unser IT-Club beschäftigt sich in der Herbstrunde 
intensiv mit dem Thema Social Media. Unter der Adresse 
www.datev.de/it-club finden Sie alle aktuellen Termine 
sowie die Agenda.

ILLUSTRATION
Schwarwel. Der Karikaturist, Cartoonist und Comiczeichner 
hat in diesem Jahr auf dem Internationalen Comic Salon 
Erlangen zwei Workshops für DATEV moderiert

https://www.instagram.com/dateveg
http://www.katrinkuch.de
https://www.datev.de/it-club
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Auch Führungskräfte 
können Teilzeit

Beruf und Familie | Von 100 Führungskräften in Deutschland arbeiten nur  
fünf (!) in Teilzeit. Und von diesen fünf Personen ist es nur ein Mann, der seine Stunden 

zugunsten von Familie oder Freizeit reduziert. Einer davon ist Stefan Bergner.  
Er ist Abteilungsleiter für die Technologie von Datenhaltungssystemen bei DATEV.  

Aber noch viel wichtiger: Er ist der Papa von Hannes. 
Autorin: Astrid Schmitt
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Jeden Mittag sitzt die Familie gemein-
sam am Mittagstisch. Zu diesem Zeitpunkt 

hat Vater Stefan schon einen halben Tag erlebt, denn 
seit sechs Uhr war er auf den Beinen; seit 06.45 Uhr saß er 
am Schreibtisch und seit 7 Uhr fanden die ersten Bespre-
chungen für ihn statt. Pünktlich um 12 Uhr ist für ihn der Ar-
beitstag auch wieder vorbei. Dann ist der kleine Sohn der 
Chef und Bestimmer über den restlichen Tagesverlauf, der 
bis dahin bei der Mama zu Hause war. Lisa ist Stefans Part-
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nerin, Taekwondo-Meisterin und leitet ihren eigenen Kampf-
sportverein mit rund 800 Mitgliedern. Also auch Führungs-
kraft und obendrein noch selbstständig. 

Führen in Teilzeit ist die Ausnahme

Eine Studie des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialfor-
schung (WZB) belegte 2016 schwarz auf weiß: Teilzeit ist im-
mer noch Frauensache. Auch und ganz besonders auf Füh-
rungsebene. Die Phase der Familiengründung überschneidet 
sich eben zeitlich mit der wichtigen Phase der Karrierebil-
dung. Entweder-oder also?
Genau hier liegt das Problem: Teilzeit ist längst noch keine 
gängige Option für Managementpositionen. Dies mag zum 
 einen am zeitlichen Aufwand liegen, den eine Führungsstelle 
mit sich bringt, zum anderen aber auch da-
ran, dass es noch nicht genügend familien-
freundliche Arbeitszeitmodelle für Füh-
rungskräfte in Teilzeit gibt. „Teilzeitmana-
gerinnen und -manager sind in Europa 
überall die Ausnahme“, resümiert die Stu-
die. Zum Management zählen die Wissen-
schaftler alle Beschäftigten mit Leitungs-

funktionen sowie Selbstständige 
und Unternehmer mit An-

gestellten. Zwar ist 
der Anteil bei unse-
ren Nachbarn in 
den Niederlanden 
(zwölf Prozent) und Irland (elf Pro-
zent) höher – aber nur marginal.

Führen in Teilzeit ist gut 
machbar

Als die Bergners vom großen Glück zu 
dritt erfuhren, war schnell klar: Stefan bleibt daheim und hü-
tet Kind und Haus. Lisa geht wieder arbeiten. Als Vereins-
vorstand hängt viel an ihr als Person. Ein Jahr lang würde ihr 
Mann daher also ganz zu Hause und zwei weitere Jahre in 
Elternzeit bleiben. „Ich war sehr aufgeregt und habe mich 
gut darauf vorbereitet, das meinen Chefs so vorzuschlagen“, 
erinnert sich Bergner zurück. „Aber die haben sich nur für 
mich gefreut und mir versichert, dass wir das alles hinbe-
kommen. Und so war es dann auch.“ 
Die Elternzeit hat der Karriere des 43-Jährigen keinen Ab-
bruch getan – im Gegenteil: Direkt nach seiner Rückkehr 
wurde er vom Team- zum Abteilungsleiter ernannt, weil sein 
damaliger Vorgesetzter in Rente ging. Heute vertreten ihn 
vier seiner Teamleiter jeden Tag, wenn er um 12 Uhr vom 
Chef zum Papa wird. Und das läuft auch sehr gut so: „Ich de-
legiere viele Aufgaben und das Tagesgeschäft einfach dort-
hin, wo es hingehört, und gebe ab. Dafür konzentriere ich 

mich auf die Führung meiner 45 Mitarbeiter und strategi-
sche Themen“, sagt Bergner.
Die Struktur seines Arbeitstags ist der 25-Stunden-Woche 
geschuldet: Besprechungen finden daher meist vormittags 
statt. Manchmal auch per Skype. Probleme werden pragma-
tisch gelöst. Mittlerweile achten auch Kollegen und Mitar-
beiter darauf, sich direkt im Büro des Abteilungsleiters zu 
treffen, um ihm zeitraubende Fußwege zu ersparen.

Führen in Teilzeit hat zwei Gesichter

Dieses eine Modell der Teilzeitführung, das für alle Unter-
nehmen und jedes Bedürfnis passt, gibt es nicht. Aktuell 
sind die folgenden beiden Varianten die gängigsten:
1. Reduktion der Arbeitszeit: Meist wird auf eine Stunden-

zahl reduziert, die sehr nah an der Vollzeit 
ist (um 15 bis 20 Prozent)
2.  Jobsharing/Tandemmodell: Entweder 

wird ein Führungsduo gebildet, das je-
weils 50 Prozent der Stelle ausfüllt; 
oder auf eine Stelle werden 120 bis 150 
Prozent Arbeitskapazität zugeordnet 
(für Abtimmungen und Übergaben)

Besonders das Jobsharing oder Tandem-
modell setzt eine hohe kommunikative Fä-
higkeit der Manager untereinander vor-
aus, um vollumfängliche und detaillierte 
Übergaben zu gewährleisten. Eventuelle 

Ausfälle durch Krankheit oder Urlaub sind dafür sofort abge-
deckt. Aus organisatorischen Gründen ordnet man den ein-
zelnen Führungskräften meist klare disziplinarische Aufga-
ben zu.
Unternehmen wiederum sichern sich somit eine erhöhte 
Verfügbarkeit an Führungskräften. Logisch, es gibt ja 
schließlich auch mehr davon. Hinzu kommt ein breiter Kom-
petenzaufbau sowie die Steigerung der Arbeitgeberattrakti-
vität für Manager jeglichen Geschlechts. 

Führen in Teilzeit muss man lernen

Zu Beginn seiner Elternzeit rotierte Stefan Bergner ganz 
schön: Kind versorgen, Haushalt führen und hier und da 
doch noch die Arbeits-E-Mails checken: „Ich hatte zu Be-
ginn das Gefühl, die Kollegen im Stich zu lassen“, erinnert 
er sich heute. Zwar war vorab schon mit dem Team abge-
stimmt worden, wie sich die DATEV-Welt während seiner 
Abwesenheit weiterdrehen würde; aber da konnte keiner ah-
nen, dass der kleine Hannes fast sieben Wochen zu früh auf 
die Welt kommen und alle Planungen auf den Kopf stellen 
würde. „Die Teamleiter und meine Mitarbeiter wurden damit 
etwas schneller ins kalte Wasser geworfen als geplant, aber 
wir als Eltern schließlich auch“, lacht der stolze Vater heute.

