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DATEV magazin 02  Anerkennungsfähig nach § 15 FAO:
Online-Fachseminare der TeleLex
Fachanwälte kennen die Situation: das Jahr geht zu Ende und es heißt schnell noch Seminare  
besuchen, um die 10 Stunden Fortbildungspflicht, ab 2015 sogar 15 Stunden, zu erfüllen. Mit den juristischen 
Online-Fachseminaren von DATEV und dem Verlag Dr. Otto Schmidt, durchgeführt von TeleLex, halten Sie Ihr 
Fachwissen aktuell, den Zeitaufwand gering und erfüllen natürlich auch Ihre Fortbildungspflicht entsprechend 
der Norm des § 15 FAO. 

Informieren und buchen: www.telelex.de
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Volker Römermann

Rechtsanwalt 
Gerhard  Kaßing

Rechtsanwalt Prof. Dr.
Wolfgang Burandt

Rechtsanwalt 
Norbert Schneider

Rechtsanwältin 
Isabelle Menn

Rechtsanwalt 
Oliver Heinekamp

Notar 
Dr. Eckhard Wälzholz

Insolvenzrichter
Dr. Benjamin Webel

Rechtsanwalt
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Erfüllen Sie Ihre Fortbildungspflicht via Internet am PC oder Laptop und sparen Sie so Reisezeit und -kosten. Im Seminar haben 
Sie die Möglichkeit, unseren Referenten Fragen zu stellen oder per Chat zu interagieren. Am Ende erhalten Sie den Nachweis 
der dauerhaften Teilnahme in Form eines Fortbildungsnachweises nach § 15 FAO. Dieser enthält alle notwendigen Angaben, 
die Sie zur Anerkennung durch Ihre Rechtsanwaltskammer benötigen. 

Das Kompetenzteam der TeleLex −  
steht stellvertretend für die richtigen Themen zur Fachanwaltsfortbildung nach § 15 FAO
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EDITORIAL

Liebe Leserinnen  
und Leser,

MARKUS KORHERR

Chefredakteur DATEV magazin 
und Rechtsanwalt

Die neue Ausgabe TRIALOG.tv 
ist da. Weisen Sie Ihre Mandan-
ten auf unterhaltsame und leicht 
verdauliche Themen zu Wirtschaft, 
Unternehmensführung und IT hin, 
wie etwa der steuerliche Berater 
bei der reibungslosen Übergabe 
von Auslandsvermögen hilft. 

Am 27. und 28. Oktober 2014 prä-
sentiert der DATEV-Softwarepartner 
datatronic seine Diktierlösung High-
Speech mit Spracherkennungsmodul 
für Steuerberater live auf dem Stand 
der DATEV beim Steuerberatertag 
in München. Weitere Infos erhalten 
Sie unter
www.highspeech.de

Meistgelesen und -gesehen

Programm für 
Mandanten

Diktieren auf dem 
37. Steuerberatertag

Steuern und Abgaben sind die Haupteinnahmequellen im öffentlichen 

Bereich. Durchgängige IT-unterstützte Prozesse können dazu beitra-

gen, die Abrechnungen zu beschleunigen, und das bei hoher Qualität. 

Alle Stamm- und Bewegungsdaten werden zusammengeführt und die 

Bescheide automatisiert erstellt und an das Finanzverfahren übergeben. 

So werden zuverlässig und schnell fließende Einnahmen generiert. 

Die Umsetzung ist für die öffentliche Hand eine Herkulesaufgabe. Sie 

muss die nötigen Investitionen bei einer gleichzeitig angespannten  

Finanzlage tätigen. Darüber hinaus fordert die Finanzverwaltung eine 

zunehmende Digitalisierung der Geschäftsprozesse. So sind steuer-

pflichtige öffentliche Betriebe spätestens ab 2016 dazu verpflichtet, 

die Bilanzdaten elektronisch an die Finanzbehörden zu übermitteln. In 

München ist das neue System für die Bilanzierung bereits in den Pro-

duktivbetrieb gestartet. 

Bereits in diesem Jahr ist das neue Vergaberecht der Europäischen 

Union in Kraft getreten. Die Vergabe muss sich nicht mehr nach dem 

niedrigsten Preis richten, sondern kann auch nach Umwelt- oder Sozi-

alaspekten erfolgen. 

Lesen Sie auch mehr über die Besonderheiten bei der Prüfung der 

öffentlichen Hand. Deren Handlungsfeld ist ein grundlegend anderes 

als das der meisten privatrechtlichen Gesellschaften.

Viel Vergnügen bei der Lektüre der aktuellen Ausgabe.

Ihre Meinung interessiert mich. Schreiben Sie mir: magazin@datev.de

Markus Korherr
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Perspektiven

Software und Fachwissen verzahnt
Fachliteratur, Seminare und fachliches sowie techni-

sches Know-how. All das bietet DATEV in ihrem noch 

jungen Geschäftsbereich „Rechtsanwaltsmarkt –  

Software, Fachwissen und Service“. 

06

Praxis  

20  Hilfe bei Widerruf
Der grenzüberschreitende Online-Handel nimmt zu. Dem trägt die 

Richtlinie 2011/83/EU Rechnung. Sie stärkt die Rechte der Verbrau-

cher und hebt die bisherige Rechtszersplitterung auf.

 

22  Doppelt warm
Kommunale Betriebe können ihre Wirtschaftlichkeit durch einfache 

Mittel steigern: Sie müssen nur die Abfälle eines Unternehmens zum 

Betrieb eines anderen nutzen. 

24  Designed by ...
Wird ein Geschmacksmuster eines bereits erhältlichen Artikels 

vorgestellt, ist dieses vom Patent- und Gebrauchsmusterrecht 

ausgenommen. Das Designrecht schließt diese Lücke – europaweit.

20

Petra Maid, Hans-Joachim Bickel: 
„Durch die Kooperation mit dem Verlag Dr. Otto 

Schmidt und den DATEV-eigenen Geschäfts-
bereich ,Rechtsanwaltsmarkt‘ bieten wir unseren 

Mitgliedern alles aus einer Hand.“

08  Titelthema – Public Sector

08  Stopp für Papiere
Die 2013 eingeführte Pflicht zur E-Bilanz gilt künftig auch für 

kommunale Betriebe. Abrechnungen in Papierform nehmen die 

Finanzbehörden nicht mehr an. 

11  Klick des Anstoßes
Sich überschneidende Arbeitswege sind langsam und behäbig. 

Durchgängige IT-unterstützte Verfahren können dies ändern und die 

Qualität sichern.

14  Zuschlag neu geregelt
Bisher entschied das günstigste Angebot über den Erfolg bei 

Ausschreibungen des Public Sectors. Diese Zeiten sind vorbei. 

Das EU-Vergaberecht schreibt vor, nun mehrere Parameter in die 

Entscheidung einzubeziehen.

16  Was prüfen wir heute?
Wer Betriebe der öffentlichen Hand 

prüft, muss sich stets an den lokalen 

Gegebenheiten orientieren. Denn in 

Berlin gelten beispielsweise andere 

Regeln als in München.

Impressum 19

Nachrichten Steuer & Recht 19
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Werte & Visionen

Werden wir zu Algorithmen?
Dr. Miriam Meckel ist Kommunikationswissenschaftlerin 

und Chefredakteurin der WirtschaftsWoche. Beim 

DATEV-Kongress wird sie sich mit der Frage beschäftigen, 

wie das Internet unser Leben und Denken verändert. 

38

Kanzleimanagement

 28  Erfolgsgeschichte
Vor fünf Monaten startete die DATEV-Initiative  

„Rock Deine Zukunft“ und verzeichnet bereits 

vorzeigbare Erfolge. Ein Statusbericht über den  

Erfolg der Nachwuchsgewinnung.

 30  Eindruck machen
Mandantengewinnung beginnt schon beim Türschild. 

Der erste Eindruck entscheidet darüber, ob sich Ihre 

Kundschaft aufgehoben fühlt.

28

DATEV news

32  Informationen zur Auslieferung
Im Oktober startet die Auslieferung der neuen DATEV Pro-

gramm-DVD. DATEV empfiehlt: schnellstmöglich installieren.

33  Mit persönlichem Umschlag
Bestellen Sie die Taschenbuchreihe „Tabellen und Informatio-

nen“. DATEV personalisiert die Umschläge für Ihre Kanzlei.

34  Kaufen oder leasen?
Ein Kauf-Leasing-Vergleich erleichtert die Entscheidung über 

die Art der Anschaffung neuer Wirtschaftsgüter.

35  Alle Infos überall
DATEV DMS unterstützt die standortunabhängige und 

-übergreifende Arbeit mit Akten und reduziert den Aufwand.

32

AUSGABE  
11 / 14

VORSCHAU

Titelthema
Das DATEV-Rechenzentrum

Seine Funktionen sind sehr vielseitig. Es ist die 

zentrale Datendrehscheibe zwischen Kanzlei, 

Mandant und Institutionen sowie Teil der 

zunehmenden Digitalisierung. Diese Vielfalt 

drückt sich auch in Zahlen aus. Wie das 

Rechenzentrum unterstützt, beleuchtet die 

nächste Ausgabe.

27Nachrichten aus der Genossenschaft
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Rechtsanwälte wissen das zu schätzen. Um ihre Mitglieder mit Lö-

sungen und Dienstleistungen bestmöglich zu unterstützen, hat  

DATEV seit 2013 alle Aktivitäten für den Rechtsanwalt in einem eigenen 

Geschäftsbereich gebündelt: „Rechtsanwaltsmarkt – Software, Fachwis-

sen und Service“. 

Dieser umfasst zum einen mit DATEV Anwalt classic pro und dem 

Elektronischen Fachwissen die Kernkompetenz der DATEV, nämlich die 

Software-Entwicklung. Zum anderen ist darin auch das 2013 zusammen 

mit dem Verlag Dr. Otto Schmidt gegründete Tochterunternehmen  

TeleLex angesiedelt. 

Dadurch wurden Möglichkeiten geschaffen, die eine bessere Ver-

zahnung von Software und Fachwissen unterstützen und somit dem 

Rechtsanwalt aus der Aktenbearbeitung der Software heraus gleich das 

benötigte Fachwissen in Form von Recherchemöglichkeiten und über-

dies auch Fortbildungsangebote bereitstellen.

Fallbeispiel

Der Mandant ist mit seinem Pkw in einen Verkehrsunfall involviert und 

beauftragt den Rechtsanwalt mit der gerichtlichen Geltendmachung 

seiner Schadensersatzansprüche. 

Mit Anwalt classic pro legt die Rechtsanwaltsfachangestellte eine 

neue elektronische Akte an und terminiert ein Beratungsgespräch in der 

Kanzlei. 

Im Nachgang des Mandantentermins erstellt der Anwalt die Klage-

schrift und wird bei seiner juristischen Recherche direkt aus der Kanz-

lei-Software Anwalt classic pro über den Start von LEXinform mit der 

aktuellen höchstrichterlichen Rechtsprechung rund um das Thema 

Schadensersatz, wie etwa der Geltendmachung des merkantilen Min-

derwerts des Kfz, eines etwaigen Nutzungsausfalls, der etwaigen Kos-

ten eines adäquaten Mietwagens oder von Schmerzensgeld, komforta-

bel unterstützt. 

Mit Aufruf des Recherche-Tools Schwacke comfort lässt sich durch 

Eingabe der Fahrgestellnummer (sogenannte VIN-Abfrage) eine schnel-

le, umfangreiche Bewertung des gewünschten Fahrzeugs inklusive aller 

Sonderausstattungsmerkmale erstellen sowie der entstandene Schaden 

beziffern. Schwacke Fahrzeugbewertung benennt sowohl den Wert des 

Nutzungsausfalls als auch die genaue Einstufung des Fahrzeugs im 

deutschlandweit flächendeckenden Automietpreisspiegel.

TeleLex – Lösungen für Juristen

Die Verzahnung von DATEV und TeleLex wird im elektronischen  

Arbeitsplatz von DATEV Anwalt classic pro unter dem Menüeintrag  

„TeleLex“ deutlich. Direkt aus der Kanzleiorganisations-Software erhält 

man nun einen Überblick über die vielfältigen Angebote des neuen  

DATEV-Tochterunternehmens TeleLex (www.telelex.de).  

 In dem jungen Unternehmen vereinigen sich die Software-Kompe-

tenz der DATEV und die langjährige und traditionsreiche Kompetenz 

des Fachverlags und Seminaranbieters Dr. Otto Schmidt als gleichbe-

rechtigte Partner. Derzeit werden hier bereits Online-Fachseminare und 

Fachliteratur für Juristen angeboten. Daneben wird die Kooperation ge-

nutzt, um für die Mitglieder fachlichen Inhalt des Verlags für verschie-

dene Wissensprodukte zu erschließen. Darin liegt ein deutlicher Mehr-

Software und  
Fachwissen verzahnt

Autoren Petra Maid und Hans-Joachim Bickel

DATEV-Strategie im Anwaltsmarkt 

Für den Erfolg einer Rechtsanwaltskanzlei sind verschiedene Faktoren ausschlag-
gebend. Dazu zählen eine reibungslos funktionierende Organisation und abgestimm-
te Prozesse genauso wie ein fundiertes und aktuelles Fachwissen.

http://www.telelex.de
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wert für die Genossenschaft. Vor allem bei den Online-Fachseminaren 

bringt der Verlag Dr. Otto Schmidt durch seine Autoren und Referenten 

eine geballte Erfahrung und Kompetenz im Rechtsanwaltsmarkt ein, 

was sich anhand der Themen und Referenten unschwer erkennen lässt. 

 

Online-Fachseminare – so fern und doch so nah

DATEV ist fest davon überzeugt, dass sich Online-Fachseminare im 

Rechtsanwaltsmarkt als wegweisendes Weiterbildungsformat etablie-

ren werden. Sie stellen die ideale Seminarform für volle Terminkalender 

in einer digitalisierten Welt dar (maximale Dauer 2,15 Stunden). Musste 

man bisher den Weg zum Präsenzseminar auf sich nehmen, kann man 

nun am Fachseminar bequem vom Schreibtisch in der Kanzlei oder  

einem beliebigen anderen Ort online teilnehmen und so Reisekosten 

sparen. Alles, was benötigt wird, ist ein PC oder Laptop mit Internet- 

anschluss.

Genauso wie Präsenzseminare können Online-Fachseminare als 

Pflichtfortbildung nach § 15 Fachanwaltsordnung (FAO) anerkannt wer-

den. Hierfür hat TeleLex ein Verfahren entwickelt, das die Norm zu 100 

Prozent erfüllt. Das ist vor allem im Hinblick auf die ab dem nächsten 

Jahr erfolgende Ausweitung der Fortbildungsverpflichtung auf 15 Stun-

den für Fachanwälte ein entscheidender Faktor.

Namhafte Referenten

Die Auswahl der Referenten spiegelt die hohen Qualitätsansprüche wi-

der, die Juristen an Fachseminare stellen. Prof. Dr. Wolfgang Burandt, 

Dr. Eckhard Wälzholz oder Christian Solmecke stehen beispielhaft hier-

für. Mit Prof. Dr. Volker Römermann wurde in diesem Jahr sogar ein  

Referent als erster Rechtsanwalt in Deutschland mit der begehrten Aus-

zeichnung „Certified Speaking Professional“ ausgezeichnet.

Fachliteratur für die Praxis

Die Fachliteratur zeichnet sich durch den hohen Praxisbezug aus und 

soll den Rechtsanwalt im Kanzleialltag unterstützen. So ist beispiels-

weise das Kanzleihandbuch „Effiziente Anwaltsorganisation –  

Ablaufsicherheit durch optimierte Kanzleiprozesse“ in Zusammen- 

arbeit mit über 60 Anwälten und Bürovorsteherinnen entstanden. 

Der ausgezeichnete Referent und Bestsellerautor Zach Davis wiede-

rum zeigt in seinem Buch „Zeitmanagement für Rechtsanwälte“ Spiel-

räume für Verbesserungen im Zeitmanagement auf, unter anderem 

durch zeitsparende Kommunikation und Organisation.

Wertvolle Kooperationen erweitern das Angebot 

Die Strategie von DATEV und TeleLex sieht vor, neben den bestehenden 

Kooperationen, etwa mit Soldan oder den jüngst abgeschlossenen Ver-

trägen mit JuraForum und Marktplatz-Recht, weitere Kooperationen 

einzugehen; immer unter der Prämisse, dass sie einen unmittelbaren 

Nutzen bei der Ausübung der anwaltlichen Tätigkeiten bieten. 

Strategisches Ziel der Genossenschaft in den nächsten Jahren ist, 

über DATEV und TeleLex passende, sich ergänzende Lösungen für Ju-

risten zu entwickeln und anzubieten.  ●

HANS-JOACHIM BICKEL

Abteilungsleiter bei DATEV im Geschäfts-
bereich Fachwissen, Fachliteratur, TeleTax/

TeleLex und Projekte 

PETRA MAID

Rechtsanwältin und Mitarbeite-
rin im Bereich Produktmanage-

ment DATEV-Anwalt
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Stopp für Papiere
Autoren Dr. Heino Weller und Dr. Bernd Eckstein

E-Bilanz bei öffentlichen Betrieben

Die mit dem Wirtschaftsjahr 2013 eingeführte E-Bilanz hebt den Datenaustausch mit 
den Finanzbehörden technisch auf ein neues Niveau. Auch steuerpflichtige kommu-
nale Betriebe müssen künftig dieser Pflicht nachkommen.

M it dem Steuerbürokratieabbaugesetz (SteuBAG, BGBl. I 2008, S. 

2850) hat der Gesetzgeber die sogenannte E-Bilanz eingeführt. 

Steuerpflichtige, die ihren Gewinn – auch freiwillig – in Form eines Be-

triebsvermögensvergleichs ermitteln, müssen künftig die Inhalte ihrer 

Bilanz sowie Gewinn-und-Verlust-Rechnung nach einem bestimmten 

Schema (Taxonomie) und in einem festgelegten Format (XBRL = eXten-

sible Business Reporting Language) elektronisch an die Finanzverwal-

tung übermitteln (vgl. § 5b EStG). Dies gilt grundsätzlich auch für Be-

triebe der öffentlichen Verwaltung. 

Mit den Vorgaben zur E-Bilanz wird die bisherige Übermittlung 

(Abgabe bei der Behörde in Papierform) durch eine elektronische 

Übermittlung ersetzt. Dies gilt unabhängig von der Rechtsform und 

der Größenklasse des bilanzierenden Steuerpflichtigen. Nach dem 

Wortlaut des Gesetzes sind E-Bilanzen verpflichtend für Wirtschafts-

jahre zu übermitteln, die nach dem 31. Dezember 2011 beginnen. Für 

2012 gilt allerdings eine Nichtbeanstandungsregelung, sodass für 

dieses Jahr Bilanz sowie Gewinn-und-Verlust-Rechnung noch wie ge-

wohnt in Papierform eingereicht werden können. Bilanzierende Steu-

erpflichtige, die von diesem Zugeständnis Gebrauch machen, werden 

daher in der Regel erstmals ihren Jahresabschluss für das Wirt-

schaftsjahr 2013 als E-Bilanz bei der Finanzverwaltung einreichen 

müssen.

