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Der Lohn in besten Händen  
Vorsprung durch Digitalisierung

An die Spitze – wie Steuerberater und Mandanten von der Digitalisierung profitieren können 
Wohlverdient – klare und faire Spielregeln bei Honoraren für die Lohnabrechnung 

Aufspalten – spannendes Terrain mit vielen Überraschungen: die Betriebsaufspaltung 
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Der Prüfungsansatz: auf Risiken fokussiert.

Mit Software von DATEV.

Das Ergebnis: wirtschaftlich geprüft.

Der Erfolg einer wirtschaftlichen Abschlussprüfung hängt von der risikoorientierten Prüfungsplanung 

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

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

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

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

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

Liebe Leserinnen  
und Leser,

Meistgelesen und -gesehen

„Erstellen Sie Ihre Lohn- und  Gehaltsabrechnung einfach online, intui-

tiv und ohne Vorkenntnisse leicht bedienbar. Dazu preiswert und ohne 

Steuerberater.“ Diese Werbeaussage macht deutlich, wie mit aller 

Macht Lohndienstleister in den Markt drängen. Sie bieten ihre Dienste 

online an. Und zu Dumping-Preisen.

Damit Mandanten sich nicht anderweitig orientieren, sollte der Lohn in 

den Kanzleien nicht nur mitlaufen. Denn die Lohn- und Gehaltsabrech-

nung ist neben der Finanzbuchführung eines der Kerngeschäftsfelder 

einer Steuerberatungskanzlei. Vielfach sind es die Lohnsachbearbeiter, 

die die Lohnabrechnung eigenständig und routiniert durchführen. Mit 

einem klar strukturierten Beratungs- und Dienstleistungsangebot und 

einer entsprechenden Honorarpolitik wird der Lohn ein umsatz- und ge-

winnstarkes Geschäftsfeld. Es gibt also gute Gründe für den Chef, den 

Lohn aktiv zu gestalten. Es braucht nur den gewissen Weitblick, viel-

leicht auch etwas Pioniergeist.

Weitblick und Pioniergeist! Eigenschaften, die Mitbegründer und Eh-

renvorstandsvorsitzender der DATEV eG, Dr. h.c. Heinz Sebiger inne-

hatte. Er legte den Grundstein der DATEV vor 50 Jahren und sorgte für 

den Anschluss des steuerberatenden Berufsstands an die Informations-

technologie. Nun ist er am 25. August im Alter von 93 gestorben. Den 

Nachruf lesen Sie auf Seite 7. 

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

Markus Korherr

Der Prüfungsansatz: auf Risiken fokussiert.

Mit Software von DATEV.

Das Ergebnis: wirtschaftlich geprüft.

Der Erfolg einer wirtschaftlichen Abschlussprüfung hängt von der risikoorientierten Prüfungsplanung 

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

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

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

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

Vorbereitet in die 
digitale Transformation
Der IT-Club im Herbst: Welche Ver-
änderungen sind in den klassischen 
Prozessen zu erwarten? Und wie 
können IT-Lösungen unterstützen 
und entlasten? Neues erfahren und 
sich mit Kollegen austauschen.
www.datev.de/it-club

Neue Schnittstelle 
DATEV connect

Moderne Schnittstellentechnologie 
ermöglicht den bidirektionalen Da-
tenaustausch zwischen DATEV-Pro-
grammen und den durch Unterneh-
men genutzten branchenspezifischen 
Softwareanwendungen.
www.datev.de/connect

Existenzgründer 
beraten

Erfolgreiche Gründer von heute 
sind Ihre Mandanten von morgen. 
Damit eröffnet Ihnen die Grün-
dungsberatung die Chance, neue 
Mandate zu gewinnen und nach-
haltig zu binden. 
www.datev.de/gruendungsberatung

MARKUS KORHERR

Chefredakteur DATEV magazin 

Fo
to

s 
C

ov
er

: 4
x6

, K
ris

tia
n 

Pe
et

z,
 D

av
e 

K
in

g,
 In

ti 
St

 C
la

ir 
/ G

et
ty

 Im
ag

es
, p

ic
tu

re
 a

lli
an

ce
 / 

Sv
en

 S
im

on

mailto:magazin%40datev.de?subject=
https://www.datev.de/web/de/top-themen/wirtschaftspruefer/wirtschaftlich-pruefen/
https://www.datev.de/web/de/aktuelles/veranstaltungen/it-club/
https://www.datev.de/web/de/top-themen/unternehmer/weitere-themen/neue-schnittstellentechnologie/datevconnect/
https://www.datev.de/web/de/top-themen/steuerberater/weitere-themen/existenzgruender-beraten/


DATEV magazin 04  
INHALT

06

19

08

18

18

 Titelthema – Der Lohn in  
besten Händen

08  Digital an die Spitze
Der Wettbewerb um die Lohn- und Gehaltsabrechnung ist  

eine Chance für den Berufsstand der Steuerberater, wenn sie  

die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen. 