Das  explizite 
 Angebot an 

 Führungskräfte, 
zeitweise in Teilzeit 
zu arbeiten, kann 
zu einer Änderung 
der Unternehmens

kultur beitragen. 
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Die Anfangszeit mit dem Sohn war geprägt von Selbstkritik 
und Unsicherheit. Aber Hannes war all das wert. „Ein Kind 
ist eine echte Bereicherung. Wenn Frauen das schaffen, 
kann ich das auch, habe ich mir irgendwann gesagt. Und 
dann lief es. In der Arbeit habe ich dann einfach losgelassen 
und meinen Kollegen vertraut, dass die das Kind bei DATEV 
schon schaukeln.“ 

Führen in Teilzeit ist branchenabhängig

14,6 Prozent der Managerinnen in Deutschland arbeiten 
Teilzeit, Tendenz von Kind zu Kind und mit dem Alter stei-
gend. Fast verwundert dann doch die Tatsache, dass man 
sich am wenigsten bei großen Unternehmen oder als Selbst-
ständiger traut, die Stunden runterzuschrauben. Dabei ist 
Teilzeitarbeit in Managementpositionen doch meist ein Aus-
druck von Autonomie und Selbstbestimmung. 
Teilzeitmanager sind in Deutschland mit 9,3 Prozent am 
häufigsten in den Bereichen Bildung, Gesundheit und der 
öffentlichen Verwaltung vertreten. In Branchen also, die 
stark frauendominiert sind. Im verarbeitenden Gewerbe 
sind sie mit 1,2 Prozent dagegen die absolute Ausnahme. 
Die Gründe für die Reduzierungsangst liegen meist bei in-
formellen Erwartungshaltungen oder kulturellen Gepflogen-
heiten. Aber auch finanzielle Aspekte darf man nicht aus 
den Augen verlieren, schließlich bedeutet weniger Arbeit 
immer auch weniger Geld. Das kann und möchte sich längst 
nicht jeder leisten. 
Besonders, wenn Führungskräfte lange Wochenarbeitszei-
ten stemmen, findet man Teilzeit seltener. Übrigens spielt 
es dabei auch keine Rolle, ob der Anspruch darauf rechtlich 
geregelt ist. Der Arbeitsalltag von Führungspersonal wird 
häufig durch einen hohen Grad an Planungsverantwortung, 
Steuerungsaufgaben und Kontrollfunktionen bestimmt, was 
eine Arbeitszeitreduzierung sehr belastend macht.

Führen in Teilzeit ist ein Gewinn

Für den fast zweijährigen Hannes spielt das alles noch keine 
Rolle. Für ihn zählt der dienstägliche Musikgarten, bei dem 
sein Papa mit ihm durch die Halle tanzt, ausgiebige Spiel-
platzbesuche, bei denen die beiden die größten Sandburgen 
bauen, und das Minidrachentraining jeden Donnerstag in 
Mamas Taekwondo-Schule. „In den meisten Eltern-Kind-
Kursen war ich der einzige Mann“, erinnert sich Bergner. 
„Wir müssen wirklich viel mehr tun, um hier ein Gleichge-
wicht zu schaffen.“ Besonders Frauen sollten sich trauen, 
mehr vom Arbeitgeber zu fordern. Ohne Angst vor Konse-
quenzen. „Ich habe auch meine Zeit gebraucht, bis ich alles 
unter einen Hut bekommen habe – besonders Kind und 
Haushalt waren eine große Herausforderung. Aber es geht. 
Für alles gibt es heute gute Lösungen. Man muss sie eben 
einfordern!“

Führen in Teilzeit ist ein Benefit

Langsam dreht sich der Wind auf dem Arbeitsmarkt wieder zu-
gunsten der Arbeitnehmer, besonders der Generation Y oder Z, 
die gerne mal umworben wird. High Potentials fordern immer 
mehr flexible Arbeitsmodelle und Zugeständnisse als Entschä-
digung für ihren Einsatz und ihr Know-how. Geld ist da schon 
längst nicht mehr alles. Auch Führungskräfte gründen Familien, 
müssen unter Umständen Angehörige pflegen oder aus diver-
sen anderen Gründen kürzertreten. Vielen hoch qualifizierten 
jüngeren Mitarbeitern erscheinen die mit einer Führungsaufga-
be verbundenen Mehrbelastungen als zu hoch, um zunehmen-
de Familien- und Freizeitaufgaben gleichzeitig befriedigen zu 
können.
Arbeitszeitverkürzungen beim Führungspersonal können zu-
dem zur Reduzierung der Geschlechterteilung am Arbeitsmarkt 
beitragen. Dann können sich nämlich auch Frauen auf Positio-
nen im Management bewerben, die teilzeitfähig sind. Je mehr 
Männer außerdem mit gutem Beispiel vorangehen, desto mehr 
werden folgen und somit für eine ausgewogenere Verteilung 
von Führungspositionen in Teilzeit sorgen. Frauen wie Männer.

Führen in Teilzeit hat Zukunft

Das explizite Angebot an Führungskräfte, zeitweise in Teilzeit 
zu arbeiten, kann zu einer Änderung der Unternehmenskultur 
beitragen. Stefan Bergner ist das beste Beispiel: „Den Weg so 
zu gehen, wie meine Lebenspartnerin und ich es getan haben, 
war die beste Entscheidung, die wir hätten treffen können. Ich 
kann nur jeden darin bestärken, denn es gibt sehr gute Lösun-
gen, wie man Führungsaufgabe und Familie unter einen Hut be-
kommt!“
Führung in Teilzeit kann zu einer Chance werden, Lebenspha-
sen den Umständen entsprechend angemessen zu gestalten. 
Sie ist dann nicht länger die „zweitbeste“ Lösung, sondern bie-
tet in bestimmten Lebensphasen die Möglichkeit, Zeit für die 
Familie und die Karriere miteinander in Einklang zu bringen.  ●

ASTRID SCHMITT

Redaktion DATEV magazin

HELD DES ALLTAGS

STEFAN BERGNER 
ist seit 2011 bei DATEV; 
er ist Abteilungsleiter für 
Datenbanken und in seiner Freizeit 
leidenschaftlicher Familienmensch, 
Kampfsporttrainer und drückt dem 
1.FCN die Daumen. 
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Änderungen beim 
Electronic Banking
E-Banking | Die EU-Richtlinie PSD II 
 sowie das in nationales Recht umgesetz-
te Zahlungsdienste aufsichtsgesetz (ZAG) 
bringen Änderungen beim Übermittlungs-
verfahren HBCI-PIN/TAN.