Nutzen der E-Bilanz

Aus Sicht des Gesetzgebers stellen die elektronische Übermittlung und 

die damit verbundene Standardisierung der Inhalte von Bilanz und Ge-

winn-und-Verlust-Rechnung einen wichtigen Baustein im Gesamtkon-

zept zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens dar. Indem die Fi-

nanzverwaltung elektronisch aufbereitete Daten erhält, wird sie das Be-

steuerungsverfahren effizienter gestalten können, weil beispielsweise 

die bisherige mechanische Datenerfassung entfällt. 

E-BilanzBilanz

Kommune
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Für Bürger und 
 Unternehmen hat 
die Finanzverwal-
tung ein Mehr an 

Rechts- und 
Planungssicherheit 
in Aussicht gestellt. 

Für Bürger und Unternehmen hat die Finanzverwaltung ein Mehr an 

Rechts- und Planungssicherheit bezüglich der Besteuerung für den je-

weiligen Veranlagungszeitraum in Aussicht gestellt. Die Auswirkungen 

für öffentliche Betriebe und private Unternehmen sind dabei differen-

ziert zu betrachten.

Eigenbetriebe und BgA

Soweit Eigenbetriebe hoheitliche Tätigkeiten erbringen, sind sie nicht 

steuerpflichtig und damit auch nicht zur Abgabe einer E-Bilanz ver-

pflichtet. Das gilt auch dann, wenn sie freiwillig einen Jahresabschluss 

erstellen oder lediglich aufgrund von Haushaltsverordnungen (zum Bei-

spiel im Rahmen der Doppik) dazu verpflichtet sind. Ermittelt ein Be-

trieb gewerblicher Art (BgA) seinen Gewinn durch 

Betriebsvermögensvergleich, muss er eine E-Bi-

lanz erstellen. Wenn ein Eigenbetrieb neben dem 

BgA hoheitliche Aufgaben erfüllt, besteht die  

E-Bilanz-Pflicht allerdings nur für den Teil des 

BgA. Der E-Bilanz-Datensatz kann auf Basis der 

länderspezifischen Eigenbetriebsverordnungen 

erstellt werden. Hierzu hat die Finanzverwaltung 

eine eigene Ergänzungstaxonomie vorgesehen.

Abweichend vom oben dargestellten Anwen-

dungszeitpunkt gewährt die Finanzverwaltung 

in diesen Fällen eine zusätzliche Übergangszeit: 

Die E-Bilanz muss hier erstmals für Wirtschafts-

jahre, die nach dem 31. Dezember 2014 beginnen, eingereicht wer-

den. Bis dahin können die Unterlagen wie gewohnt in Papierform ab-

gegeben werden.

Kommunale Unternehmen in privater Rechtsform

Kommunale Unternehmen in privater Rechtsform (meist GmbH oder 

AG) müssen eine E-Bilanz erstellen, soweit sie ihren Gewinn mit Be-

triebsvermögensvergleich feststellen und steuerpflichtig sind. Ihren  

E-Bilanz-Datensatz können die kommunalen Unternehmen entweder 

auf Basis der Kerntaxonomie (Datenschema, das den Gliederungsvorga-

ben laut § 266 und § 275 HGB folgt) oder – soweit erforderlich – auf Ba-

sis von weiteren Ergänzungstaxonomien erstellen. Mit diesen Bran-

chentaxonomien stellt die Finanzverwaltung für die Anwendungsfälle 

eigene E-Bilanz-Schemata zur Verfügung, in denen ein Jahresabschluss 

gemäß einer Formblattverordnung (§ 330 HGB) aufzustellen ist. Das gilt 

insbesondere für kommunale Unternehmen aus der Wohnungswirt-

schaft, für kommunale Verkehrsunternehmen, für Krankenhäuser oder 

Pflegeeinrichtungen.

Anders als bei den BgA kommen die kommunalen Unternehmen in 

privater Rechtsform nicht in den Genuss eines Übergangszeitraums. Sie 

müssen ihre erste E-Bilanz wie alle anderen priva-

ten E-Bilanz-pflichtigen Unternehmen spätestens 

für das nach dem 31. Dezember 2012 beginnende 

Wirtschaftsjahr erstellen. Bei kalendergleichem 

Wirtschaftsjahr bedeutet dies, dass der Jahresab-

schluss 2013 erstmals in Form eines E-Bilanz-Da-

tensatzes elektronisch bei der Finanzverwaltung 

einzureichen ist.

Handlungsbedarf

Anders als bei der privaten Einkommensteuerer-

klärung, die über ein Erfassungs-Tool vom Steuer-

pflichtigen manuell ausgefüllt und anschließend elektronisch übermit-

telt werden kann, ist für die E-Bilanz eine Software-Unterstützung zwin-

gend erforderlich. Von Verwaltungsseite wird jedoch kein Werkzeug 

zum manuellen Erfassen der E-Bilanz-Daten angeboten. Der Steuer-

pflichtige muss vielmehr mithilfe einer geeigneten Software den E-Bi-

lanz-Datensatz erstellen und im Datenformat XBRL an die Finanzver-

waltung übermitteln. Die eingesetzte Rechnungswesen-Software ist 

deshalb auf die Erfüllung dieser Anforderungen hin zu überprüfen. 

E-Bilanz

Finanzbehörde
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MEHR DAZU 

DATEV Abschlussprüfung Konsolidierung unterstützt Sie auch bei der 
Aufbereitung und Übermittlung der E-Bilanz.

Gerne beraten wir Sie persönlich.

Kontaktadresse: KOBA-APBack-office@datev.de

Sowohl in der Kerntaxonomie als auch in den Ergänzungstaxonomi-

en sieht die Finanzverwaltung eine detaillierte Untergliederung der Po-

sitionen aus Bilanz und Gewinn-und-Verlust-Rechnung vor. Die verwen-

dete Rechnungswesen-Software sollte in der Lage sein, mithilfe eines 

ausreichend differenzierten Kontenangebots den Umfang des amtlich 

vorgeschriebenen Datensatzes abzubilden. Dann 

kann die E-Bilanz im weiteren Verlauf aus einer 

ausreichend differenzierten Buchführung weitest-

gehend automatisiert befüllt werden.

Ein Beispiel für eine Software, die diese Anfor-

derungen erfüllt, liefert die DATEV. In deren  

Rechnungswesenprogrammen übernimmt der  

E-Bilanz-Assistent die Aufbereitung und Über-

mittlung des E-Bilanz-Datensatzes. Er führt den 

Anwender in vordefinierten Schritten durch die-

sen Prozess und kann auch für solche Fälle einge-

setzt werden, in denen eine E-Bilanz auf Basis von 

Jahresabschlüssen aus Vorsystemen aufzustellen 

ist. Schon zum Jahreswechsel 2011/2012 hat  

DATEV die Standardkontenrahmen auf die  

E-Bilanz angepasst. Im Rahmen der jährlichen Aktualisierungen der 

Standardkontenrahmen werden E-Bilanz-Konten ergänzt beziehungs-

weise überarbeitet, soweit dies aufgrund möglicher Taxonomie-Up-

dates erforderlich wird. Auch für kommunale Unternehmen in privater 

Rechtsform stellt DATEV regelmäßig aktualisierte E-Bilanz-konforme 

Kontenrahmen sicher.

Folgen für das unterjährige Buchungsverhalten

Eine solche Software nimmt dem Nutzer zwar einiges an Aufwand ab, 

nur mit einer Programmumstellung ist es dennoch nicht getan. Ist der 

Kontenrahmen an die E-Bilanz-Anforderungen angepasst worden, sind 

die potenziellen Auswirkungen auf das unterjährige Buchungsverhal-

ten herauszuarbeiten. Denn nur wenn auch unterjährig E-Bilanz-kon-

form gebucht worden ist, kann der Anwender von den daraus resultie-

renden Synergien bei der Aufstellung des E-Bilanz-Datensatzes profi-

tieren.

Nachdem die DATEV-Standardkontenrahmen bereits zum Jahres-

wechsel 2011/2012 auf E-Bilanz angepasst worden sind, konnten die 

Auswirkungen auf das unterjährige Buchungsverhalten bereits frühzei-

tig analysiert werden. Aus der Verpflichtung zur elektronischen Über-

mittlung von Bilanz und Gewinn-und-Verlust-Rechnung ergeben sich 

 zusätzliche Anforderungen an etablierte Prozesse. Indem Informationen 

mit der E-Bilanz medienbruchfrei übertragen werden können, lässt sich 

die Prozesskette von der Buchführung bis zum Steuerbescheid optimie-

ren. Die Arbeitsschritte Erstellung und Übermittlung der Steuererklä-

rungen (inklusive der dazugehörigen Anlagen Bilanz und Gewinn-und- 

Verlust-Rechnung) können effizient gestaltet werden, soweit dabei  

aufeinander abgestimmte und in die Abläufe integrierte Werkzeuge  

verwendet werden.

E-Bilanz Stadt München

Die Landeshauptstadt München verfügt über 67 BgA und stellte frühzei-

tig die Weichen für die neuen Möglichkeiten der Bilanzübermittlung. So 

brachte die Steuerabteilung ein Projekt zur Einführung der E-Bilanz auf 

den Weg, wobei gleichzeitig die neuen Möglich-

keiten der Erstellung und elektronischen Über-

mittlung verschiedener Steuererklärungen ausge-

schöpft werden sollten. Seit Mitte Oktober 2013 

konzipierte DATEV mit der Steuerabteilung der 

Stadt München verschiedene Vorgehensweisen 

für einen möglichen Import beziehungsweise die 

Übernahme der E-Bilanz-Daten, die aus Vorsys-

temen übernommen wurden. Dazu erfolgte eine 

ausführliche IT-Analyse. Anfang Dezember starte-

te das Testkonzept bei der Landeshauptstadt 

München. Hierbei wurden erste fachliche und 

technische Tests zur E-Bilanz-Übermittlung 

durchgeführt, die bis dato sehr erfolgreich verlie-

fen. Die Installation des Testsystems erfolgte ge-

meinsam durch DATEV  und den IT-Dienstleiter der Stadt München 

it@M. Hierbei wurden die erforderlichen Server und die Arbeitsplätze 

zu den von der Stadt München vorgeschriebenen Testzwecken einge-

richtet.

Im Februar 2014 startete planmäßig der Produktivbetrieb. Zuvor 

wurden sämtliche Schulungen durchgeführt. Der Abschluss des Pro-

jekts ist zum 30. Juni erfolgt. Die Stadt München erwartet, durch die 

elektronisch aufbereiteten Daten das Besteuerungsverfahren effizienter 

gestalten zu können, weil beispielsweise die bisherige mechanische Da-

tenerfassung entfällt.

Ausblick

Die Finanzverwaltung hat avisiert, in einer künftigen Ausbaustufe auch 

veranlagungsrelevante Informationen (wie beispielsweise Erläuterun-

gen zum Bescheid) im ursprünglichen Übermittlungsformat an den 

Steuerpflichtigen zurückzuübermitteln. Darauf sollten die Betriebe vor-

bereitet sein. Die künftigen Prozesse sollten möglichst effizient und aus 

Anwendersicht möglichst komfortabel sein.  ●

Anders als bei 
der privaten Ein-
kommensteuer-
erklärung ist für 
die E-Bilanz eine 
Software-Unter-

stützung zwingend 
 erforderlich. 

mailto:KOBA-APBack-office%40datev.de?subject=
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Autor Dr. Tobias Wagner

Abrechnung öffentlicher Steuern und Abgaben

Durchgängige IT-unterstützte Prozesse bei den kommunalen Betrieben können 
dazu beitragen, dass die Geschwindigkeit und Qualität bei der Abrechnung hoch 
sind und die dadurch generierten Einnahmen zuverlässig und schnell fließen.

TITELTHEMA Public Sector

Bescheid erstellen

Klick des Anstoßes

Steuern und Abgaben sind die Haupteinnahmequellen im öffentli-

chen Bereich. Zu Recht genießt dieser Bereich einen hohen Stellen-

wert bei den Verwaltungs- und Betriebsleitungen. Durchgängige IT-un-

terstützte Prozesse können dazu beitragen, dass die Geschwindigkeit 

und Qualität bei der Abrechnung hoch sind und so die dadurch gene-

rierten Einnahmen zuverlässig und schnell fließen.

Ausgangspunkt einer jeden Steuer und Abgabe ist die entsprechen-

de Regelung (Gesetz, Verordnung oder Satzung), die die jeweiligen Sät-

ze und Berechnungsformeln enthält sowie Zahlungsmodalitäten und 

gegebenenfalls Sonderregelungen vorsieht. Diese müssen detailliert im 

EDV-System hinterlegt werden.

Eine Besonderheit ergibt sich, wenn die Berechnung des Zahlbe-

trags nicht auf konkreten Sätzen beruht, sondern 

anhand von Berechnungsformeln ermittelt wird, 

wie beispielsweise bei der Berechnung der Ab-

wassergebühren. Dabei müssen die Berechnungs-

formeln korrekt nachvollzogen und abgebildet 

werden können. Nur dann können aus den vorzu-

gebenden Daten der einzelnen Fälle die richtigen 

Zahlbeträge ermittelt werden. Angesichts der 

Vielzahl möglicher und auch künftig denkbarer 

Abgabearten sollte das System zudem die Erstel-

lung individueller Abgabearten bis hin zu privat-

rechtlichen Forderungen ermöglichen.

Schuldnerstammdaten

Da es sich bei der Abrechnung von Steuern und Abgaben in der Regel 

um Massenverfahren mit mehreren Tausend Schuldnern pro Abrech-

nungszyklus handelt, muss das System eine umfangreiche Pflege der 

Schuldnerstammdaten vorsehen. Dies beinhaltet nicht nur die Erfas-

sung und Pflege von Adressdaten, sondern auch zahlreiche Zusatzdaten 

und -informationen, wie zum Beispiel abweichende Bescheidempfän-

ger oder Vertretungsberechtigte. Im Rahmen von Grundabgaben etwa 

ist zudem die Verwaltung und Zuordnung von Grundstückslagen zum 

Schuldner wichtig. Die Datenerfassung muss dabei alle für den Be-

scheiddruck nötigen Daten umfassen, da es nicht mehr möglich ist, Da-

ten nachzuerfassen, wenn der massenhafte Be-

scheiddruck angestoßen werden soll.

Ableselisten

Zur Festsetzung insbesondere von Gebühren, die 

auf dem tatsächlichen Verbrauch basieren, müs-

sen beispielsweise Zählerstände erhoben werden. 

Hierfür sind entweder straßenbezogene Ableselis-

ten für die verwaltungsseitige Ablesung oder Ab-

lesekarten für die bürgerseitige Ablesung auszu-

geben. Falls die Erfassung der abgaberelevanten 

Das Handlungsfeld 
der öffentlichen 

Hand ist ein grund-
legend anderes als 

das der meisten 
privatrechtlichen 
Gesellschaften. 

DOKUMENT
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Daten bereits auf elektronischem Weg in einem Drittsystem erfolgt, soll-

ten diese ohne Medienbruch direkt in das System eingelesen werden 

können. Außerdem müssen besondere Bescheidarten unterstützt wer-

den, wie etwa Nachtragsbescheide oder Gebührenvorschüsse, die mit 

Hochrechnungen und Verbrauchsschätzungen ermittelt werden.

Automatische Bescheiderstellung

Sind alle Vorgaben zur Erstellung der Bescheide gesammelt und ein-

gegeben beziehungsweise eingelesen, kann die automatisierte  

Bescheiderstellung gestartet werden. Hier erfolgt die eigentliche 

Massenverarbeitung, bei der alle Stamm- und Bewegungsdaten zu-

sammengeführt, gegebenenfalls berechnet und in einzelnen Be-

scheiden ausgegeben werden. Im einfachen Fall erfolgt die Ausgabe 

auf dem Drucker in der Verwaltung. Aufgabe der Verwaltungsmitar-

beiter ist es dann, die Bescheide zu kuvertieren, zu frankieren und 

zur Post zu tragen.

Viel eleganter ist jedoch eine direkte Anbindung an einen Druck- 

und Versandservice, der die erstellten Bescheide automatisch druckt, 

kuvertiert und versendet und der bei Bedarf auch die Möglichkeit bie-

tet, eventuelle Beilagen – wie zum Beispiel Zusatzinformationen – zu 

produzieren und den Bescheiden zuzusortieren.

Die Dateien der zu druckenden Bescheide gelangen dabei per Da-

tenfernübertragung vom Auftraggeber in das Rechenzentrum des 

Druck- und Versandbetriebs. Dort werden die übermittelten Dateien 

gedruckt und kuvertiert. Nach Konfektionierung, Kommissionierung 

und Endabwicklung werden die freigemachten Sendungen an den 

Transport übergeben und den Empfängern zugestellt. Wichtig dabei 

ist eine lückenlose Postausgangsdokumentation der Sendungen, um 

den Status jederzeit überprüfen und nachvollziehen zu können.

Hinzu kommt, dass die umfangreichen Aussendungen, die bei  

öffentlichen Verwaltungen in der Kommunikation mit den Bürgern 

regelmäßig anfallen, einen vertraulichen Umgang mit den zu verar-

beitenden Daten erfordern. Städte und Gemeinden, kommunale  

Eigenbetriebe oder auch Verwaltungsstellen auf Landesebene gehö-

ren daher zu den Institutionen, die hier sehr hohe Anforderungen an 

die Sicherheits- und Datenschutzstandards haben. Diese Standards 

müssen deshalb auch bei der weiteren Verarbeitung der Sendungen 

im Druck- und Versandzentrum gegeben sein. Sind die Bescheide 

einmal versendet, muss das EDV-System in der Verwaltung gewähr-

leisten, dass die Mitarbeiter bei Bürgeranfragen jederzeit und aktuell 

auskunftsfähig sind.

Anbindung an das Finanzverfahren

Da gleich nach dem Bescheidversand der erste Zahlungseingang  

erwartet werden kann, müssen parallel die Sollstellungen aus dem 

Abgabenprogramm in das Finanzverfahren übergeben werden. Da-

durch wird nicht nur ein sauberer und transparenter Ausgleich der of-

fenen Posten und eine direkte Übergabe der Erträge ermöglicht, son-

dern bei Nichtzahlung auch ein durchgängiges und zeitnahes Mahn-

verfahren angestoßen.

