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Auf Herz und Nieren – Betriebsprüfung in der Arztpraxis
Überplante Mediziner – Bedarfsplanungsrichtlinie bei Niederlassungen

Wirkstoff: Beratung für heilende Berufe

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie
den Heftinhalt und beraten Sie Ihre Mandanten.
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Meine Zeit gehört
meinen Mandanten.

DATEV DMS classic pro macht die Dokumenten-

Und jetzt habe ich

ablage in Ihrer Kanzlei digital. Damit proﬁtieren

noch mehr davon.

Sie nicht nur von einer schnellen und einfachen
Suche, sondern können sich auf das konzentrieren,
was wirklich zählt: die Betreuung Ihrer Mandanten.
Mehr Infos unter Tel. 0800 3283823.
www.datev.de/dms

33783
33782

Editorial

10 / 13

Liebe Leserinnen
und Leser,

Markus Korherr
Chefredaktion DATEV magazin

die Beratung der Heilberufe boomt. Hat es sich für die Spezialisten gelohnt und welche Erfolgsaussichten haben die Berater, die noch auf
den Zug aufspringen wollen? Drohte vor 20 Jahren eine Ärzteschwemme in Deutschland, fehlen nun in ländlichen Gebieten die Hausärzte.
Demgegenüber steht eine Überversorgung mit Fachärzten in den Ballungsgebieten. Die Bedarfsplanungsrichtlinie führt zu einschneidenden Veränderungen der Praxiswerte. Will sich der Berater im Markt
behaupten, ist er gefordert, die bei der Besteuerung einer Arztpraxis
auftretenden Fallstricke und typischen Fehlerquellen zu erkennen.
Weitere Beratungschancen ergeben sich mit dem Gesetz zur Änderung des Vertragsarztrechts, das neue Möglichkeiten für die Gemeinschaftspraxis eröffnet.
Ende des Jahres scheidet Prof. Dr. Benno Heussen aus dem Beiratsgremium aus. Prof. Heussen hat das DATEV magazin über sieben Jahre mitgeprägt. Die gesamte Redaktion bedankt sich sehr herzlich für
die vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Und zum Schluss bitte ich Sie noch um zehn Minuten, die sich
lohnen. Mit Ihrer Hilfe wollen wir das DATEV magazin noch besser
machen. Bitte beantworten Sie den beigelegten Fragebogen. Unter
den Einsendern verlosen wir zehn Gutscheine für ein jeweils eintägiges CHEF-Seminar im Wert von 400 Euro. Sie können den Fragebogen auch online ausfüllen. Wie’s funktioniert, lesen Sie unten.
Ihre Meinung interessiert mich. Schreiben Sie mir: magazin@datev.de.

Markus Korherr

Leserumfrage
Ihre Meinung ist uns wichtig. So nehmen Sie teil:
Füllen Sie den Fragebogen aus, der dieser Ausgabe beigelegt ist, und faxen ihn bis einschließlich
15. Dezember 2013 an unsere Redaktion: +49 911 1470 6942.
Den Fragebogen können Sie auch online über www.datev.de/leserumfrage abrufen und beantworten.
Die Teilnahme lohnt sich für Sie doppelt. Zum einen helfen Sie mit, das DATEV magazin nach Ihren
Bedürfnissen zu gestalten, zum anderen winkt die Chance auf eine kostenlose Teilnahme an einem
CHEF-Seminar Ihrer Wahl. Teilnahmeberechtigt sind alle DATEV-Mitglieder. Einsendeschluss ist der
15. Dezember 2013. Die Gewinner werden durch Losentscheid ermittelt und schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Unter den Einsendern verlosen wir zehn Gutscheine für ein jeweils eintägiges CHEF-Seminar im
Wert von 400 Euro.
Weitere Informationen zu den CHEF-Seminaren finden Sie hier:
www.datev.de/chef-seminare
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Zugriff auf
Finanzamtsdaten
Interview

Ulrich Gojowsky

Vollmachtsdatenbank
Aus Sicht des Berufsstandes kann die Vollmachtsdatenbank am 1. Januar 2014
starten, zeitgleich mit der „Vorausgefüllten Steuererklärung“.

DATEV magazin: „Vorausgefüllte Steuererklärung“ und „Vollmachtsdatenbank“ – was steht hinter diesen Begriffen?
Manfred Dehler: Bereits seit Jahren stellt die Finanzverwaltung
Überlegungen an, das Massenveranlagungsverfahren bei der Einkommensteuer zu vereinfachen und effektiver zu gestalten. Orientierungspunkte sind dabei Veranlagungsformen in den Niederlanden und Dänemark. Dort werden im Massenverfahren dem Steuerpflichtigen
durch die Verwaltung Veranlagungsvorschläge
gemacht, die dieser akzeptieren, ergänzen oder
berichtigen kann. Die Verpflichtung, die für die
Veranlagung erforderlichen Daten elektronisch
an die Finanzverwaltung zu liefern, ist dort allerdings umfassender als in Deutschland.
Die Finanzverwaltung in Deutschland geht
mit der „Vorausgefüllten Steuererklärung“ nun
einen ähnlichen Weg, wenn auch in deutlich abgespeckter Form. Es ist – wie man aus der Bezeichnung vielleicht vermuten könnte – kein Veranlagungsvorschlag,
sondern stellt lediglich eine Ausfüllhilfe dar. Dem Steuerpflichtigen
wird über das ElsterOnline-Portal die Möglichkeit eröffnet, dass auf
seinen Wunsch die bereits für ihn bei der Finanzverwaltung in elektronischer Form vorliegenden Veranlagungsdaten in die entsprechenden Zeilen der Erklärung übernommen werden. Die Überprüfung der
Richtigkeit dieser Daten sowie die Erklärung weiterer Einkünfte, Sonderausgaben, Werbungskosten und außergewöhnlicher Belastungen
bleibt im Verantwortungsbereich des Steuerpflichtigen. Die Vollmachtsdatenbank ist die Antwort des Berufsstandes auf diese Entwicklung. Durch die Vollmachtsdatenbank kann sich jeder Steuerberater für den Zugriff auf die bei der Finanzverwaltung gespeicherten
Daten seiner Mandanten legitimieren.
Damit bleibt dem Steuerberater das Geschäftsfeld Steuerdeklaration erhalten. Die Idee zur Vollmachtsdatenbank wurde zeitgleich mit
den oben angeführten Überlegungen der Finanzverwaltung im Präsidium der Steuerberaterkammer Nürnberg entwickelt und gemeinsam
mit der Steuerberaterkammer München und der Bundessteuerbera-

terkammer weiter vorangetrieben. Mittlerweile liegen die erforderlichen Verträge aller Kammern und auch die Zustimmung der Finanzverwaltung vor, sodass die Vollmachtsdatenbank aus Sicht des Berufsstandes am 1. Januar 2014 starten kann, zeitgleich mit der „Vorausgefüllten Steuererklärung“.
DATEV magazin: Welche Vorteile bietet die Vollmachtsdatenbank
für die Steuerberater und ihre Mandanten?
Manfred Dehler: Die elektronische Legitimation des Steuerberaters mit der Vollmachtsdatenbank gegenüber der Finanzverwaltung für
den Zugriff auf die dort gespeicherten Mandantendaten ist aus verschiedenen Gründen ganz
wichtig. Der Mandant muss die ihn betreffenden Daten nicht über das ElsterOnline-Portal
der Finanzverwaltung selbst beschaffen und
dann dem Steuerberater übergeben. In einem
solchen Fall würde die Bereitschaft, einen Steuerberater zusätzlich zu mandatieren, deutlich geringer werden, wenn
nicht sogar in vielen Fällen ganz entfallen. Des Weiteren kann der Berater die Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Daten bereits im Vorfeld überprüfen, denn die Finanzverwaltung übernimmt zwar die
elektronisch gelieferten Daten unverändert in die Veranlagung, aber
keine Garantie für deren Richtigkeit. Ohne diesen Datenzugriff wäre
die Berechnung der Steuerschuld aufgrund der eingereichten Erklärung wohl kaum noch zutreffend möglich. Der Mandant könnte sich
dann zu Recht fragen, wozu er den Steuerberater noch braucht.
Durch die Verknüpfung von Kanzleiverwaltungsprogrammen, Steuerprogrammen und die Möglichkeit, Untervollmachten für die Mitarbeiter zu erteilen, werden die Arbeitsprozesse in der Kanzlei unterstützt und verbessert.
DATEV magazin: Sind weitere Nutzungen für die Vollmachtsdatenbank über die „Vorausgefüllte Steuererklärung“ hinaus geplant?
Manfred Dehler: Nachdem Hessen mit der Entwicklung des
bundesweiten GINSTER-Programms der Finanzverwaltung voraus-

Dem Steuerberater bleibt das
Geschäftsfeld
Steuerdeklaration
erhalten.
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Manfred Dehler
Diplom-Kaufmann, Steuerberater, vereidigter Buchprüfer,
Rechtsbeistand. Seit 1973 selbstständiger Steuerberater und
seit 1995 Präsident der Steuerberaterkammer Nürnberg.

sichtlich erst 2015 fertig sein wird, stellt die Vollmachtsdatenbank in
ihrer gegenwärtigen Form eine Übergangslösung dar und berechtigt
nur zum Abruf der Daten. Durch die Verknüpfung mit GINSTER wird
die Verwaltung von Vollmachten auch auf Seiten der Finanzverwaltung elektronisch möglich sein.
DATEV magazin: Wie können die Steuerberater auf die Vollmachtsdatenbank zugreifen?
Manfred Dehler: Der Zugriff erfolgt über die Homepage der jeweiligen Steuerberaterkammer, der der Steuerberater angehört. Dort
kann er das Programm Vollmachtsdatenbank aufrufen und sich anmelden. Zur Identifikation ist entweder ein Kammermitgliedsausweis
(Regelfall) oder eine Smart-Card mit Berufsträgeridentifikation erforderlich. Das wird jede Kammer für sich entscheiden.
DATEV magazin: Welche Rolle spielt die DATEV bei der Einführung der Vollmachtsdatenbank?
Manfred Dehler: Die DATEV ist der technische Dienstleister für
die Vollmachtsdatenbank und wird im Rahmen eines Dienstleistungskonzessionsvertrages für den Berufsstand tätig. Dennoch ist die Vollmachtsdatenbank anbieterneutral ausgestaltet, das heißt auch Kollegen, die keine DATEV-Mitglieder sind, können die Vollmachtsdatenbank nutzen. Bei einem Pilotprojekt der Vollmachtsdatenbank haben
die beiden bayerischen Kammern München und Nürnberg, die
DATEV und die Finanzverwaltung sehr eng zusammengearbeitet und
dadurch die Grundlage für die Vollmachtsdatenbank in ihrer heutigen
Form geschaffen.
DATEV magazin: Welche Informationen werden im Rahmen der
„Vorausgefüllten Steuererklärung“ bei der Finanzverwaltung abrufbar sein?

Manfred Dehler: Zurzeit sind bei der Finanzverwaltung folgende
Informationen abrufbar: Lohnsteuerbescheinigungen, Rentenbezugsmitteilungen, Beiträge zu Kranken- und Pflegeversicherungen (Basisabsicherung), Vorsorgeaufwendungen (Rürup, Riester) sowie Grundinformationen wie zum Beispiel Name oder Adresse. Nach den Überlegungen der Finanzverwaltung soll die Verpflichtung zur elektronischen Übermittlung weiterer Daten erweitert werden.
DATEV magazin: Warum sollte der Steuerberater die Vollmachtsdatenbank nutzen?
Manfred Dehler: Die Finanzverwaltung stellt im Rahmen der
„Vorausgefüllten Steuerklärung“ für den Datenabruf durch Dritte zwei
Legitimationsverfahren zur Verfügung: das e-unlock-Verfahren und
das FSC-Verfahren. Es mögen bestimmte Konstellationen denkbar
sein, wo diese Art des Zugriffs sinnvoll ist, wie beispielsweise bei nur
wenigen betroffenen Fällen. In der Regel wird die Nutzung der Vollmachtsdatenbank für den Steuerberater die weitaus bessere Lösung
darstellen, da sie den Prozessablauf einer Steuerberatungskanzlei
komfortabel unterstützt. ●

Mehr DAZU
Weitere Informationen finden Sie in der Informations-Datenbank
im Dokument Vollmachtsdatenbank: Vorbereitung auf die „Vorausgefüllte Steuererklärung (VaSt)“ (Dok.-Nr. 1080468) und unter
www.datev.de/esteuern
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Titelthema Schutz Geistiges Eigentum
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Noch nicht
besetzt
Autor

Michael Friebe

Beratung Heilberufe
Steuerberater präsentieren sich zunehmend
als Spezialisten für Heilberufe. Der poten
zielle Neueinsteiger stellt sich die Frage, ob
da überhaupt noch Platz für ihn ist.

D

Die Einzelpraxis
stirbt aus und
wird von größeren
ärztlichen Berufsausübungsgemeinschaften verdrängt.

ie meisten Steuerberater treten mit möglichst breit gefasstem Profil am Markt auf,
da sie durch eine Spezialisierung wirtschaftliche Nachteile befürchten. Manche Steuerberater sehen das allerdings anders. Sie haben sich
auf die Heilberufe spezialisiert. Man kann sogar von einem regelrechten Boom sprechen,
der sich in den letzten Jahren entwickelt hat.
Hat es sich für die Spezialisten gelohnt und
welche Erfolgsaussichten haben diejenigen Berater, die noch auf den Zug aufspringen wollen? Wer es tatsächlich geschafft hat, sich im Gesundheitswesen als
Steuerberater zu etablieren, hat es sicherlich nicht bereut. Die Mandanten befinden sich in einem wirtschaftlich gesunden Umfeld. Dieses ist nahezu konjunkturunabhängig und die Zukunftsprognosen
sind vielversprechend. Demzufolge kann auch der Steuerberater von
dieser exponierten Stellung seiner Mandanten sehr gut leben.

Konzentrationsprozess
Wirft man einen Blick auf die Internetauftritte der Steuerberaterkollegen, präsentieren sich viele von ihnen als Spezialisten für Heilberufe. Für den potenziellen Neueinsteiger drängt sich natürlich
die Frage auf, ob da noch Platz für weitere Spezialisten ist. Diese
Frage ist durchaus berechtigt, insbesondere wenn man den Man-

dantenmarkt genauer betrachtet. Die Hauptzielgruppe im Heilberufesektor sind die niedergelassenen Ärzte. Dort findet seit ein paar Jahren
ein Konzentrationsprozess statt, der die absolute
Anzahl an Arztmandaten stetig schwinden lässt.
Die Einzelpraxis stirbt langsam aus und wird zunehmend von größeren ärztlichen Berufsausübungsgemeinschaften verdrängt. Somit verlieren Steuerberater Mandanten, wenn diese sich mit
anderen Kollegen zusammenschließen. Der Markt
wird also zunehmend enger. Gleichzeitig nimmt
aber durch die Kooperationen auch die Anzahl an größeren Mandaten
zu. Wenn fünf Ärzte sich zusammenschließen, verlieren zwar in der
Regel vier Steuerberater ihr Mandat, aber ein Kollege bekommt die
neue Ärztegemeinschaft und somit den Jackpot. Die Frage ist nun:
Wer bekommt dieses Mandat? In der Regel ist es der Berater, der die
Kooperationsbildung maßgeblich mitgestaltet und die Ärzte zusammenführt. Das sind wiederum Steuerberater, die interdisziplinär agieren und sich auf bestimmte ärztliche Fachgruppen subspezialisiert haben. Genau da liegt die Herausforderung, sowohl für den Arzt als
auch für den Berater. Der Arzt darf diese Entwicklung nicht verschlafen. Denn es ist nicht nur ein Trend, sondern eine Notwendigkeit zur
Bildung größerer Einheiten. Dabei darf die Komplexität der daraus
entstehenden Fragen nicht unterschätzt werden. Wenn Zusammenschlüsse scheitern, liegt es weniger an den steuerlichen Themen, son-
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Michael Friebe
Steuerberater und Partner der Kanzlei
friebe & partner. Sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt in der Ärzteberatung. Er ist
auch Initiator der DATEV-Beratungsplattform „Branchenberatung Ärzte“ und
Autor für Ärzteberatung.

Sehen Sie im Video,
was Michael Friebe für
eine spezielle Ärzteberatung empfiehlt.

dern vor allem an kassenärztlichen Restriktionen und unterschiedlichen Charakteren auf Gesellschafterebene.