Betroffen sind Sie, wenn Sie mit den Produkten 
 DATEV Zahlungsverkehr oder Bank online (ent-
halten in Unternehmen online) arbeiten und das 
Verfahren HBCI-PIN/TAN für Ihren Zahlungsver-
kehr nutzen. Die Verfahren Electronic Banking 
 Internet Communication Standard (EBICS) mit 
elektronischer Unterschrift, das Servicerechen-
zentrumsverfahren (DATEV Sammelverfahren) 
und RZ-Bankinfo sind von dieser Richt linie nicht 
betroffen.
Das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) ist 
zum 13. Januar 2018 in Kraft getreten. Für Ban-
ken und andere Zahlungsdienstleister muss die 
konkrete Umsetzung bis spätestens September 
2019 vollzogen sein. Ab diesem Zeitpunkt gehö-
ren Konto und PIN dem Kunden. Er darf diese in 
jeglicher Software-Lösung nutzen, und die Bank 
muss dem entsprechenden Zahlungsdienstleister 
Zugang zum Konto des Kunden gewähren. Im 
Gegenzug müssen die Zahlungsdienstleister 
hohe Sicherheitsstandards gewährleisten. Ände-
rungen betreffen zum Beispiel die Kontoumsatz-
abholung. Mit der starken Authentifizierung wird 
beim Holen von Kontoumsätzen spätestens nach 
90 Tagen eine TAN-Eingabe erwartet.

Zahlungsverkehr

DATEVnet Hosted Exchange: 
kostenlos mehr Speicherplatz
E-Mail | Durch die Umstellung auf eine 
aktualisierte technische Plattform wird 
der Speicherplatz für E-Mail-Postfächer 
auf fünf Gigabyte erhöht.

DATEVnet Hosted Exchange kann von allen 
 DATEVnet-Nutzern verwendet werden, die eine 
 eigene Second Level Domain für den Mailverkehr 
verwenden.
Mit DATEVnet Hosted Exchange stehen Ihnen alle gängigen 
 Exchange-Funktionen in der sicheren DATEV-Cloud zur Verfügung, 
zum Beispiel Kalender, gemeinsame Adressbücher und natürlich Ihre 
 E-Mails. Das Komfortable ist, dass Sie keine kostenintensive Hard- und 
Software anschaffen und pflegen müssen. DATEVnet Hosted Exchange 
wird einfach über Ihr lokales Outlook eingebunden. Über die 
 DATEVnet-Administration konfigurieren Sie die Postfächer. Auch von 
unterwegs können Sie ganz flexibel und vor allem sicher auf Ihre 
 E-Mails, Termine und Kontakte via DATEVnet mobil zugreifen (nicht 
im Preis enthalten).

MEHR ZUM THEMA
Mehr zur DATEVnet Hosted Exchange im DATEV-Shop, 
Art.-Nr. 62219

Verbesserung des Serviceangebots

Fachliteratur

Buchführung im 
Unternehmen mit DATEV
Mit der sechsten Auflage wurden die aktuellen gesetzlichen Änderun-
gen eingearbeitet. Zudem wurden die Buchungsbeispiele an die aktu-
elle Version der Software DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungs-
wesen angepasst, zum Beispiel Kontenzweckprüfung, neue 
Grenzwerte bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern und nachträgli-
che Änderung der Fälligkeit. Zusätzlich sind die Standardkontenrah-
men SKR 03 und SKR 04 für das Jahr 2018 enthalten.
Das Buch richtet sich sowohl an Mitarbeiter von Steuerberatungskanz-
leien als auch an alle Unternehmen und deren Mitarbeiter, die ihre 
 Finanzbuchführung im eigenen Unternehmen erstellen und dabei auf 
die Unterstützung ihres Steuerberaters nicht verzichten wollen.

BESTELLUNG
Buchführung im Unternehmen mit DATEV: 
Print, Art.-Nr. 35410 | E-Book, Art.-Nr. 19948

https://www.datev.de/shop/62219
https://www.datev.de/shop/35410
https://www.datev.de/shop/19948
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Die Dokumentenablage Revisionssicher-
heit unterstützt Sie bei einer GoBD-kon-
formen Arbeitsweise und erfüllt die 
rechtlichen Anforderungen an die digita-
le Archivierung. Das bedeutet für Sie, 
dass Sie alle Bearbeitungsschritte durch 
Historisierung und Versionsverwaltung 
der Dokumente lückenlos nachvollzie-
hen können: Jeder einzelne Revisions-

stand der Dokumente ist verfügbar, und 
auch die Originale können jederzeit wie-
derhergestellt werden.
Die Revisionssicherheit ist eine kosten-
freie, funktionale Erweiterung der Doku-
mentenablage, die in den Paketen der Ei-
genorganisation, in DATEV Anwalt, den 
DATEV-Kommunal-Programmen und den 
DATEV-Mittelstands-Paketen enthalten 

ist. Bitte beachten Sie: Ist das Pro-
gramm einmal aktiviert, kann die Revi-
sionssicherheit nicht mehr rückgängig 
gemacht werden.

MEHR ZUM THEMA
Weitere Informationen zur 
Dokumentenablage finden Sie  
in der Info-Datenbank  
(Dok-Nr. 1002791 und 0904228).

Dokumentenablage Revisions-
sicherheit können Sie im 
DATEV-Shop bestellen:  
Art.-Nr. 90330.

Machen Sie Ihre Dokumenten ablage 
revisionssicher

Dokumentenmanagement

Digitales Archiv | Mit den DATEV-Programmen 12.0 können Sie die  
Dokumentenablage um die kostenlose Zusatzfunktion Revisionssicherheit erweitern.

Ansicht der Revisionshistorie eines Dokuments

Die Neuerung wird mit der DVD 12.0 aus-
geliefert. Bislang mussten die Daten der 
Finanzbuchführung auf Papier oder in 
Form einer Rechnungswesen-Archiv-
DVD zur Verfügung gestellt werden. Die 
elektronisch unterstützte Betriebsprü-
fung (euBP) ist ein Verfahren zur elektro-
nischen Übermittlung von Daten, die für 
die Sozialversicherungsprüfung zugrun-
de gelegt werden. Mit der euBP werden 
die Daten an den Server der Deutschen 

Rentenversicherung in Würzburg über-
mittelt, auf den die Prüfer unmittelbar zu-
greifen können. Da der Betriebsprüfer so-
mit nur noch bei Bedarf ins Unternehmen 
kommen muss, liegen die Vorteile auf der 
Hand: Effizienzgewinn und Zeitersparnis. 
Das neue Übermittlungsverfahren für Da-
ten der Finanzbuchführung wurde über 
einen Zeitraum von eineinhalb Jahren mit 
verschiedenen Anwendern umfangreich 
pilotiert. „Sehr einfache Handhabung, 

auch die Rentenversicherung ist begeis-
tert“, meint Steuerberater Michael Veitin-
ger aus Dinkelsbühl, der bereits Gelegen-
heit hatte, das neue Verfahren in der 
Praxis zu testen.

MEHR ZUM THEMA
… erfahren Sie in der Info-
Daten bank (Dok.-Nr. 1080615).