Dieses Mahnverfahren sollte flexibel genug sein, um etwa säumige 

Zahler jederzeit problemlos herausfiltern oder Mahnsperren für einzel-

ne Schuldner setzen zu können und so das Mahnverfahren individuell, 

aber dennoch effizient zu steuern. Abgerundet wird der Prozess durch 

die Anbindung des Vollstreckungsverfahrens, um erfolglos gemahnte 

Forderungen im Rahmen der Verwaltungsvollstreckung möglichst er-

folgreich einzuziehen.

Durchgängige Lösung

Ein Beispiel für eine durchgängige Lösung, die alle angesprochenen 

Aspekte berücksichtigt, ist das Angebot des Nürnberger IT-Dienst-

STAMMDATEN

BEWEGUNGSDATEN

ZEITGEBUNDENE DATEN
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MEHR DAZU 

DATEV Kommunale Abgabe pro unterstützt die öffentliche Verwal-
tung bei der Veranlagung aller Abgabearten. Diese Lösung ermög-
licht zusätzlich die Erstellung von Bescheiden sowie Zählerstands-
karten, die wahlweise vor Ort oder über das DATEV-Rechenzentrum 
gedruckt und direkt an den Bürger verschickt werden können. Es 
existiert eine direkte Anbindung an das Finanzverfahren DATEV Rech-
nungswesen kommunal pro. 
www.datev.de/public-sector

leisters DATEV. Zum Portfolio der Software-Lösungen im Public Sec-

tor gehört ein Modul zur Durchführung des Bescheid- und Abgaben-

verfahrens ebenso wie eine damit verbundene, auf die Belange des 

öffentlichen Sektors zugeschnittene Finanz-Software, einschließlich 

eines individuell konfigurierbaren Mahnwesens und der erforderli-

chen Schnittstellen zu weiteren Verfahren.

Abgerundet wird das Portfolio durch eine speziell zugeschnittene 

Entgeltabrechnung für Beschäftigte in kommunalen Betrieben. 

Schlanke Prozesse durch moderne Online-Vorerfassungen oder die 

Nutzung des DATEV-Rechenzentrums zum Druck und Versand von 

Entgeltabrechnungen bieten je nach Betrieb erhebliches Einsparpo-

tenzial.

Sicher und vertraulich verarbeitet

Über einen angeschlossenen Service lässt sich auch die Erstellung 

der entsprechenden Gebühren- oder Steuerbescheide, Mahnungen 

oder auch Zählerstandsbenachrichtigungen komfortabel auslagern. 

Das Druck-, Logistik- und Servicezentrum der DATEV, das zu den 

größten in Europa gehört, qualifiziert sich für den Druck vertrauli-

cher Informationen insbesondere durch sein außerordentlich hohes 

Sicherheitsniveau. Für die Verarbeitung der Aufträge stehen rund 40 

der modernsten Digitaldruckeinheiten bereit. Im Drei-Schicht-Be-

trieb sorgen die Mitarbeiter dafür, dass die weitgehend automatisier-

te Produktion das hohe Qualitätsniveau hält.

Mehr als 60 Prozent der DATEV-Anwender aus öffentlichen Verwal-

tungen und kommunalen Betrieben greifen bereits auf diesen Service 

zurück. Die überwiegende Mehrzahl nutzt darüber hinaus auch die 

Möglichkeit, die Bescheide direkt von DATEV an die Bürger versenden 

zu lassen. So druckte DATEV 2011 für die Kunden aus dem Public Sec-

tor nahezu eine Million Druckseiten. Viele der kommunalen Nutzer las-

sen dabei auch Beilagen wie Müllmarken oder Informations- 

broschüren zu ihren Bescheiden sortieren und mitversenden. Daneben 

übernimmt DATEV auch Aufträge für die Erstellung weiterer kommuna-

ler Printerzeugnisse, wie etwa den Druck und die Bindung von Haus-

haltsplänen.

Zusätzlich stehen den Kunden durch den Einsatz der Software 

auch die Leistungen des DATEV-Rechenzentrums in Nürnberg zur  

Verfügung. Dort können beispielsweise die Daten der Finanzbuch-

führung auch revisionssicher archiviert werden.

Fazit

Eine durchgängige IT-Lösung im Bereich Steuern und Abgaben hilft 

der Behörde, einen ihrer wichtigsten Prozesse schlank, effizient und 

zeitnah abzuwickeln. Dies dient zudem einer besseren Liquiditäts-

steuerung und verschafft mehr Transparenz und Planungssicherheit.

Bei der Auswahl der geeigneten Lösung ist deshalb darauf zu ach-

ten, dass die angeführten Prozessschritte möglichst ganzheitlich ge-

staltet sind und die Schnittstellen zwischen den Verfahren durchgän-

gig ineinandergreifen.  ●

INTERNE ABLAGE

VERSCHLÜSSELUNGSDATEN

MAHNDATEN

http://www.datev.de/public-sector
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Autor Arnd Bühner

Vergaberecht

In diesem Jahr ist das neue Vergaberecht der Europäischen Union in Kraft getreten. 
Die Vergabe muss nicht mehr nach dem niedrigsten Preis erfolgen.
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Bekannt wurde die Neuordnung des Vergaberechts durch die  kon-

trovers diskutierte Zwangsprivatisierung der Trinkwasserversor-

gung. Zwar ist diese aufgrund des breiten Protests insbesondere aus 

Deutschland nicht in das neue Vergaberecht der Europäischen Union 

(EU) eingegangen. Sie hat jedoch die Aufmerksamkeit einer breiten Öf-

fentlichkeit auf dieses nicht alltägliche Rechtsgebiet gerichtet, das den 

Einkauf von Gütern und Dienstleistungen durch die öffentliche Hand re-

gelt. Drei Richtlinien verpflichten den Bundesgesetzgeber, diese bis  

April 2016 in nationales Recht umzusetzen.

Das Vergaberecht mit seinen Neuerungen sollten die Vertreter der 

steuer- und rechtsberatenden Berufe allein schon deshalb kennen, da 

dieses bei der Vergabe von Aufträgen an Steuerberater und Wirtschafts-
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prüfer zu beachten ist. Darüber hinaus ist das Rechtsgebiet in der Bera-

tungspraxis von ungeahnt weiter Bedeutung, da der Anwendungsbe-

reich des EU-Vergaberechts deutlich über die Beschaffung von  

Bau- und Lieferleistungen durch öffentliche Gebietskörperschaften  

hinausgeht. Das Vergaberecht gilt auch für die sogenannten Sek- 

torenauftraggeber, die im Bereich der Trinkwasserversorgung, Energie-

versorgung oder des Verkehrs tätig sind – und zwar unabhängig davon, 

ob die öffentliche Hand an den Unternehmen beteiligt ist. Eigen- und 

Beteiligungsgesellschaften der öffentlichen Hand müssen das Vergabe-

recht ebenso beachten wie gewerbliche Subventionsempfänger, die 

häufig erst im Rahmen der Mittelverwendungsprüfung die unangeneh-

men Folgen eines Verstoßes gegen Vergaberecht erkennen. Bei Verstö-

ßen gegen das Vergaberecht drohen die Vertrags-Nichtigkeit sowie der 

Verlust von Fördermitteln. Hinzu kommt, dass EU-weit ein Beschaf-

fungsvolumen von etwa 425 Milliarden Euro (3,4 Prozent des Bruttoin-

landprodukts der EU) dem EU-Vergaberecht unterfällt. Auch bei wirt-

schaftlicher Betrachtung handelt es sich somit um keine Marginalie.

Kriterien für die Auftragsvergabe

Neben dem Preis können künftig die Qualität, Umwelt- oder Sozial- 

aspekte, Innovation und Lebenszykluskosten bei einer Beschaffung  

berücksichtigt werden. Allerdings bleibt es weiterhin möglich, den 

niedrigsten Preis als alleiniges Zuschlagskriterium zu wählen. Der häu-

fig von Beschaffer- und Anbieterseite geäußerten Kritik, dass Vergaben 

stets an den Bieter mit dem niedrigsten Preis erfolgen, ungeachtet der 

Qualität des Angebots, wurde somit Rechnung getragen.

Künftig können die Auftraggeber leichter ein Verhandlungsverfah-

ren statt förmlicher Vergabeverfahren wählen. Auch der wettbewerb- 

liche Dialog wurde vereinfacht. Der Umfang der von den Bietern mit der 

Bewerbung vorzulegenden Nachweise wurde deutlich reduziert: Nur 

der Bieter, der den Zuschlag erhält, muss sämtliche Nachweise beibrin-

gen. Für die Beteiligung an einer Ausschreibung genügt künftig eine 

ehrenwörtliche Erklärung, dass die Teilnahmebedingungen erfüllt wer-

den. Die neuen Verfahrensregeln lassen eine deutliche Reduzierung des 

Verwaltungsaufwands für Auslober und Bieter erwarten.

Im Falle von Interessenkonflikten sind die Betroffenen vom Verfah-

ren auszuschließen. Wann dies der Fall ist, regelt die Richtlinie explizit, 

um Vetternwirtschaft zu vermeiden. Wer als Bieter versucht, einen  

öffentlichen Auftraggeber zu beeinflussen, oder falsche Erklärungen  

abgibt, läuft Gefahr, vom Vergabeverfahren ausgeschlossen zu werden. 

Zudem müssen alle Angebote ausgeschlossen werden, deren außerge-

wöhnlich niedriger Preis auf Verstöße gegen Sozial-, Arbeits- oder Um-

weltschutzbestimmungen zurückzuführen ist.

Die vollständig elektronische Durchführung von Vergabeverfahren, 

die bislang nur optional war, wird ab spätestens Oktober 2018 als 

grundsätzlich verbindlich vorgeschrieben. 

Die Innovationspartnerschaft ergänzt die bestehenden Ver- 

gabearten. Sie ist an das Verhandlungsverfahren angelehnt und für 

Forschungs- und Entwicklungsaufträge konzipiert. Auftraggeber  

sollen sowohl die Entwicklung als auch den anschließenden Kauf  

eines neuen, innovativen Produkts in einem Vergabeverfahren durch-

führen können. 

Bei einer Konzession erhält das beauftragte Unternehmen neben 

oder anstelle einer Vergütung das befristete Recht zur Nutzung be- 

ziehungsweise Verwertung der ihm übertragenen Leistungen. Der  

Konzessionär übernimmt damit wesentliche Risiken (beispielsweise 

Lkw-Maut auf Autobahnen). Solche Konzessionsvergaben werden nun 

erstmalig umfassend kodifiziert. Daher erfordern jetzt auch Dienstleis-

tungskonzessionen wettbewerbliche Vergabeverfahren.

Fazit

Die Änderungen sind hinsichtlich ihrer Zielsetzungen zu begrüßen. Ob 

tatsächlich die Rechtssicherheit für Unternehmen und öffentliche Auf-

traggeber erhöht und der Beteiligungsaufwand bei Ausschreibungen  

reduziert wird, bleibt abzuwarten. Kritisch, weil manipulations- und 

streitanfällig, zu sehen sind die Regelungen zur Berücksichtigung strate-

gischer Beschaffungsaspekte. Erfreulich ist die Kodifikation des Konzes-

sionsvergaberechts, die der immer häufiger anzutreffenden Aufgaben- 

und Risikoverteilung zwischen Auftraggeber und Privatwirtschaft in 

Form von zeitlich befristeten Kooperationsmodellen Rechnung trägt.  ●

ARND BÜHNER

Rechtsanwalt, unterstützt öffentliche 
Auftraggeber und privatwirtschaftliche 

Unternehmen in allen Fragen rund 
um die Organisation und Finanzierung 

öffentlicher Aufgaben.
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Was prüfen wir heute?
Autor Andreas Jürgens

Öffentliche Einrichtungen

Die Besonderheiten der Prüfung der öffentlichen Hand sind wesentlich von ihren 
Handlungsfeldern und ihrem rechtlichen und wirtschaftlichen Umfeld geprägt.

D ie Umstellung der öffentlichen Haushalte von der Kameralistik auf 

die Doppik mit Beschluss der Innenministerkonferenz im Juni 

1999 schuf die Grundlage für die Einführung der doppelten Buchfüh-

rung und die ressourcenorientierte Darstellung in den Gebietskörper-

schaften. Die Umsetzung der Reform des kommunalen Haushaltsrechts 

unterlag allerdings den Bundesländern, und folglich unterscheiden sich 

heute die Vorschriften und die Ausgestaltungen der einzelnen Bestand-

teile des Jahresabschlusses von Bundesland zu Bundesland. 15 Jahre 

später ist die Umstellung immer noch nicht in allen Bundesländern voll-

zogen, und viele Kommunen sind noch nicht auf dem aktuellen Stand 

der Jahresabschlüsse. 

Die Prüfung des Jahresabschlusses ist Aufgabe des jeweiligen Rech-

nungsprüfungsamtes beziehungsweise der äquivalenten Instanz, wel-

che den Landkreisen oder Gemeinden zugeordnet ist. In den meisten 

Bundesländern ist es den Rechnungsprüfungsämtern möglich, Dritte 

zur Prüfung hinzuziehen. Diese Aufgaben können dann beispielsweise 

Wirtschaftsprüfer übernehmen. In Anlehnung an § 264 Abs. 2 Handels-

gesetzbuch (HGB) ist es Ziel der Jahresabschlussprüfung festzustellen, 
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ob der Abschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 

Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage unter Beach-

tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung wiedergibt. 

Grundlage sind neben den gesetzlichen Vorschriften auch die ergän-

zenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen. Im 

Allgemeinen sind die Buchführung, die Inventur, das Inventar und die 

Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensge-

genstände in die Prüfung einzubeziehen. Abhängig von der jeweiligen 

Gesetzgebung der Bundesländer sind die Gegenstände der Prüfung al-

lerdings unterschiedlich präzise formuliert. Grundsätzlich sind Bilanz 

oder Vermögensrechnung, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, weite-

re Anhangsangaben beziehungsweise Anlagen und der Lage- oder Re-

chenschaftsbericht Mindestbestandteile des Jahresabschlusses. 

In vielen Ländern sind jedoch mit der Prüfung des Jahresabschlus-

ses weitere Aufgaben verbunden, die sich aus den jeweiligen landes-

rechtlichen Vorschriften ergeben. Dazu gehört beispielsweise die Ord-

nungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft.

Die kommunalen Bilanzvorschriften sind in allen Bundesländern im 

Grundsatz stark an das Handelsrecht angelehnt, sodass es auf den ers-

ten Blick kaum Differenzen zu geben scheint. Dennoch ist die Prüfung 

einer Kommune oder einer öffentlichen Einrichtung immer mit Beson-

derheiten gegenüber einer Prüfung eines handelsrechtlichen Unterneh-

mens verbunden.

Wirtschaftliches und rechtliches Umfeld

Zunächst ist das Handlungsfeld der öffentlichen Hand ein grundlegend 

anderes als das der meisten privatrechtlichen Gesellschaften. Gebiets-

körperschaften übernehmen zum großen Teil hoheitliche Aufgaben, die 

sie durch das Grundgesetz und andere gesetzliche Grundlagen zuge-

wiesen bekommen. Beispiele für derartige Aufgaben sind Ordnungs-

recht und Meldewesen. Darüber hinaus müssen sich Gebietskörper-

schaften allerdings auch um die Abwasserbeseitigung, Schulverwal-

tung, Kindergärten und kulturellen Einrichtungen sowie die Sport- und 

Jugendvereine kümmern. Dieses vielfältige Aufgabenspektrum hat we-

sentliche Auswirkungen auf die kommunale Aufwands- und Ertrags-

struktur. Im Rahmen einer Jahresabschlussprüfung hat sich die Prüfung 

mit diesen Themenfeldern im Rahmen des wirtschaftlichen und rechtli-

chen Umfelds zu beschäftigen, um ordnungsmäßige Prüfungsleistun-

gen zu erbringen.

Daneben ist die Ertragslage der Gebietskörperschaft stark von der 

wirtschaftlichen Lage der Region und des Landes geprägt. Die Steuern 

stellen einen wesentlichen Ertragsposten der Kommune dar. Hierbei 

handelt es sich vor allem um die Gewerbesteuer, die abhängig von der 

Konjunktur und der Ertragslage der angesiedelten Unternehmen ist. 

Gebietskörperschaften haben sich aber generell heute auch mit un-

terschiedlichsten Chancen und Risiken zu befassen, die Auswirkungen 

auf die Jahresabschlussprüfung haben. Dies sind zum einen der demo-

grafische Wandel, der zu hohen Abwanderungen in den Kommunen 

führt und somit Leerstand und eine starke Alterung der Bevölkerung 

verursacht, zum anderen aber auch die starke Überschuldung, die heute 

schon viele Kommunen trifft und ihre Handlungsfähigkeit einschränkt. 

Zusammen sind Bund, Länder und Kommunen heute mit über zwei Bil-

lionen Euro verschuldet. Im Rahmen der Lageberichts- beziehungswei-

se Rechenschaftsberichtsprüfung haben die Thematiken einen beson-

deren Stellenwert.

Aufwands- und Ertragsstruktur

Grundsätzlich kann die Gebietskörperschaft für ihre Leistungen öffent-

lich-rechtliche oder privatrechtliche Leistungsentgelte erheben. Zur 

Deckung ihrer Aufwendungen reicht dies in den meisten Fällen aber 

nicht aus. Daher stehen den Gemeinden sowohl Steuererträge als auch 

Zuwendungen von Land und Bund zu. Diese 

Transfererträge, also Erträge ohne Gegenleistun-

gen, bringen diverse Abgrenzungs- und Zurech-

nungsprobleme mit sich. Prüfungen des Inter-

nen Kontrollsystems, beispielsweise im Bereich 

der Steuerveranlagung und -vereinnah-

mung, sind vorzunehmen, um die soge-

nannten Prüfungsrisiken zu minimie-

ren. Diese Prozessaufnahme schließt 

dann nicht nur die Veranlagung mit 

ein, sondern umfasst auch das ge-

samte Forderungsmanagement. 

Auch bei Forderungen kann die 

Ausfallquote relevant sein, sodass bei-

spielsweise eine effektive Vollstreckung 

seitens der Kommune gefragt ist. Auf der 

Aufwandsseite ist die Ergebnisrechnung zu 

einem großen Teil ebenfalls von Transferauf-

wendungen geprägt. Diese beinhalten unter 

anderem Zuwendungen an bestimmte Einrich-

tungen, Kreisumlagen, Gewerbesteuerumlagen 

an das Land oder Leistungen an Sozialhifeemp-

fänger. Auch das Prüffeld Personal spielt eine 

wichtige Rolle. Gerade durch die Beschäftigung 

von Beamten entstehen zusätzlich Pensionsauf-

wendungen in nicht unerheblichen Maßen. Diese 

sind bilanziell in Form von Pensionsrückstellungen 

abzubilden. Durch den hohen Anteil an Anlagever-

ANDREAS JÜRGENS

Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Geschäftsführer 
der Concunia Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/Steuer-

beratungsgesellschaft, Münster. Schwerpunkte sind die 
Prüfung und Beratung von öffentlichen Verwaltungen 

und deren Unternehmen. 
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mögen in der gemeindlichen Bilanz entstehen außerdem vermehrte 

Fragestellungen zu Aktivierungen und Abschreibungen.