Konsequente Weiterbildung
Ziel des Steuerberaters muss es also sein, sich auf bestimmte Fachgruppen und die Bildung von Kooperationen zu spezialisieren.
Demzufolge muss er seine Kenntnisse zur Beratung der Heilberufe
konsequent weiter vertiefen. Diesen Schritt schaffen nicht alle Steuerberater, da neben der eigentlichen Steuerberatung wenig Zeit für
weitere Themen mit hoher Wissenstiefe bleibt. Die konsequente
Weiterbildung ist unabdingbar, wenn man sich entscheidend von Mitbewerbern abheben möchte. Zunehmend mehr Steuerberater runden
ihre Qualifikation mit dem Fachberater im ambulanten Gesundheitswesen ab. Vor allem für die Außenwirkung beim Mandanten ist diese
Qualifikation eine sinnvolle Ergänzung zu den DATEV-Fortbildungen. Neu ist hierzu ein Angebot der IHK Köln. In nur einer Lehrgangswoche können Sie dort den Fachberatertitel erwerben.

Fazit
Jedem Kollegen kann eine konsequente Branchenspezialisierung uneingeschränkt empfohlen werden. Der Mandant wird sofort erkennen
und es auch schätzen, wenn sich der Steuerberater in seiner Branche
auskennt. ●

Mehr DAZU
Die Titel der Buchreihe „Kompaktwissen Gesundheitswesen“
geben praxisnahe, komprimierte und anschauliche Fachinfor
mationen. Eine Titelübersicht finden Sie unter
www.datev.de/fachliteratur
Diese Buchreihe bieten wir Ihnen auch im praktischen Lieferservice an: Lieferservice Kompaktwissen Gesundheitswesen, Print
(Art.-Nr. 10349), Lieferservice Kompaktwissen Gesundheitswesen, E-Book (Art.-Nr. 44010).
Auch die Wirtschaftsberatung und das Consulting unterstützen mit
dem DATEV-Prospekt „Erste Hilfe mit Langzeitwirkung: Branchenberatung Ärzte“ (Art.-Nr. 10952).
Branchenwissen vermitteln folgende Präsenzseminare:
• Fachtagung Ärzteberatung (Art.-Nr. 73444)
• Das Mandat „Zahnarzt“ – ein Erfolgsmodell (Art.-Nr. 70316)
• Seminarreihe Ärzteberatung (Art.-Nr. 70486), bestehend aus
folgenden vier Seminaren (sind auch einzeln buchbar):
• Ärzte besser beraten – aktuelle Rechtsprechung und Strategien
zur Praxisnachfolge anhand konkreter Fallbeispiele
• Ärzte besser beraten – vier ärztliche Fachrichtungen im Beratungsfokus
• Ärzte besser beraten – Akquise, Präsentation und Moderation
• Ärzte besser beraten – Branchenspezialisierung operativ, Basiswissen und Praxisfälle für Mitarbeiter
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Titelthema Spezialisierung: Heilende Berufe
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Empfehlung:
Gruppensitzung

Autor

Dr. Klaus Lieb

Kooperationen im Gesundheitswesen
Immer mehr Ärzte schließen sich zu Kooperationen zusammen. Neben der
klassischen Gemeinschaftspraxis gibt es hierzu viele Alternativen. Bei der
Wahl der geeigneten Kooperationsform sind berufs- und vertragsärztliche
sowie steuerrechtliche Vorgaben abzuwägen.

D

ie Strukturen im Gesundheitswesen, die Honorarsituation, der
demografische Wandel sowie der medizinische Fortschritt verlangen von den Akteuren des Gesundheitswesens, sich zu positionieren und gegenüber neuen Kooperations- und Versorgungsformen zu
öffnen. Bei verschiedenen Fachgruppen zeichnet sich eine Machtkonzentration ab. Der Trend zu größeren Praxen hält an. Daneben nehmen Angestelltenverhältnisse kontinuierlich zu. Von der Möglichkeit
der Ärztenetze wird häufiger Gebrauch gemacht.

Medizinische Versorgungszentren (MVZ)
MVZ sind fachübergreifende ärztlich geleitete Einrichtungen, in denen Ärzte als Angestellte oder als Vertragsärzte tätig sind. Im MVZ

müssen mindestens zwei Ärzte mit verschiedenen Facharzt- oder
Schwerpunktbezeichnungen tätig sein. Hausärzte, Internisten und
Chirurgen bedienen sich am häufigsten der MVZ-Strukturen. Seit
dem 1. Januar 2012 können MVZ nur noch von zugelassenen Vertragsärzten, zugelassenen Krankenhäusern, Erbringern nichtärztlicher Dialyseleistungen nach § 126 Abs. 3 Sozialgesetzbuch V (SGB V)
und von gemeinnützigen Trägern, die aufgrund von Zulassung oder
Ermächtigung an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen, gegründet werden. Als Rechtsform zugelassen sind die Personengesellschaft, eingetragene Genossenschaft und GmbH.
+ Pro: Zukunftssicherung, größere medizinische Gestaltungsmöglichkeiten und damit stärkere Marktposition, flexibler gestaltete
interdisziplinäre Zusammenarbeit der Ärzte untereinander, flexiblere
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Dr. Klaus Lieb
Fachanwalt für Medizinrecht, Fachanwalt für Handels- und
Gesellschaftsrecht, berät Angehörige von Heilberufen und Heilhilfsberufen in berufsrechtlichen, vertrags(zahn)arztrechtlichen
und gesellschaftsrechtlichen Fragen.

Arbeitszeitgestaltung, vereinfachte Nachbesetzung der Arztstelle,
Möglichkeit der Aufteilung einer Arztstelle in Teilzeitstellen, Tätigkeit
mit angestellten Ärzten
– Contra: hoher Organisationsbedarf, geringerer Freiheitsgrad

Berufsausübungsgemeinschaft (BAG)
Mit dem Gesetz zur Änderung des Vertragsarztrechts haben sich neue
Möglichkeiten für die alte Gemeinschaftspraxis ergeben. Es besteht
nun die Möglichkeit einer Berufsausübungsgemeinschaft unter allen
zur vertragsärztlichen Versorgung zugelassenen Leistungserbringern.
Eine solche kann sowohl von fachgleichen als auch von Ärzten verschiedener Fachrichtungen gegründet werden, sofern sich diese Fachgebiete für die gemeinsame vertragsärztliche Tätigkeit eignen. Nicht
möglich ist die gemeinsame Berufsausübung bei überweisungsgebundenen medizintechnischen Leistungen (Beispiel Orthopäde und Radiologe). Im Besonderen zu nennen sind überörtliche Berufsausübungsgemeinschaften sowie Teilberufsausübungsgemeinschaften.
Die Mindestvoraussetzungen der gemeinsamen Berufsausübung sind: Verabredung eines
gemeinsamen Zwecks im Sinne der gemeinsamen ärztlichen Tätigkeit und dessen Förderung,
Abschluss der Verhandlungsverträge durch die
Gesellschaft, gemeinsamer Patientenstamm,
planmäßige Durchführung gemeinsamer Untersuchungs- und Behandlungsmaßnahmen von nicht untergeordneter
Bedeutung, gemeinsame Abrechnung, einheitlicher Außenauftritt.
Die gemeinsame Berufsausübung kann örtlich an einem Vertragsarztsitz oder an unterschiedlichen Vertragsarztsitzen überörtlich stattfinden. Die Zulassung richtet sich nach den Regelungen der Bedarfsplanung. Zu beachten ist, dass die Tätigkeit am Vertragsarztsitz zeitlich
umfangreicher sein muss als die Tätigkeiten an anderen Betriebsstätten. Soll eine Berufsausübungsgemeinschaft als Jobsharing-Partnerschaft gestaltet werden, ist dies mit einer Leistungsbegrenzung verbunden.
+ Pro: Verbreiterung des medizinischen Angebots, Möglichkeit
der Spezialisierung und damit Verbesserung der medizinischen Qualität, kollegialer Gedankenaustausch, flexiblere Arbeitszeitgestaltung,
effizientere Nutzung der Praxisressourcen, Gesellschafterwechsel statt
Praxisabgabe, Vorteile bei dem Nachbesetzungsverfahren
– Contra: größerer Organisationsbedarf, geringerer Freiheitsgrad

Angestellte Ärzte
Das bereits angesprochene Vertragsarztrechtsänderungsgesetz gestattet im Rahmen der Liberalisierung der ambulanten ärztlichen Berufsausübung Vertragsärzten die Beschäftigung von bis zu drei weiteren
Ärzten als Angestellte. Gebiets-, Facharzt- oder Schwerpunktkompetenzen stellen keine Hürde dar. Allerdings ist die Anstellung von Ärzten, deren Leistung unter Überweisungsvorbehalt steht, nicht möglich. Eine weitere Einschränkung bringt die Bedarfsplanung. Bestehen
bereits vor der geplanten Anstellung Zulassungsbeschränkungen, ist
eine Anstellung nur durch Erwerb eines ausgeschriebenen Arztsitzes
zur Besetzung mit einem angestellten Arzt, durch Verzicht eines anderen Vertragsarztes zugunsten einer Anstellung, durch Nachbesetzung
einer bereits vorhanden Stelle oder im Rahmen einer Jobsharing-Anstellung möglich.
+ Pro: flexiblere Arbeitszeitgestaltung, kollegialer Austausch
– Contra: keine Vorteile hinsichtlich Zukunftssicherung, Marktposition, keine Kostenersparnis

Der Trend zu
größeren Praxen
hält an.

Praxisverbund/Praxisnetz

Die Begriffe Praxisnetz und Praxisverbund werden häufig synonym gebraucht. Das Berufsrecht
spricht vom Praxisverbund, das Vertragsarztrecht von vernetzten Praxen. Die Ausgestaltung
reicht von losen Treffen in Qualitätszirkeln über genossenschaftliche
bzw. genossenschaftsähnliche Einkaufsgemeinschaften bis hin zur
Gründung von Gesundheitsunternehmen. Neben dem Zusammenschluss von Arztpraxen sind auch Verbünde mit Krankenhäusern
oder anderen Leistungsanbietern im Gesundheitsbereich möglich. Die
Verbünde können als eingetragener Verein, Gesellschaft des bürgerlichen Rechts, Genossenschaft oder auch als GmbH gegründet werden.
Die vertragsärztliche Versorgung bietet verschiedene Möglichkeiten der Netzbildung, nämlich Praxisnetze als Modellvorhaben (§ 63
SGB V), Praxisnetze als Strukturverträge (§ 73a SGB V) und die Förderung von Praxisnetzen (§ 87b SGB V). Letztere Netzbildung ist mit
einer Basisfinanzierung verbunden. Die Kassenärztliche Vereinigung
kann einem Praxisnetz ein eigenes Honorarbudget oder Honorarvolumen als Teil der Gesamtvergütung zuweisen. Dem Praxisnetz seinerseits ist es gestattet, das Budget an die teilnehmenden Netzärzte weiterzugeben. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) hat einen
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Anforderungskatalog für förderungswürdige
Arztnetze erarbeitet. Dahinter verbirgt sich
nichts anderes als beschleunigte Diagnose- und
Therapieprozesse, ein funktionierendes Qualitätsmanagement, die Einbeziehung des Patienten, eine Verbesserung der Wirtschaftlichkeit
und eben die Darlegungsfähigkeit einer verbesserten Versorgung mit aussagekräftigem Datenmaterial.
+ Pro: Erweiterung des Leistungsspektrums,
intensiver kollegialer Austausch, Stärkung der
Marktposition
– Contra: hoher Organisationsbedarf
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Mit dem Gesetz
zur Änderung des
Vertragsarztrechts
haben sich neue
Möglichkeiten für
die Gemeinschaftspraxis ergeben.

Organisationsgemeinschaften
Unter Organisationsgemeinschaften versteht man Kooperationen, die
nur auf den organisatorischen Rahmen der ärztlichen Tätigkeit ausgerichtet sind. Zu nennen sind die Praxisgemeinschaft, die Apparategemeinschaft und das Ärztehaus. Hierbei wird jeweils die ärztliche Tätigkeit getrennt und eigenverantwortlich ausgeübt. Es sind weit weniger rechtliche Voraussetzungen zu erfüllen als bei den anderen Kooperationsformen.
+ Pro: Kostenersparnis, teils interkollegialer Austausch und Stärkung der Marktposition
– Contra: zusätzlicher Organisationsaufwand

senen Vertragsärzten ambulant im Krankenhaus
erbracht werden. Unter den auf § 115b SGB V basierenden AOP-Vertrag 2012 fallen ambulant
durchführbare Operationen und sonstige stationsersetzende Eingriffe und anästhesiologischen
Leistungen/Narkosen. Bei prä- und poststationären Leistungen eröffnet § 115a Abs. 1 SGB V
ebenfalls eine Kooperation dergestalt, dass ausdrücklich beauftragte niedergelassene Vertragsärzte in den Räumen des Krankenhauses oder der
Arztpraxis diese Leistung erbringen können.
Damit wird die Mitarbeit von Vertragsärzten
im Krankenhaus legalisiert, jedoch verbleiben die berufsrechtlichen
und sozialversicherungsrechtlichen Probleme. Die Mitarbeit eines
Vertragsarztes an der stationären Versorgung darf nicht eine versteckte
Zuweisung gegen Entgelt sein. Auch darf es sich bei der freien Mitarbeit nicht um ein verdecktes Anstellungsverhältnis handeln.

Fazit
Per se ist keine Kooperationsform die richtige oder bessere. Bei der
Wahl sind Pro und Contra unter Berücksichtigung der berufs- und
vertragsärztlichen Vorgaben sowie des Steuerrechts abzuwägen. ●

Kooperation mit Krankenhäusern
Mit dem Vertragsarztrechtsänderungsgesetz werden die Grenzen zwischen den Sektoren Krankenhaus und ambulanter Behandlung durchlässiger. Zur Verbesserung von Behandlungsabläufen sind derzeit folgende Kooperationsformen zwischen niedergelassenen Ärzten und
Krankenhäusern möglich, nämlich Belegarzt, Praxis am Krankenhaus,
Konsiliararzt, Übernahme vor- und nachstationärer Leistungen durch
den Vertragsarzt, Anlaufpraxis.
Nach § 115b Abs. 1 SGB V können Leistungen auf der Grundlage einer vertraglichen Zusammenarbeit des Krankenhauses mit niedergelas-

Mehr DAZU
Kompaktwissen Gesundheitswesen „Kooperationen im Gesundheitswesen“, 83 Seiten, Print (Art.-Nr. 36751), E-Book (Art.-Nr.
19105)
Kompaktwissen Gesundheitswesen „Ärztenetze der zweiten
Generation“, 56 Seiten, Print (Art.-Nr. 36493)
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und Nieren
Autor

Peter Naumann

Betriebsprüfung in der Arztpraxis
Das Berufsrecht der Ärzte sowie deren privat- und vertragsärztliche Honorar
abrechnung ergeben Besonderheiten, auf die bei der Betriebsprüfung von
Arztpraxen zu achten ist.
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W

ie kommt die Arztpraxis auf die Prüfungsliste des Finanzamtes? Nach den früher geltenden Größenklassen wurde ein Praxisbetrieb fortlaufend durch das Finanzamt geprüft, wenn der Umsatz
mindestens 4.700.000 oder der Gewinn 580.000 Euro betragen hat.
Dieses starre Verfahren wurde geändert. Jetzt treten anstelle der Betriebsgrößenklassen die Steuerausfall-Risikoklassen sowie die Steuervita als persönliches Risikoprofil. Bundesweit werden hierfür durch
die Finanzämter Daten gesammelt und ausgewertet. Die Auswahl der
zu prüfenden Unternehmen kann sich anschließend zielgerichtet auf
identifizierte Risikobetriebe konzentrieren. Ein Indiz, dass mit einer
steuerlichen Außenprüfung zu rechnen ist, kann sein, dass Steuerbescheide unter dem Vorbehalt der Nachprüfung erlassen worden sind.

Beginn der Betriebsprüfung
Mit Bekanntgabe der Prüfungsanordnung wird die Pflicht des Praxisinhabers konkretisiert, dass er die Betriebsprüfung zu dulden hat.
Eine Betriebsprüfung kann selbst dann angeordnet werden, wenn die
zu prüfende Arztpraxis bereits nicht mehr besteht. Bereits die Bekanntgabe der Prüfungsanordnung führt dazu, dass die Verjährung
der betroffenen Steuerjahre gehemmt wird und
der betroffene Steuerpflichtige keine strafbefreiende Selbstanzeige mehr abgeben kann. Wird im
Laufe der Betriebsprüfung festgestellt, dass sich
Buchungsfehler über Jahre hinweg ziehen, kann
das Finanzamt den Prüfungszeitraum auch ausdehnen. Ab einer möglichen Steuernachfor
derung von 2.000 bis 3.000 Euro wäre das
Finanzamt zur Ausdehnung des Prüfungszeitraumes verpflichtet.

Korrekturen vor Prüfungsbeginn

Peter Naumann
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater,
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Geschäftsführer der Naumann &
Kollegen GmbH in Nürnberg

Bei der Auswahl
der zu prüfenden
Betriebe treten nun
anstelle der Betriebsgrößenklassen die Steuerausfall-Risikoklassen
sowie die Steuervita als persönliches Risikoprofil.