Effizienzgewinn bei der Betriebsprüfung
Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung (euBP)

Datenübermittlung | Mit der neuen Programmversion der Digitalen Betriebsprüfung Personalwirtschaft 
können mit wenigen Klicks die Lohn- und Finanzbuchhaltungsdaten elektronisch an die Deutsche 
Rentenversicherung übermittelt werden. 
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https://www.datev.de/info-db/1002791
https://www.datev.de/info-db/0904228
https://www.datev.de/shop/90330
https://www.datev.de/info-db/1080615
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„Da sagt doch jeder: Super, danke!“
DATEV-Experten-Interview

DATEV magazin: Herr Krämer, der 
neue Servicekontakt hat auf alle An-
wenderfragen eine Antwort und das 
24 Stunden am Tag, sieben Tage die 
Woche. Wann wird denn die Hotline 
eingestellt?

Herr Krämer lacht. Die Frage amüsiert ihn.

MARTIN KRÄMER: Es ist nicht die Ab-
sicht, die Hotline abzuschalten. Das Ziel 
ist ein ganz anderes: Wir wissen aus 
 Befragungen, dass unsere Anwender 
mit unserem Service sehr zufrieden 
sind – wenn sie einen Mitarbeiter errei-
chen. Die Hauptkritik besteht in der Ver-
fügbarkeit des Service. Das heißt: Der 
Kunde ruft an, erreicht niemanden und 
hat damit sein Problem nicht gelöst. In-
sofern ist das Ziel nicht, die  Hotline ab-
zuschalten, sondern die Hotline von den 
falschen Fragen zu entlasten.

Was meinen Sie mit falschen Fragen?
In den vergangenen Jahren hat sich der 
Leistungs- und Effizienzdruck in den 
Kanzleien erhöht. Steuerfachangestell-
te sind schwierig zu bekommen, es gibt 
oft nicht genügend Mitarbeiter und da-
mit immer zu viel Arbeit für zu wenige 
Menschen. Wenn dann noch in einem 
Prozess eine Störung passiert, braucht 
man sofort eine Lösung. Diesen Kunden 
würde ich gerne helfen. Die Leitung 
wird aber häufig blockiert von Kunden, 
die uns anrufen und wissen wollen, wie 
man ein Programm bedient oder sich 
manchmal auch nur bestätigen lassen, 
dass sie etwas richtig machen. Diese 
Kunden würde ich gerne dazu bringen, 
unsere bereits dokumentierten Lösun-
gen zu nutzen. 

Aber wenn ein Anwender doch lieber 
anruft?
Es prügelt sich, glaube ich, kein Kunde 
darum, unbedingt mit einem DATEV-
Mitarbeiter am Telefon über sein Prob-
lem zu reden. Das Allerschönste wäre, 
er hätte das Problem nicht. Aber wenn 
er es schon hat, dann hätte er es am 
liebsten sofort gelöst. Ich habe ein Pro-
blem und in einem Zweizeiler steht die 
Lösung  – da sagt doch jeder: Super, 
danke.

Das alles klingt nach weitgreifenden 
Änderungen im Service.
Im Moment überlegen wir, welchen 
Service wir künftig für welche Kunden-
gruppe anbieten werden. Selbstver-
ständlich ist, dass wir für unsere Mit-
glieder die ganze Bandbreite an Service 

zur Verfügung stellen. Bei Unterneh-
men muss man schon ein wenig diffe-
renzieren. Da können wir vermutlich 
künftig nicht mehr jede Form von Ser-
vice bieten, so wie wir das heute tun. 
Und ganz klar wird es beim Arbeitneh-
mer, zum Beispiel beim Empfänger ei-
ner Lohnauswertung. Ein persönlicher 
Service bei 15 Cent Umsatz im Monat? 
Da wird jeder verstehen, dass das nicht 
geht. Das heißt, wir müssen kundenbe-
zogene Service-Level definieren und 
dafür jeweils einen Preis finden. 

Bisher sollten die Anwender in Hilfen 
und Info-Datenbank nach Lösungen 
suchen. Werden die abgeschafft, wo 
es doch jetzt den neuen Servicekon-
takt gibt?
Hilfen und Info-Datenbank sind die Wis-

Service | Der neue Servicekontakt mit der erheblich verbesserten Suche ist seit August auf dem Markt und 
künftig erste Wahl bei Fragen zu den DATEV-Programmen. Martin Krämer, Leiter des Servicebereichs bei 
DATEV, erklärt, wie der neue Servicekontakt den Service bei DATEV verbessern wird und welch wichtige Rolle 
die DATEV-Anwender dabei spielen.

Interview: Klaus Meier
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sensquellen und damit die Basis für die 
Suche. Von einer Abschaffung kann also 
keine Rede sein. Im Gegenteil. Diese 
Quellen werden ausgeweitet. Es wird zu-
nehmend kleine Lösungsdokumente ge-
ben, wir nennen sie Lösungsschnipsel.

Als Anwender soll ich bei Fragen und 
Problemen aber künftig den Service-
kontakt nutzen und nicht mehr die 
 Info-Datenbank?
Vorübergehend wird es mehrere Ein-
stiege für die Suche geben. In der Info-
Datenbank suchen Sie traditionell, in-
dem Sie beispielsweise „LODAS“ und 
„Fehler bei der Übertragung“ einge-
ben. Der Servicekontakt nutzt dagegen 
einen ganz anderen Suchalgorithmus. 
Sie geben in Ihrer ganz natürlichen 
Sprache ein, was das Problem ist, und 
die Suche ordnet diesem Problem ein 
Dokument zu. Das ist eine intelligente 
Suche, ein lernendes System, das konti-
nuierlich besser wird. Bereits jetzt ist 
bei 50 Prozent aller Anfragen das richti-
ge Dokument in den ersten fünf Tref-
fern enthalten.

Was macht diese Suche so intelligent?
Die neue Suche im Servicekontakt baut 
auf künstlicher Intelligenz auf. Einfach 
ausgedrückt: Wenn eine Frage fünfmal 
gestellt wurde und jedes Mal ein be-
stimmtes Dokument dazu passend war, 
dann wird dieses Dokument auch im 
sechsten Fall wahrscheinlich passend 
sein. So ergeben sich mit der Zeit im-
mer bessere, passendere Lösungen für 
den Kunden. 

Wie lernt denn dieses System?
Das System lernt auf zwei Arten. Erstens 
lernt es dadurch, dass ein DATEV-Mitar-
beiter das einzelne Problem eines Kun-
den einer Lösung zuordnet. Über die 
Zeit und die Summe der Zuordnungen 
entsteht dadurch ein besseres Matching 
zwischen den geschilderten Problemen 
und den zur Verfügung gestellten Lö-
sungen. Zweitens lernt das System da-
durch, dass der Kunde Dokumente mit 
Daumen nach oben oder nach unten für 
hilfreich oder nicht hilfreich kennzeich-

nen kann. Auch das fließt in das lernen-
de System mit ein.

Die Anwender müssen also mitma-
chen, damit das System lernen kann?
Die Anwender sind extrem wichtig. In-
dem sie seltener das Telefon und öfter 
den Servicekontakt nutzen, wirken sie 
entscheidend an der Verbesserung der 
Lösungsdokumente und in Summe an 
der Verbesserung des Service mit.

Das klingt alles nach einer eher lang-
fristigen Geschichte.
Die Verbesserung des Service mithilfe 
eines digitalen Servicekanals ist mit 
 Sicherheit ein Marathon und kein 
Sprint. Lernende Systeme haben eben 
die Eigenschaft zu lernen, und das 
braucht Zeit.