Finanzausgleichsmechanismus

Wie bereits erwähnt, erhalten die Kommunen zu einem großen Teil Zu-

wendungen vom Land. Neben dem horizontalen Finanzausgleich, der 

Beteiligung der Kommunen an den Steuererträgen des Landes, gibt es 

auch den vertikalen Finanzausgleich. Die Gesetzgebung des Landes ist 

darauf ausgerichtet, die Mittel im Land möglichst gerecht zu verteilen. 

Dazu gibt es verschiedene Maßnahmen, wie beispielsweise die Ein-

heitslastenabrechnung, den Stärkungspakt sowie die Solidaritätsum- 

lage, bei denen die Kommunen sich untereinander unterstützen und  

somit einige Kommunen Zahler und andere Empfänger der Mittel sind. 

Diese Mechanismen sind zum großen Teil in den Finanzausgleichs- und 

Gemeindefinanzierungsgesetzen geregelt. Daher ist die kommunale  

Ertrags- und Aufwandsstruktur stark von der Entwicklung dieser Geset-

ze abhängig.

 

Prüfung der ordnungsmäßigen Haushaltswirtschaft

In vielen Bundesländern ist mit der Jahresabschlussprüfung die Prüfung 

der Haushaltswirtschaft verbunden. Ähnlich wie die Prüfung nach § 53 

des Haushaltsgrundsätzegesetz sind entsprechende Prüfungshandlun-

gen vorzunehmen. Dabei geht es vor allen Dingen um die in den  

gemeindlichen Vorschriften kodifizierten Haushaltsbewirtschaftungs-

grundsätze. Hauptbestandteile der Haushaltswirtschaft sind die Erstel-

lung einer Haushaltssatzung und eines Haushaltsplans, die Organisati-

on und Durchführung der Verwaltungsaufgaben sowie die Abrechnung 

nach den vorgegebenen Strukturen und Kriterien. Diese Aufgaben müs-

sen ordnungsmäßig ausgeführt werden. Dies bedeutet, dass sie zum  

einen rechtskonform und zum anderen zweckmäßig ausgeübt werden 

müssen. 

Fazit

Die Prüfung der öffentlichen Hand stellt besondere Anforderungen an 

den Abschlussprüfer. Obwohl sich die eigentlichen Prüfungsleistungen 

nur unwesentlich unterscheiden, beeinflussen Handlungsfelder sowie 

das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld den Jahresabschluss vieler 

Gebietskörperschaften im wesentlichen Maße. Der Prüfer dieser  

Abschlüsse muss in jedem Fall Kenntnisse über die Rahmenbedingun-

gen haben, um die Ertrags- und Aufwandsstruktur sowie diverse Sach-

verhalte beurteilen zu können. Darüber hinaus erweitert sich die  

Prüfung häufig um die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Haushalts-

wirtschaft.  ●

MEHR DAZU 

DATEV Abschlussprüfung comfort unterstützt den Abschlussprüfer 
bei der wirtschaftlichen Prüfungsdurchführung. Im Rahmen einer 
individuellen Beratung zeigen wir Ihnen den Umgang mit den 
Standardarbeitspapieren in DATEV Abschlussprüfung comfort. Auf 
Wunsch ergänzen wir gemeinsam mit Ihnen, auf Basis Ihrer Vorgaben 
in einem Customizing-Projekt, die Arbeitspapiere für die Prüfung 
öffentlicher Einrichtungen. 
KOBA-APBack-office@datev.de

mailto:KOBA-APBack-office%40datev.de?subject=
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IMPRESSUM  

Internet-Impressum

Fantasiename  
irreführend

Umsatzsteuer

Pokergewinne 
nicht steuerfrei

Ein professioneller Pokerspieler kann mit seinen Gewinnen der Umsatz-

steuer unterliegen. Dies hat der 15. Senat des Finanzgerichts Münster 

mit Urteil vom 15. Juli 2014 (Az. 15 K 798/11 U) entschieden.

Der Kläger nahm über einen Zeitraum von mindestens neun Jahren 

an Pokerturnieren, Cash Games sowie an Internetveranstaltungen teil. 

Neben den Preisgeldern erzielte er keine weiteren Einnahmen, nach-

dem er bei seinem Arbeitgeber unbezahlten Urlaub genommen hatte. 

Die Preisgelder gab er in seinen Steuererklärungen nicht an. Als das 

Finanzamt die Umsätze im Rahmen einer Betriebsprüfung schätzte, 

wandte sich der Kläger dagegen, weil er seiner Ansicht nach kein Be-

rufsspieler sei, sondern vielmehr nicht steuerbare Spielgewinne er-

zielt habe.

Das Gericht folgte dem nicht und wies die Klage ab. Der Kläger 

habe durch die Teilnahme an den Turnieren sonstige Leistungen er-

bracht und dabei Einnahmen erzielen wollen. Nach den Gesamtum-

ständen sei er auch als Unternehmer anzusehen. Hierfür spreche zu-

nächst, dass er über einen längeren Zeitraum in regelmäßigen Abstän-

den an jährlich fünf bis acht Pokerturnieren und darüber hinaus an 

Cash Games sowie Internetveranstaltungen teilgenommen habe. Er 

habe sich wie ein Profi und nicht wie ein Freizeitspieler verhalten. 

Hierfür spreche die Aufgabe der Berufstätigkeit, aber auch der Um-

stand, dass der Kläger umfangreiche Reisen in Kauf genommen habe. 

Daher sei das Finanzamt zur Schätzung der Umsätze befugt gewe-

sen, weil der Kläger seinen Aufzeichnungs- und Erklärungspflichten 

nicht nachgekommen sei. Der Senat hat die Revision beim Bundesfi-

nanzhof zugelassen.

Verzögerungsgeld

Keine Festsetzung 
ohne Begründung
Mit Urteil vom 24. April 2014 (IV R 25/11) hat der Bundesfinanzhof 

(BFH) entschieden, dass das Finanzamt (FA) Verzögerungsgeld nicht 

ohne nähere Begründung festsetzen darf, selbst dann, wenn der 

Steuerpflichtige seiner Mitwirkungspflicht bei einer Außenprüfung 

schuldhaft nicht nachgekommen ist (Volltext: LEXinform,  Dok.-Nr. 

0928628).

Mit dem Verzögerungsgeld hat der Gesetzgeber der Finanzver-

waltung ein scharfes Instrument an die Hand gegeben, um den Steu-

erpflichtigen zu einer zeitnahen Erfüllung der Mitwirkungspflichten 

anzuhalten, aber auch, um etwaiges Verzögerungsverhalten zu sank-

tionieren. 

Um aber eine dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz geschuldete 

Waffengleichheit zwischen der Finanzverwaltung und Steuerpflichti-

gen zu gewährleisten, hat der BFH hohe Anforderungen an die von 

der Finanzverwaltung zu treffende Ermessensentscheidung gestellt.

Das FA muss sämtliche Besonderheiten des Streitfalls berücksich-

tigen und abwägen. Im zugrunde liegenden Fall blieb unberücksich-

tigt, dass sich der Steuerpflichtige gegen die Vorlage der Unterlagen 

mit einem Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz gewandt hatte und 

dieser im Zeitpunkt des Ablaufs der Frist noch nicht beschieden war. 

NACHRICHTEN Steuer & Recht

Jeder Online-Händler muss ein Impressum bereitstellen, das Anga-

ben über seine Identität sowie Hinweise zur Kontaktaufnahme ent-

hält. Bezeichnet sich ein Einzelunternehmer im Impressum aber als 

Geschäftsführer, ist das irreführend und kann abgemahnt werden.

So entschied das Oberlandesgericht München (Urteil vom 14. No-

vember 2013, 6 U 1888/13). Die Bezeichnung Einzelunternehmer als 

Geschäftsführer sei zumindest dann unzulässig, wenn das Unterneh-

men selbst nur mit einem Fantasienamen genannt werde. 

Anders sei das Impressum zu beurteilen, wenn hinter der Fanta-

siebezeichnung der Name des Einzelunternehmers genannt werde, 

da dann klar sei, dass es sich um keine GmbH, sondern eine Einzel-

firma handle. 

mailto:magazin%40datev.de?subject=
mailto:magazin.anzeigen%40datev.de?subject=
https://login.datev.de/dnlexos/mobile/document.aspx?document=0928628
https://login.datev.de/dnlexos/mobile/document.aspx?document=0928628
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Hilfe bei Widerruf
Autor Thorsten Dohmen 

Das neue Verbraucherrecht

Trotz gewisser technischer Probleme ist davon auszugehen, dass gerade der grenz-
überschreitende Online-Handel von der neuen Rechtslage profitieren wird.

Am 13. Juni dieses Jahres trat das Gesetz zur Umsetzung der Ver-

braucherrechterichtlinie sowie zur Änderung des Gesetzes zur Re-

gelung der Wohnungsvermittlung in Kraft. Mit der dem Gesetz zugrun-

de liegenden Richtlinie 2011/83/EU wurden die Informationspflichten 

und die Vorschriften zum Widerruf im Fernabsatz und im Direktvertrieb 

bei Verbraucherverträgen in der EU vollharmonisiert. Dem Gesetzgeber 

steht daher bei der Umsetzung in nationales Recht grundsätzlich kein 

Gestaltungsspielraum zu. Die neue Richtlinie setzt also nicht mehr nur 

europaweite Mindeststandards, sondern verfolgt das Ziel einer vollstän-

digen Rechtsangleichung. Ihre Umsetzung beseitigt die bisherige 

Rechtszersplitterung und dürfte so dem grenzüberschreitenden Online-

Handel Auftrieb verschaffen.

Informationspflichten

Deutlich erweitert wurden die Informationspflichten gegenüber Ver-

brauchern und in gewissem Umfang erstmalig auch auf den stationären 

Handel erstreckt, soweit nicht nur Geschäfte des täglichen Lebens  

betroffen sind. Hervorzuheben sind etwa die Informationspflichten in 

Bezug auf digitale Inhalte, wonach der Unternehmer über die Funkti-
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onsweise solcher digitaler Inhalte, wie zum Beispiel Software, E-Books 

oder Musik-Downloads, sowie über die Interoperabilität und Kompatibi-

lität mit Hard- und Software zu informieren hat. Neue Informations-

pflichten finden sich zudem in § 312J Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), 

wonach der Unternehmer im elektronischen Geschäftsverkehr spätes-

tens bei Beginn des Bestellvorgangs klar und deutlich anzugeben hat, 

ob Lieferbeschränkungen bestehen und welche Zahlungsmittel akzep-

tiert werden. 

Widerrufsrecht

Auch der Katalog der Ausnahmen vom Widerrufsrecht in § 312g Abs. 2 

BGB wurde erweitert. Praktische Relevanz wird vor allem das nun aus-

drücklich geregelte vorzeitige Erlöschen des Widerrufsrechts für versie-

gelte Waren entfalten, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes und 

der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, sofern die Versiegelung 

entfernt wurde. Vollständig neu geregelt wurde der Beginn der Wider-

rufsfrist beim Verbrauchsgüterkauf, der fortan allein vom Zeitpunkt der 

Warenlieferung abhängt. Bei Teillieferungen maßgeblich ist immer der 

Erhalt der letzten Lieferung. Aus Verbrauchersicht ist zunächst zu be-

achten, dass der Widerruf nun ausdrücklich erklärt werden muss, die 

bloße Rücksendung der Ware also nicht mehr genügt. Andererseits be-

steht für die Widerrufserklärung kein Formerfordernis mehr, sodass der 

Widerruf grundsätzlich auch telefonisch erklärt werden kann. Die Erklä-

rung des Widerrufs wird auch dadurch vereinfacht, dass der Unterneh-

mer ein Widerrufsformular zur Verfügung stellen muss. Der Unterneh-

mer kann dem Verbraucher auch die Option bieten, eine Widerrufser-

klärung auf seiner Website auszufüllen und elektronisch zu übermitteln. 

Neu geregelt wurde zudem, wer im Falle des Widerrufs die Versandkos-

ten trägt. Während der Unternehmer die Kosten der Zusendung in Höhe 

der günstigsten angebotenen Standardlieferung zu erstatten hat, trägt 

der Verbraucher nun grundsätzlich die Kosten der Rücksendung. Die 

sogenannte 40-Euro-Klausel wurde abgeschafft. 

Verbraucher dürften künftig darauf achten, ob ein Unternehmer frei-

willig die Kosten der Rücksendung übernimmt, was diesem natürlich 

unbenommen bleibt und somit eine weitere Differenzierung des Ange-

bots ermöglicht. Ersatzlos entfallen ist schließlich das frühere Rückga-

berecht.

Musterbelehrung

Die umfangreichen Neuerungen führen zwangsläufig zu einer vollstän-

digen Neufassung der Widerrufsbelehrung. Wie schon zuvor stellt der 

Gesetzgeber eine Musterbelehrung zur Verfügung, durch deren korrek-

te Verwendung der Händler sicherstellen kann, dass er seine Kunden 

ordnungsgemäß über deren Widerrufsrecht belehrt. Der Text ist eben-

falls durch die Richtlinie vorgegeben und kann daher im Prinzip EU-

weit verwendet werden. Aus Verbrauchersicht ist die neue Musterbe-

lehrung zu begrüßen, gibt sie doch wesentlich verständlicher und präg-

nanter Auskunft über seine Rechte als das frühere Muster.

Modifizierte Formulierungen

Online-Händler werden aber feststellen, dass sich die Verwendung der 

Musterbelehrung als komplex erweisen kann, da sie in einigen Punkten 

eher auf Einzelfälle zugeschnitten ist und ohne Modifikationen kaum als 

allgemeine Belehrung für alle abzuwickelnden Käufe geeignet ist. So 

enthält das Muster für die Fälle einer einheitlichen Lieferung, der Liefe-

rung mehrerer Waren in mehreren Sendungen, der Lieferung einer Ware 

in Teilsendungen sowie der regelmäßigen Lieferung von Waren jeweils 

eine Formulierungsalternative für die Information über den Fristbeginn, 

während in den meisten Online-Shops mehrere oder alle der  genannten 

Liefermodalitäten angeboten werden. Die Bezifferung der Rücksende-

kosten im Falle nicht postversandfähiger Waren, wie sie das Muster vor-

sieht, ist für sämtliche abzuwickelnden Lieferungen oft nicht möglich. 

Auch in dem keineswegs ungewöhnlichen, aber leider nicht vorgese-

henen Fall, dass ein Händler sowohl postversandfähige als auch nicht 

versandfähige Waren vertreibt, kann die Musterbelehrung nicht wört-

lich übernommen werden. Die meisten Händler müssen die Musterbe-

lehrung in modifizierter Form verwenden, was grundsätzlich zulässig 

ist, solange die Belehrung zutreffend, vollständig und ausreichend 

transparent ist. Jedoch verlässt der Händler in diesem Fall den sicheren 

Hafen des Art. 246a § 1 Abs. 2 S. 2 Einführungsgesetz zum BGB 

(EGBGB), wonach die korrekte Verwendung der Musterbelehrung als 

ordnungsgemäße Belehrung über das Widerrufsrecht gilt. Es bleibt ab-

zuwarten, welche modifizierten Fassungen vor der Rechtsprechung Be-

stand haben werden. ●

THORSTEN DOHMEN

Rechtsanwalt LL. M. bei Wagner Rechtsanwälte, 
Saarbrücken. Seine Tätigkeitsschwerpunkte sind un-
ter anderem das Marken-, Patent- und Urheberrecht 
sowie das Wettbewerbs-, Lizenz- und Vertriebsrecht.
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Doppelt warm
Autor Jochen Bürstinghaus

Steuerlicher Querverbund

In einer idealen Welt unterstützen sich kommunale Betriebe nicht nur gegensei-
tig, sondern sparen genau dadurch auch noch Steuern. Eine Möglichkeit: Das 
Schwimmbad wird mit der Abwärme eines Blockheizkraftwerkes warm gehalten.

Im Rahmen der Daseinsvorsorge unterhalten Kommunen verschie-

denartige Betriebe gewerblicher Art (BgA). Hierzu zählen neben den 

gewinnträchtigen Versorgungsbetrieben (Gas, Strom, Wasser, Fernwär-

me) auch die verlustträchtigen Verkehrs- und Bäderbetriebe. Grund-

sätzlich sind die Kommunen mit jedem ihrer BgA gesondert körper-

schaftsteuerpflichtig. Eine steuerlich vorteilhafte Saldierung von Gewin-

nen und Verlusten ist damit im Grundsatz ausgeschlossen. Während 

Versorgungsbetriebe mit Verkehrsbetrieben nach der langjährigen 

Bundesfinanzhof-Rechtsprechung (vgl. BFH-Urteil vom 08.02.1966,  

I 212/63, Bundessteuerblatt III 1966, 287) und seit 2009 nach dem ein-

deutigen Gesetzeswortlaut des § 4 Abs. 6 Satz 1 Nr. 3 Körperschaftsteu-

ergesetz stets mit steuerlicher Wirkung zusammengefasst werden kön-

nen, ist die Zusammenfassung mit Bäderbetrieben nur unter engen Vo-

raussetzungen möglich.

Entstehungsgeschichte und Fortentwicklung

Als Voraussetzung für die Zusammenfassung hat der Große Senat des 

BFH bereits 1967 (vgl. BFH-Beschluss vom 16.01.1967, GrS 4/66, BStBl. 

III 1967, 240) den Begriff der „engen wechselseitigen, technisch-wirt-

schaftlichen Verflechtung“ geprägt. Die Tatsache, dass Versorgungs-, 

Verkehrs- und Bäderbetriebe im Allgemeinen der Versorgung der Bevöl-

kerung dienen oder dass die Versorgungsbetriebe dem Bäderbetrieb die 

wichtigsten Betriebsstoffe (Wasser, Wärme, Strom) liefern, genügt inso-

weit nicht. In der Folgezeit ergänzte der BFH den Begriff noch um das 

Merkmal der „Gewichtigkeit“, ohne jedoch auch dieses genauer zu defi-

nieren. Im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2009 wurde der Begriff in 

§ 4 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 KStG in den Gesetzeswortlaut aufgenommen.

Der Entscheidung des BFH zugrunde lag vereinfacht der Fall einer 

süddeutschen Großstadt, die mehrere Heizkraftwerke zur Erzeugung 

von Strom und Fernwärme unterhielt. Da der zur Kühlwasserversor-

gung genutzte Fluss insbesondere in den Sommermonaten zu wenig 

Wasser führte, wurden mehrere Hallen- und Freibäder mit den Kraft-

werken verbunden. Ein eventuell entstehender Überdruck im Kühlkreis-

lauf wurde durch Erwärmung des Beckenwassers wieder ausgeglichen. 