Spätestens mit der Bekanntgabe der Außenprüfung sollte der Steuerberater eine Durchsicht
vornehmen, ob es im Prüfungszeitraum zu unvollständigen oder unrichtigen Wertansätzen in
der Buchhaltung bzw. in der Steuererklärung gekommen ist. Hierbei ist die Unterscheidung wesentlich, ob die Unrichtigkeit dem Arzt bereits bei Abgabe der Erklärung bekannt war
oder ob diese Erkenntnis erst später hinzutrat. Bei nachträglicher Erkenntnis der Unrichtigkeit bzw. Unvollständigkeit der abgegebenen
Steuererklärung muss der Steuerpflichtige dies gegenüber dem Finanzamt anzeigen und richtigstellen. Wenn der Verpflichtete die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit bereits bei Abgabe der Erklärung
kannte, liegt gegebenenfalls eine Abgabenverkürzung vor. Eine strafbefreiende Selbstanzeige ist nicht mehr möglich. Gleichwohl sollten
die Angaben richtiggestellt werden, damit der Berater keine Verschleierung einer Straftat während der Betriebsprüfung begeht. In jedem
Fall muss der Steuerberater auf die Berichtigungspflicht gegenüber
dem Mandanten hinweisen.

Buchführungspflicht und Praxisgebühr
Grundsätzlich besteht für Ärzte im Rahmen der Gewinnermittlung
nach § 4 Abs. 3 Einkommensteuergesetz (EStG) keine originäre Buchführungspflicht. Jedoch darf daraus nicht geschlossen werden, dass

die Aufzeichnungen der Arztpraxis nicht vollständig zu sein brauchen. Eine mögliche Schätzungsbefugnis des Finanzamtes hängt nicht vom
Bestehen einer gesetzlichen Aufzeichnungspflicht ab, sondern davon, dass das Finanzamt
die Besteuerungsgrundlagen nach den Angaben
des Steuerpflichtigen nicht ermitteln konnte.
Darüber hinaus führt die bis Ende 2012 erhobene Praxisgebühr zur Kassenbuchführungspflicht. Aus den Regelungen des Sozialgesetzbuchs (§§ 294, 295 Abs. 1 SGB V i. V. m. dem
Bundesmantelvertrag-Ärzte) ergeben sich für alle
Kassenärzte besondere Aufzeichnungspflichten
in Bezug auf die in jedem Behandlungsfall vereinnahmte Zuzahlung nach § 28 Abs. 4 SGB V
(Praxisgebühr). Die vereinnahmten Praxisgebühren sind dabei vollständig, richtig, geordnet
und zeitnah (täglich) aufzuzeichnen [§ 146 Abs. 1 Abgabenordnung
(AO), BMF vom 25.05.2004, IV A 6 – S-2130 – 7/04, LEXinform
0578350]. Über die Quartalsabrechnungsbescheide der Kassenärztlichen Vereinigung kann eine spätere Verprobung mit der Kassenbuchführung vorgenommen werden. Es ist somit auch bei Arztpraxen angezeigt, ein lückenloses und transparentes Rechnungswesen zu betreiben.

Ärztliche Berufsverschwiegenheit
Wird die Rechnungsstellung in Bezug auf die privatärztlichen Honorare in der Praxis selbst vorgenommen, kommt es zu einem rechtlichen Konflikt zwischen dem Interesse des Finanzamtes an der Erforschung der Wahrheit mit der Verpflichtung des Arztes zur Berufsverschwiegenheit. Das praxiseigene Abrechnungsprogramm ist grundsätzlich Teil des Rechnungswesens. Das Finanzamt wird auf Grundlage
von § 147 Abs. 6 AO i. V. m. § 200 Abs. 1 Satz 2 AO verlangen, dass
ihm ein Datensatz mit sämtlichen Abrechnungsdaten auf einem Speichermedium zur Verfügung gestellt wird. Der Einwand des Arztes,
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dass es ihm strafbewehrt untersagt sei, die der ärztlichen Berufsverschwiegenheit unterliegenden Daten an Dritte weiterzugeben, wird
das Ansinnen des Finanzamtes nicht abwehren können. Der so argumentierende Arzt verkennt hier offensichtlich, dass es seine Aufgabe
ist, die Datenbestände so zu organisieren, dass bei einer zulässigen
Einsichtnahme in die steuerlich relevanten Datenbestände keine geschützten Bereiche tangiert werden können. Die Datenselektion ist
eine abstrakt prüfungsvorbereitende Aufgabe des Steuerpflichtigen
[Düren in: Tipke/Kruse, Kommentar zur AO, § 147, Rdnr. 71a; Finanzgericht (FG) Rheinland-Pfalz vom 20.01.2005, 4 K 2167/04,
LEXinform 0819573; FG Nürnberg vom
30.07.2009, 6 K 1286/2008, LEXinform
5009005; FG Baden-Württemberg vom
LEXinform
16.11.2011, 4 K 4819/08,
5012935].
Würde dieser Grundsatz nicht gelten, käme es
zu dem nicht haltbaren Zustand, dass ein Steuerpflichtiger durch Missachtung seiner Obliegenheit zur Trennung seiner Daten einen Zugriff der
Finanzbehörde verhindern und damit erhebliche
Teile der zu prüfenden Vorgänge und Daten faktisch der Betriebsprüfung entziehen könnte, während ein Steuerpflichtiger, der die gebotene Trennung seiner Daten vorgenommen hat, eine vollständige Betriebsprüfung dulden müsste (FG Baden-Württemberg vom 16.11.2011, 4 K
4819/08, LEXinform 5012935). Die vorgenannte abgabenrechtliche Situation bedeutet für
den betroffenen Arzt jedoch nicht, dass er frei
von Strafe bleibt, wenn er die ungetrennten Daten dem Finanzamt offenbart. Zur Zulässigkeit und dem Umfang einer Datenträgerüberlassung bei Berufsgeheimnisträgern und dem Konflikt mit der strafbewehrten ärztlichen Berufsverschwiegenheit steht eine höchstrichterliche Klärung noch aus. Die anhängige Revision gegen das Urteil des FG
Nürnberg vom 30.09.2009 hatte sich am 21.05.2013 in der Hauptsache erledigt. Das Urteil des FG Baden-Württemberg vom 16.11.2011
(4 K 4819/08), das zur ärztlichen Berufsverschwiegenheit erging, ist
bestandskräftig. Den steuerlichen Beratern ist deshalb geraten, in Bezug auf ihre Mandate aus den Heilberufen dafür einzutreten, dass die
Praxissoftware eine berufsrechtlich einwandfreie Datenselektion ermöglicht. Vor Anschaffung einer entsprechenden Praxissoftware sollte
dieser Aspekt mit dem Hersteller geklärt werden. Die Verpflichtung zur
ärztlichen Berufsverschwiegenheit gilt im Übrigen auch gegenüber
dem Steuerberater der Praxis. Insbesondere bei der Verbuchung von
umsatzsteuerpflichtigen Leistungen des Arztes (ästhetische Medizin
oder prothetische Leistungen eines Zahnarztes) sollte mit der Praxis geklärt werden, welche Rechnungsangaben übermittelt werden müssen.
Die zutreffende Ermittlung der Umsatzsteuerschuld muss hierbei in jedem Falle sichergestellt werden.

künfte- oder einkommensmindernd aus. Das Behaltendürfen des Zugeflossenen ist nicht Merkmal des Zuflusses im Sinne des § 11 EStG.
Honorarforderungen an Privatpatienten, die ein Arzt durch eine privatärztliche Verrechnungsstelle einziehen lässt, sind dem Arzt mit
dem Eingang bei der privatärztlichen Verrechnungsstelle zugeflossen.
Dies gilt auch dann, wenn der Arzt mit der privatärztlichen Verrechnungsstelle die Abrechnung und Zuleitung der für ihn eingegangenen
Honorare zu bestimmten Terminen vereinbart hat. Die privatärztliche
Verrechnungsstelle vereinnahmt die von den Patienten überwiesenen
Beträge nur als Bevollmächtigte des Arztes. Auch Vorschüsse einer
ärztlichen Verrechnungsstelle auf künftige Honorare sind laufende Betriebseinnahmen. Diese
Betriebseinnahmen sind gemäß § 11 Abs. 1 EStG
zum Zeitpunkt des Zuflusses zu erfassen. Hierbei ist es unerheblich, ob die Leistung, die dem
Vorschuss zugrunde liegt, bereits (teilweise) erbracht wurde. Die Zahlungen sind zum Zeitpunkt des Abrufs durch den Arzt als zugeflossen
anzusehen, da sie im Vorgriff auf künftige Einnahmen gezahlt wurden. Eine steuerpflichtige
Betriebseinnahme liegt selbst dann vor, wenn die
privatärztliche Verrechnungsstelle Gelder auszahlt, die weder durch Guthaben auf dem Verrechnungskonto des Arztes noch durch eingereichte Patientenunterlagen gedeckt sind. Um in
diesem Fall ein Darlehen der privatärztlichen
Verrechnungsstelle annehmen zu können, bedarf es eines Darlehensvertrages zwischen dem
Arzt und der Verrechnungsstelle.

Bei der steuerlichen Außenprüfung
in der Arztpraxis
kollidiert das Interesse des Finanzamtes an der
Erforschung der
Wahrheit mit der
Verpflichtung des
Arztes zur Berufsverschwiegenheit.

Zuflusszeitpunkt von ärztlichen Honoraren
Vorschussweise geleistete Honorare gelten auch dann als zugeflossen,
wenn zum Zeitpunkt der Veranlagung feststeht, dass sie teilweise zurückzuzahlen sind. Dieser Vorgang wirkt sich bei einer Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 Einkommensteuergesetz (EStG) gemäß § 11
Abs. 2 Satz 1 EStG erst in den späteren Veranlagungszeiträumen ein-

Fazit
Das Berufsrecht der Ärzte sowie die Abläufe bei der privat- und vertragsärztlichen Honorarabrechnung weisen Besonderheiten auf, die
der Betriebsprüfer schwerpunktmäßig berücksichtigt. ●

Mehr DAZU
Kompaktwissen Gesundheitswesen „Betriebsprüfung in der Arztpraxis“, 65 Seiten, Print (Art.-Nr. 36767), E-Book (Art.-Nr. 19192)
Mandanten-Info-Broschüre „Betriebsprüfung in der Arztpraxis“
20 Seiten (Art.-Nr. 32248), Mindestbestellmenge: 10 Stück
Lassen Sie den Umschlag der Mandanten-Info-Broschüre mit
Ihrem Kanzlei-Logo und weiteren Angaben zur Kanzlei unter
www.datev-e-print.de bedrucken. Mindestbestellmenge:
20 Stück
Bei der Vorbereitung auf eine Betriebsprüfung sowie bei der betrieblichen Beratung unterstützt Sie das Programm DATEV ACL™
comfort. Darin enthalten sind mannigfaltige Verprobungsverfahren
in Form vorgefertigter Prüfungsschritte zur digitalen Datenanalyse.
Mit dem Zusatzmodul DATEV ACL™ Prüfungsautomatisierung
können Sie darüber hinaus zeitgesteuerte und automatisierte
Datenanalysen einrichten.
Weitere Infos finden Sie unter www.datev.de/acl
ACL und das ACL-Logo sind angemeldete Marken der ACL Services Ltd., 1550 Alberni Street, Vancouver, BC, Kanada, 2004.
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Überplante Mediziner
Autorin Laura Berthmann

Bedarfsplanungsrichtlinie
Die reformierte Bedarfsplanungsrichtlinie will das Ungleichgewicht im Versorgungsangebot ausgleichen. Betroffen sind alle Arztgruppen vom Hausarzt bis
zum hoch spezialisierten Humangenetiker.

Z

ur bedarfsgerechten Versorgung der gesetzlich Versicherten und
mit dem Ziel, den Anstieg der Arztzahlen in überversorgten Gebieten zu verhindern, hat der Gesetzgeber im Jahr 1993 die Bedarfsplanung eingeführt. Drohte vor 20 Jahren noch eine Ärzteschwemme
in Deutschland, fehlen nun in ländlichen Gebieten die Hausärzte. Bei
den Fachärzten haben wir dagegen größtenteils eine Überversorgung.
Zum 1. Januar 2013 ist die sogenannte Bedarfsplanungsrichtlinie mit
dem Ziel reformiert worden, die hausärztliche Versorgung möglichst
lokal darzustellen. Je spezialisierter die ärztliche Leistung (beispielsweise Radiologie oder Strahlentherapie) ist, desto größer ist der regionale Planungsbereich für diese Arztgruppe.

Ärztegruppen
In die neue Bedarfsplanung werden nun die hausärztliche Versorgung,
die fachärztliche Versorgung und bisher nicht geplante Arztgruppen
einbezogen. Die Basis für Bedarfsplanung ist der Versorgungsbedarf der
Bevölkerung sowie der Einzugsbereich der jeweiligen Arztgruppen.
Die Arztgruppe der hausärztlichen Versorgung umfasst in erster Linie Hausärzte sowie Fachärzte für Allgemeinmedizin, Praktische Ärzte
sowie Ärzte ohne Gebietsbezeichnung. Die Verhältniszahl beträgt einheitlich 1:1.671, also ein Hausarzt auf 1.671 Einwohner. Zur allgemeinen fachärztlichen Versorgung gehören Augenärzte, Chirurgen,

Auf einen Hausarzt sollen 1.671 Einwohner kommen
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Frauenärzte, Hautärzte, HNO-Ärzte, Nervenärzte, Orthopäden, Psychotherapeuten, Urologen und Kinderärzte. Der Planungsbereich umfasst die kreisfreie Stadt, den Landkreis oder die Kreisregion.
Zur spezialisierten fachärztlichen Versorgung gehören Anästhesisten, Radiologen, Fachinternisten sowie Kinder- und Jugendpsychiater.
Der Planungsbereich ist die Raumordnungsregion. So sollen beispielsweise ein Anästhesist auf 46.917 Einwohner und ein Kinder- und Jugendpsychiater auf 16.909 Einwohner kommen.
Der Ebene der gesonderten fachärztlichen Versorgung gehören Arztgruppen an, die bislang
nicht beplant waren, beispielsweise die Humangenetiker und die Transfusionsmediziner. Damit
unterliegen nun alle Arztgruppen ausnahmslos
der Bedarfsplanung. Schon jetzt lassen sich aus
den unterschiedlichen gesetzlichen Neuerungen
erste Konsequenzen erkennen.

Erschwerte Sitzverlegung
Insbesondere die Sitzverlegung hausärztlicher Vertragsarztsitze wird
deutlich erschwert. Durch die kleinteiligere Planung in sogenannte
Mittelbereiche ist der Aktionsradius deutlich eingeschränkt. Das gilt
unverständlicherweise nicht für die Großstädte. Aber auch hier gilt
eine mittelfristige Veränderung als wahrscheinlich.

Je spezialisierter
die ärztliche
Leistung, desto
größer ist deren
Planungsbereich.

Entwicklung der Praxiswerte
Die Praxiswerte werden sich zukünftig sehr heterogen entwickeln.
Spätestens jetzt sollte jeder Arzt seine individuelle Strategie zur Sicherung und Steigerung seines Praxiswertes festlegen und fortschreiben.
Auch wenn die einzelnen regionalen Änderungen heute noch nicht im
Detail feststehen, Passivität wird auf jeden Fall bestraft werden. Der
Druck auf die innerstädtischen fachärztlichen Praxen wird dabei besonders groß sein, da die Praxisübergabe durch den neuen § 103
Abs.3a Sozialgesetzbuch V (SGB V) nicht gewährleistet ist. Das wird
an dieser Stelle zu sinkenden Praxiswerten führen.

Zusätzliche Vertragsarztsitze

Durch die kleinräumigere Bedarfsplanung bei
den Hausärzten könnten in einigen Stadtgebieten neue Vertragsarztsitze entstehen. Expansionsfreudige Hausarztgemeinschaften sollten
diese Möglichkeiten zum Ausbau der regionalen Marktbeherrschung nutzen. Dies wird den
Trend verstärken, dass hausärztliche Praxen
insgesamt größer werden.

Politische Einflussnahme
Erstmalig erhält die Politik in den neu zu bildenden Landesgremien
die Möglichkeit, auf die regionale Bedarfsplanung Einfluss zu nehmen. Diese Einflussnahme sollte auch von Beraterseite genutzt werden, um vorhandene Lücken in der Versorgung zu ermitteln und
durch eine sinnvolle Neuvergabe von Vertragsarztsitzen zu schließen.
Insbesondere größere Verbünde können so indirekt ihren Einfluss geltend machen.