Hat der Anwender auch kurzfristig et-
was davon, wenn er den Servicekon-
takt nutzt?
Kurzfristig hat der Anwender natürlich 
etwas davon. Ein großes Problem im 
Service sind doch die Spitzen, also der 
zehnte eines Monats, die Abrechnungs-
woche im Lohn, der Jahresabschluss. 
Wir können unsere Mitarbeiterkapazi-
täten, auch wenn es manchmal wün-
schenswert wäre, nicht an diesen Spit-
zen ausrichten. Das wäre schlicht und 
ergreifend unwirtschaftlich. Also müs-
sen unsere Kunden in den Spitzenpha-
sen mit einer reduzierten Erreichbar-
keit rechnen. Dort den Servicekontakt 
als neuen schriftlichen Weg zu nutzen 
heißt: nicht warten in der Hotline, nicht 
warten, bis man eine Antwort bekommt, 
stattdessen die Chance, gleich das rich-
tige Lösungsdokument zu erhalten. 

Alte Gewohnheiten sind manchmal 
schwer zu durchbrechen. Wie wollen 
Sie die Anwender davon abhalten, 
trotz allem zum Telefon zu greifen?
Eine Möglichkeit, die Anfragen zu steu-
ern, ist die über den Geldbeutel. Wenn 
der Weg über den Servicekontakt die 
üblichen neun Euro kostet und der Weg 
über das Telefon künftig teurer sein 
wird, dann hat das auch eine gewisse 

Steuerungswirkung. Außerdem werden 
wir zukünftig schriftliche Anfragen 
 priorisieren gegenüber telefonischen 
Anfragen.

Ein kleines Druckmittel, zusätzlich zur 
Empfehlung?
Richtig. Aber ich appelliere auch an die 
Anwender: Machen Sie mit. Haben Sie 
Teil an der Weiterentwicklung des neu-
en Servicekontakts. Nutzen Sie den 
Service kontakt. Und wenn keine pas-
sende Lösung angezeigt wird, schicken 
Sie uns Ihre Frage über den Service-
kontakt. So optimieren wir gemeinsam 
den neuen digitalen Serviceweg. Ich 
bin wirklich überzeugt davon, dass das 
gut ist, was wir hier machen. 

MARTIN KRÄMER 
Leiter Service & Produkte, Member 
of the Executive Committee

MEHR DAZU 
Servicekontakt aufrufen: 
Wählen Sie direkt im DATEV-
Programm Hilfe | Servicekontakt.

Weitere Informationen unter 
www.datev.de/service

https://www.datev.de/service
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DATEV-Anbahnungsplattform

Profilieren Sie sich
Kundenakquise | Seit August können Sie Ihr Kanzleiprofil in  
der neuen Suche der  DATEV-Anbahnungsplattform anlegen.  
Die neue Suche löst den bestehenden Mitglieder-Suchservice  
ab und bietet Ihnen noch bessere Möglichkeiten, sich und Ihre 
Kanzlei zu positionieren. 

Die neue Suche ist zentrales Element der Anbahnungsplattform, 
die DATEV im Rahmen ihrer Plattformstrategie entwickelt. Über 
die Anbahnungsplattform können Sie als Steuerberater, Rechts-
anwalt oder Wirtschaftsprüfer ihre Dienstleistungen rund um 
die Kanzlei im Zusammenspiel mit Interessenten und potenziel-
len Mandanten vermarkten. Sie können sich aber gleichzeitig, 
und das ist das Besondere, später einmal mit diesen austau-
schen und vernetzen. 
Die Entwicklung der Anbahnungsplattform und damit auch der 
neuen Suche beeinflussen zehn Mitglieder der DATEV entschei-
dend mit. Als Entwicklungspartner haben sie nicht nur ihre An-
forderungen definiert, sondern sind auch bei der Umsetzung 
dabei. Jede Idee, jeder neue Entwicklungsschritt wird mit ihnen 
abgesprochen und diskutiert. Steuerberater und Wirtschafts-
prüfer Markus Schmid von der Iovos Schmid GmbH ist einer 
dieser Partner und überzeugt vom Erfolg der Plattform und der 

neuen Suche, denn: „bisher war der Online-Weg mehr oder we-
niger auf unsere Homepage und Eintragungen in den klassi-
schen Branchenbüchern mit deren Online-Präsenz beschränkt.“ 

Mit einem aussagekräftigen Profil zum perfekten Match
Mit der neuen Suche ergeben sich völlig neue Chancen des 
Kanzleimarketings. Voraussetzung ist ein aussagekräftiges und 
umfassendes Kanzleiprofil. So können Sie mit Ihren allgemei-
nen Profildaten über Ihr Kanzleiangebot inklusive Ihrer Tätig-
keitsschwerpunkte informieren. Über Suchkriterien, die im Pro-

fil hinterlegt werden können, lässt sich 
die Trefferliste individuell eingrenzen. 
Dadurch werden nur die Privatpersonen 
und Unternehmen angesprochen, die Sie 
sich als Mandanten wünschen. 
Im Umkehrschluss werden diejenigen, 
die nicht zum Profil passen, von vornher-
ein von der Suche oder der Kontaktauf-
nahme ausgeschlossen. Solche Kriterien 
können Spezialwissen betreffen, aber bei-
spielsweise auch die regionale Nähe. 
Grundsätzlich kann man sich bundesweit 
finden lassen, zumal eine Zusammenar-
beit durch die digitalen Möglichkeiten 
nicht auf den näheren Umkreis be-
schränkt ist. Auch den Zeitpunkt, wann 
Sie gefunden werden möchten, können 
Sie vorgeben. 
Je detaillierter und aussagekräftiger das 
Profil, desto besser. Das Ausfüllen der 
neuen Suche kann im Idealfall sogar den 
Anstoß geben, die Kanzleistrategie neu 
auszurichten, um das eigene Profil zu 
schärfen. Für kleinere Kanzleien, die kei-
ne eigene Kanzlei-Homepage besitzen, 
bietet das Profil ebenfalls einen Mehr-
wert. Sie erhalten die Chance, sich und 
ihre Dienstleistungen zu vermarkten, und 
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Die Daten müssen so nicht länger ausschließlich in den Kas-
sensystemen selbst vorgehalten werden. Die Daten werden aus 
der Kassen-Software einfach per Knopfdruck übertragen, wenn 
der Kassenhersteller die kostenlose Schnittstelle integriert hat. 
Der Zugang zu Kassenarchiv online erfolgt über E-Mail-Adres-
se und Passwort. Das DATEV Kassenarchiv online kann noch 
das ganze Jahr 2018 über kostenlos genutzt werden. Danach 
fallen für die Nutzung acht Euro pro Kasse und Monat an.