Die technische Verflechtung war damit wechselseitig, für beide Betrie-

be mit wirtschaftlichen Vorteilen verbunden und von einigem Gewicht.

Obwohl der BFH betont hat, dass diese Voraussetzungen immer 

nur im Einzelfall nach dem Gesamtbild der Verhältnisse beurteilt 

werden können und sich allgemeingültige Regeln nicht aufstellen las-

sen, versuchte die Praxis in der Folgezeit, möglichst gleichmäßige 

Beurteilungskriterien zu erstellen. Insbesondere die Verfügung der 

Oberfinanzdirektion (OFD) Frankfurt vom 27. Juli 1995 (S 2706 A-

16-St II 12, Der Betrieb 1995, 2094) enthielt zu den Merkmalen der 

technischen Verflechtung, der Wechselseitigkeit und der Wirtschaft-

lichkeit hilfreiche Ausführungen. Allein zur Frage, wann eine Ver-

flechtung auch gewichtig im Sinne der BFH-Rechtsprechung bezie-

hungsweise des späteren Gesetzeswortlauts ist, existierte keine ein-

heitliche Positionierung der Finanzverwaltung. Teilweise wurde in 

der Literatur hierzu die Auffassung vertreten, das Kraftwerk müsse 

mindestens 25 Prozent des Wärmebedarfs des Bades abdecken und 

die erzeugte Wärme müsse auch mindestens zu 25 Prozent zur Behei-

zung des Bades genutzt werden (vgl. Krämer in D/P/M, KStR, Rz. 125 

zu § 4 KStG bis Dezember 2010).

Auswirkungen des technischen Fortschritts

In der Regel erfolgt die Herstellung des Querverbundes mittels eines 

Blockheizkraftwerkes (BHKW), das im Rahmen der Verbrennung ei-

nes Primärenergieträgers (Gas, Öl) einen Generator zur Stromerzeu-

gung antreibt. Die Verbrennungswärme wird zusätzlich zur Behei-

zung des Schwimmbades genutzt.

In den letzten Jahren hat der technische Fortschritt jedoch dazu ge-

führt, dass immer kleinere BHKW entwickelt wurden und mittlerweile 

auch für Einfamilienhäuser angeboten werden. Im Grunde stellt sich da-

mit die Frage, ob auch diese Anlagen dazu geeignet sind, den steuerli-

chen Querverbund herzustellen. Im Zuge der Diskussion innerhalb der 

Finanzverwaltung wurden die kommunalen Spitzenverbände im Juli 

2012 und nochmals im November 2013 um Stellungnahme gebeten. Im 

Hinblick auf die Diskussion sind viele Finanzämter dazu übergegangen, 

zu Fragen der technisch-wirtschaftlichen Verflechtung keine verbindli-

chen Auskünfte mehr zu erteilen.

Neues BMF-Schreiben in Vorbereitung

Nach den Stellungnahmen der Spitzenverbände und den diesbezügli-

chen Anschreiben scheint die Finanzverwaltung dabei von folgenden 

Grundsätzen auszugehen. 
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Ein Querverbund 
entsteht, wenn ein 
Blockheizkraftwerk 
zur Beheizung eines 

Schwimmbades 
genutzt wird.

Auch mobile BHKW können einen steuerlichen Querverbund her-

stellen, wenn die durch sie erzeugte Wärme zu mindestens 50 Pro-

zent an die in den Querverbund einzubeziehende Einrichtung, ins-

besondere ein Bad, abgegeben wird.

Für die Wechselseitigkeit ist es erforderlich, dass der durch die 

Kraft-Wärme-Kopplung erzeugte Strom auch tatsächlich im einzube-

ziehenden Versorgungsbetrieb abgesetzt werden kann. Ein Querver-

bund ist damit nur zu einem Endkundenversorger oder Netzbetreiber 

möglich, nicht hingegen zu einem reinen Stromerzeuger oder Netz-

verpächter. Demzufolge darf der erzeugte Strom nicht vollständig im 

versorgten Bad oder Ähnlichem verbraucht werden. Maßgebend 

dürfte dabei nur der rechnerische Strombedarf des Bades sein, weil 

das Kommunalunternehmen nicht nur zur Erreichung des Querver-

bundes dazu gezwungen werden kann, auf den Vorteil des sogenann-

ten Eigenstromprivilegs zu verzichten. Werden 

also beispielsweise nur 80 Prozent des erzeug-

ten Stroms rechnerisch selbst verbraucht, so 

bleibt noch ein nicht unerheblicher Anteil für die 

Einspeisung. Wäre der Anteil des rechnerisch 

selbst verbrauchten Stroms hingegen höher, so 

wäre das BHKW nur eine Selbstversorgungsein-

richtung und die Wechselseitigkeit eines wirt-

schaftlichen Vorteils für den Versorgungs- 

betrieb zu hinterfragen. 

Das Tatbestandsmerkmal der Gewichtigkeit 

ist erfüllt, wenn mindestens 80 Prozent der er-

zeugten Wärme auch in der in den Querverbund einzubeziehenden 

Einrichtung, beispielsweise einem Bad, verbraucht werden. Ist der 

Anteil hingegen geringer, so wäre die Einrichtung nur einer von 

mehreren Kunden der Anlage und die technisch-wirtschaftliche 

Verflechtung wäre nicht mehr wechselseitig von einigem Gewicht. 

Die Frage, ob ein BHKW wirtschaftlich ist, ist weiterhin durch 

ein Gutachten nach den VDI-Richtlinien nachzuweisen.

Da die vorgenannten Kriterien einer bundeseinheitlichen Hand-

habung dienen sollen, hat das Bundesfinanzministerium den kom-

munalen Spitzenverbänden Gelegenheit gegeben, zum Entwurf ei-

nes BMF-Schreibens bis Anfang September 2014 Stellung zu neh-

men. Mit einer Veröffentlichung des BMF-Schreibens ist daher noch 

im Herbst 2014 zu rechnen.

Damit wären die maßgeblichen Kriterien für den Hauptanwen-

dungsfall Bad/BHKW definiert. Zudem würde damit auch klarge-

stellt, dass der steuerliche Querverbund nicht nur zu einem Bäder-

betrieb hergestellt werden kann, sondern auch zu anderen Einrich-

tungen mit größerem Strom- und Wärmebedarf, wie zum Beispiel 

einer Stadthalle oder einem Eisstadion. 

Je nach Inhalt der Festlegungen in dem BMF-Schreiben wäre 

dann aber noch zu hinterfragen, ob die Voraussetzungen des Quer-

verbundes auch durch andere Mittel als ein BHKW erreicht werden 

können. Denn Ausgangspunkt der BFH-Rechtsprechung zur tech-

nisch-wirtschaftlichen Verflechtung war kein BHKW, sondern ein 

Fernwärmeheizwerk. 

Wie die kommunalen Spitzenverbände zu Recht angemerkt ha-

ben, stellt sich zudem die Frage nach einer Übergangsregelung zu 

den neuen Kriterien der Finanzverwaltung. 

Dies betrifft nicht nur Fälle, in denen der steu-

erliche Querverbund durch eine verbindliche 

Auskunft anerkannt wurde und das Mittel zur 

Herstellung des Querverbundes oder die einbe-

zogene Einrichtung selbst wegen technischen 

oder wirtschaftlichen Verbrauchs ersetzt wird. 

Ebenso stellt sich die Frage, wie mit Fällen um-

zugehen ist, in denen der Querverbund bisher 

noch nicht realisiert wurde, die wesentlichen 

Planungen, insbesondere die Energiekonzepti-

on und gegebenenfalls bereits die Ausschrei-

bungen, bereits durchgeführt wurden. Die kommunalen Spitzenver-

bände plädieren dafür, die neuen Leitlinien erst nach Ablauf einer 

mindestens einjährigen Übergangsfrist anzuwenden. 

Fazit

Die neuen Leitlinien der Finanzverwaltung zur Anerkennung des 

steuerlichen Querverbundes bieten künftig mehr Planungssicher-

heit. Zugleich werfen sie aber neue Zweifelsfragen für die nicht 

eindeutig geregelten Fälle auf. Es bleibt also abzuwarten, inwie-

weit das endgültige BMF-Schreiben hier noch weitere Erleichte-

rungen und eine großzügige Übergangsregelung für verschiedene 

Altfälle bietet.  ●

JOCHEN BÜRSTINGHAUS

Diplom-Finanzwirt, ist im Unternehmenssteuerreferat der Oberfinanzdirektion 
Nordrhein-Westfalen in Köln mit Fragen der öffentlichen Hand, Vertragsgestal-
tungen zwischen Kapitalgesellschaft und Gesellschafter und der betrieblichen 

Altersversorgung beschäftigt. 
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Designed by ...
Autor Prof. Dr. Peter Lutz 

Das Recht der Geschmacksmuster

Gestaltungen ästhetischer Natur sind vom Patent- und Gebrauchsmusterschutz 
ausgenommen. Hier hilft das neue Designrecht und sein europäisches Pendant, die 
anstelle des bisherigen Geschmacksmustergesetzes zur Anwendung kommen.

Zum Jahresanfang trat das Gesetz über den rechtlichen Schutz von 

Design (DesignG) in Kraft. Es hat das bisherige Geschmacksmus-

tergesetz abgelöst. Dies ist Anlass, um die Rechte am Design vorzustel-

len, wie sie durch das DesignG und dessen europäische Schwester, die 

Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung (RL 98/71 EG/GGV),  

gewährt werden.  Hierzu betrachten wir zunächst das nachfolgende 

Fallbeispiel.

Ausgangsfall

Ein Mandant und Entwerfer berichtet seinem Berater, dass er eine neue 

Geschäftsidee hat, nämlich die Produktion und den Verkauf neuartiger 

Terrassenöfen. Er habe bereits einen Prototypen entwickelt, der sich 

hinsichtlich seines Designs von allen bislang bekannten Öfen unter-

scheidet. Er befürchte aber, dass bei seinem Auftauchen auf dem Markt 
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Bereits ein neues 
prägendes Merk-

mal kann zu einem 
Schutz als Design 

führen.

weise von anderen, deren Entwicklung in der Öffentlichkeit bekannt ge-

macht werden. 

Die Folge solch fremder identischer Entwicklungen oder Veröffentli-

chungen wäre, dass kein Schutz für die eigene Entwicklung bestünde.  

Zwar könnten die Entwicklungen auf bestimmten 

Messen präsentiert werden, wenn die Anmeldung 

innerhalb von sechs Monaten erfolgt, aber auch 

da besteht das Risiko, dass Nachahmer sich durch 

eine rasche Produktion ein Vorbenutzungsrecht 

verschaffen.  

In unserem Fall wird der Berater weiterhin fra-

gen, ob sein Mandant ein großes Risiko der 

schnellen Nachahmung seiner Entwicklung oder 

nur einen sehr kurzen zeitlichen Erfolg sieht und 

auf welchen Märkten er sich eine Chance für den Vertrieb seines Terras-

senofens erhofft.

Das nicht eingetragene Geschmacksmuster

Bestehen keine großen Risiken der schnellen Nachahmung oder erwar-

tet der Mandant, dass seine Entwicklung, wie in der Mode, nur eine Sai-

son lang besondere Früchte trägt, könnte er sich mit einem nicht einge-

tragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster zufriedengeben. Dieses 

nicht eingetragene Geschmacksmuster schützt aber nur gegen den vor-

sätzlichen Nachbau, nicht jedoch gegen unbewusste Nachahmungen 

oder Parallelentwicklungen. In jedem Fall ist eine beweissichere Doku-

mentation der Veröffentlichung erforderlich, um den Tag, an dem die 

Entwicklung erstmals der Öffentlichkeit bekannt gemacht wurde, fest-

zuhalten. Bei der Prüfung der Schutzfähigkeit werden nur Gestaltungen 

berücksichtigt, die an diesem Tag den in der Europäischen Gemein-

schaft in dem betreffenden Fachkreis Tätigen bekannt sein konnten. Der 

Schutz des nicht eingetragenen Geschmacksmusters endet drei Jahre 

nach der erstmaligen Veröffentlichung. Das Design oder das Gemein-

schaftsgeschmacksmuster wird auch durch Entwicklungen, die parallel 

erfolgten, verletzt. Der Schutz dauert zunächst fünf Jahre und kann bis 

zu 25 Jahre verlängert werden.

PROF. DR. PETER LUTZ 

Rechtsanwalt und Fachanwalt für  
Urheber- und Medienrecht, Partner bei  

SNP | Schlawien Partnerschaft Rechtsanwälte • 
Steuerberater • Wirtschaftsprüfer in München 

sofort Nachahmer die Gestaltung übernehmen. Der Berater empfiehlt, 

vor Beginn der Produktion und von Vertriebsmaßnahmen die Eintra-

gung eines Designs zu prüfen.

Das Geschmacksmuster

Das geschützte Design (Geschmacksmuster) ist die zwei- oder dreidi-

mensionale Erscheinungsform eines Erzeugnisses oder eines Teils da-

von, die sich insbesondere aus den Merkmalen der Linien, Konturen, 

Farben, der Gestalt, Oberflächenstruktur und/oder der Werkstoffe des 

Erzeugnisses selbst oder seiner Verzierung ergibt, soweit es neu ist und 

Eigenart hat. 

Neu ist ein Design, wenn vor der Anmeldung oder bei einem nicht 

eingetragenen Design vor der erstmaligen Präsentation in der Öffent-

lichkeit kein identisches oder sich nur in unwesentlichen Einzelheiten 

unterscheidendes Geschmacksmuster der Öffentlichkeit zugänglich ge-

macht wurde. Das Design wird mit dem vorbekannten Formenschatz 

verglichen. Bereits ein neues prägendes Merkmal kann zu einem Schutz 

als Design führen.

Eigenart weist ein Design auf, wenn sich der Gesamteindruck bei ei-

nem informierten Benutzer von dem Gesamteindruck anderer Designs 

oder Geschmacksmuster unterscheidet, und zwar vor dem Prioritätstag. 

Der Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers wird dabei berücksich-

tigt. Von einer Eigenart spricht man dann, wenn sich die Gestaltung von 

dem vorbekannten Formenschatz abhebt, also anders ist. Ein bestimm-

ter Grad ist dabei nicht erforderlich.

Potenzielle Schutzgüter

Als Design können grundsätzlich alle nicht tech-

nisch oder durch den Gebrauchszweck bedingte 

Gestaltungen von Gebrauchsgegenständen ge-

schützt werden, wenn sich der Gesamteindruck 

der Gestaltung von anderen bekannten gleicharti-

gen Erzeugnissen unterscheidet. Dem Schutz 

können also unterfallen: Elektro- und Küchengeräte, Haushaltsgegen-

stände, Bürogeräte, Maschinen, Fahrzeuge, Modeerzeugnisse und Teile 

davon. 

Der Berater wird in unserem Fallbeispiel daher dem Entwerfer emp-

fehlen, ein Designrecht zu erwerben, bevor er die Produktions- und Ver-

triebsmöglichkeiten weiter auslotet. 

Verfahren

Das europäische Geschmacksmuster kann als eingetragenes oder als 

nicht eingetragenes Geschmacksmuster erworben werden. Das deut-

sche Designrecht kann nur durch Eintragung erworben werden. 

Es kommt darauf an, dass die Neuheit und die Eigenart beim einzu-

tragenden Geschmacksmuster beziehungsweise beim Design am Tag 

der Anmeldung beim Europäischen Harmonisierungsamt (HABM) oder 

beim Deutschen Patentamt (DPMA) oder am Tag der ersten öffentlichen 

Vorstellung bei nicht eingetragenen europäischen Geschmacksmustern 

vorliegen. 

Zwar kann eine Anmeldung noch innerhalb von zwölf Monaten nach 

der Präsentation des Designs durch den Entwerfer erfolgen, ohne dass 

die eigene Entwicklung neuheitsschädlich ist, aber fremde identische 

Entwicklungen könnten den eigenen Schutz unterlaufen beziehungs-
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Das deutsche Design 

Will der Entwerfer zuerst am deutschen Markt starten und dann in an-

deren Ländern aktiv werden, kann er zunächst ein deutsches Design be-

antragen und spätestens nach sechs Monaten den Schutz durch die Be-

antragung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters auf Europa aus-

dehnen sowie durch eine weitere internationale Anmeldung innerhalb 

der sechs Monate ab dem Anmeldetag den Schutz auf alle wesentlichen 

Länder erstrecken. 

In unserem Fall wird der Berater seinen Mandanten bitten, aussage-

kräftige Fotos oder Zeichnungen seines Terrassenofens für die Anmel-

dung zur Verfügung zu stellen. 

Rechte der Design-Inhaber  

Inhaber des Designs oder des Geschmacksmusters ist der Entwerfer 

oder dessen Rechtsnachfolger, also beispielsweise der Unternehmer, 

der den Entwerfer oder Mitarbeiter mit der Entwicklung beauftragt hat.

Das Design (Geschmacksmuster) gewährt dem Inhaber das alleinige 

Recht, das Design zu benutzen und anderen die Benutzung zu verbie-

ten. Das schließt insbesondere die Herstellung, das Anbieten, das Inver-

kehrbringen, die Einfuhr sowie die Ausfuhr beziehungsweise die Benut-

zung eines Erzeugnisses ein, in dem das Design aufgenommen wurde. 

Bei einem Verstoß gegen seine Rechte kann der Entwerfer unter an-

derem Unterlassung – dies auch im Wege der einstweiligen Verfügung – 

und ferner Schadensersatz, Vernichtung und weitere Ansprüche gel-

tend machen. Entscheidend kommt es dabei auf die im Register einge-

tragene Abbildung des Designs an. Nur und allein solche Erzeugnisse 

verstoßen gegen das Design, die keinen anderen Gesamteindruck erwe-

cken, als er durch die eingetragenen Merkmale hervorgerufen wird. Die 

Kunst der Anmeldung besteht darin, das neue prägende Merkmal in der 

Abbildung deutlich erkennbar zu machen.

Rechte des Anspruchgegner

Ein möglicher Verletzer kann, wie jedermann sonst auch, beantragen, 

das Design oder das Geschmacksmuster für nichtig zu erklären, weil 

das Design oder Geschmacksmuster nicht neu war und/oder weil es kei-

ne Eigenart aufweist. Er kann aber auch behaupten, dass er die Nutzung 

im privaten, nicht gewerblichen Umfeld vorgenommen habe oder dass 

er nur zu Versuchszwecken handelte. 