Arztdichte in Deutschland zum 31.12.2012 (Einwohner je berufstätigen Arzt)
243
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266
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Quelle: Bundesärztekammer, Statistisches Bundesamt
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Preisfindung
Was kostet zukünftig beispielsweise ein strahlentherapeutischer Sitz?
Diese Frage stellt sich auch für alle anderen bisher freien Arztgruppen.
Eine exakte Preisfindung wird sicherlich eine Zeit dauern. Einige gut
informierte Kanzleien haben für ihre Mandanten rechtzeitig vor dem
Moratorium noch Vertragsarztsitze auf Vorrat gesichert. Demzufolge
dürfte auch ein dementsprechendes Angebot auf dem Markt vorliegen.

nicht mehr erforderlich ist. Der abgebende Arzt muss zwar abgefunden werden, fraglich sind jedoch die Höhe der Abfindung und die Abwicklung der Dauerschuldverhältnisse. Dieses Szenario ist bisher
noch nicht eingetreten. Der erste Fall wird von allen Seiten mit Spannung erwartet. ●

Gestaltungsmöglichkeiten zur Nachbesetzung

Mehr DAZU

Nicht nur Autos, sondern auch Praxen können jetzt stillgelegt werden. Der Zulassungsausschuss kann zukünftig die Übertragung eines
Vertragsarztsitzes ablehnen, wenn aus Versorgungsgründen dieser

Kompaktwissen Gesundheitswesen „Neue Bedarfsplanung in
der vertragsärztlichen Versorgung“, ca. 70 Seiten, Print (Art.-Nr.
36771), E-Book (Art.-Nr. 19220)

Anteil der unter 35-jährigen Ärzte an allen berufstätigen Ärzten
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Quelle: Bundesärztekammer
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Besser vor Ort versteuern

Internationaler Datenabgleich

Spanisches Ferienhaus
führt zu steuerpflichtigen
Gewinnausschüttungen

Steuerbetrug:
EU-Länder
tauschen
Informationen
Der Bundesrat begrüßt die Pläne der EU, Steuerhinterziehung durch verbesserten Informationsaustausch künftig effektiver zu bekämpfen. Ein umfassender Informationsaustausch in Steuerangelegenheiten sei das wirksamste Mittel gegen Steuerbetrug, Steuerhinterziehung
und aggressive Steuerplanung. Die Länder fordern die
Bundesregierung auf, die noch offenen Fragen der praktischen Umsetzung zu klären und sie hierbei frühzeitig in
die Diskussion einzubeziehen.
Die EU-Kommission schlägt vor, den automatischen
Informationsaustausch zwischen den Steuerverwaltungen
in der EU zu erweitern und den Anwendungsbereich der
bisherigen Regelungen auszudehnen. Nach dem Vorschlag würden künftig Dividenden, Veräußerungsgewinne sowie alle anderen Arten von Finanzeinkünften und
Kontoguthaben in die Liste der Einkunftsarten aufgenommen, über die innerhalb der EU automatisch Informationen auszutauschen sind. Die EU erhielte hierdurch weltweit das umfassendste System eines automatischen Informationsaustausches.

Die Nutzung einer spanischen Ferienimmobilie kann in Deutschland
zu beträchtlichen Einkommensteuerforderungen führen, nämlich
dann, wenn die Immobilie einer spanischen Kapitalgesellschaft gehört
und deren Gesellschafter als Nutzende der Immobilie in Deutschland
wohnen (BFH, Urteil I R 109-111/10 vom 12.06.2013; LEXinform
0929407).
Konkret ging es um eine deutsche Familie, Eltern und zwei Kinder,
die im Jahre 2000 für rund 2,4 Millionen DM ein 1.000 qm großes, in
Port Andratx auf Mallorca belegenes Grundstück mit einem 160 qm
großen Einfamilienhaus und einem Schwimmbad erworben, dazwischen aber eine spanische Sociedad Limitada, vergleichbar einer deutschen GmbH, geschaltet hatte. Das Haus stand den Familienangehörigen ganzjährig zur Verfügung und wurde von ihnen zu Urlaubszwecken unentgeltlich genutzt. Das Finanzamt nahm an, dass die Nutzung steuerpflichtige verdeckte Gewinnausschüttungen der
Gesellschaft an ihre Gesellschafter nach sich zog. Im Einzelnen ging es
für die Jahre 2001 bis 2005 um Beträge in Höhe einer geschätzten
Kostenmiete zuzüglich eines Gewinnzuschlags von etwa 78.000 Euro
jährlich. Der BFH hat das im Grundsatz bestätigt.
Beim Kauf einer ausländischen Ferienimmobilie wird das Urteil zu
beachten sein. Das gilt insbesondere für Objekte in Spanien. Die Gefahr einer Nachversteuerung in Deutschland vermindert sich auch
nach dem neuen deutsch-spanischen Abkommen zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung nur dann, wenn die Nutzung in Spanien tatsächlich besteuert wird. Eine spanische Steuer wäre dann auf die deutsche
Einkommensteuer anzurechnen.

Steuererklärung angefordert

Testamentsvollstreckung

Ein Testamentsvollstrecker ist nach § 31 Abs. 5 Satz 1
Erbschaftsteuergesetz zur Abgabe einer Erbschaftsteuererklärung für einen Erwerber nur verpflichtet, wenn sich
die Testamentsvollstreckung auf den Gegenstand des Erwerbs bezieht und das Finanzamt die Abgabe der Erklärung vom Testamentsvollstrecker verlangt (BFH, Urteil II
R 10/11 vom 11.06.2013; LEXinform 0928309).
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Genauer
hinsehen
Autor

Dr. Daniel Kaiser

Umsatzsteuerstrafrecht
Die steuerstrafrechtlichen Risiken bei der Umsatzbesteuerung sind vielfältig.
Besonders große Gefahren lauern im Bereich von Umsatzsteuerbetrugsgeschäften.
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ei der Umsatzsteuer ist eine Steuerhinterziehung durch aktives
Tun [§ 370 Abs. 1 Nr. 1 Abgabenordnung (AO)] oder eine Steuerhinterziehung durch Unterlassen (§ 370 Abs. 1 Nr. 2 AO) bereits
dann vollendet, wenn zum gesetzlich bestimmten Termin die Umsatzsteuervoranmeldung nicht vorliegt oder die Umsatzsteuervoranmeldung eine zu geringe Umsatzsteuerzahllast aufweist. Demnach liegt
beispielsweise eine vollendete Umsatzsteuerhinterziehung durch Unterlassen bereits vor, wenn die Umsatzsteuervoranmeldung August
2013 nicht bis zum Ablauf des 10. September 2013 an die Finanzbehörde übermittelt worden ist. Ebenso ist zu diesem Zeitpunkt eine
Umsatzsteuerhinterziehung durch aktives Tun vollendet, sofern die
Umsatzsteuervoranmeldung zu niedrige oder unrichtige Umsätze ausweist. Der Grund dafür ist, dass Umsatzsteuervoranmeldungen als
Steueranmeldungen im Sinne von § 150 Abs. 1 Satz 3 AO einzustufen
sind und damit einer Steuerfestsetzung unter dem Vorbehalt der
Nachprüfung gleichstehen (§ 168 Satz 1 AO).

Selbstanzeige
Seit dem 3. Mai 2011 ist die Gefahr eines Steuerstrafverfahrens deutlich gestiegen. An diesem Tag trat das Schwarzgeldbekämpfungsgesetz in Kraft. Im Zuge der Neufassung des § 371 AO wurde unter anderem die sogenannte Teilselbstanzeige abgeschafft und für Steuerhinterziehungen mit einem Verkürzungsbetrag von mehr als 50.000
Euro ein weiterer Sperrgrund für die Unwirksamkeit der Selbstanzeige geschaffen. In diesen Fällen tritt nunmehr die strafbefreiende
Wirkung der Selbstanzeige nur noch ein, wenn der Steuerpflichtige
neben der Nachzahlung der Steuerbeträge eine Geldauflage in Höhe
von fünf Prozent des Steuerverkürzungsbetrages entrichtet (§ 398a
AO). Einzelne Finanzbehörden stufen, insbesondere bei mehrfachen
Korrekturen oder sich aus der Berichtigung ergebenden hohen
Nachzahlungsbeträgen, korrigierte Umsatzsteuerdeklarationen als
Selbstanzeigen im Sinne von § 371 AO ein und leiten ein Steuerstrafverfahren ein. Die Praxis unterscheidet sich hierbei je nach Bundesland stark. Bei der Abgabe der Umsatzsteuervoranmeldungen
sollten deshalb unbedingt die folgenden Punkte berücksichtigt werden:
• Umsatzsteuervoranmeldungen sind fristgerecht den Finanzbehörden zu übermitteln, bei Bedarf ist rechtzeitig ein Fristverlängerungsantrag nach § 109 AO zu stellen.
• Sofern bei der Abgabe der Umsatzsteuervoranmeldung Zweifel an
der Richtigkeit oder Vollständigkeit der erklärten Umsätze bestehen,
sollten diese möglichst mit einem Sicherheitszuschlag geschätzt
werden und auf diese Schätzung in einem Begleitschreiben hinge-
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wiesen werden. Gegen etwaig zu hohe Schätzungen kann im Einspruchswege vorgegangen werden.
• Sofern eine verspätet eingereichte oder unrichtige Umsatzsteuervoranmeldung im Wege einer Selbstanzeige im Sinne von § 371 AO
korrigiert wird, muss diese Selbstanzeige sämtliche etwaig zuvor begangenen und steuerstrafrechtlich noch nicht verjährten Steuerstraftaten betreffend die Umsatzsteuer umfassen. Gegebenfalls ist
auch hier hinzuzuschätzen.

Umsatzsteuerbetrug
Besondere Gefahren lauern für Unternehmer, wenn sie unwissentlich
in Umsatzsteuerkarussellgeschäfte oder sonstige Umsatzsteuerbetrugsgeschäfte involviert werden. Im Kern geht es bei Fällen des Umsatzsteuerbetrugs um die Frage, ob einem Unternehmer, der unwissentlich in ein Umsatzsteuerkarussell oder sonstige auf Umsatzsteuerbetrug angelegte Geschäftsaktivitäten involviert wurde, der Vorsteuerabzug aus Eingangsrechnungen zusteht. Der Versagung des
Vorsteuerabzugs und der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen vermeintlicher Einbeziehung in umsatzsteuerbetrugsbehaftete
Aktivitäten kann nur durch eine sorgfältige Überprüfung der Vertragspartner entgegengewirkt werden. In besonderem Maße gilt dies für
Branchen, die von Umsatzsteuerkarussellen oder sonstigen umsatzsteuerbetrugsbehafteten Lieferungen verstärkt betroffen sind. Umsatzsteuerkarusselle sind stark branchenabhängig. Interessant ist für die
Initiatoren in der Regel, neben dem Handel mit großen und wertvollen Waren, der Handel mit kleinen, hochpreisigen, leicht zu transportierenden und schnell handelbaren Gegenständen. Eigentlich sollte
das Reverse-Charge-Verfahren nach § 13b Umsatzsteuergesetz (UStG)
Schutz vor umsatzsteuerbetrugsbehafteten Lieferungen bieten: Nach
§ 13b UStG schuldet der Leistungsempfänger die Umsatzsteuer mit
der Folge, dass die Bedingung für das Funktionieren von Umsatz-
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steuerkarussellen in Gestalt des Auseinanderfallens von Steuerschuldner und Vorsteuerabzugsberechtigtem nicht erfüllt ist. Dieser Schein
des vermeintlichen Schutzes von § 13b UStG trügt jedoch. Da diese
Vorschrift lückenhaft ausgestaltet ist, können weiterhin Unternehmen, auch wenn sie von § 13b UStG grundsätzlich erfasst werden,
von Umsatzsteuerkarussellen betroffen sein.

che Überprüfungsmaßnahmen bezogen auf einen Vertragspartner
stets kumulativ durchzuführen sind. Die im konkreten Fall erforderlichen Überprüfungsmaßnahmen hängen vielmehr von zahlreichen
Einzelfaktoren ab und sind jeweils individuell festzulegen.

Überprüfung der Vertragspartner

Die zahlreichen und hier nur überblickartig dargestellten Risiken im
Bereich der Umsatzsteuer lassen sich im Zuge eines umsatzsteuerrechtlichen Compliance-Systems minimieren. Die konkrete Ausgestaltung eines solchen umsatzsteuerrechtlichen Compliance-Systems
ist im Einzelfall festzulegen und hängt unter anderem von der Branche, der Unternehmensorganisation und der Unternehmensgröße ab.
Sinnvoll ist die Einführung einer UmsatzsteuerCompliance zumindest für solche Bereiche, die
besonders fehleranfällig sind oder im Unternehmen bereits in der Vergangenheit zu Problemen
geführt haben (wie Vorsteuerabzug aus Eingangsrechnungen, Nachweisführung hinsichtlich innergemeinschaftlicher Lieferungen, Reihengeschäfte, Organschaft usw.). Bestandteil einer Umsatzsteuer-Compliance können beispielsweise die folgenden Maßnahmen sein:
• Erstellung von Handlungsleitfäden und Richtlinien hinsichtlich der
korrekten umsatzsteuerrechtlichen Beurteilung und Abwicklung
einzelner Problembereiche,
• regelmäßige Umsatzsteuerschulungen oder Online-Schulungen unter anderem für die Mitarbeiter der Buchhaltung und der Steuerabteilung,
• regelmäßige und institutionalisierte Überprüfung, ob die Handlungsleitfäden und Richtlinien in den einzelnen Abteilungen gelebt
und ordnungsgemäß umgesetzt werden.

Die Finanzbehörden stellen im Zusammenhang mit umsatzsteuerbetrugsbehafteten Lieferungen je nach Einzelfall unterschiedlich hohe Anforderungen an die erforderlichen Überprüfungsmaßnahmen der Vertragspartner. Kriterien sind
unter anderem die Branche, die Dauer der Geschäftsbeziehung, die Umsatzhöhe, der Einkaufspreis und die Unternehmensgröße. Eine Überprüfung von Vertragspartnern kann beispielsweise in
Gestalt der folgenden Maßnahmen durchgeführt
werden:
• Einholung von Handelsregisterauszügen und
sonstigen im Handelsregister oder im Bundesanzeiger niedergelegten Unterlagen (zum Beispiel Gesellschaftsverträge, Satzungen, Gesellschafterlisten, Jahresabschlüsse),
• Einholung von Auskünften von Wirtschaftsauskunfteien (zum Beispiel Creditreform),
• Überprüfung der Identität der für den Vertragspartner handelnden
Personen (etwa Anfertigung von Kopien der Personalweise der Geschäftsführer),
• regelmäßige Überprüfung der Gültigkeit der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Vertragspartners, beispielsweise in Gestalt einer
Abfrage über das Mehrwertsteuer-Informationsaustauschsystem
(MIAS) der Europäischen Kommission, da im Rahmen der Bestätigungsanfrage beim Bundeszentralamt für Steuern eine Überprüfung
deutscher Umsatzsteuer-Identifikationsnummern nicht möglich ist,
• Überprüfung der tatsächlichen Existenz des Vertragspartners, etwa
in Gestalt der Besichtigung der Firmenräumlichkeiten,
• Überprüfung des Internetauftritts des Vertragspartners.

Umsatzsteuer-Compliance

Nur durch verbindliche Leitfäden können Führungspersonen dem Vorwurf
eines Organisationsverschuldens
entgegentreten.

Bei den oben aufgezählten Überprüfungsmaßnahmen handelt es
sich lediglich um eine beispielhafte und nicht abschließende Auswahl, die auch keinesfalls in dem Sinne zu verstehen ist, dass sämtli-

Das vorsätzliche oder fahrlässige Unterlassen von Aufsichtsmaßnahmen in einem Unternehmen wird mit einer Geldbuße bis zu
1.000.000 Euro (§ 130 OWiG) oder gar steuerstrafrechtlichen Vorwürfen sanktioniert. Nur durch verbindliche Handlungsleitfäden und
klare Definition und Dokumentation von Zuständigkeiten und erfolgten Delegationen können Führungspersonen und ihnen in der Leitungsebene nachgeordnete Mitarbeiter dem Vorwurf eines Organisationsverschuldens wirksam entgegentreten. ●
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Welches Recht gilt?
Autorin Kati Kunze

Arbeiten in Europa
Alle Bürger der EU haben grundsätzlich das Recht, in jedem Mitgliedstaat zu arbeiten. Immer mehr Unternehmen nutzen auch die Vorteile dieser grenzenlosen Freiheit. Doch die Arbeitsgesetze in den Mitgliedstaaten sind alles andere als gleich.