Gesetzlicher Hintergrund
Laut Gesetzgeber müssen seit dem 1. Januar 2017 Kassendaten 
in bargeldintensiven Geschäften revisionssicher archiviert wer-
den und im Prüfungsfall jederzeit verfügbar und unverzüglich 
lesbar sein. Das DATEV Kassenarchiv online wird diesen Anfor-
derungen gerecht, indem die aufbewahrungspflichtigen Kas-
sendaten zuverlässig und GoBD-konform mit höchster Sicher-
heit für zehn Jahre in der DATEV-Cloud archiviert werden. Die 
Grundlage hierfür bildet das DATEV-Rechenzentrum in Nürn-
berg, das nach ISO 27001 zertifiziert ist. Wenn das Kassensys-
tem vom Hersteller mit einer DATEV-Schnittstelle ausgerüstet 
ist, werden die aufbewahrungspflichtigen Kassendaten auto-
matisiert in die DATEV-Cloud übertragen. Der Kasseninhaber 
kann jederzeit auf seine Daten über die Online-Anwendung zu-
greifen und sie im Prüfungsfall freigeben.

Taxonomie
Zum Schutz vor Manipulation an digitalen Grundaufzeichnungen 
fordert der Gesetzgeber, dass ab dem Jahr 2020 alle elektroni-
schen Kassensysteme eine einheitliche digitale Schnittstelle auf-
weisen müssen. DATEV engagiert sich daher im Deutschen Fach-
verband für Kassen- und Abrechnungssystemtechnik e. V. 
(DFKA), der seit einigen Jahren mithilfe eines branchenübergrei-
fenden Arbeitskreises beabsichtigt, eine standardisierte Daten-
satzbeschreibung (Taxonomiekassendaten) für die unzähligen 
unterschiedlichen Systeme und Apps der vielen Kassenhersteller 
in Deutschland zu schaffen. Durch die Standardisierung der Kas-
senaufzeichnungen können Daten einheitlich für die Finanzver-
waltung bereitgestellt werden. Zudem haben Steuerberater zu-
künftig durch die Taxonomie die Möglichkeit, die im Archiv 
gespeicherten Daten weiterzuverarbeiten. 

MEHR ZUM THEMA
Zum DATEV Kassenarchiv online: 
www.datev.de/kassenarchiv

Zur ordnungsgemäßen Kassenführung: 
www.datev.de/kasse

DATEV Marktplatz: www.datev.de/marktplatz

DATEV Kassenarchiv online freigegeben

Archivierung | Mit dem DATEV Kassenarchiv online haben Unternehmer mit bargeldintensiven Geschäften 
künftig die Möglichkeit, ihre Kassendaten im DATEV-Rechenzentrum zu speichern und zu archivieren.

Neue Möglichkeiten digitaler Erinnerung

sichern sich so langfristig ihre Marktposition. Im Herbst wird 
die Suche auch für Privatpersonen und Unternehmen freigege-
ben. Ihnen stehen im Gegenzug dann die gleichen Suchkriteri-
en offen, die wiederum zu ihren Bedürfnissen passen. Wie sie es 
von anderen Online-Portalen gewohnt sind, treffen sie ihre Ent-
scheidung nach persönlichen Kriterien. Dabei spielt erfahrungs-
gemäß der Preis eine geringere Rolle als Auswahlkriterien wie 
die nachgefragte Spezialisierung oder die Reaktionsgeschwin-
digkeit. Im Anbahnungsprozess werden Ihre Kanzlei und der je-
weilige Interessent dann zusammengeführt – zum perfekten 
Match.

Von der Suche hin zur Kollaboration von Berater und 
Mandant
Martin Grau, Rechtsanwalt, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer 
bei der megra Steuerberatung ist ebenfalls Entwicklungspart-
ner. Er sieht den größten Nutzen der Plattform und der neuen 
Suche darin, dass die Kommunikation mit Interessenten und die 
Auftragsanbahnung im ersten Schritt verbessert werden kön-

nen. Im nächsten Schritt soll die Anbahnungsplattform die Pro-
zessunterstützung für Kanzleien im Zusammenspiel mit der ge-
planten Steuerplattform bieten. Steuerpflichtige sollen im 
Gegenzug die Plattform durch zusätzliche kollaborative Elemen-
te für den Austausch mit dem Berater nutzen können.
Martin Grau wird auch am weiteren Ausbau der Anbahnungs-
plattform als Pilotanwender mitwirken. Seine Motivation: die 
Zukunft des Berufsstands aktiv mitzugestalten. „Wenn wir wei-
terhin als Berufsstand erfolgreich am Markt sein wollen, dürfen 
wir die Mandatsgewinnung nicht an rein wirtschaftliche Anbie-
ter abgeben, die Genossenschaft ist hierfür genau das richtige 
Vehikel.“ 

MEHR ZUM THEMA
Legen auch Sie Ihr Kanzleiprofil an: 
www.datev.de/plattform
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Praxisnah und kommunikativ

Fachtage Wirtschaftsprüfung 
bringen 2018/19 
Neuerungen
Abschlussprüfung | Unter dem 
Motto „Der digitale Prüfungsprozess 
im HEUTE und MORGEN mit DATEV“ 
bieten die Fachtage Wirtschaftsprüfung 
in ihrem sechsten Veranstaltungsjahr 
einige Neuerungen.

Der Fokus der Veranstaltung liegt 
diesmal auf der Prüfung von For-
derungen sowie der Umsatzreali-
sierung mithilfe der digitalen 
 Da ten analyse. Dabei werden neue 
Prü fungs werkzeuge eingesetzt, etwa 
WebAkte, Auditi SBA, die App Ab-
schlussprüfung mobil, die digitale Si-
gnatur oder der digitale Finanzbe-
richt. Das Hauptaugenmerk liegt am 
ersten Tag auf der Datenanalyse, am 
zweiten Tag auf den abschließenden 
Prüfungshandlungen und den Aus-
wirkungen auf den Prüfungsbericht.
Neben den Neuerungen wird das be-
währte Konzept der Fachtage mit ei-
nem hohen Praxisanteil und einem 
realitätsnahen Musterfall, der von in-
teressanten Theorieteilen flankiert 
wird, beibehalten. Gearbeitet wird 
mit Notebooks direkt an den jeweili-
gen Programmen. Auch der fachliche 
Austausch mit den Berufskollegen 
kommt an den beiden Tagen nicht zu 
kurz, zumal auch erfahrene Berufsträ-
ger und Vertreter des Instituts für 
Wirtschaftsprüfer (IDW) für Fragen 
und Diskussionen bereitstehen.

Themen:
•   Prüfung der Umsatzrealisierung in-

klusive der Forderungen anhand 
eines Musterfalls 

•   WebAkte – optimaler Datenaus-
tausch mit dem Mandanten 

•   App Abschlussprüfung mobil – mo-
bile Endgeräte als direkte Schnitt-
stelle in die Abschlussprüfungsakte 

•   Auditi SBA – Automatisierung der 

Saldenbestätigungen 
•   Neuerungen Prüfungsbericht IDW 

PS 400/PS 450 
•   Digitale Unterschrift – Umsetzung 

sowie Vorteile und Risiken 
•   Digitaler Finanzbericht – sichere 

Datenübertragung zu den Banken

Referenten:

CHRISTIAN HOFERER, Gesellschafter 
und Geschäftsführer, Hoferer GmbH
INGRID WESTPHAL-WESTENACHER, 
Partnerin der Westphal + Westphal 
GmbH, Vertreterin des IDW 
ALEXANDER NEU, Geschäftsführer 
IT AUDIT GmbH, Vertreter des IDW 
MATHIAS LUTZ, Wirtschaftsinforma-
tiker, Mitarbeiter der DATEV