Mehrfachanmeldungen

Hat der Entwerfer mehrere Entwicklungen geschaffen, die er gleichzei-

tig als Design anmelden will, so kann er bis zu 100 Designs zu einer An-

meldung beim DPMA und/oder HABM zusammenfassen und auch spä-

ter wieder teilen. Voraussetzung dafür ist nur, dass die Gegenstände der 

Entwicklung einer Klasse der internationalen Klassifikation, also dersel-

ben Warengruppe, angehören.

Schutz ohne Bekanntgabe

Falls der Entwerfer seine Entwicklung zwar schützen, aber noch nicht 

bekannt geben will, muss er dies bei der Registeranmeldung beantra-

gen. Normalerweise wird die Eintragung des Designs oder des Ge-

schmacksmusters in das Register anschließend bekannt gemacht. Mit 

der Anmeldung kann aber beantragt werden, dass die Bekanntmachung 

einer Wiedergabe des Designs oder des Geschmacksmusters um bis zu 

30 Monate ab dem Anmeldetag hinausgeschoben wird. Damit kann 

zwar der Schutz in Anspruch genommen werden, aber die konkrete Ge-

staltung des betroffenen Designs beziehungsweise des Geschmacks-

musters bleibt vorläufig noch im Dunkeln. 

Alternatives Schutzrecht

Wurde die Eintragung eines Designs versäumt oder unterlassen, so 

kann der Schutz in vielen Fällen auch auf der Grundlage des Urheber-

rechts erreicht werden, da nach der neuesten Rechtsprechung des Bun-

desgerichtshofs (BGH, Urteil vom 13.11.2013, Az. I ZR 143/12) auch 

Werke der angewandten Kunst, also Gebrauchsgegenstände, geschützt 

sein können, wenn sie eine künstlerische Leistung darstellen, ohne die 

Durchschnittsgestaltung deutlich zu überragen.  ●
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Kanzleinachfolge 2.0

Online gesucht

Ausspähungen, Hacker-Angriffe und Datendiebstahl machen 

beinahe täglich Schlagzeilen. Auf der IT-Sicherheitsmesse it-

sa vom 7. bis zum 9. Oktober 2014 in Nürnberg begegnet 

 DATEV dem allgemeinen Ohnmachtsgefühl gegenüber der 

stetigen Bedrohung in einer vernetzten Welt mit Lösungen für 

Internetschutz und E-Mail-Sicherheit. Am Stand 425 in Halle 

12 zeigt DATEV unter anderem die Sicherheitsdienstleistung 

DATEVnet pro, bei der der gesamte Datenverkehr des Anwen-

ders eine mehrstufige Sicherheitszone im DATEV-Rechenzen-

trum durchläuft, sowie Lösungen für die Absicherung des Zu-

griffs von mobilen Endgeräten auf das Unternehmensnetz-

werk. Referenten erläutern in Vorträgen, wie die IT-Systeme 

abgesichert werden sollten, und geben Hilfestellung, auf wel-

che Weise Mitarbeiter für IT-Sicherheit sensibilisiert werden 

können.  www.it-sa.de

IT-Sicherheitsmesse it-sa

DATEV zeigt 
Abwehr-IT

NACHRICHTEN aus der Genossenschaft

Die DATEV-Kongresse garantieren Denkanstöße. Von Bauchentscheidun-

gen bis zur Globalisierung diskutieren Prof. Dr. Miriam Meckel, Sascha 

Lobo, Prof. Dr. Gerd Gigerenzer, Marc Elsberg, Friedrich Merz und Christi-

an Lindner in vier Städten über die Herausforderungen im Informations-

zeitalter.

In Fachvorträgen werden die Herausforderungen im Steuerberater-

markt, die Möglichkeiten und Grenzen von Social Networking und die aktu-

ellen Entwicklungen in der IT-Branche thematisiert. Im Zentrum der zwei-

tägigen Veranstaltungen stehen Vorträge zur zunehmenden Digitalisierung 

betrieblicher Prozesse in Unternehmen und Kanzleien sowie im Arbeits-

alltag jedes Einzelnen.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen und Referenten finden 

Sie unter www.datev-kongress.de.

In der DATEV-Kanzlei-Börse kommen potenzielle Verkäufer 

und Käufer zusammen. Hier können sich Inhaber von Steuer-, 

Rechtsanwalts- und Wirtschaftsprüferkanzleien auf die Suche 

nach einem Teilhaber oder Nachfolger begeben, und zwar  

anonymisiert. DATEV sendet dem Inserenten alle Anfragen zu, 

der dann selbst über die Kontaktaufnahme und das weitere 

Vorgehen entscheidet. Seit die Plattform im vergangenen Jahr 

zur CeBIT online ging, wurde auf etwa 200 veröffentlichte  

Kaufangebote mehr als 850-mal zugegriffen. Die Kanzlei- 

Börse ist unabhängig von einer DATEV-Mitgliedschaft frei  

zugänglich und kostenfrei. Interessenten können die anonymi-

sierten Angebote nach bestimmten Suchkriterien, wie der  

Region und der Umsatzklasse, filtern sowie eine Anfrage stel-

len. www.datev.de/kanzleiboerse

Rock Deine Zukunft

Das sticht ins Auge
Mitte Oktober wird erneut Online- und Mobile-Werbung für die Berufs-

standsinitiative von DATEV „Rock Deine Zukunft“ geschaltet, um weiterhin 

die Aufmerksamkeit für die Profession des Steuerberaters zu schärfen. An-

gesprochen werden junge Erwachsene zwischen 16 und 22 Jahren. Weiter-

führende Informationen finden Sie unter www.rock-deine-zukunft.de.

Sascha Lobo, Autor, Blogger und Strategieberater, schreibt die Kolumne „Die Mensch-
Maschine” auf Spiegel Online.

DATEV-Kongress

Ist das Internet  
kaputt?

http://www.it-sa.de
http://www.datev-kongress.de
http://www.datev.de/kanzleiboerse
http://www.rock-deine-zukunft.de
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Erfolgsgeschichte
Autor Eckhard Schwarzer

Nachwuchskampagne „Rock Deine Zukunft”

Treffer – im Nerv. Mit der vor einem halben Jahr gestarteten Berufsstandsinitiative und dem 
Vorzeigesteuerberater Tim für eine attraktive Außen wirkung der Steuerberatung wurden 
nicht nur messbare Erfolge errungen, sondern die positive Resonanz aus den Kanzleien und 
von Studierenden bestärkt uns in unserem Vorgehen.

Selten hat die Redaktion des DATEV magazins – aber auch ich als  

DATEV-Vorstand – so viele positive Rückmeldungen auf ein DATEV 

magazin erhalten wie zur Ausgabe 05/2014 zur Mitarbeiter- und Nach-

wuchsgewinnung für die Steuerberatung mit dem Titel „Sind wir lang-

weilig?“. In diesem Dossier haben wir auch unsere Berufsstandsinitiati-

ve  „Rock Deine Zukunft“ vorgestellt, die sich auf die Fahnen geschrie-

ben hat, das Image der Steuerberatung aufzupolieren. Die bisherige Re-

sonanz darauf zeigt mir, dass wir mit unserem Engagement auf dem 

richtigen Weg sind und diesen auch konsequent weiterverfolgen. Denn 

eines ist klar: Aufmerksamkeit für den Beruf schaffen, echtes Interesse 

daran wecken, zur Eigeninitiative aufrufen, damit sich Jobsuchende in 

den Kanzleien bewerben, geht nicht per Fingerschnipp. Von heute auf 

morgen werden wir auch nicht das Bild des Steuerberaters in der Öf-

fentlichkeit verändern. Aber wir können diesen Weg Schritt für Schritt 

gehen. Ein erster Schritt ist nun getan. Die Initiative „Rock Deine Zu-

kunft“ kam bei der jungen Zielgruppe überdurchschnittlich gut an.  

Bisher wurde das Video mit dem Zeitgeist gehenden Steuerberater Tim 

auf YouTube über 165.217-mal aufgerufen und vor allem auch bis zu 

Ende angeschaut. Die vielen Zuschriften von jungen Menschen zeigen 

uns das große Interesse am Beruf. Allein die hohen Besucherzahlen auf 

der Microsite www.rock-deine-zukunft.de sowie die Klickraten auf die 

Online- und Mobile-Werbemittel zeigen, dass das Interesse bei den jun-

gen Erwachsenen vorhanden ist und nur die passende Ansprache ge-

funden werden musste.

Damit unterstützen wir Sie

Auch die von DATEV bereitgestellten Unterstützungsmedien für unsere 

Mitglieder wurden schon vielfach von Kanzleien eingesetzt, indem sie 

auf deren Websites eingebunden oder von ihnen zu Veranstaltungen 

mitgenommen wurden. Bis heute wurden beispielsweise über 2.850  

E-Print-Flyer „Rock Deine Zukunft“ von DATEV-Mitgliedern bestellt. 

Viele DATEV-Mitglieder  haben das Video bereits auf ihrer Kanzlei-Hom-

page eingebunden – und zwar 16.758-mal.

Das Internet dient jungen Menschen unter anderem als wichtigste 

Informationsquelle bei der Suche nach geeigneten Arbeitgebern. Als 

 Mit 

2.850 
E-Print-Flyern haben  DATEV-Mitglieder die  

Kampagne „Rock Deine Zukunft“  beworben.

http://www.rock-deine-zukunft.de
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MEHR DAZU 
 
www.datev.de/arbeitgeber-stb 
www.rock-deine-zukunft.de 
www.datev-e-print.de 

Wie die Unterstützungsmedien wirken, berichtet  
Frances  Karabinski, Steuerberaterin in der  Kanzlei  
HRB & Partner in Hilden:

»Für die Ausbildungsbörse in Hilden, auf der wir seit drei Jahren mit 
unserer Kanzlei als Arbeitgeber aus der Region vertreten sind, haben 
wir in diesem Jahr Tim, den charismatischen und jungen Steuerbera-
ter aus „Rock Deine Zukunft“, als Eyecatcher eingesetzt. Sowohl mit 
dem großen Poster als auch mit den E-Print-Flyern war unser Stand 
viel auffälliger und zielgruppengerechter als in den Jahren davor. Es 
war deutlich, dass viel mehr junge Leute bei uns stehen geblieben 
sind als sonst und wir auch mehr E-Mail-Anfragen hatten als früher. 
Leider fehlt es unserem Berufsstand an solchen Anziehungsmagne-
ten, wie die Feuerwehr, Polizei oder die Tourismusbranche sie haben. 
Mit einem Löschfahrzeug auf dem Schulhof können wir eben nicht 
aufwarten. Daher kam für uns die DATEV-Initiative mit direkt für uns 
nutzbaren Materialien wie gerufen. Von selbst kommen die Jugend-
lichen nicht auf die Berufe in der Steuerberatung, denn die Berüh-
rungspunkte fehlen. Daher haben wir uns entschieden, zum Beispiel 
über eine Börse, direkt auf die Jugendlichen zuzugehen. Wir bieten 
ein Schnupperpraktikum an, damit die Jugendlichen mal eine Kanzlei 
von innen sehen, erfahren, wie so ein Tag bei uns abläuft, und wir 
auch die Chance haben, sie ein bisschen näher kennenzulernen. Nach 
zwei Wochen Praktikum haben beide Seiten einen guten Eindruck 
voneinander. So haben wir auch eine unserer aktuellen Auszubilden-
den gewonnen.«

Das Video unseres Vorzeigesteuerberaters  
Tim hat bisher

165.217
YouTube-Klicks generiert. 

16.758
mal haben DATEV-Mitglieder das  Video bereits 

auf ihre Kanzlei- Hompage eingebunden. 

DATEV wird weiter gezielt Studierende  
ansprechen  und an Hochschulen Vorträge   

halten, in diesem Jahr 30. 

1.000 
Hochschüler wollen wir so erreichen. 

Anregung und Orientierung für Ihre eigene Kanzlei-Website dient der 

beispielhafte Karrierebereich unter www.musterkanzlei-marlin.

de | Karriere. Die bisher 3.000 Aufrufe des Musterportals durch unsere 

Mitglieder zeigen, wie groß der Bedarf an Unterstützung ist. 

Die Genossenschaft sind wir

Nur gemeinsam schaffen wir es, den Beruf mehr ins Licht der Öffent-

lichkeit zu rücken, um damit auch künftig junge Erwachsene für die 

Steuerberatung zu interessieren. Jeder Einzelne kann die Initiative er-

greifen. Sei es mit Vorträgen an Schulen in Ihrer Nähe, durch die Teil-

nahme an Messen vor Ort, das Angebot von Praktikumsplätzen oder die 

attraktive Darstellung als Arbeitgeber. Ihre Genossenschaft bietet dazu 

Unterstützungsmaterialien sowie individuelle Beratungsangebote, ganz 

auf Ihre Ansprüche zugeschnitten.

„Rock Deine Zukunft“ entwickeln und treiben wir natürlich weiter 

voran, sodass Sie bald noch mehr Materialien nutzen können, sobald 

diese zur Verfügung stehen. Wir werden weiterhin gezielt Studierende 

ansprechen und an Hochschulen den Vortrag „Lust auf Steuerbera-

tung“ halten, allein 30-mal in diesem Jahr. Somit erreichen wir etwa 

1.000 Hochschüler. Hier treffen sich Interessierte mit Vertretern des Be-

rufsstands, tauschen sich aus und knüpfen erste Kontakte. Die positive 

Resonanz bestärkt uns darin, die Initiative „Rock Deine Zukunft“ auch 

im Rahmen der Personalgewinnung weiterzuführen sowie im kommen-

den Jahr weitere Maßnahmen aufzusetzen. Bleiben wir gemeinsam am 

Ball, um die Steuerberatung in den Köpfen des Nachwuchses als span-

nende und damit als potenzielle Betätigung zu verankern.  ●

http://www.datev.de/arbeitgeber-stb
http://www.rock-deine-zukunft.de
http://www.datev-e-print.de
http://www.musterkanzlei-marlin.de/Karriere
http://www.musterkanzlei-marlin.de/Karriere
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Eindruck machen
Autor Eckhard Pennekamp

Wie man seine Mandanten bindet

„Die Welt urteilt nach dem Scheine“, so lautet ein Goethe-Zitat. Auch im Kanzlei-
alltag bewahrheitet sich diese Erkenntnis immer wieder. Wenn guter Service gelebt 
wird, machen Kanzleien alles richtig.
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Kanzleien punkten 
mit umsichtigem 

Service.

MEHR DAZU 

DATEV-Consulting unterstützt Sie rund um das Kanzleimarketing. 
www.datev.de/consulting | Marketing 

Tel. +49 911 319-7051

Für den Mandanten spielt die Außenwirkung einer Kanzlei und wie 

er von ihr betreut wird eine entscheidende Rolle. Stellen Sie sich 

vor, ein Mandant bleibt, nachdem er Ihre Kanzleiräume betreten hat, 

ohne Ansprache, da der Empfang nicht besetzt ist. Welche Wirkung 

mag das auf ihn haben? Er wird möglicherweise Rückschlüsse auf Ihre 

Beratungsqualität insgesamt ziehen. Hat denn keiner Zeit für ihn? Ist er 

unwichtig? Werden für ihn steuerlich relevante Dinge auch nicht beach-

tet? Soll er wieder gehen und sich einen anderen Steuerberater suchen? 

Leider ist es so, dass Kanzleidienstleistungen wenig greifbar und in 

ihren Details nicht erkennbar sind. Der Mandant kann die Qualität des 

Steuerberaters meistens nur anhand von Kriterien 

beurteilen, die mit der inhaltlichen Leistungsfä-

higkeit wenig zu tun haben. Der Mandant sucht 

daher nach Ersatzindikatoren, die die Qualität der 

Dienstleistung beschreiben und das Risiko kalku-

lierbar machen sollen. Das gilt für potenzielle 

Mandanten, die auf Beratersuche sind, sowie für 

bestehende gleichermaßen. Letztere könnten das Verhältnis von Leis-

tung und Gegenleistung vergleichen und sich fragen, wie gut sie beim 

Steuerberater aufgehoben sind. 

Vertrauensperson Steuerberater

Eine Kanzlei auszuwählen und für Beratungsdienstleistungen zu enga-

gieren, ist vor allem Vertrauenssache. Deshalb sollten Kanzleien diesen 

Vertrauensvorschuss nicht enttäuschen. Alle Maßnahmen, die Vertrau-

en, Kompetenz und Motivation der Kanzlei zeigen, spielen bei der Man-

dantenbindung eine wichtige Rolle. Weil Mandanten schlecht einschät-

zen können, was inhaltlich hinter der Dienstleistung des Steuerberaters 

steckt, punkten die Kanzleien, die neben dem Kerngeschäft mit umsich-

tigem Service begeistern. Und das kann gleich mit der Begrüßung in 

der Kanzlei geschehen. Zunächst sollte identifiziert werden, welche 

Kontaktpunkte und Dienstleistungen servicerelevant und für die Ver-

trauensbildung vom Mandanten zur Kanzlei von hohem Einfluss sind. 

Zudem müssen die Kanzleimitarbeiter als Servicemannschaft mit ins 

Boot geholt werden.

Methodische Annäherung

Bei der Beratung und Entwicklung von Kanzleien hat sich die Kontakt-

punktanalyse – auch Blueprinting genannt – bewährt, die für die Dar-

stellung von Dienstleistungsprozessen Anfang der Achtzigerjahre  

entwickelt wurde. Diese Blueprinting-Methode bildet grafisch einen  

exakten Service- oder Dienstleistungsprozess ab sowie wie Mandanten 

diesen wahrnehmen. Entscheidend dabei sind alle Wahrnehmungs- 

ereignisse mit der Kanzlei. Die Methode analysiert die Sicht des Man-

danten auf den Leistungserstellungsprozess und welche Ereignisse 

oder Maßnahmen er überhaupt registriert. Eine externe Sicht ist – wie 

so oft – gegen Betriebsblindheit gefeit. 

Nach der Kontaktpunktanalyse

Aber was genau sind einzelne Kontaktpunkte? Ein Neumandant zum 

Beispiel begibt sich auf die Suche nach einer Kanzlei und wird bei-

spielsweise im Internet fündig – Kontaktpunkt Nummer eins. Damit der 

potenzielle Mandant sich weiter durch Ihre Website klickt und nicht 

gleich wieder verschwindet, ist entscheidend, wie 

Ihre Informationen aufbereitet sind, ob die Inter-

netpräsenz ansprechend gestaltet ist und ob das 

Kanzleiteam Vertrauen ausstrahlt. Ein weiterer 

Kontaktpunkt ist üblicherweise ein erstes Ge-

spräch vor Ort. Dazwischen liegen noch viele Er-

eignisse, die im Tagesgeschäft leicht übersehen 

werden. Aber dem Mandanten fällt sofort auf, wie sich die Kanzlei am 

Telefon meldet oder wie lange er auf den Gesprächspartner warten 

muss und wie der Kanzleiinhaber mit ihm als potenziellem Neukunden 

umgeht. Das hat mit der fachlichen Expertise nicht unbedingt viel zu 

tun, aber für den neuen Mandanten ist es möglicherweise ausschlagge-

bend. 