D

urch die in der EU geltende Niederlassungsfreiheit sind der Arbeit innerhalb der Gemeinschaft generell keine Grenzen gesetzt.
Doch die Arbeitsbedingungen in den EU-Staaten sind, anders als der
Grundsatz der Niederlassungsfreiheit selbst, nicht einheitlich geregelt. Mit Ausnahme einzelner Bereiche, die sich einheitlich nach den
Vorgaben von EU-Verordnungen richten, hat jeder Mitgliedstaat sein
eigenes Arbeitsrecht. Daher stellt sich bei jedem grenzüberschreitenden Einsatz von Arbeitnehmern die gleiche Frage: Welches Recht ist
auf das Arbeitsverhältnis anwendbar?
Bekommt etwa ein französischer Arbeitnehmer, der in Berlin für
eine Gesellschaft mit Sitz in London tätig ist, Überstunden bezahlt?

Und welche Kündigungsfristen gelten für die Reiseleiterin, die Rundreisen in Spanien und Italien für ein deutsches Unternehmen betreut?

Die Rom-I-Verordnung
Auf den ersten Blick erscheint die Antwort, zumindest für Arbeitsverhältnisse innerhalb der EU, einfach. Artikel 8 Abs. 1 der für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltenden Rom-I-VO [Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 17.06.2008 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht] sieht vor, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer im
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Arbeitsvertrag vereinbaren können, welches Arbeitsrecht für den Vertrag anwendbar ist. Die Rechtswahl darf allerdings nicht dazu führen,
dass zwingende arbeitsrechtliche Vorschriften umgangen werden. Sicherzustellen ist, dass den Arbeitnehmern durch die Rechtswahl nicht
der Schutz entzogen wird, der ihnen durch gesetzliche Regelungen
zusteht und von denen nicht oder nur zu ihrem Vorteil durch Vereinbarung abgewichen werden darf. Diese Vorschriften betreffen häufig
Aspekte, die den Arbeitgeber am härtesten treffen können. So sieht
das Arbeitsrecht einiger europäischer Staaten (etwa Frankreich, Belgien) teilweise zwingende Abfindungsregelungen, aber unter anderem
auch zwingende Regelungen zur Überstundenvergütungen vor.

Recht des gewöhnlichen Arbeitsorts
Wird mit dem Arbeitnehmer eine Vereinbarung getroffen, nach welchem Recht sich die Arbeitsbedingungen richten sollen, bleibt es ihm
dennoch nicht erspart, zu prüfen, welches Recht ohne diese Vereinbarung anwendbar wäre (objektiv anwendbares Recht). Nur so kann er
einschätzen, ob andere zwingende Arbeitnehmerrechte zu beachten
sind und welche Risiken sich daraus für ihn ergeben können. Wonach
sich das objektiv anwendbare Recht bestimmt, ist ebenfalls in der
Rom-I-VO geregelt. Danach unterliegt der Arbeitsvertrag grundsätzlich dem Recht des gewöhnlichen Arbeitsorts (Art. 8 Abs. 2 Rom-IVO). Nur wenn ein solcher nicht bestimmbar ist, wird an das Recht
der einstellenden Niederlassung angeknüpft
(Art. 8 Abs. 3 Rom-I-VO).
Nach dem Wortlaut der Verordnung ist der
gewöhnliche Arbeitsort der Staat, in dem oder
von dem aus der Arbeitnehmer tätig wird. In der
Regel unproblematisch ist die Bestimmung immer in den Fällen, in denen der Arbeitnehmer
seine Tätigkeit ausschließlich an ein und demselben Ort erbringt. Wird der Arbeitnehmer beispielsweise in Paris, wo er auch wohnt, für eine
Gesellschaft mit Sitz in Deutschland tätig, ist der
gewöhnliche Arbeitsort in Paris. So einfach ist
die Abgrenzung aber nicht immer. Häufig erbringen die Arbeitnehmer ihre Tätigkeit nicht
nur an ein und demselben Ort, sondern arbeiten
an regelmäßig wechselnden Orten (wie Flugbegleiter, Piloten, Monteure, Fernfahrer oder Außendienstmitarbeiter).

Kati Kunze
Rechtsanwältin und Partnerin der
Kanzlei Steinkühler – Fachanwälte für
Arbeitsrecht. Sie berät Unternehmen,
Führungskräfte sowie Arbeitnehmer in
allen arbeitsrechtlichen Fragen.

Staat sieht, in dem, sondern auch von dem aus der Arbeitnehmer gewöhnlich tätig wird.

Die EuGH-Entscheidung Koelzsch
So sah es auch der Europäische Gerichtshof im Urteil vom 15.03.2011
im Fall Koelzsch (C-29/10) [Neue Zeitschrift für
Arbeitsrecht (NZA) 2011, S. 625]. In der Entscheidung ging es um die Klage eines in Deutschland lebenden Lkw-Fahrers, der bei einer luxemburgischen Gesellschaft angestellt war. Der
Arbeitsvertrag wurde in Luxemburg abgeschlossen und luxemburgisches Recht vereinbart. Der
Arbeitnehmer war Mitglied des Betriebsrats.
Nachdem der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis
kündigte, berief sich der Arbeitnehmer darauf,
dass die Kündigung unwirksam sei. Er stützte
sich auf die nach deutschem Recht geltenden
Vorschriften in § 15 Kündigungsschutzgesetz,
wonach Betriebsratsmitgliedern während ihrer
Amtszeit nicht ordentlich gekündigt werden
darf. Im luxemburgischen Recht gibt es eine solche Regelung nicht.
Der Arbeitnehmer vertrat die Ansicht, dass trotz der Vereinbarung im
Arbeitsvertrag die für ihn günstigere, zwingende deutsche Vorschrift
anwendbar sei, weil das objektiv anwendbare Recht das deutsche Arbeitsrecht sei. Der Arbeitgeber bestritt dies. Er ging davon aus, dass es
aufgrund der Besonderheiten des Falls keinen gewöhnlichen Arbeitsort gebe und somit das Recht der einstellenden Niederlassung in Luxemburg anwendbar sei. Der Arbeitgeber hatte in Deutschland weder
einen Gesellschaftssitz noch Geschäftsräume. Der Arbeitnehmer erbrachte seine Tätigkeit auch nicht überwiegend in Deutschland. Seine
Aufgabe war es, Pflanzen von Dänemark in verschiedene Orte
Deutschlands zu transportieren, aber auch in andere europäische Länder. Er nutzte dafür allerdings Lastwagen, deren Abstellplätze sich in
Deutschland befanden.
Der EuGH gab dem Arbeitnehmer Recht. Das Gericht stellte klar,
dass die Vorschriften zur Bestimmung des gewöhnlichen Arbeitsorts

Oft erbringen die
Arbeitnehmer ihre
Tätigkeit nicht an
ein und demselben Ort, sondern
arbeiten an regelmäßig wechselnden Orten.

Die einstellende Niederlassung
In diesen Fällen stellt sich zunächst die Frage, ob überhaupt ein gewöhnlicher Arbeitsort existiert, an den für die Bestimmung des anwendbaren Rechts angeknüpft werden kann, oder ob es sich um einen
Fall handelt, bei dem das Recht des Staates gilt, in dem sich die einstellende Niederlassung befindet. Ein solcher Schluss darf jedoch
nicht zu schnell gezogen werden.
Es handelt sich hierbei um eine sogenannte Auffangregelung. Sie
kommt immer nur dann zum Zuge, wenn die Bestimmung des anwendbaren Rechts nach allen anderen Vorschriften unmöglich ist. Insbesondere darf nicht übersehen werden, dass die Regelung in Art. 8
Abs. 2 Rom-I-VO den gewöhnlichen Arbeitsort eben nicht nur in dem
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weit auszulegen sind. Auf den Ort der Niederlassung soll nur ausnahmsweise zurückgegriffen werden können. Gibt es keinen Mittelpunkt der Tätigkeit, also keinen Ort, an dem der größte Teil der Arbeit ausgeübt wird, muss festgestellt werden, von welchem Staat aus
der Arbeitnehmer regelmäßig seine Transportfahrten durchführte,
Weisungen erhielt sowie seine Arbeit organisierte und wo sich die Arbeitsmittel befanden.

Auffangregelung

die Arbeit organisiert wird, von dem aus der Arbeitnehmer zentral
Weisungen erhält und an den er gegebenenfalls auch immer wieder
zurückkehrt. Im Ergebnis liefe das aber auf dieselben Voraussetzungen wie für die Bestimmung des gewöhnlichen Arbeitsorts hinaus. Es
wäre letztlich widersinnig, wenn die Voraussetzungen für die Bestimmung des Orts der einstellenden Niederlassung – auf die es nur ankommt, wenn ein gewöhnlicher Arbeitsort nicht bestimmt werden
kann – letztendlich die gleichen wären wie die für die Bestimmung
des gewöhnlichen Arbeitsorts. Daher ist zutreffend nur auf die Niederlassung abzustellen, die
rechtlich Vertragspartner geworden ist.

Daher ist zutreffend nur auf die
Niederlassung abzustellen, die rechtlich Vertragspartner
geworden ist.

Ergo darf man auch in Fällen, in denen Arbeitnehmer ihre Arbeit regulär in verschiedenen
Staaten verrichten, nicht vorschnell annehmen,
es sei das Recht der einstellenden Niederlassung
anwendbar. Vielmehr muss zunächst anhand
sämtlicher Umstände genau geprüft werden, ob
nicht doch ein Ort bestimmbar ist, der als gewöhnlicher Arbeitsort zugrunde gelegt werden
kann. In der Praxis bleiben daher relativ wenige
Fälle, bei denen wirklich kein gewöhnlicher Arbeitsort bestimmt werden kann und auf den Ort der einstellenden
Niederlassung zurückgegriffen werden muss. Dies wird nur noch in
den Fällen relevant sein, in denen zum einen die Tätigkeit gewöhnlich
in mehreren Staaten erbracht wird und ein zudem einheitliches Zentrum (wie etwa die tägliche Rückkehr an den Wohnort) fehlt. Betreffen
kann das Arbeitnehmer auf Bohrinseln, Schiffspersonal, Reiseleiter
aber auch Lkw-Fahrer und Monteure, die nicht von einem bestimmten Ort aus immer wieder ihre Tätigkeiten verrichten.

Die EuGH-Entscheidung Voogsgeerd
In derartigen Fällen stellt sich die Frage, wo der Ort der einstellenden
Niederlassung liegt. Unklar war lange Zeit, ob die einstellende Niederlassung bei internationalen Arbeitsverträgen die im Arbeitsvertrag
genannte Niederlassung ist oder ob zusätzlich auch ein gewisses Maß
an Eingliederung in den Niederlassungbetrieb erforderlich ist. Diese
Frage hat der EuGH mit Urteil vom 15. Dezember 2011 im Fall Voogsgeerd (C-384/10) geklärt: Abzustellen ist auf die vertragsschließende
Niederlassung (NZA 2011, S. 227). Der Entscheidung des EuGH lag
ein Fall zugrunde, in dem der Arbeitnehmer einen Arbeitsvertrag mit
einer in Luxemburg ansässigen Gesellschaft schloss. Unterzeichnet
wurde der Arbeitsvertrag aber am Sitz einer anderen Konzerngesellschaft in Belgien. Im Arbeitsvertrag wurde luxemburgisches Recht
vereinbart. Der Arbeitnehmer arbeitete als Maschinist auf verschiedenen Schiffen in der Nordsee. Nachdem er eine Kündigung erhielt,
klagte er auf Zahlung einer Kündigungsentschädigung nach belgischem Recht. Er vertrat die Ansicht, dass auf seinen Arbeitsvertrag
belgisches Recht anzuwenden war.

Die vertragsschließende Niederlassung
Die Entscheidung des EuGH, dass es auf die vertragsschließende Niederlassung ankomme und nicht auf die Frage, ob der Arbeitnehmer in
die einstellende Niederlassung auch eingegliedert sei, ist nachvollziehbar: Letzteres würde voraussetzen, dass es einen Ort gibt, an dem

Gefahr des Missbrauchs

Insoweit missbräuchlich wäre es, eine sogenannte Anwerbeniederlassung in einem Staat zwischenzuschalten, dessen Rechtsvorschriften für
den Arbeitgeber günstig sind, ohne dass der Arbeitnehmer je dort tätig wird oder sein Arbeitsverhältnis sonst einen Bezug zu diesem Staat hätte. In vielen Fällen wird dies bereits dadurch verhindert, dass derartige Anwerbebüros nicht die Voraussetzungen für eine Niederlassung
erfüllen. Eine solche wird noch nicht dadurch begründet, dass ein
Vertreter oder Repräsentant ohne ständiges Büro lediglich Einstellungen für den Arbeitgeber vornimmt. Maßgeblich ist vielmehr, ob durch
das entsprechende Büro tatsächlich eine organisatorische Betreuung
des Arbeitnehmers erfolgt (Magnus in Staudinger, Internationales Vertragsrecht 2011, Art. 8 Rom-I-VO Rnr. 122; Schlachter in Erfurter
Kommentar, 12. Auflage, Rom-I-VO, Art. 8 Rnr. 16. ).
Liegen Anhaltspunkte vor, dass eine Gesellschaft zwar im Arbeitsvertrag als Arbeitgeber genannt wird, tatsächlich aber nicht als solcher
fungiert, sondern auf Rechnung einer anderen Gesellschaft handelt,
ist ausnahmsweise auf eine andere Niederlassung abzustellen und
nicht auf diejenige, die formal als Arbeitgeber auftritt. Das hat der
EuGH klargestellt. Letztlich kann bei objektiven Anhaltspunkten für
den Verdacht einer Umgehung auch auf die sogenannte Ausweichklausel in Art. 8 Rom-I-VO zurückgegriffen werden, wonach als letzter Ausweg das Recht des Staats anwendbar ist, zu dem die engste Verbindung besteht (EuGH vom 15.12.2011, C-384/10, NZA 2012, S.
227; Lüttringhaus, EuZW 2012, S. 139).

Zusammenfassung
Bei grenzüberschreitenden Arbeitsverhältnissen innerhalb der EU
können die Vertragsparteien das anwendbare Recht im Arbeitsvertrag
vereinbaren. Bestehen aber nach dem eigentlich objektiv anwendbaren Recht zwingende Arbeitnehmerschutzvorschriften, von denen
nicht zulasten des Arbeitnehmers durch Vereinbarung abgewichen
werden kann, gelten diese auch weiterhin. Deshalb sollte man vorsorglich immer bestimmen, welches Recht für das Arbeitsverhältnis
objektiv gilt. Dabei kommt es in erster Linie darauf an, wo der gewöhnliche Arbeitsort ist. Nur wenn dieser nicht bestimmbar ist, kann
ausnahmsweise auf die einstellende Niederlassung abgestellt werden
– in der Regel die Niederlassung, mit der man den Vertrag abgeschlossen hat. ●
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Kfz-Branchenkontenrahmen

Der DATEV-Kongress – Ganz nah

Neues Seminar

Brücken bauen
Das neue Konzept der DATEV-Kongresse
wird weiter ausgebaut. Auch 2014 können
wir Ihnen wieder vier Kongresse in den
Regionen anbieten.

Zum Jahreswechsel werden weitere Herstellerkontenrahmen durch den SKR 51
ersetzt. Zur Anwendung der markenübergreifenden Kfz-Branchenlösung bietet
DATEV das Seminar „Anwendung des Kfz-Branchenkontenrahmens (SKR 51)
in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro und DATEV Kostenrechnung classic
pro“. Wie in einem Workshop werden Lösungen für immer wieder auftauchende Probleme und Herausforderungen behandelt. Kleine Gruppen bearbeiten
gemeinsam Themen aus der Praxis. Individuelle Anregungen dazu können Sie
gleich bei der Anmeldung angeben.
Das Seminar richtet sich gleichermaßen an Mitarbeiter der Buchhaltung des
Autohauses sowie an Kanzleimitarbeiter mit Grundkenntnissen des SKR 51.
Details zum Seminar und Termine finden Sie im DATEV Shop (Art.-Nr.
70689).