Termine 2018/2019
17./18.10. Stuttgart

30./31.10. Dortmund
20./21.11. Frankfurt
04./05.12. Köln
15./16.01. Hamburg
22./23.01. München

MEHR DAZU
Weitere Infos unter:  
www.datev.de/fachtage-
wirtschaftspruefung 
oder im DATEV-Shop unter der 
Art.-Nr. 70064

Ansprechpartnerin:  
Kerstin Ringel 
Tel.:  +49 911 319-40867 
E-Mail:   apveranstaltungen@

service.datev.de

MEHR ZUM THEMA
Aktuelle Informationen rund um 
das Thema Tabellen und 
Informationen App finden Sie 
unter: www.datev.de/tabinf

Tabellen und 
Informationen 
als App

Steuern und Recht 

Darin sind die Jahresversionen der Buch-
ausgabe, Auszüge aus den FAQ zum Son-
derthema Elternunterhalt, ein von DATEV 
neu entwickelter Elternunterhaltsrechner 
und eine Auswahl an weiteren Schnellrech-
nern, etwa zu Kindesunterhalt oder Brutto-
Netto, enthalten.
Nach Ende der Testphase ab 2019 wird der 
Funktionsumfang der dann kostenpflichti-
gen Apps nochmals deutlich erweitert. Bei-
de Apps sind ab 2019 zusammen mit dem 
jeweiligen Taschenbuch (Steuern oder 
Recht) erhältlich. 
Durch das mobile Angebot wird das Arbei-
ten mit den Tabellen und Informationen 
nicht nur komfortabler, die Apps bieten auch 
einen deutlichen Mehrwert gegenüber den 
rein gedruckten Ausgaben. So verfügen bei-
de Apps über einen Nachrichten-Push-
Dienst mit den aktuellsten Themen aus den 
Bereichen Steuern und Recht und ein jähr-
lich wechselndes aktuelles Sonderthema. 
Die Apps bieten auch die Möglichkeit, Sei-
ten zum schnellen und einfachen Wiederauf-
finden als Favoriten zu markieren sowie eine 
App-übergreifende Such- und Navigations-
funktion. Zudem kann die Anzeige an indivi-
duelle Bedürfnisse angepasst werden und 
die permanente Datenpflege garantiert Ak-
tualität. Weitere Schnellrechner, beispiels-
weise zu Bußgeld und Einkommensteuerta-
rif, runden den Funktionsumfang ab.

Digital | Ab Oktober 2018  starten 
die Apps für die Nachschlagewerke 
zu Recht und Steuern zunächst mit 
kostenlosen Testversionen. 

Details GettyImages-951908594
Bildnachweis:Vicgmyr
Creative #:951908594
Lizenztyp:Lizenzfrei
Kollektion:iStock / Getty Images Plus
Ort:Russia
Releaseangaben:Keine Freigaben erforderlich

Details GettyImages-523202149_eps
Bildnachweis:Anikei
Creative #:523202149
Lizenztyp:Lizenzfrei
Kollektion:iStock / Getty Images Plus
Releaseangaben:Keine Freigaben erforderlich

Details GettyImages-856780192_eps
Bildnachweis:Irina Griskova
Creative #:856780192
Lizenztyp:Lizenzfrei
Kollektion:iStock / Getty Images Plus
Releaseangaben:Keine Freigaben erforderlich
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Ab September 2018 bietet DATEV Steu-
erberatern eine Plattform zum Aus-
tausch hochsensibler Daten mit ihren 
Mandanten an. Die DATEV Cloudbox 
kombiniert höchste Sicherheitsstan-
dards mit einer anwenderfreundlichen 
Pro gramm oberfläche. 
Sicherheits- und Datenschutzstandards 
einzuhalten, ist wichtig – im beruflichen 
Umfeld ist es eine Selbstverständlich-
keit. Deshalb sollten Sie vertrauliche 
Daten beim digitalen Austausch vor un-
berechtigtem Zugriff schützen. Etwas, 
das viele der am Markt bekannten Lö-
sungen nicht bieten können, da unklar 
ist, wo die Daten archiviert und welche 

Sicherheitsstandards eingehalten wer-
den. Mit der DATEV Cloudbox stellt 
DATEV einen geschützten Datenaus-
tausch sicher.

Sicher, sicherer, DATEV-Rechenzentrum
Das DATEV-Rechenzentrum gewähr-
leistet höchste Sicherheitsstandards. 
Deshalb betreiben wir die Cloudbox 
dort. Aber auch die Box selbst ist ein Si-
cherheits-Champion: Damit Sie Dateien 
immer virenfrei erhalten und versen-
den, prüft sie alle Dateien sowohl beim 
Upload als auch beim Download auf 
Schad-Software. Auch eine verschlüs-
selte Datenhaltung und -übertragung, 

die optional auch Ende zu Ende ver-
schlüsselt werden kann sowie eine Au-
thentifizierung der Nutzer über DATEV 
SmartCard oder DATEV SmartLogin ha-
ben wir integriert. Unterstützt werden 
diese Sicherheitsmaßnahmen durch ein 
Rechtekonzept, das separaten Zugriffs-
schutz für alle Datenräume der DATEV 
Cloudbox ermöglicht: In den Cloudbox-
Räumen abgelegte Dokumente können 
dank individueller Raumberechtigun-
gen vor unautorisiertem Zugriff ge-
schützt werden.
Trotz der hohen Sicherheitsstandards 
ist die DATEV Cloudbox besonders an-
wenderfreundlich: Die Nutzung erfolgt 
online und ortsunabhängig aus der 
Cloud, was eine Installation erübrigt. 
Dokumente können Sie einfach per 
Drag and Drop hochladen, und die fle-
xible Raum- und Ordnergestaltung er-
möglicht eine strukturierte Ablage von 
Informationen.
Die DATEV Cloudbox: sicherer Aus-
tausch hochsensibler Daten – rundum 
gelungen.

MEHR ZUM THEMA
Weitere Informationen finden Sie 
in der Info-Datenbank im 
Dokument 0904288

Dashboard DATEV Cloudbox

Raumübersicht DATEV Cloudbox

Filehosting-Dienst

DATEV Cloudbox: Daten einfach 
und sicher austauschen
Verschlüsselter Datenaustausch | Jetzt können Sie hochsensible Daten 
über eine Online-Plattform von DATEV mit Ihren Mandanten teilen.
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Der Erfinder der  
Geldwäsche

Steuerhinterziehung | Al Capone, der wohl bekannteste Mafiaboss 
Amerikas, erlangte durch seine kriminellen Machenschaften Reichtum, 
Ruhm und Macht. Im Gegensatz zu anderen Gangstern wusste er sich 

in der Öffentlichkeit zu präsen tieren und gab gerne den eleganten 
und cleveren Selfmademan. Ermittlungen gegen den „Staatsfeind 

Nummer eins“ blieben lange Zeit erfolglos – bis sich die  
Behörden mit Capones Steuererklärung befassten. 