Nachdem der Prozessablauf genau unter die Lupe genommen wur-

de, können nun geeignete Maßnahmen für Verbesserungen angegan-

gen werden. Damit sich Mandanten in der Kanzlei gut aufgehoben füh-

len, guten Service wahrnehmen, muss der Servicegedanke von allen 

Mitarbeitern verinnerlicht werden. Hilfreich sind Workshops, in denen 

die Mitarbeiter den Service aktiv weiterentwickeln, indem sie vor allem 

eigene Ideen einbringen. Kleine Gesten haben bekanntlich große Wir-

kung, wie bereitgestellte Getränke, eine Ersatzlesebrille, ein Gratis-

parkticket oder der Kanzleiregenschirm. Guter Service endet eben nicht 

mit der steuerberatenden Dienstleistung. 

Die sorgfältige Dokumentation der einzelnen Prozesse und Maßnah-

men stellt eine konsequente Umsetzung sicher. Bei größeren Kanzleien 

empfiehlt sich zum erfolgreichen Projektabschluss ein Erfahrungsaus-

tausch zwischen einzelnen Teams und Standorten.  ●

http://www.datev.de/consulting
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Produkte & Services + Tipps + Termine + Erfahrungsberichte + Interviews 
Alle tagesaktuellen Meldungen unter www.datev.de/news

DVD 8.2 Programm-DVD DATEV pro 8.2 

Informationen zur Auslieferung
Im Oktober startet die Auslieferung der  
neuen Programm-DVD. Sie erhalten die DVD 
automatisch. Wir empfehlen, die Programme 
möglichst bald zu installieren. 

Die Versandtermine finden Sie wie gewohnt auf 

www.datev.de/dvd-termine.

Bitte beachten Sie: 

Die Installation der Programm-DVD DATEV pro 8.2 ist 

Voraussetzung für die Installation der Service-Releases 

der DATEV pro-Rechnungswesen-Programme mit den 

Standarddaten und amtlichen Formularen für 2015. Die-

se Service-Releases stehen Ihnen voraussichtlich ab Mit-

te Dezember 2014 vorab per DFÜ oder Download zur Ver-

fügung.  

Wenn Sie unterjährig Daten der Rechnungswesen-

Programme per Komplettsicherung oder über das  

DATEV-Rechenzentrum mit Ihren selbstbuchenden Man-

danten austauschen und die DVD 8.2 installieren, muss 

auch bei Ihren Mandanten die DVD 8.2 beziehungsweise 

DATEV Mittelstand Version 4.3 installiert werden, damit 

die Daten eingelesen werden können.

MEHR DAZU

Neuerungen ca. zehn Tage vor Versand der Programm-DVD DATEV pro 8.2 
auf www.datev.de/neuerungen. Anwender werden aktiv von DATEV 
informiert, wenn dort Neuerungen publiziert wurden.  
Die Versandtermine sehen Sie auf www.datev.de/dvd-termine 

Installation

Bei Fragen zur Installation unterstützt Sie gern die Installations-Hotline der 
Programm-DVD DATEV pro 8.2:

für Kanzleien:  Tel. +49 911 319-7727 
für Unternehmen:  Tel. +49 911 319-7617 
Servicezeiten: Mo.–Fr. 7:45–18:00 Uhr

Sie können unsere Installations-Hotline auch am Wochenende erreichen. 
Mehr dazu ab Ende September auf www.datev.de/installationshilfen

Service am Wochenende 
Telefonische und schriftliche Anfragen werden gemäß Servicevereinbarung 
berechnet.

Lassen Sie installieren 
Wenn Sie die DATEV-Programme nicht selbst installieren möchten, 
installieren wir für Sie. Mehr dazu auf www.datev.de/installationsservice  

DATEVnet pro mobil 

Neues Verfahren für sicheren Zugang
Bei auswärtigen Terminen können Sie mit ei-

nem Smartphone oder einem Tablet über  

 DATEVnet schnell und sicher auf Ihre Mails 

und Ihren Kalender im Netzwerk zugreifen 

oder rufen im Termin fehlende Daten ab. 

Das Zugangsverfahren auf Ihren Exchange 

Server (E-Mail, Kontakte, Kalender) hat sich 

nun deutlich vereinfacht. Das neue Easy-Sync-

Verfahren verzichtet auf das Versenden einer 

SMS und das Eingeben einer TAN – bei glei-

cher Sicherheit. 

Die neue Funktion kann ganz unkompliziert 

in der DATEVnet-Administration freigeschaltet 

werden; die genutzten Geräte brauchen nicht 

erneut eingerichtet zu werden. Danach können 

beide Anmeldemodi parallel genutzt werden, 

denn für den Vollzugriff auf Ihr Kanzleinetz-

werk benötigen Sie weiterhin das schon be-

kannte SMS-/TAN-Verfahren.

DATEVnet pro mobil funktioniert mit den 

beiden großen mobilen Plattformen iOS und 

Android. Auch die bald zu erwartende Mi-

crosoft-Plattform Windows Mobile wird mittel-

fristig unterstützt.

http://www.datev.de/news
http://www.datev.de/neuerungen
http://www.datev.de/dvd-termine
http://www.datev.de/installationshilfen
http://www.datev.de/installationsservice
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STICHTAGE FÜR DIE BESTELLUNG 

Tabellen und Informationen für den steuerlichen 
Berater 2015, 1. Auflage

15.12.2014

Tabellen und Informationen Recht 2015 15.03.2015

Tabellen und Informationen für den Unternehmer 
2015

15.03.2015

Tabellen und Informationen für den steuerlichen 
Berater 2015, 2. Auflage

15.03.2015

Englische Ausgabe der Tabellen und Informationen 
für den  steuerlichen Berater 2015

15.03.2015

Reisekosten und Fahrtenbuch   

Zur Sicherheit Ende der mobilen  Versionen
Die auf Pocket PC laufenden Vorerfassungslösungen DATEV Reisekos-

ten Vorerfassung mobil und DATEV Fahrtenbuch Vorerfassung mobil 

werden zum Jahreswechsel 2014/15 eingestellt. Dieser Schritt ist not-

wendig geworden, da die Betriebssysteme für diese Software von Mi-

crosoft nicht mehr unterstützt werden. Die Sicherheit der Anwendung 

ist somit nicht mehr gewährleistet. Zudem werden die für die Nutzung 

der Vorerfassungslösungen erforderlichen Pocket PC bereits seit eini-

gen Jahren auf dem Markt nicht mehr angeboten. 

Nicht von der Abkündigung betroffen sind die Programme Reisekos-

ten Vorerfassung und Fahrtenbuch.

Tabellen und Informationen 

Mit persönlichem Umschlag

Auch bei der Option, den Umschlag komplett individuell zu gestalten, 

verringert sich die Mindestbestellmenge von 500 auf 250 Stück. 

Stellen Sie sich Ihr individuelles Paket über das DATEV E-Print-Portal 

zusammen aus den

•  Tabellen und Informationen für den steuerlichen Berater,  

•   Tabellen und Informationen für den Unternehmer, 

• Tabellen und Informationen Recht sowie 

•  Tables and Information for Tax Advisors (englische Ausgabe der Ta-

bellen und Informationen für den steuerlichen Berater). 

Sie gestalten einmalig Ihren Umschlag mit Ihrem Kanzleilogo und er-

halten anschließend Ihre Exemplare automatisch jährlich im Abonne-

ment geliefert. Bei vollindividuellen Exemplaren ist eine jährliche An-

passung notwendig.

Nach der Anmeldung bei DATEV E-Print finden Sie die Abonne-

ments im Register ABO | Tabellen und Informationen. 

Zu allen Taschenbüchern sind farblich passende Lesebändchen er-

hältlich.

Alle Abonnements, die nach den unten genannten Stichtagen einge-

hen, beziehen sich bereits auf die Auflagen für 2016.

Alle drei Taschenbücher aus der Reihe „Tabellen und Informationen“ können Sie nun mit Ihrem Kanzleilogo auf dem 
Umschlag beziehen – im Abonnement und neuerdings schon ab 50 Stück.

MEHR DAZU

auf www.datev.de/tabinf und www.datev.de/e-print

Beim Wechsel alte Abos kündigen
Falls Sie bereits ein Abonnement der Tabellen und Informationen ohne 

individuellen Umschlag eingerichtet haben und es durch ein individuel-

les Abonnement in DATEV E-Print ersetzen möchten, vergessen Sie bit-

te nicht, das laufende Abonnement rechtzeitig zu kündigen. 

Der Preis für die individualisierten Tabellen und Informationen setzt 

sich je nach Variante pro Taschenbuch zusammen aus dem Grundpreis 

und einem Aufpreis, abhängig von der bestellten Menge.

http://www.datev.de/tabinf
http://www.datev.de/e-print
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Finanzanalyse pro 

Kaufen oder leasen?
Ob Wirtschaftsgüter gekauft oder nur Nutzungsrechte erworben werden sollen, kann bei einer Leasingfinanzierung 
durch Gegenüberstellung des Kaufpreises und aller späteren Zahlungen oder Rechnungsposten (monatliche Raten, 
Restwert) mit dem Kauf-Leasing-Vergleich geklärt werden.

Die Leasingfinanzierung lässt sich beim Leasinggeber oder beim Lea-

singnehmer bilanzieren. In der Ergebnisvorschau werden unter ande-

rem die Zins- und Tilgungszahlungen, die Restschulden sowie die finan-

zielle Belastung im Zeitablauf direkt auf einen Blick dargestellt. Mögli-

che Liquiditätsengpässe, etwa durch zu hohe finanzielle Belastungen, 

werden damit frühzeitig erkennbar.

Mit einem individuellen Belastungsvergleich zwischen Kauf und 

Leasing können Sie eine fundierte Empfehlung zur Vorteilhaftigkeit der 

einen oder anderen Alternative geben. Sie erfassen lediglich die Zahlun-

gen/Werte für beide Alternativen. Zum Teil werden sie automatisiert 

vom Programm errechnet. Auch bereits zum Beispiel in der Unterneh-

mensplanung genutzte Finanzierungen können Sie hier nutzen und 

müssen diese nicht neu anlegen. 

Die daraus resultierenden Zahlungsströme werden bei statischer 

Vorteilhaftigkeitsrechnung anhand der finanziellen Belastung (nach 

Steuern) gegenübergestellt, bei dynamischer Vorteilhaftigkeitsrech-

nung dagegen mit einem Kalkulationszinssatz ab- oder aufgezinst. Eine 

Zusammenfassung und Gegenüberstellung der Ergebnisse, anhand de-

rer sich die Vorteilhaftigkeit beurteilen lässt, erhalten Sie in der Auswer-

tung Ergebnisübersicht. Weitere Detailinformationen zu Steuererspar-

nis oder Zins- und Tilgungsanteilen können Sie zum Beispiel den Aus-

wertungen Steuerberechnung und Zahlungsplan entnehmen.

Auch Fragen zur Änderung der Liquidität durch Umsatzsteuerzah-

lungen und einen möglicherweise eingeschränkten Vorsteuerabzug  

lassen sich damit beantworten.

So gehen Sie vor:
Über den Beratungsanlass „Kauf-Leasing-Vergleich durchführen“ legen 

Sie den Kauf-Leasing-Vergleich an. In der Schnellerfassung können Sie 

entweder neue Finanzierungen anlegen oder bestehende Fälle anhaken 

und so dem Vergleich zuordnen. Sie können sowohl Darlehen als auch 

Teilzahlungskredite in Vergleich zu einer Leasingfinanzierung setzen. 

Wählen Sie einen pauschalen Steuersatz und passen Sie bei Bedarf die 

programmseitig voreingestellten Werte für die Vergleichsberechnung 

an, bevor Sie den Fall fertigstellen. Weitere steuerliche Bemessungs-

grundlagen sind nicht nötig, da die Finanzanalyse eine Differenzsteuer-

betrachtung mit dem pauschalen Steuersatz durchführt.

In der Ergebnisübersicht am unteren Bildschirmrand zeigt Ihnen 

nun das Programm, welche Finanzierung hinsichtlich des Barwerts und 

MEHR DAZU

DATEV Finanzanalyse pro (Art.-Nr. 40786) unterstützt bei der 
Betrachtung und Analyse von Leasingfinanzierungen und Krediten, 
bei finanzmathematischen Berechnungen wie Sparplänen und 
Kapitalanlagen, bei der Verzinsung von Kontokorrentkonten und der 
Berechnung der Vorfälligkeitsentschädigung. Mehr dazu auf  
www.datev.de/finanzanalyse

Arbeitsunterlage Finanzanalyse pro (Art.-Nr. 11885): Mit der 
Arbeitsunterlage lernen Sie, wie Sie das Programm DATEV Finanz-
analyse pro effizient einsetzen. Anhand von Musterfällen erarbeiten 
Sie am PC für verschiedene Sachverhalte die jeweils beste Strategie.

Mandanten informieren: 
Mit dem E-Print-Kanzlei-Flyer „Wir steuern und beraten – Ihre 
Finanzplanung und Liquiditätssicherung“ können Sie Ihre Dienstleis-
tungen in einem persönlichen Gespräch oder bei einer Mandanten-
veranstaltung bekannt machen. Mehr dazu auf  
www.datev.de/e-print | Wirtschaftsberatung 

Weitere Anlässe zur betriebswirtschaftlichen Beratung auf  
www.datev.de/betriebswirtschaftliche-beratung

der finanziellen Belastung vorteilhafter ist. Sie können auch die Kurz-

übersicht in der Registerkarte „Auswertungen“ hinzunehmen, die das 

Ergebnis zusätzlich grafisch aufbereitet, in wenigen Sätzen erläutert 

und die wesentlichen Werte übersichtlich in einer Tabelle strukturiert. 

Auch hier stehen weitere detaillierte Auswertungen zur steuerlichen 

Entwicklung sowie Zahlungspläne zur Verfügung. 

Finanzmodell – die komplette Finanzstruktur im Überblick
Wird die laut Berechnung jeweils effektivste Alternative ausgewählt, 

kann es sein, dass noch nicht über alle Finanzierungen hinweg die best-

mögliche Finanzstruktur erreicht ist. Dazu ist es am besten, die kumu-

lierte Auswirkung über den Planungszeitraum zu ermitteln. 

In Finanzanalyse werden über Finanzmodelle mehrere Finanzierun-

gen zusammengefasst. Dabei wird in den Auswertungen des Finanzmo-

dells beispielsweise der interne Zinsfuß, der Bar-/Endwert oder die fi-

nanzielle Belastung für alle Finanzierungen berechnet. 

Durch den Ausweis der kumulierten finanziellen Belastungen ermit-

teln Sie Liquiditätsengpässe, die sich aus der Summe der Finanzierun-

gen ergeben.

Weist das Ergebnis des Finanzmodells beispielsweise im Hinblick 

auf die Liquiditätsentwicklung nicht zufriedenstellende Ergebnisse aus, 

dann können einzelne Planungen etwa durch Alternativen leicht ersetzt 

werden. Durch einen Gesamtverbindlichkeitenspiegel beziehungsweise 

einen Gesamtforderungenspiegel mit gesondertem Ausweis der Rest-

laufzeiten erkennt man, inwieweit die kurz-, mittel- und langfristigen 

Verbindlichkeiten durch ausstehende Forderungen gedeckt sind.

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=112579
http://www.datev.de/finanzanalyse
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=118367
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=83582
http://www.datev.de/betriebswirtschaftliche-beratung
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Dokumentenmanagement 

Alle Infos überall

Vor der Einführung von DATEV DMS classic 

pro mussten 30 Mitarbeiter, verteilt auf drei 

Büros, oftmals Unterlagen hin- und herfaxen. 

Das hat sich nach 2005 grundlegend geändert. 

Jetzt können alle auf die Dokumente zugreifen 

– nur das Sekretariat muss mehr Zeit für die 

Archivierung aufwenden.

DATEV news: Welche Vorteile hat DMS, und 

was kommt davon bei Ihren Mandanten an?

CHRISTOPH LANZ: Für mich ist das vor allem 

die schnelle Verfügbarkeit aller Informationen.

Meine Mitarbeiter können flexibel an jedem 

Standort arbeiten, und die Heimarbeitsplätze 

sind auch gut angebunden. Meinen Mandan-

ten kann ich meistens schon während ihres 

Anrufs die erbetene Auskunft geben.

DATEV news: Wie sieht bei Ihnen ein DMS-

unterstützter Prozess aus?

CHRISTOPH LANZ: Unterjährig werden von 

den FIBU-Sachbearbeitern alle Unterlagen, 

die für den Jahresabschluss erforderlich sind, 

gleich in DMS classic pro abgelegt. Die Liefe-

rantenrechnungen, Arbeitspapiere sowie von 

Mandanten nachgereichte Belege werden di-

rekt in das Ablagesystem verschoben. Beim 

Erstellen des Jahresabschlusses sind alle abge-

legten Lieferantenrechnungen durch eine Vor-

schaufunktion direkt aus der FIBU einsehbar, 

ohne dass sie separat im DMS gesucht und ge-

öffnet werden müssen. Für die Abstimmung 

zwischen den Mitarbeitern und den Teamlei-

tern oder der Kanzleileitung brauchen wir des-

halb keine Akten mehr. 

DATEV news: Macht sich das auch beim Fak-

tor Zeit bemerkbar?

Wenn eine Kanzlei an mehreren Standorten arbeitet, müssen gerade dringend benötigte Akten oft erst aus dem 
anderen Büro beschafft werden. Viel zu umständlich, fand Steuerberater Christoph Lanz aus Meschede. Die Kanzlei 
hat sich insbesondere deshalb 2005 für ein digitales Dokumentenmanagement entschieden. 

MEHR DAZU

Mit DATEV DMS classic pro werden alle 
Dokumente und Belege zentral in einer 
elektronischen Mandantenakte archiviert 
und verwaltet. Dokumente sind für jeden 
jederzeit und schnell auffindbar. Damit sind 
alle Mitarbeiter zum Beispiel bei Mandan-
tenanfragen sofort auskunftsfähig.

DMS beschleunigt die Prozesse des 
bisherigen Papier-Posteingangs und 
-ausgangs sowie der laufenden Bearbei-
tung. Zum Bearbeiten werden die 
Dokumente digital an den zuständigen 
Mitarbeiter weitergeleitet. Das reduziert 
Durchlaufzeiten und Papiervolumen. 

Präsenzseminare für Anwender: 
„Administration von DATEV DMS classic 
pro“ (Art.-Nr. 73480)

„Tipps und Tricks zu DATEV DMS classic 
pro“ (Art.-Nr. 70129)

Diplom-Finanzwirt Christoph Lanz ist Partner 
bei Tuschen-Lanz-Leweling in Meschede.