Ersetzendes Scannen

14 Gerichtsverfahren
in zwei Tagen
Auf 3,2 Milliarden Euro jährlich schätzt das Statische Bundesamt die Aufwendungen für das Aufbewahren von Rechnungen. Effizienter wären digitalisierte
Prozesse. Die einschlägigen Gesetze und Richtlinien klären noch nicht eindeutig, wann die Papieroriginale vernichtet werden dürfen. Um zu dokumentieren,
wie verschiedene digitale Scan- und Speicherverfahren in einem gerichtlichen
Verfahren bewertet würden, führte die Universität Kassel gemeinsam mit
DATEV eine Simulationsstudie zum Ersetzenden Scannen durch.
Anhand von 14 simulierten Gerichtsverfahren an zwei Tagen sollte gezeigt
werden, wie ein mustergültiger und rechtlich einwandfreier Digitalisierungsprozess aussieht. Unter verschiedenen Gesichtspunkten wurden dabei realitätsnahe Streitfälle verhandelt, bei denen sich eine Seite ausschließlich auf die elektronische Form eines ursprünglichen Papierbelegs berief. Wichtig dabei war,
wie die Prozesskette vom Eingang des Belegs über das Scannen, die Nachbearbeitung, die Integritätssicherung bis hin zur Ablage gestaltet sein muss, damit
ein Richter dem elektronischen Abbild einen dem Original entsprechenden juristischen Beweiswert zubilligen kann. Die insgesamt zehn Verfahrensbeteiligten sind Richter, Staatsanwälte, Verteidiger und Sachverständige aus dem ITPrüfungs- und Zertifizierungsbereich.
Lesen Sie dazu auch den Blogbeitrag zum Ersetzenden Scannen von Prof.
Dieter Kempf, Vorstandsvorsitzender der DATEV: www.datev-blog.de

So viel sei vorab verraten: Wir können Ihnen ein ambitioniertes Programm versprechen, das Ihnen abseits
vom Tagesgeschäft jede Menge Impulse bietet. Aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten prominente
Referenten und hochkarätige Persönlichkeiten aktuelle
Themen, die für uns alle relevant sind. Die Gastredner,
bekannte Bestsellerautoren, Unternehmer, Mediziner
und Professoren, widmen sich der Arbeitswelt aus jeweils unterschiedlichen Perspektiven. Mit Ansichten,
die vor allem eines sollen: durch provokante Thesen
zum Nachdenken anregen. Sie bieten reichlich Stoff
für kontroverse Diskussionen und zeigen Gegensätze
auf. So wollen wir Brücken bauen und neue Ansätze
gewinnen, wie wir in einer sich rasant verändernden
Geschäftswelt nach wie vor auf festen Fundamenten
aufbauen können.
Damit genug Zeit für die angeschlossene Fachausstellung bleibt, wurde das Kongress-Programm auf zwei
Tage erweitert. Viel Raum für Kanzlei-Chefs, Mitarbeiter und Mandanten. Damit sie gemeinsam Gestaltungsspielräume kennen lernen und diskutieren können.
Beim Feier-Abend am ersten Kongresstag ist dann
Unterhaltung pur angesagt. Genießen Sie ein paar entspannte Stunden, in denen für alles gesorgt ist. Lassen
Sie es sich am Büfett schmecken, knüpfen Sie interessante Kontakte. Und auch hier können wir Ihnen einen
Topact versprechen: ein Gastauftritt der Extraklasse.
Reservieren Sie sich schon heute den Termin.

Termine
• Düsseldorf, 11.–12. September 2014,
Congress Center
Abend-Veranstaltung: Alte Federnfabrik
• Nürnberg, 25.–26. September 2014,
NürnbergConvention Center Ost
Abend-Veranstaltung: NCC Mitte (Foyer)
• Frankfurt, 16.–17. Oktober 2014.
Congress Center
Abend-Veranstaltung: Kap Europa
• Hamburg, 13.–14. November 2014,
Congress Center
Abend-Veranstaltung: Alte Altonaer Fischauktionshalle
Eine Anmeldemöglichkeit finden Sie ab Januar
im Internet.
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Rausputzen
Autoren

Diana Schmid und Bernd Schneiker

Arbeitgeberattraktivität und Marketing
Der erste Eindruck bleibt und ist meistens unverrückbar. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und der Gewinnung neuer Mitarbeiter sollte auch die Außendarstellung der Kanzlei in den Fokus rücken.

I

m Bruchteil einer Sekunde fällt der Mensch ein erstes Urteil über sein
Gegenüber. Werbebotschaften verarbeitet er in wenigen Sekunden
unterbewusst. Und der erste Eindruck bleibt. Das gilt auch für Kanzleien. Der professionellen und durchgängigen Gestaltung des Außenauftritts der Kanzlei kommt deshalb entscheidende Bedeutung zu. Angesichts des längst zu beobachtenden Fachkräftemangels wird das auch
für die Gewinnung von neuen Mitarbeitern immer wichtiger.

wenn es auf dieser keinen Bereich für Bewerber gibt, denn er wird sich
anhand des Internetauftritts ein Bild machen. Die durchgängige Gestaltung aller Kontaktpunkte und die Darstellung der Kanzleileistungen
sind für den ersten Eindruck entscheidend. Deshalb ist ein durchdachtes und stimmiges Kanzleimarketing nicht nur wichtig für die Gewinnung von Mandanten, sondern auch für potenzielle Mitarbeiter.

Außenakzente setzen
Was Bewerber interessiert
Informationen zum Arbeitgeber gehören auf jede Kanzlei-Website, darunter Tätigkeiten, vakante Stellen und Praktika, die Kanzleikultur,
Wertvorstellungen und das Führungsverständnis. Und ganz wichtig:
ein Ansprechpartner mit Kontaktdaten für Bewerber. Wer sich für einen
Arbeitgeber entscheidet, der achtet auch auf die Atmosphäre in der
Kanzlei. Was die Kanzlei ausmacht oder warum die Mitarbeiter ihren
Arbeitgeber schätzen, kann über die Sprache, Bilder oder ein Video vermittelt werden. Oft sind es kleine Dinge, die ausschlaggebend sein können – aber sie müssen potentiellen Adressaten auch bekannt sind. Menschen nehmen dabei die Kommunikation als Ganzes wahr. Die Darstellung der Kanzlei mit ihren Leistungen und die Arbeitgeberdarstellung
müssen daher unbedingt zusammenpassen.

Jeder Kontaktpunkt zählt
Eine professionelle Außendarstellung ist die erweiterte Visitenkarte der
Kanzlei. Die Stellenanzeige sollte zur Kanzlei-Website passen, auch

Mehr DAZU
Gleich, ob Sie sich für einzelne Marketingmaßnahmen, eine themenorientierte Mandatsansprache oder eine umfassende Marketingberatung entscheiden – DATEV unterstützt Sie mit vielfältigen
Leistungen zum Kanzleimarketing. Mehr Informationen finden Sie
unter www.datev.de/kanzleimarketing
DATEV-Consulting unterstützt Sie bei Ihrer strategischen Ausrichtung am Markt. Weitere Informationen finden Sie unter
www.datev.de/consulting | Kanzleimarketing
Für Ihre Mandanten und Mitarbeiter – unter anderem individualisierbare Geschenkartikel unter www.datev.de/fanshop

Kanzleileistungen für Mandanten sind in der Praxis oft erste Informationsquelle für Bewerber, ob es nun innovative Formen der Online-Zusammenarbeit oder Kanzleiberatungskompetenzen sind. Das spricht
Mandanten und Bewerber gleichermaßen an. Videos und Demos für
die Kanzlei-Website, zum Beispiel zu Unternehmen online und zu
Lohn in den besten Händen gibt es für Kanzleien in DATEV E-Content.
Print-Medien stehen in DATEV E-Print für die Individualisierung bereit. Neben Leistungen für Mandanten findet sich auch eine Vorlage zu
Social Media Guidelines. Eine individuelle Gestaltungslinie oder ein
Kanzleilogo können über den DATEV-Design-, Druck- und Versandservice entwickelt werden. Neu ist das DATEV-Kanzlei-Video, das ganz
nach Bedarf auf Mandanten oder Bewerber ausgerichtet werden kann.
Auch Kanzleiwerbemittel sind eine gute Möglichkeit, um auf sich aufmerksam zu machen. Der DATEV-Fanshop hält eine große Auswahl bereit. Die überzeugende Außendarstellung ist ein wichtiger Baustein, damit das, was die Kanzlei auszeichnet, auch wahrgenommen wird. Das ist wichtig, um als Arbeitgeber
attraktiv zu sein und die passenden Mitarbeiter zu gewinnen. ●
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KanzleiManagement Fusionen und Partnerschaften

Gemeinsam
Neues schaffen
Autor

Daniel Boemke

Fusionen und Partnerschaften – was ist zu tun?
Vergrößert sich eine Kanzlei durch Zukauf oder Zusammenführung, muss
meistens die Struktur neu angedacht werden. Eine erste Checkliste verschafft
Überblick und mit Unterstützung ist man gut beraten.

DATEV magazin

10 / 13

29

D

ie Entscheidung ist gefallen. Die Kanzlei soll wachsen. Entweder
durch den Zukauf einer weiteren Kanzlei oder die eigene Kanzlei
fusioniert mit der eines Berufskollegen. Nun starten die Vorbereitungen. Doch wo anfangen?

Grundsätzliche Fragen
Entschließen sich zwei Kanzleiinhaber zu einer Partnerschaft, sollten
sie zunächst zu Ausrichtung, Arbeitsverständnis und gemeinsame Ziele übereinkommen.
• Was möchten wir in den nächsten Jahren erreichen?
• Welche gemeinsame Kanzleiphilosophie verfolgen wir?
• Wie werden die Mitarbeiter in den Prozess eingebunden?
• Womit lassen sich zusätzliche Umsätze erzielen?
Mit Beantwortung dieser Fragen wird sogleich die Bewertung der
Kanzlei(en) vorgenommen und strategische Optionen, wie beispielsweise die Erweiterung von
Beratungsangeboten und Know-how oder die
Entscheidung für einen oder mehrere Standorte
festgelegt. Synergien müssen realistisch abgeschätzt und Risiken identifiziert werden. Vor allem Kostenreduzierungen durch Skaleneffekte und die gemeinsame Ressourcennutzung
sollten nicht überbewertet werden.
Auch die aufeinandertreffenden Unternehmenskulturen gehören
unter einen Hut und das kann ein schwieriger Prozess sein. Denn darüber, wie die künftige begleitende Mitarbeit des Verkäufers oder die gemeinsame Arbeitsteilung und Entscheidungsfindung der Partnerschaft
aussehen soll, herrscht anfänglich meistens keine Einigkeit.
In der Umsetzungsphase steht die Integration von Mitarbeitern, die
Zusammenführung der IT und die Vereinheitlichung von Arbeitsprozessen im Vordergrund.
Eine einheitliche IT-Struktur ist eine große Hürde, denn für einen
reibungslosen Kanzleiablauf ist die sichere Zusammenführung der Datenbasen entscheidend. Um den laufenden Betrieb nicht zu stören, sollte die IT in folgenden drei Punkte frühzeitig zusammengeführt werden:
• die leistungserstellenden Programme,
• Anwendungen zur Eigenorganisation,
• Dokumente aus dem Dokumentenmanagementsystem (DMS).

Der zweite Schritt
Sind sich die beiden Kanzleiinhaber über eine gemeinsame Struktur
ihrer künftigen Partnerschaft oder der Fusion einig, gilt es im nächsten
Schritt, die Mitarbeiter und Mandanten über das Vorhaben zu informieren. Die Art und Weise der Kommunikationsmaßnahmen ist für
den Erfolg des Projektes entscheidend und muss wohlüberlegt vorbereitet und an das möglicherweise bereits bestehende Marketingkonzept angepasst werden. Diese Fragen helfen bei der Erstellung eines
Konzeptes:
• Wann und in welcher Form werden Mandanten und Mitarbeiter informiert?
• Welche Kommunikationsmedien müssen angepasst werden?
• Mit welchen Marketingmaßnahmen soll die Partnerschaft aktiv vermarktet werden?
Im Rahmen der Mitarbeiterintegration werden
Maßnahmen zur Förderung der Zusammenarbeit
und des Wissensaustausches getroffen, aber auch
Urlaubs- und Arbeitszeitregelungen angeglichen.
Für einheitliche Arbeitsabläufe – von der Leistungserstellung bis zur Eigenorganisation der Kanzlei – helfen gemeinsame Workshops, in denen Standards neu erarbeitet werden.

Mehr als nur eine
Bürogemeinschaft.

Gutes Integrationsmanagement erforderlich
Die Zusammenführung von Kanzleien ist ein Projekt mit vielfältigen
Herausforderungen und kann nur bei ausreichender Vorbereitung gelingen. Von Erfolg sprechen kann man dann, wenn nicht nur eine Bürogemeinschaft entsteht, in der lediglich die Infrastruktur gemeinsam
genutzt wird, sondern beide Kanzleien zu einem gemeinsamen Unternehmen zusammenwachsen. ●

Mehr DAZU
Bei Fragen zum Beratungsangebot schreiben Sie bitte an
daniel.boemke@datev.de oder rufen uns an: +49 911 319 7051.
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KanzleiManagement Personalführung

Gute Führung ist
Kopfsache

Autorin Karin Gulden

Personalverantwortung
Um eine Kanzlei oder ein Unternehmen erfolgreich und nachhaltig voranzubringen, erfordert es intensiver Auseinandersetzung mit denen, die Führungsverantwortung übernehmen
– aber vor allem mit den Mitarbeitern selbst.
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icht nur die fachlichen Herausforderungen, sondern auch der
Wettbewerb der Kanzleien untereinander nimmt zu. Durch den
Fachkräftemangel und die Erwartungen der jüngeren Generation an
ihre berufliche und private Entwicklung ist es aufwendiger als noch
vor einigen Jahren, leichterhand qualifiziertes Fachpersonal zu finden. Schwieriger ist es allerdings, einmal gewonnene gute Mitarbeiter
auch dauerhaft an die Kanzlei zu binden. Daher hat Personalführung
heute einen ganz anderen Stellenwert als in der Vergangenheit. Einen
autokratischen Chef werden sich die wenigsten Mitarbeiter heute
noch antun wollen und zu viel basisdemokratisches Miteinander ist
für das Unternehmen Kanzlei eher wenig erfolgversprechend und gewinnbringend. Es gilt also wie fast überall im Leben, die goldene Mitte zu finden. Professionelles Führen hat viele Facetten und diese Klaviatur sollten Vorgesetzte beherrschen.

Was bedeutet Führung?
Die meisten Kanzleien haben sich konkrete Ziele und Visionen auf
die Fahnen geschrieben. Das ist auch gut so,
denn sowohl Kanzleileitung als auch die Mitarbeiter wollen schließlich wissen, in welchem
kulturellen Umfeld sie den größten Teil des Tages verbringen und wollen sich mit der Kanzleiphilosophie auch identifizieren können.
Doch dazu muss die spezifische Kanzleikultur
auch gelebt und an die Mitarbeiter weitergegeben werden. Das
funktioniert nur, wenn die Kanzleiführung neben ihrer Verantwortung für die strategische Ausrichtung diese Kultur auch verinnerlicht hat. Führung heißt nicht nur planen, anweisen, delegieren,
Verantwortung übertragen oder auch kontrollieren, sondern vor allem Mitarbeiter motivieren.
Für seine Arbeit Anerkennung zu erhalten, spornt an. Loben, wertschätzen und das nicht nur zwischen Tür und Angel, das erwarten
Mitarbeiter. Ein entsprechendes Gehalt sollte eine adäquate Gegenleistung sein, ist dabei aber nicht das Maß aller Dinge. Gehaltserhöhungen oder Prämien motivieren nur für einen kurzen Zeitraum.

Krisensituationen ist schnelle Umsetzung gefragt, klare Anweisungen
prägen hier das Führungsbild. Für kreative Lösungen und weiterhin
motivierte Mitarbeiter verlangt es nach mehr Freiraum. Meist geben
die Situation und die damit einhergehende Dringlichkeit, den Führungsstil vor. Oft macht der Ton die Musik, wie eine Arbeitsanweisung beim Mitarbeiter ankommt. Auch hier sollte man die unterschiedlichen Charaktere und Persönlichkeiten berücksichtigen. Möglicherweise missversteht das Gegenüber Mimik, Gestik, das gesprochene oder geschriebene Wort, wenn beispielsweise per E-Mail
kommuniziert wird.

Feedback-Regeln
Wenn Menschen keine Resonanz auf ihre Arbeitsergebnisse oder -weise erhalten, wirkt sich das nicht zwingend förderlich auf ihr Engagement aus. Ferner werden so auch Chancen vertan, aus Fehlern zu lernen. Wie so oft gilt es auch hier, den passenden Zeitpunkt zu finden,
ob der Mitarbeiter im Augenblick für das Feedback empfänglich ist.
Feedback, das nur eine Person betrifft, sollte immer nur unter vier Augen gegeben werden.
Nachhaltiges Feedback ist kein Dialog, bei
dem unendlich diskutiert wird. Vielmehr soll ein
Feedback eine konstruktive offene Rückschau
sein, Vergangenes kann ohnehin nicht mehr geändert werden. Feedback wird daher zeitnah
und sachlich beschreibend in der Ich-Form gegeben. Der FeedbackNehmer sollte das Gesagte nicht kommentieren und zunächst wirken
lassen. Typische Fehler sind, dass man in eine Verteidigungshaltung
gerät und in emotional geführte Diskussionen verfällt.

Das Portfolio an
Führungsstilen
beherrschen.