Autoren: Tobias Birken und Loris Rossmann
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Alphonse Gabriel Capone, so sein voller Name, stammte aus 
einer kinderreichen Familie italienischer Herkunft. Er selbst 

wurde im Januar 1899 in Brooklyn geboren und wuchs in einfa-
chen Verhältnissen auf. Nachdem er die Schule abgebrochen 
hatte, verdingte er sich als Jugendlicher mit kleineren Jobs. In 
dieser Zeit schloss er sich auch Jugendbanden an – der Beginn 
seiner kriminellen Karriere, die ihn 1919 nach Chicago brachte. 
Dort stieg Capone 1925 zum Mafiaboss auf. In jahrelangen 
Kämpfen gelang es ihm, seine Vormacht in der Stadt durchzu-
setzen. Dabei ging er nicht zimperlich vor: Rivalen und gegneri-
sche Banden wurden gnadenlos aus dem Weg geräumt. Blutiger 
Höhepunkt war die Exekution von sieben Personen am 14. Feb-
ruar 1929, die als Valentinstag-Massaker in die Geschichtsbü-
cher einging. Sein Geld verdiente Al Capone zunächst vor allem 
mit Schutzgelderpressung, dann mit Prostitution, Glücksspiel 
und dem illegalen Verkauf von Alkohol während der Prohibiti-
onszeit. Der Mafiaboss war der Erste, der seinen kriminell er-
wirtschafteten Gewinn in Waschsalons investierte und dadurch 
sein Geld reinwusch. Al Capone hatte hierzu einige Salons in 
Chicago gekauft. Durch die unübersichtlich große Menge an 
Bargeld, die dort eingenommen wurde, konnte er seine illegalen 
Einnahmen in den Umsatz der Waschsalons einweben. Eine Ver-
schleierungstechnik, die später viele Nachahmer fand.
Den Gesetzeshütern waren die Machenschaften von „Scarface“, 
wie Capone wegen einer Narbe im Gesicht auch genannt wurde, 
nicht verborgen geblieben. Es war jedoch schwer, dem clever 
agierenden Capone etwas nachzuweisen beziehungsweise ihn 
wegen seiner in Auftrag gegebenen Morde zu belangen. Aller-
dings ermittelte die Steuerbehörde gegen den Mafiaboss, der 
sich in Miami ein teures Anwesen gekauft hatte. Capone ließ die 
dort erworbene Villa aufwendig umbauen und bezahlte die dafür 
notwendigen Arbeiten auf Rechnung. Ein Novum, denn Capone 
erledigte seine Geschäfte ansonsten in bar oder via Strohmän-
ner. Als der 1929 gewählte US-Präsident Herbert Hoover den 
Sturz von „Big Fellow“, ein weiterer Spitzname von Capone, 
ganz oben auf seine Agenda setzte, erhöhte sich der Druck auf 
den Finanzminister Andrew Mellon und die Steuerbehörde. Ein 
weiteres Ermittlungsteam rund um den Agenten Eliot Ness ent-
stand, der Capones Aktivitäten in der Prohibitionszeit unter die 
Lupe nahm.
Die Schlinge um Capones Hals zog sich durch die umfassenden 
Ermittlungen immer enger. Beispiel hierfür waren Festnahme 
und Anklage seines älteren Bruders Ralph „Bottles“ Capone we-
gen Steuerhinterziehung. Durch einen eingeschleusten Infor-
manten erfuhren die Ermittler außerdem von Rechnungsbü-
chern, die vor Jahren bei einer Razzia gefunden worden waren, 
seitdem aber ungenutzt Staub ansetzten. Diese machten die ho-
hen (unversteuerten) Einnahmen von Al Capone nachvollzieh-
bar. Außerdem kamen die Ermittler so auf die Spur zweier ehe-
maliger Buchhalter, die für den Mafiaboss in Chicago gearbeitet 
hatten. Beide wurden von der Polizei aufgespürt und zur Zusam-
menarbeit quasi überredet. Es fanden sich eine Reihe weiterer 
Informanten, die zur Aussage bereit waren. Am 13. März 1931, 

zwei Tage vor Ablauf der Verjährungsfrist, erfolgte die Anklage 
gegen Al Capone wegen Steuerhinterziehung in Höhe von rund 
32.500 Dollar. Am 5. Juni wurde die Anklage zugelassen und die 
Summe auf 200.000 Dollar erhöht.
Als der Prozess im Juni 1931 begann, versuchten Capones An-
wälte durch eine Vereinbarung, die ein Schuldbekenntnis bein-
haltete, eine hohe Haftstrafe zu verhindern. Statt über 30 Jahre 
wären es dadurch nur zwei bis fünf Jahre gewesen. Die Staatsan-
waltschaft zeigte sich tatsächlich zu dem Deal bereit, unter ande-
rem aus Angst um das Leben der Zeugen. Richter James Herbert 
Wilkerson genehmigte dies aber nicht und vertagte den Prozess, 
sehr zum Missfallen von Capone, der im Vorfeld bereits sieges-
gewiss aufgetreten war. Kurz vor Wiederaufnahme des Prozes-
ses im Oktober überraschte der Richter erneut: Er tauschte in 
letzter Minute die Geschworenen aus, die im Vorfeld bestochen 
worden waren. Damit machte der Richter Capones Plänen aber-
mals einen Strich durch die Rechnung.
Im Verlauf des folgenden Prozesses belasteten einige Zeugen 
den Angeklagten schwer. Nach ihren Aussagen hatte Al Capone 
jahrelang keine Steuererklärung ausgefüllt, mit seinen Aktivitä-
ten Unsummen verdient und einen ausschweifenden Lebensstil 
auf seinem Anwesen in Florida geführt. Am 17. Oktober 1931 
fällten die Geschworenen ihr Urteil, das widersprüchlich ausfiel. 
Sie erklärten Capone nur in einigen der insgesamt 23 Anklage-
punkte für schuldig. Dennoch reichte dies Richter Wilkerson 
aus, um ein Strafmaß von elf Jahren Gefängnis und eine Rekord-
strafe in Höhe von 50.000 Dollar samt Verfahrenskosten von 
30.000 Dollar festzulegen.
Der einstige »Staatsfeind Nummer eins« büßte im Gefängnis sei-
ne Macht ein. Hinzu kam sein sich verschlechternder Gesund-
heitszustand als Folge einer alten Syphiliserkrankung. Ein ur-
sprünglich geplantes weiteres Verfahren gegen ihn fand nicht 
mehr statt. Wegen seiner schlechten Gesundheit und guter Füh-
rung wurde Al Capone 1939 frühzeitig entlassen. Der einstige 
Gangsterboss zog sich auf sein Anwesen in Miami zurück, wo er 
1947 im Kreise seiner Familie verstarb.  ●

TOBIAS BIRKEN, LORIS ROSSMANN

Neumann & Kamp, Historische Projekte

Der Erfinder der  
Geldwäsche

MEHR DAZU 
•   Bergreen, Laurence: Al Capone. Ein amerikanischer 

Mythos. München 1996.

•   Encyclopaedia Britannica: Al Capone. American 
Gangster. 2018. URL: https://goo.gl/iHyMFE.

•   Kobler, John: Capone. The life and world of Al Capone. 
New York 1971.

•   Mappen, Marc: Prohibition Gangsters. The rise and the 
fall of a bad generation. New Brunswick 2013.

•   Handelsblatt: Der weltgrößte Gangster? Ein Steuersün-
der. 2011. URL: https://goo.gl/Kgc2NK.
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