Zufrieden mit der Hochschulausbildung?
Mitarbeiter tragen viel zum Erfolg einer Kanzlei bei. Eine gute Ausbildung ist also essenziell. Ob die Anforderungen des Berufsstands durch die 
Hochschulausbildung erfüllt werden, ist Thema einer kurzen Online-Umfrage, die bis zum 2. Oktober 2014 läuft. Als Teil einer Masterarbeit soll 
sie mögliche Divergenzen zwischen Theorie und Praxis feststellen. 

Bitte nehmen Sie teil auf www.datev.de/umfrage-hochschulausbildung

CHRISTOPH LANZ: Ich schätze, dass wir etwa 

1,5 Stunden pro Mitarbeiter und Woche ein-

sparen. Allerdings gibt es auch etwas mehr 

Aufwand im Sekretariat für das Einscannen 

und Ablegen. Immerhin umfasst unser DMS 

etwa 420.000 Dokumente. 50 Prozent unseres 

digitalen Datenbestands sind gescannte Datei-

en und Bilddateien. 

DATEV news: Wie verläuft die Belegbearbei-

tung? 

CHRISTOPH LANZ: Unsere Buchführungs-

mandanten schicken uns meist noch Pendel-

ordner. Zwar nutzen immer mehr Mandanten 

alternativ Unternehmen online, aber für die 

Einführung vor Ort ist es wichtig, dass auch 

die Prozesse im Betrieb auf Unternehmen on-

line angepasst werden. Bei einigen Mandanten 

scannen wir selbst die Belege ein. Beim Bu-

chen der digitalisierten Eingangsrechnungen 

erkennt der DMS Buchungsassistent viele Da-

ten wie den Betrag und die Belegnummer au-

tomatisch und belegt sie in der Buchungsmas-

ke von Kanzlei-Rechnungswesen pro vor. Dass 

die Buchungsvorschläge dann nur geprüft und 

noch gegebenenfalls geringfügig ergänzt wer-

den müssen, macht es für unsere Mitarbeiter 

sehr viel leichter.

DATEV news: Wie beurteilen Sie heute den 

DMS-Einsatz?

CHRISTOPH LANZ: Es war eine gute Entschei-

dung. Sie hat sich für unsere Kanzlei gelohnt.

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=130367
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=130355
http://www.datev.de/umfrage-hochschulausbildung
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Abschlussprüfung 

ISA auch auf Deutsch

Vor dem Hintergrund der Globalisierung ge-

winnen die ISA in der Jahresabschlussprüfung 

immer mehr an Bedeutung. Auch wenn sie in 

Deutschland noch nicht verpflichtend sind, 

besteht für viele Wirtschaftsprüfer die Not-

wendigkeit, sich mit ihnen auseinanderzuset-

zen, zum Beispiel bei international tätigen 

Mandanten oder der Prüfung von Tochterge-

sellschaften einer internationalen Mutterge-

sellschaft. 

Anwender des Zusatzmoduls Abschluss-

prüfung Prüfungsstandards können einfach 

die offizielle deutsche Übersetzung der ISA 

verwenden. Damit stehen ihnen die nationalen 

und bei Bedarf die internationalen Prüfungs-

standards jederzeit in elektronischer Form zur 

Verfügung. 

Begriffe und Definitionen
Ergänzt werden die ISA durch eine Liste von 

Begriffen mit Definitionen, die in den ISA und 

im ISQC 1 festgelegt sind, sowie durch ein Re-

gister in Deutsch/Englisch.

Ausblick 
Es ist absehbar, dass gesetzliche Abschluss-

prüfungen verpflichtend nach ISA durchzu-

führen sind. Insofern sind Sie mit den  

Abschlussprüfung Prüfungsstandards gut 

darauf vorbereitet. Der Vorteil für die Kanzlei 

und die Mitarbeiter: Sie haben die nationalen 

und internationalen Prüfungsstandards in 

elektronischer Form immer aktuell im Zu-

griff, auch bei der Prüfung vor Ort beim Man-

danten. 

Neben den aktuellen IDW-Verlautbarungen enthält das Zusatzmodul Abschlussprüfung Prüfungsstandards jetzt auch 
die offizielle deutsche Übersetzung der internationalen Prüfungsstandards International Standards on Auditing (ISA).

MEHR DAZU
 

Leistungsbeschreibung Abschlussprüfung 
Prüfungsstandards: Info-Datenbank 
(Dok.-Nr. 0903458);   
Beschreibung der aktuellen Programmver-
sion 10.11 (Dok.-Nr. 1021761)

Kontakt 
Programmservice Abschlussprüfung  
Tel. + 49 911 319-7891

Bestellen

Offizielle deutsche Übersetzung der ISA im  
www.datev.de/shop (Art.-Nr. 40201)

DATEV Mitteilungen pro 

Zentraler Empfangskanal

Wer also beispielsweise ein Semi-

nar gebucht hat und auf Informa-

tionen zur Schulung wartet – wie 

etwa auf die Seminarbestätigung, 

Zugangslinks oder Bestellhinwei-

se –, kann bei den DATEV Mittei-

lungen nachschauen, ob er dort 

eine Nachricht erhalten hat.  

In den DATEV Mitteilungen 

finden Sie auch Serviceinformati-

onen, unter anderem Hinweise zu 

gesetzlichen Neuerungen. 

MEHR DAZU

Aufruf in DATEV Arbeitsplatz 
pro unter „Service-Anwendun-
gen | DATEV Mitteilungen“. 
Weitere Informationen in der 
Info-Datenbank (Dok.-Nr. 
1021993)

Alle Benachrichtigungen von DATEV werden Ihnen zentral in Arbeitsplatz pro unter den Service-Anwendungen in 
den DATEV Mitteilungen bereitgestellt. 

http://www.datev.de/dnlexos/mobile/document.aspx?consumer=webApp&document=0903458
http://www.datev.de/dnlexos/mobile/document.aspx?consumer=webApp&document=1021761
http://www.datev.de/shop
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=112442
http://www.datev.de/dnlexos/mobile/document.aspx?consumer=webApp&document=1021993
http://www.datev.de/dnlexos/mobile/document.aspx?consumer=webApp&document=1021993
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Leitfaden IT-Sicherheit 

Verhaltensregeln für Mitarbeiter

Liegt ein USB-Stick auf dem Boden, kann ein 

Mitarbeiter einiges tun: Ihn an den PC an-

schließen, um zu sehen, was darauf ist und 

wem er gehört, ihn ignorieren, den Fund 

dem Chef melden. Was aber wäre das beste 

Verhalten? 

Antworten auf wichtige Fragen zur IT- 

Sicherheit gibt der Leitfaden „Verhaltensre-

geln zur Informationssicherheit für Mitarbei-

ter“. Am Beispiel konkreter Risiken und  

Gefahren liefert er einen verständlichen Über-

blick über das Thema und hilft, das Problem-

bewusstsein der Mitarbeiter zu schärfen. 

Kurze Zusammenfassungen in Form einfa-

cher Verhaltensregeln am Ende der Kapitel 

helfen beim richtigen Umgang mit sensiblen 

Unternehmensdaten.

Für Kanzleien und Unternehmen
Wie wichtig ein Bewusstsein für solche The-

men und ein sicherheitsorientiertes Handeln 

der Mitarbeiter sind, zeigt die Studie „Si-

cherheitslage im Mittelstand 2014“ des Ver-

eins Deutschland sicher im Netz (DsiN). Als  

dringender Handlungsbedarf wird die Sensi-

bilisierung und Schulung der Mitarbeiter 

identifiziert, denn viele Beschäftigte seien so 

sorglos und nachlässig im Umgang mit  

Daten, Programmen und Rechnern, dass die 

besten technischen Schutzmaßnahmen wir-

kungslos blieben. 

Im konkreten Fall sollte der USB-Stick übri-

gens nicht angeschlossen werden, weil er 

 Viren enthalten könnte, sondern dem Chef ge-

geben werden.

IT-Sicherheit wird immer wichtiger. Der neue Leitfaden „Verhaltensregeln für 
Mitarbeiter“ kann helfen, die Beschäftigten für das Thema zu sensibilisieren.

MEHR DAZU

Den Leitfaden finden Sie auf  
www.datev.de/sicherheitsleitfaden,  
die DsiN-Sicherheitsstudie unter  
www.datev.de/sicherheit

CHEF-Seminar „IT-Sicherheit im DATEV-
Umfeld“ (Teil 1 Art.-Nr. 73187,  
Teil 2 Art.-Nr. 73188)

DATEV-Lösungen zur Warenwirtschaft  

Kooperation neu geregelt
Der Kooperationspartner HS – Hamburger Software GmbH & Co. KG übernimmt für die Lösungen zur Warenwirt-
schaft neben Entwicklung und Service künftig auch die Software-Auslieferung und die Rechnungsstellung. 

Die Beratung der DATEV-Kunden führt weiterhin der DATEV-Außen-

dienst fort. 

Die DATEV Auftragsbearbeitung und der DATEV Auftragsmanager 

wurden seit 2001 von DATEV vertrieben. Entwickelt und laufend gewar-

tet wurde die Software bisher vom DATEV-Kooperationspartner HS, der 

auch  den kompletten Service rund um DATEV Auftragsbearbeitung und 

DATEV Auftragsmanager verantwortet.

Anwender können wie bisher arbeiten 
Für die Anwender ändern sich lediglich der Vertragspartner und der 

Programmname: 

•  DATEV Auftragsbearbeitung wird umbenannt in HS Auftragsbearbei-

tung für DATEV, 

•  DATEV Auftragsmanager wird zu HS Auftragsmanager für DATEV.

Auch das Zusammenspiel mit den DATEV-Programmen (zum Beispiel 

Rechnungswesen) funktioniert so wie bislang auch. Im Rahmen der Ko-

operation zwischen DATEV und HS werden diese Schnittstellen auch 

künftig weiterentwickelt und gepflegt. Der Wechsel zu den HS-Produk-

ten für DATEV funktioniert wie ein normales Update, die Daten bleiben 

erhalten.

Die Anwender der DATEV Auftragsbearbeitung und des DATEV Auf-

tragsmanagers beziehungsweise deren Kanzleien wurden über das Vor-

gehen bereits informiert. Interessenten, die sich bei der Suche nach ei-

ner Warenwirtschafts-Software an DATEV wenden, empfiehlt DATEV 

weiterhin die Lösungen von HS.

http://www.datev.de/sicherheitsleitfaden
http://www.datev.de/sicherheit
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=150996
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=151002
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DATEV magazin: Was ist das Internet für Sie?

MIRIAM MECKEL: Ich glaube schon, dass das Internet wirklich eine 

der größten Errungenschaften der Menschheitsgeschichte ist. Da-

durch, dass Wissen und Informationen global zugänglich sind, verän-

dert sich etwas in unserem Weltbewusstsein. Es verändert aber auch 

alle anderen Lebensbereiche, alles ist berechenbar, analytisch auswert-

bar und auf Basis der Datenanalyse für die Zukunft auch vorhersagbar. 

Das ist eine Form von Paradigmenwechsel, die das menschliche Leben 

mindestens so tief greifend verändern wird, wie der Buchdruck unsere 

Kultur und Zivilisation verändert hat.

DATEV magazin: Wie beeinflusst uns das Internet?

MIRIAM MECKEL: Am Anfang haben wir es als Medium verstanden, 

weil wir Zeitungen im Netz lesen konnten und solche Dinge. Aber ei-

gentlich geht es in alle Lebensbereiche hinein, und das ist bei klassi-

schen Medien in der Form nicht so gegeben. Das Internet verändert 

unsere Arbeitswelt. Es verändert unsere medizinische Versorgung, un-

sere Industrialisierung und Fertigung, Stichwort 3-D-Druck. Das heißt, 

es ist kein Medium, sondern eine Lebensplattform. Ich würde sagen, es 

ist die Infrastruktur der digitalen Welt. 

DATEV magazin: In Ihrem Buch „Next“ werfen Sie einen kritischen 

Blick in die Zukunft. Werden wir alle zu Algorithmen?

MIRIAM MECKEL: Diese Metapher soll zum Denken anregen und zei-

gen, wie stark der Einfluss von Algorithmen heute bereits ist. Wenn Sie 

daran denken, dass Sie Buchempfehlungen bei Amazon auf Basis von 

Algorithmen bekommen oder dass inzwischen bei Bewerbungen Perso-

nalabteilungen algorithmisch Kandidaten auswählen lassen, die ein bes-

tes Matching für das Unternehmen sein können, dann sind das schon 

Lebensentscheidungen, wo Algorithmen enorm viel Einfluss haben.

DATEV magazin: Sie schildern in „Next“ die Überwindung des 

Menschlichen, den Übergang von der Körperzeit zur „Systemzeit“. 

Wie weit sind wir von diesem Punkt entfernt?

MIRIAM MECKEL: Von dem Szenario, das ich in meinem Buch be-

schreibe, sind wir sicher noch ein deutliches Stück entfernt. Ich hoffe 

ehrlich gesagt auch nicht, dass das zur Wirklichkeit werden wird. Es ist 

die Funktion einer Dystopie, das Denken zu beeinflussen, dass man 

dann auch die richtigen Entscheidungen trifft, um sie nicht Wirklich-

keit werden zu lassen. Wenn Sie sich allerdings anschauen, was im Be-

reich des sogenannten Mensch-Maschine-Mergers, der Integration 

von Computertechnologie und menschlichem Körper und Geist, pas-

siert, dann erleben wir schon eine Reihe von Überraschungen, die man 

sich so nicht vorgestellt hätte und die uns zeigen, dass Mensch und 

Maschine immer weiter zusammenwachsen. 

DATEV magazin: Das Internet ist also wie Goethes Zauberlehrling? 

Die Geister, die ich rief, werde ich nun nicht mehr los? 

MIRIAM MECKEL: In einer kritischen Betrachtung ist es so. Weil es 

sich auch selbst reproduziert, immer erweitert und rhizomartig in un-

ser Leben dringt. Im Positiven öffnen sich riesige Chancen für neue Ge-

schäftsmodelle oder neue Beteiligungsformen von Menschen. Das fin-

de ich fantastisch. Aber wir sehen auch eine pendelartige Entwicklung: 

So war das Handy beispielsweise vor einigen Jahren ein Statussymbol, 

totale Erreichbarkeit, 24 Stunden lang, sieben Tage die Woche, man 

musste immer anrufbar sein. Das hat sich wieder verändert. Es gibt 

eine Haltung, die zeigt, nicht erreichbar zu sein in manchen Phasen, ist 

eher ein Vorteil. Und beim Netz ist das genauso. Die Verweigerer oder 

Diskonnektionisten, wie immer Sie sie bezeichnen wollen, gibt es. Das 

ist eine Entwicklung, die wir beobachten können in der Gesellschaft, 

aber das ändert nichts daran, dass insgesamt die Vernetzung auf Basis 

von Digitalem möglich ist und weitergehen wird. 

DATEV magazin: Werden die sozialen Medien künftig eine stärkere 

Rolle übernehmen?

MIRIAM MECKEL: Ich denke, dass das ein Ergänzungsfeld ist. Beide, 

traditionelle und soziale Medien, haben eigene Vorteile. Die redaktio-

nelle Ordnung und die Professionalität, die in der Herstellung von In-

formation in Redaktionen liegt, ist das eine. Das andere ist das Unorga-

nisierte und Spontane, das sich manchmal auch negativ in Form von 

Shitstorms den Weg bahnt, das aber auch zum Teil sehr authentisch 

ist. Beides zu nutzen, erzeugt ein Bild der Welt und bringt Inspiration 

in einer Form, wie ich es in der Komplementarität spannend finde. Ich 

glaube, darin liegt ein Mehrwert, den wir im Moment erst zu entde-

cken beginnen. 

DATEV magazin: Andererseits nehmen staatliche Gängeleien im In-

ternet zu. Muss man nicht an der freiheitsfördernden Wirkung des 

Internets zweifeln? 

MIRIAM MECKEL: Aus meiner Sicht ist die Freiheit das gefährdetste 

Gut in der technologischen Entwicklung, die wir gerade beobachten 

können. NSA-Skandal und staatliche Überwachung sind das eine, das 

andere ist der menschliche Hang zur Bequemlichkeit, der alle Zweifel 

schlägt, die man Technologien gegenüber haben kann. Das bedeutet: 

Faulheit schlägt Freiheit. Und da wird mir mulmig, wenn ich mir die-

sen Satz vor Augen führe, weil ich fest davon überzeugt bin, dass es 

eine freiheitliche Gesellschaft nur auf Basis von Privatsphäre geben 

kann. Das heißt, ohne Privatsphäre keine Freiheit, weil jede Form von 

totaler Überwachung bedeutet, dass die Menschen beginnen, Selbst-

zensur zu üben. ●

Werden wir zu Algorithmen?
Interview Herbert Fritschka

Dr. Miriam Meckel auf dem DATEV-Kongress

Die Kommunikationswissenschaftlerin und Chefredakteurin der Wirtschafts Woche hat 
sich mit der Frage beschäftigt, wie das Internet unser Leben und Denken verändert.



Dr. Miriam Meckel ist Professorin für 
Corporate Communication an der 
Universität St. Gallen und geschäfts-
führende Direktorin des Instituts für 
Medien- und Kommunikationsma-
nagement. Ab Oktober 2014 leitet 
sie die Redaktion der WirtschaftsWo-
che. Auf dem DATEV-Kongress ist sie 
noch am 17. Oktober in Frankfurt 
und am 14. November in Hamburg 
zu erleben.
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EXKLUSIVES ANGEBOT FÜR DATEV-MITGLIEDER UND DEREN DATEV-SYSTEM-PARTNER

Das neue Surface Pro 3: Tablet und 
Laptop in einem – jetzt bestellen!

IHRE VORTEILE

• Laptop, Tablet und Desktop in 
einem Gerät

• Mobiles und ortsunabhängiges 
Arbeiten

• Digitales Notizbuch dank Surface 
Stift und Microsoft OneNote

• Moderne Apps und herkömmliche 
Desktop-Anwendungen

• Vorinstallierte DATEV App

• Schulungsapps für den einfachen 
Umstieg auf Windows 8 (z.B. DarWin8)

• Exklusiver CANCOM Support und 
Kundenservice

KOMPLETTPREIS

€ 1.299,-
netto zzgl. MwSt.

LEASINGRATE

€ 38,19*

* Bei 36 Monaten Laufzeit und monatlicher Zahlung. Diese Rate zzgl. MwSt. ist 
 freibleibend und unverbindlich, vorbehaltlich einer positiven Bonitätsprüfung.

Aktion exklusiv für 
DATEV-Mitglieder

Mehr Details erfahren Sie unter: 
www.cancom.de/datev-aktion
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