Führungsstil und Wirkung
Jeder Mensch und jede Situation ist anders. Daher bedarf es eines ganzen Portfolios an Führungsstilen, um alle Mitarbeiter zum jeweiligen
Zeitpunkt richtig zu erreichen. Führungskräfte sollten sich immer vor
Augen halten, welchen Mitarbeitertyp sie in welcher Lebenssituation
vor sich haben und ihren Führungsstil stets neu und konstruktiv
überdenken. Denn auch die Erwartungen der Mitarbeiter an ihren
Vorgesetzten sind variabel und ändern sich von Zeit zu Zeit. Passen
Führungsstil, Mensch und Situation zusammen, spricht man von
dreidimensionaler Führung.
Generell unterscheidet man heute zwischen dem autoritären, leistungsorientierten, ungezwungenen partnerschaftlichen und kooperativen Führungsstil. Je nach Mitarbeitertyp ist der eine oder andere
mehr oder weniger geeignet, nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. In

Führen kann man lernen
Die Ausbildung der Berufsträger ist überwiegend rein fachlich geprägt
und Führungsfähigkeiten werden auch nicht jedem in die Wiege gelegt. Führung, richtiges Verhalten und Führungsinstrumente können
jedoch systematisch erlernt werden und sollten zum wichtigsten
Handwerkszeug jeder Führungskraft in der Kanzlei gehören, gleich
ob als Inhaber, Partner oder Teamleiter. ●

Mehr DAZU
DATEV-Consulting unterstützt Sie bei Ihrer Führungsaufgabe mit
CHEF-Seminaren, Arbeitskreisen, Beratung und ganz individuellem
Führungskräfte-Coaching. Weitere Informationen finden Sie unter
www.datev.de/consulting | Personal
E-Mail: karin.gulden@datev.de
Telefon: +49 911 319-7051
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Alle tagesaktuellen Meldungen unter www.datev.de/news
Elektronische Rechnungen

Einheitliches Rechnungsdatenformat
Der Anteil an elektronisch versendeten Rechnungen nimmt stetig zu, denn sie verbessern und verschlanken die
Prozesse zwischen Kunden, Unternehmen und Lieferanten. Das einheitliche R
 echnungsdatenformat ZUGFeRD
will die Verarbeitung dieser Rechnungen vereinfachen.
Was schon digital ist, sollte auch bequem
digital weiterverarbeitet werden können.
Das trifft jedoch bei einem Großteil der
elektronischen Rechnung nicht zu. Hier
müssen entweder manuell oder mittels einer sogenannten OCR-Erkennung (Optical
Character Recognition) die Informationen
von der elektronischen Rechnung ausgelesen werden.

tronische Rechnung Deutschland) soll die
Verbreitung und die Verarbeitung elektronischer Rechnungen vereinfachen – gerade für
kleine und mittlere Unternehmen. Unterstützt
durch den IT-Branchenverband BITKOM hat
das „Forum elektronische Rechnung Deutschland“ (FeRD) gemeinsam mit der öffentlichen
Verwaltung und Vertretern der Wirtschaft,
u. a. der DATEV, dieses Format entwickelt.

Vereinfachungen im Prozess der Rechnungsbearbeitung durch ZUGFeRD

Rechnungsdatenformat ZUGFeRD
Das einheitliche Rechnungsdatenformat ZUGFeRD (Zentraler User Guide des Forums elek-

Es kombiniert das PDF-Dokument der
Rechnung mit einer integrierten Rechnungsdatei im XML-Format. Dieses Rech-

Support-Ende für Office 2003
Microsoft beendet 2014 endgültig den Support für Office 2003. DATEV stellt daher die
Unterstützung für Office 2003 mit den Programmen der DVD 9.0 (Herbst 2014) ein. Mehr
dazu in der Info-Datenbank (Dok.-Nr. 1080473).

nungsdatenformat erlaubt ein standardisiertes Auslesen von Daten wie Rechnungsbetrag, Rechnungsnummer usw. und die
damit verbundene Nutzung in nachgelagerten Prozessen (z. B. §14 UStG-Prüfung,
Zahlung, Buchführung). Das Auslesen dieser Daten kann die OCR-Erkennung ergänzen bzw. ersetzen. Lesefehler können beim
Auslesen der Rechnungsdaten ausgeschlossen werden.
Branchenübergreifend
Das ZUGFeRD-Format eignet sich zum
branchenübergreifenden Rechnungsverkehr zwischen allen Wirtschaftsbereichen
und der öffentlichen Verwaltung. Lese- und
Tippfehler werden reduziert, Zahlungsund Buchungsvorgänge lassen sich automatisieren.
Bitte beachten Sie: Das Standardformat
ZUGFeRD ersetzt nicht die Prüfung der Signatur oder das alternative innerbetriebliche
Kontrollverfahren bei elektronischen Rechnungsoriginalen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.datev.de/erechnung.
DATEV wird künftig den neuen Rechnungsdatenstandard unterstützen.
Für 2014 ist eine Verarbeitung eingehender
ZUGFeRD-Daten in verschiedenen DATEVProgrammen vorgesehen.

MEHR DAZU
www.datev.de/zugferd
www.ferd-net.de
www.datev.de/erechnung
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Rechnungswesen/Digitales Belegbuchen

Flexibel buchen und bearbeiten
Mit dem neuen digitalen Belegbuchen brauchen Sie deutlich weniger Klicks und können in wenigen Schritten
buchen. Während des Buchens können Sie jetzt auch Belege bearbeiten und Belege zurückblättern, während der
Buchungsmodus aktiv bleibt.

Beim digitalen Belegbuchen können Sie jetzt
auf alle Belege in DATEV Belegverwaltung
online/DATEV Belege online zugreifen und
müssen Belege nicht mehr zwangsläufig im
Posteingang bereitstellen. Sie können damit
unabhängig von der Ablagestruktur Ihres
Mandanten arbeiten. Mit neuen Filtern lassen
sich jetzt beispielsweise gebuchte und ungebuchte Belege anzeigen. Bereits gebuchte Belege werden mit einem „Gebucht“-Stempel
angezeigt. Sie erkennen also sofort, ob Sie
diesen Beleg noch buchen müssen oder nicht.
Nach Auswahl der Belege ist der Buchungsmodus sofort aktiv. Der erste Beleg
wird automatisch geöffnet und Sie können
sofort buchen. Die Kontrolle der erkannten
Werte des Buchungsassistenten wurde bei
den PDF-Belegen verbessert. Ihnen wird jetzt
auch die Wertekontrolle bei PDF-Belegen angezeigt.

DVD 7.0

Beim Buchen können Sie die Belege bearbeiten, z. B. heften, den Belegtyp ändern und
jetzt auch die Belege zurückblättern. Der Buchungsmodus bleibt aktiv und Sie können
sofort weiterbuchen.
Weitere Informationen finden Sie in der
Info-Datenbank, Dok.-Nr. 1021842 Neuerungen, im Bereich Digitales Belegbuchen
(Video).
Bankbuchungsvorschläge mit Belegbild verknüpfen, Sammelzahlung
auflösen
Bei Bankbuchungsvorschlägen werden die zu
sortierenden Belegbilder sofort automatisch
verknüpft und angezeigt. Sie müssen die Belege nicht mehr selbst zuordnen. Sie sehen
auf einen Blick, welche Buchungen mit einem
Beleg verknüpft sind. Sammelzahlungen aus
Bank online werden in den DATEV pro Rech-

nungswesen-Programmen automatisch aufgelöst. Sie sehen sofort die jeweiligen Einzelpositionen und können diese anschließend
buchen. Sie sparen sich das Einspielen der
DTAUS-Datei. Das verknüpfte Belegbild wird
angezeigt.

MEHR DAZU
Details zu den Voraussetzungen für die
automatische Verknüpfung von Bankbuchungsvorschlägen mit Belegbildern und
das Auflösen von Sammelzahlungen aus
Bank online lesen Sie in der Info-Datenbank (Dok.-Nr. 1021842 Neuerungen).

Rechnungswesen

Standard für regelmäßige Arbeitsabläufe
Mit der neuen Funktion „Buchungsperiode abschließen“ definieren Sie regelmäßig wiederkehrende Tätigkeiten
als standardisierten Prozess und lassen ihn per Klick ausführen.

Sie buchen Ihre Belege monatlich oder quartalsweise und führen nach Abschluss jeder
Buchungsperiode die gleichen Arbeitsschritte
aus. Tätigkeiten wie Daten senden, Übermittlung der UStVA oder Bereitstellen für Unternehmen online mussten bisher immer einzeln angestoßen werden. Mit der neuen
Version 4.1 der Rechnungswesen-Programme
können Sie die Tätigkeiten für einen Periodenabschluss als monatliche oder quartalsweise Aufgabenliste hinterlegen.

Individuellen Periodenabschluss
einrichten
In den Stammdaten richten Sie Ihren individuellen Periodenabschluss assistentengestützt auf Mandanten- oder Kanzleiebene ein
oder verwenden dazu alternativ eine DATEVStandardvorlage.
Periodenabschluss im Hintergrund
ausführen
Sobald der Periodenabschluss einmal einge-

richtet ist, müssen Sie ihn nur noch zum gewünschten Zeitpunkt starten und die hinterlegte Aufgabenliste wird durch das Programm
im Hintergrund abgearbeitet. Die Verlagerung des Prozesses in den Hintergrund erlaubt es, während des Periodenabschlusses
im Programm weiterzuarbeiten. Sobald er
ausgeführt ist, bekommen Sie vom Programm
eine Rückmeldung.
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Tipps zum Jahreswechsel 2013/2014

Wo finden Sie was?
Für den Jahreswechsel ist es sinnvoll, von Anfang an sämtliche Aktivitäten zu koordinieren: den Wissensaufbau
zu den gesetzlichen Änderungen, die Umsetzung in den Programmen, die Information der Mandanten und die
Installation der Programme.

Folgendes sollten Sie rechtzeitig planen:
Vorbereitung mit den JahreswechselSeminaren
Die Seminare informieren über Neuerungen,
gesetzliche Themen und deren Umsetzung
in den Programmen und zeigen Schritt für
Schritt, wie man den Jahreswechsel in den
einzelnen Programmen durchführt. Arbeitsunterlagen sind inklusive. Buchen Sie rechtzeitig über www.datev.de/jahreswechsel-
weiterbildung.
Wissensaufbau
Die kostenlose Broschüre „Wichtige Informationen zum Jahreswechsel 2013/2014“
(Art. Nr. 31032, Versand seit November)
gibt einen Überblick über die verschiedenen
Informationsquellen, die bei der Durchführung des Jahreswechsels nützlich sind. Spezifische Informationen aus der Personalwirtschaft oder dem Rechnungswesen erhalten

Sie zudem über den kostenlosen Infoservice.
Ein Abo dafür bestellen Sie auf www.datev.
de/infoservice.
Durchführung
Aktuelle Informationen finden Sie laufend auf
www.datev.de/jahreswechsel, z. B. Checklisten zur Durchführung in den Programmen,
Antworten auf die häufigsten Fragen und vieles mehr. Hinterlegen Sie am besten die Seite
www.datev.de/jahreswechsel als Favorit.
Aktuelle Themen für 2014
Einige gesetzliche Themen wirken über den
Jahreswechsel hinaus in das kommende Jahr,
z. B. SEPA. Zum 01.02.2014 löst das EU-weit
geltende SEPA-Verfahren (Single Euro Payments Area) die nationalen Zahlverfahren ab.
Informationen und Unterstützungsmaterial
zu SEPA wie auch anderen gesetzlichen Themen finden Sie permanent unter www.datev.
de/gesetzesaenderungen.

Tipp: Sollten sich bei der Jahresübernahme
Fragen ergeben, empfehlen wir, für Ihre Anfrage direkt den Servicekontakt pro zu nutzen. Denn damit müssen Sie Ihre Arbeit nicht
unterbrechen, weil Sie die Frage direkt in Arbeitsplatz pro bzw. im DATEV pro-Programm
formulieren. Abhängig vom geöffneten Anwendungsfenster sind Programm und Thema
im Servicekontakt pro schon vorbelegt; Sie
müssen nur noch Ihre Frage nennen. Sie wird
automatisch an das zuständige Serviceteam
weitergeleitet, wenn Sie auf „Senden“ klicken.

MEHR DAZU
www.datev.de/servicekontaktpro
www.datev.de/jahreswechselweiterbildung
www.datev.de/jahreswechsel
www.datev.de/infoservice

Umstieg

Abkündigung von Branchenkontenrahmen
Folgende Kontenrahmen werden in den nächsten Jahren von DATEV abgekündigt:

Kontenrahmen

Abkündigung zum

Empfohlener Kontenrahmen /
Alternative

Honda SKR 03

31.12.2013 *

SKR 51 Kfz-Branche

Hyundai SKR 93

31.12.2013 *

SKR 51 Kfz-Branche

Mazda SKR 03

31.12.2014 **

SKR 51 Kfz-Branche

Renault Nissan SKR 93

31.12.2014 **

SKR 51 Kfz-Branche

Hotel und Gaststätten SKR 70

31.12.2014 **

Branchenpaket Hotel und Gaststätten SKR 03/04

Citroën SKR 93

31.12.2015

SKR 51 Kfz-Branche

General Motors SKR 53

31.12.2015

SKR 51 Kfz-Branche

Fiat SKR 55

31.12.2015

SKR 51 Kfz-Branche

Peugeot SKR 57

31.12.2015

SKR 51 Kfz-Branche

Ärzte SKR 81

31.12.2016

Branchenpaket Ärzte SKR 03/04

31.12.2016

Branchenpaket Zahnärzte SKR
03/04

Zahnärzte SKR 80

* Abkündigung 2011 und 2012 veröffentlicht
** Abkündigung 2012 veröffentlicht
Eine Weiternutzung der genannten Kontenrahmen für Wirtschaftsjahre nach deren
Abkündigung ist nicht möglich.
Wenn Sie eine Jahresübernahme in das
Wirtschaftsjahr nach der Abkündigung tätigen
möchten, müssen Sie auf den neuen Kontenrahmen wechseln.

MEHR DAZU
Weitere Informationen zu den empfohlenen Kontenrahmen finden Sie unter
www.datev.de/info-db/1010808
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Neues für den Lohn
ELStAM (Elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale)
Was seit Januar 2013 möglich ist, wird jetzt zur Pflicht. Der erstmalige
Abruf der Elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale muss spätestens im Dezember dieses Jahres für alle Arbeitnehmer erfolgen. Die
Entwicklung ist bislang durchaus positiv: Zum 01.10.2013 wurden
bereits 83 % der Arbeitnehmer angemeldet.
DATEV empfiehlt deshalb, sich frühzeitig mit diesem Thema zu
befassen, falls Sie die ELStAM noch nicht für alle Arbeitnehmer abgerufen haben.
SEPA (einheitlicher Zahlungsverkehr für Europa)
Zum 1. Februar 2014 startet SEPA (Single Euro Payment Area) zur
Vereinheitlichung des europäischen Zahlungsverkehrs. Dadurch gelten europaweit neue Regeln für Überweisungen und Lastschriften.
Länderspezifische Formate für Zahlungen in Euro wird es nicht mehr
geben. Für den Umstieg gehen Sie am besten schrittweise vor.
Vorbereitend können Sie mit dem DATEV IBAN-Assistenten
Kontonummern und Bankleitzahlen in IBAN und BIC umwandeln
und prüfen lassen.
Danach müssen die bestehenden Zahlungsprozesse geprüft und,
falls nötig, umgestellt werden. Da durch SEPA unter anderem die
Sammelüberweisung auf Papier entfällt, müssen Sie sich gegebenenfalls auf neue Überweisungsformate einigen. Die digitale Datenübermittlung an Kreditinstitute oder Einzelüberweisungen auf Papier sind
mögliche Alternativen. DATEV empfiehlt, die neuen Zahlungsprozesse mit den Mandanten abzustimmen.
Pünktlich zum Start der neuen Regelung stehen alle Zahlungen im
SEPA-Format mit den DATEV-Programmen zur Verfügung.
Pfändung
Das Bundesarbeitsgericht hat in einem Urteil vom 17.04.2013 entschieden, dass bei der Berechnung des pfändbaren Einkommens die
sogenannte „Nettomethode“ – und nicht die bisher übliche „Bruttomethode“ – zu wählen ist. Diese richtungsweisende Grundsatzentscheidung hat Konsequenzen für die Höhe des Pfändungsbetrags.
Dieser kann zugunsten des Gläubigers höher als bisher ausfallen,
wenn zusätzlich zum normalen pfändbaren Arbeitslohn unpfändbare

DVD 7.0

Bezüge wie Urlaubsgeld oder Mehrarbeitsvergütung abgerechnet werden. In den DATEV-Programmen sind künftig beide Berechnungsmethoden möglich. Bereits seit Oktober kann die „Nettomethode“ im
Lohnabrechnungsprogramm LODAS und zum Jahreswechsel auch im
Programm Lohn und Gehalt genutzt werden.
BEA (Bescheinigungen elektronisch annehmen)
Ab 1. Januar startet mit BEA ein neues Datenübermittlungsverfahren
der Bundesagentur für Arbeit. BEA ist das Nachfolgeprojekt zum
Elektronischen Entgeltnachweis (ELENA) und ein optionales, nicht
verpflichtendes Datenaustauschverfahren. Arbeitgebern wird damit
möglich, Bescheinigungen auch elektronisch an die Bundesagentur
für Arbeit zu übermitteln. Papierbescheinigungen werden weiterhin
zulässig sein. In das Verfahren einbezogen sind Arbeitsbescheinigungen, Bescheinigungen über Nebeneinkommen sowie die Arbeitsbescheinigungen für Zwecke des über- und zwischenstaatlichen Rechts.
Für die Kanzlei bedeutet das einen schlankeren Prozess und einen
weiteren Schritt Richtung Digitalisierung.
Reisekostenrecht
Ab 1. Januar 2014 tritt eine Gesetzesänderung zum Reisekostenrecht
in Kraft. Sie bringt sowohl Änderungen für den Reisenden mit sich als
auch für Anwender, die Dienstreisen im Programm abrechnen. Ziel ist
unter anderem die Vereinfachung der Gesetze und höhere Rechtssicherheit. Die Neuerungen betreffen unter anderem die Fahrtkosten,
Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten. Die
neue Regelung gestaltet das Reisekostenrecht einfacher als zuvor, allerdings muss man sich auch auf diese Umstellung vorbereiten.

MEHR DAZU
Ausführliche Informationen zu den Änderungen unter
www.datev.de/gesetzesaenderungen und in der Info-Datenbank
(Dok.-Nr. 1011662). Im Dok.-Nr. 1021734 lesen Sie mehr zu den
Neuerungen im Reisekostenrecht.

Kanzlei-Rechnungswesen

Informationen zum Konto
In Kanzlei-Rechnungswesen pro 4.1 stehen zu jedem Sachkonto verschiedene Informationen zentral an einer Stelle zur Verfügung, die bisher an mehreren Stellen im
Programm hinterlegt waren. Beispielsweise
sehen Sie zu jedem Konto, in welcher
BWA-Zeile es abgefragt wird, oder in welche Position der E-Bilanz-Taxonomie das

Konto einfließt. Sie können auch erkennen, ob es sich bei der Position um ein
Pflichtfeld oder eine Auffangposition handelt.
Daneben werden zu einzelnen Konten
Beschreibungen angeboten, für welchen
Sachverhalt Sie das Konto nutzen können.
Sie können nachlesen, ob es Abweichun-

gen zwischen handelsrechtlichen und
steuerlichen Wertansätzen geben kann.
Sie gehenn im DATEV-Rechnungswesen-Programm über Stammdaten | Informationen zum Konto. Im Zusatzbereich
Eigenschaften können Sie eine Auswahl
treffen, welche der Informationen einbzw. ausgeblendet werden sollen.
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Verarbeitung und Versand im
DATEV-Rechenzentrum
Damit Sie den Rücklauf Ihrer Auswertungen rechtzeitig disponieren können, gibt Ihnen die folgende Tabelle einen
Überblick über die Verarbeitungs- und Versandzeiten der DATEV zum Jahreswechsel 2013/2014.

Tag

Datenaustausch mit dem
Rechenzentrum

Datenverarbeitung

Versand

keine Verarbeitung,
ausgenommen
24.12.2013
Heiligabend (Dienstag)

1. LOHN-Lauf: Start ca. 8:00 Uhr
6:30 bis 17:00 Uhr

2. LOHN-Lauf: Start ca. 12:00 Uhr

versandt werden die Auswertungen
der Verarbeitungen vom Vortag.

3. LOHN-Lauf: Start ca. 15:00 Uhr
4. Probeabrechnung
5. Eilverarbeitung

25.12./26.12.2013
Weihnachten
(Mittwoch/Donnerstag)

keine Verarbeitung,
6:30 bis 17:00 Uhr

ausgenommen

kein Versand

Probeabrechnung, Eilverarbeitung
keine Verarbeitung,
ausgenommen
1. LOHN-Lauf: Start ca. 8:00 Uhr

31.12.2013 Silvester (Dienstag)

6:30 bis 17:00 Uhr

2. LOHN-Lauf: Start ca. 12:00 Uhr

versandt werden die Auswertungen
der Verarbeitungen vom Vortag.

3. LOHN-Lauf: Start ca. 15:00 Uhr
4. Probeabrechnung
5. Eilverarbeitung
keine Verarbeitung,
01.01.2014 Neujahr
(Mittwoch)

6:30 bis 17:00 Uhr

ausgenommen
ELSTER für WinSteuern

kein Versand

Start 18:30 Uhr und 23:00
06.01.2014 Heilige Drei Könige (Montag)

6:30 bis 23:30 Uhr

wie an Werktagen

Planen Sie Zeitreserven ein
Bitte planen Sie beim Rücklauf Ihrer Auswertungen vor Weihnachten
und um den Jahreswechsel Zeitreserven ein. Einzelne Verzögerungen
sind trotz aller getroffenen Maßnahmen, wie z. B. Sonderschichten,
nicht vollkommen auszuschließen.
Versandinformationen in den Service-Anwendungen pro |
Versandstatus
In den Service-Anwendungen pro | Meine Kanzlei bei DATEV (bzw.
Mein Unternehmen bei DATEV für Mandanten) können Sie sich im
Programmteil Versandstatus über den Versand Ihrer Auswertungen

wie an Werktagen

informieren. So können Sie sich z. B. per Mausklick die Paketnummer der versendeten Unterlagen anzeigen lassen. In der Detailanzeige erhalten Sie dann weitere Informationen, wie die Service-Rufnummer oder die Internet-Adresse des Transportpartners. Damit können
Sie sich bei Fragen zum Verbleib Ihrer Unterlagen direkt an den jeweiligen Transportpartner wenden.
Hinweise zur Anzeige der Paketnummer finden Sie in der Informations-Datenbank (Dokument Nr. 1030992), aktuelle Änderungen zu
den Versandterminen lesen Sie ggf. im Dokument Nr. 0908039.
Bitte informieren Sie auch Ihre Mandanten.
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Abschlussprüfung Branchenbenchmarks

Bewertungen von
Bilanzratings vergleichen
Unternehmer wollen verstehen, wie eine Ratingnote zur Ausfallwahrscheinlichkeit ihres Unternehmens ermittelt wird und wie Kredit- oder Ratinginstitute sie bewerten. Die Lösung Abschlussprüfung Branchenbenchmarks
sorgt hier für mehr Transparenz.

Je nach Skala des Instituts ist die Interpretation der Ratingnote teilweise
schwierig. Abschlussprüfung Branchenbenchmarks schafft hier Transparenz, indem es die berechnete Ausfallwahrscheinlichkeit des Unternehmens
(Probability of Default), bezogen auf
ein Jahr, auf den verschiedenen Ratingskalen der Kreditinstitute und Ratingagenturen (z. B. von Standard &
Poor’s oder des deutschen Sparkassenund Giroverbands) abbildet (Abb. 1).
Dokumentation der Vorbereitungen zum Bilanzrating
Bilanzratings basieren auf den Informationen von Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung. Durch die Angabe
zusätzlicher Informationen kann das
Bilanzrating positiv beeinflusst werden.
Damit der Berater Sicherheit hat, dass
diese Angaben vollständig geprüft und
dokumentiert sind, zeigt eine Checkliste alle relevanten zusätzlichen Informationen auf und erläutert deren fachliche Hintergründe und Wirkung auf die
Kennzahlen. So kann dokumentiert
werden, dass alle für das Bilanzrating
relevanten Informationen erfasst wurden und im Sinne des Unternehmens
interpretiert werden.

Unternehmenssituation im
Branchenkontext
Gerade im Branchenvergleich ist es für
die Unternehmen sehr wichtig, zeigen
zu können, wo das Unternehmen innerhalb der Branche steht, damit die
individuelle Unternehmenssituation
im Kontext der Branche richtig beurteilt wird. Spezielle Gegebenheiten gehen in Branchenvergleichen auf Basis
von Durchschnittswerten unter.
Gerade für Unternehmen schwieriger
Branchen, wie dem Baugewerbe, ist es
wichtig, ihre individuelle Situation darstellen zu können. Gehört das Unternehmen zu den Besten der Branche, sind
Allgemeinplätze über eine vermeintlich
schlechte Branche unangemessen.
Abschlussprüfung Branchenbenchmarks betrachtet dagegen die Branchen
differenziert nach den jeweiligen Ausfallquoten und Kennzahlen. Die individuelle Unternehmenssituation wird im
Vergleich zur Branche dargestellt (Abb.
2), Ansatzpunkte zur Verbesserung
und Stärken können klar dargestellt
werden. Eine profunde Analyse des
Unternehmensumfeldes und der Entwicklung der Branche für Analyse- wie
Prüfungszwecke sind über einen Zeitraum von drei Jahren möglich (Abb. 3).

Abb. 1: Ausfallwahrscheinlichkeit nach verschiedenen
Ratingskalen

Abb. 2: Darstellung Unternehmenssituation im Vergleich
zur Branche

Abb. 3: Entwicklung der Branche über drei Jahre

DATEV-Marktplatz Mittelstand

Softwarepartner ergänzen DATEV-Lösungen
Marktplatz Mittelstand ist eine unentgeltliche Vermarktungsplattform
der DATEV für ihre Softwarepartner, die einen definierten Auswahlprozess erfolgreich durchlaufen haben. DATEV fungiert hier lediglich als
Vermittler und wird nicht selbst zum Vertragspartner des Anwenders.
„Das Rad nochmals neu zu erfinden“ ist oft weder fachlich noch
wirtschaftlich sinnvoll. Deshalb bietet DATEV die Lösungen der Softwarepartner an. Sie sind eine passende Ergänzung für DATEV Mittelstand pro – das größere Know-how liegt hier beim branchenspeziali-

sierten Softwarepartner. Für Sie bedeutet das: Diese Lösungen sind
bestens auf die Unternehmenslösungen von DATEV abgestimmt, was
beispielsweise doppelte Erfassungen und Datenabgleiche zwischen
Fremdsystemen überflüssig macht. Das reduziert Fehler und Zeitaufwand. Außerdem werden Branchenspezifika berücksichtigt.
Auf www.datev.de/marktplatz sehen Sie, welche Lösungen für Unternehmen es bereits gibt.
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Zeit mit Wert
Autor

Herbert Fritschka

Von Friesen, Paragrafen und Gastfreundschaft
Nora Eisenlauer hat sich einen Lebenstraum erfüllt. Für den steten
Wechsel zwischen Robe und Reitsattel hat sie ihren Beruf als Rechtsanwältin weitgehend an den Nagel gehängt.

S

chmelz-Hüttersdorf liegt im Saarland, in einer sehr idyllischen
hügeligen Landschaft. Zur französischen Grenze ist es nicht mehr
weit. Hier hat Nora Eisenlauer ihren Lebenstraum entdeckt, inmitten
eines von Gestrüpp und Wildwuchs überzogenen sumpfigen Grundstücks, auf dem gleich neben einem Weiher ein halb zerfallenes Haus
stand, die Weihermühle, die 1622 erstmalig urkundlich erwähnt wurde. Von der ursprünglichen Bausubstanz war nicht viel übrig geblieben. Aber die Wirkung war überwältigend: „Ich habe in dem Raum
gesessen, der jetzt die Küche ist und über den Weiher gesehen. In den
Anblick habe ich mich sofort verliebt.“ Zu der Zeit hatte sie mit ihrem
Mann Christian, der Wirtschaftsprüfer ist, und zwei Partnern eine
Rechtsanwaltskanzlei in Wiesbaden geführt mit einer angeschlossenen Gesellschaft, die Finanzbuchführung und Lohnabrechnung für
Insolvenzverwalter machte. Das war eine sehr intensive Zeit ihrer anwaltlichen Tätigkeit. „Ich habe versucht, in diesem beruflichen Umfeld meinen Platz zu finden, erfolgreich zu sein. Dabei sind viele Seiten von mir auf der Strecke geblieben.“ Das wurde ihr schlagartig bewusst, als der Körper rebellierte. Es war knapp und sie haben gemeinsam beschlossen, in Zukunft etwas anderes zu machen. Sie suchten
zunächst nach einem Rückzugsort, um näher an der Natur zu sein.
Die alte Mühle auf dem weitläufigen Grundstück gab ihren Gedanken
Nahrung, dass es möglich ist, seinen Lebenstraum zu verwirklichen.
Hier einen Ort der Entspannung und Ruhe zu schaffen für Gäste, an
dem man auch auf Tuchfühlung gehen kann mit Friesenpferden. Das
ist ihr neues Geschäftsmodell WERTZeit.
Mit der gleichen Energie und dem großen Enthusiasmus, der sie in
ihrer bisherigen beruflichen Laufbahn begleitete, hat sich Nora Eisenlauer in dieses Projekt gestürzt. Damit sie für die grundlegenden Bauund Sanierungsarbeiten ihre Vorstellung auch umsetzen konnte, hat
sie sich kurzerhand für ein Fernstudium in Bausanierung eingeschrieben. Zentraler Punkt in dem historischen Gebäudekomplex war und
ist das alte Mühlenrad, das in das Raumkonzept integriert wurde. Das
Wasserrad sorgt heute dafür, dass zusammen mit anderen energetischen Maßnahmen wie Solaranlagen und Heizungsanlage die Weihermühle ihren Energiebedarf selbst und emissionsneutral erzeugt.
Seit zwei Jahren sind die Umbauarbeiten fertiggestellt. Das Gästehaus bietet sechs Zimmer mit exklusiver Ausstattung für Erholungssuchende, die dem Alltagsstress entfliehen möchten und für Pferdefreunde, die die Begegnung mit den Tieren suchen. Inzwischen hat

Nora Eisenlauer einen eigenen Zuchtbetrieb aufgebaut. Elf Friesenpferde werden in den Stallungen beherbergt, die artgerecht, nach tierschutzrechtlichen Bedingungen gebaut wurden und die von fachlich
geschultem Personal liebevoll betreut und gepflegt werden. Auch was
die Tierhaltung betrifft, wird ein ökologisch nachhaltiger Ansatz verfolgt. „Wir wollen dahin kommen, dass das Futter, das wir den Tieren
geben und das verdaut herauskommt, wieder als Humus in den Kreislauf unserer Natur zurückkehrt“, sagt Nora Eisenlauer.
Die Leidenschaft für Pferde hält sie seit ihrem zwölften Lebensjahr
gefangen und hat sie nie losgelassen. Es waren vor allem die Friesen,
eine der ältesten Kulturpferderassen Europas, die sie faszinierten. „Sie
tragen keine Ritter und Edelleute mehr durch die Welt. Doch sie
schenken uns ehrliche Freundschaft und selbstlose Aufmerksamkeit.
Darüber hinaus eröffnen sie uns die Möglichkeit, wieder eins zu werden mit der Natur, die uns umgibt und die wir für die Gesundheit unseres Körpers und unserer Seele brauchen“, schwärmt sie. Ihr Umgang mit Pferden beruht auf Können, Erfahrung und Professionalität.
In diesem Jahr hat sie die Ausbildung zum Pferdefachwirt abgeschlossen und bildet sich derzeit als Tierheilpraktikerin fort. Ihr Wissen
möchte sie auch in Seminaren der Weihermühle weitergeben, in denen die Teilnehmer mehr über die Anatomie des Pferdes, seinen Bewegungsapparat, die Fütterung oder die Lernbiologie des Pferdes erfahren.
Ihren ursprünglichen Beruf als Anwältin hat sie reduziert. Sie hat
nur noch ein paar langjährige Mandanten, die sie betreut, weil diese es
wünschen. Ihr Mann hat seine Wirtschaftsprüferkanzlei im Haus und
betreut von hier aus die Mandate.
Nora Eisenlauer ist überzeugt, dass sie und ihr Mann die richtige
Entscheidung getroffen haben. Sie sagt: „Dadurch, dass ich mich heute
um ökologische und nachhaltige Dinge kümmere, gebe ich unserer
Welt auch etwas zurück. Das Wirtschaftliche lässt sich nicht ausschließen. Aber es geht darum, eine Variante zu finden, die uns wirtschaftlich erfolgreich sein lässt – und dabei unsere Werte transportiert.“ ●

Scannen Sie den QR-Code und erleben Sie im Video die
Weihermühle und die Friesenpferde.
Weitere Informationen unter www.weihermuehle.net
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Mit meiner Kanzlei
bin ich sehr
erfolgreich. Mit meiner
Genossenschaft
bleibe ich es.

Beruﬂichen Erfolg erreichen Sie am besten gemeinsam
mit Ihrer Genossenschaft. Denn mit Software und
Serviceleistungen von DATEV bringen Sie Ihre Kanzlei
dauerhaft nach vorne. Durch unser einzigartiges Beteiligungsmodell proﬁtieren Sie dabei in jeder Beziehung.
Mehr Infos unter Tel. 0800 3283823.
www.datev.de/genossenschaft