11  Fit für den digitalen Wandel
Kanzleien sollten in die digitale Zusammenarbeit mit der  

digitalen Bereitstellung der Lohn- und Gehaltsdokumente  

einsteigen. Dadurch gewinnen die Mitarbeiter Zeit und  

profitieren besonders die Mandanten. 

13  Der Sprung zum wohlverdienten Lohn
Bei der Entlohnung für die Lohnabrechnung sollten klare und  

faire Spielregeln vereinbart werden. Deshalb sollten Kanzleien  

mit Preispaketen arbeiten.

16  Das alles ist Lohn
Unsere Grafik zeigt beindruckende Zahlen und Fakten  

zum Thema Lohn.

Nachrichten Steuer & Recht

Impressum

Praxis

19  Bleibt nichts, wie es war? 
Die Regelung zur Beschränkung des Verlustabzugs bei  

Körperschaften wurde in der Vergangenheit vielfach geändert.  

Es ist gut möglich, dass es zu weiteren grundlegenden   

Änderungen kommen wird. 

22  Aufspalten – aber wie?
Die Betriebsaufspaltung ist und bleibt ein spannendes Terrain:  

Der  Bundesfinanzhof hat in  den vergangenen zwölf Monaten 

wesentliche Entscheidungen gefällt. 

25  Rein oder nicht rein? 
 Ob eine rechtsvernichtende Klausel im Insolvenzplan 

zulässig ist, hängt entscheidend davon ab, ob sie 

verteilungsausschließend oder anspruchsvernichtend formuliert ist. 

Nachruf  

Zum Tod von Dr. Heinz Sebiger

Kaum jemand kannte den am 25. August 2016 verstorbenen 

Mitgründer und Ehrenvorstandsvorsitzenden der DATEV,  

Dr. Heinz Sebiger, so gut wie Siegbert Rudolph. In seinem 

Nachruf erinnert sich der langjährige stellvertretende  

Vorstandsvorsitzende an die gemeinsamen Jahre.  



05  10 / 16

AUSGABE  
11 / 16

VORSCHAU

38

27

33

28

Nachrichten aus der Genossenschaft

Kanzleimanagement

28  Qualität leben, Fehler vermeiden
Die Kanzlei von Steuerberater Mike Burmester ist seit einem  

halben Jahr zertifiziert. Bis dahin war es nicht immer ganz einfach, 

aber der Aufwand hat sich gelohnt.

31  Ziemlich gute Freunde
Mehr als 3.000 Unternehmen und Kanzleien nutzen den  

Teamservice. Im Laufe der Jahre ist zwischen vielen Kunden  

und den Ansprechpartnern im Teamservice ein persönlicher  

Kontakt entstanden.

DATEV news

33  Mit DATEV Datenprüfung optimal vorbereitet 
Mit DATEV Datenprüfung gehen Sie vor einer  

GoBD-Prüfung auf Nummer sicher.  

33  Für den Start in den Beruf 
Das Paket DATEV-Wissen für Auszubildende für die optimale 

Einarbeitung Ihrer Auszubildenden in die DATEV-Programme 

34  Zeitgewinn und Sicherheit 
Mit dem neuen Bedienungsassistent für DATEV Bilanzbericht  

und DATEV Abschlussprüfung 10.6 können Sie jetzt Ihre  

Antworten zu Sachverhalten speichern und für andere  

Dokumente wiederverwenden. 

35  Dokumentenvorlagen zur Belegablage 
Mit der DATEV-Programm-DVD 10.0 steht auch die neue  

Dokumentvorlagenreihe Verfahrensdokumentation zur  

Belegablage zur Verfügung. 

36  Branche kennen, Lösungen bieten
DATEV bietet ein Lösungsangebot, das speziell auf  

die Anforderungen für Mandanten aus der Land-  

und Forstwirtschaft zugeschnitten ist.  

37  Nachschlagewerk für das Lohnbüro
Das Fachbuch „Lexikon für das Lohnbüro 2017, Verlag Hüthig Jehle 

Rehm – DATEV-Ausgabe“ liegt in aktualisierter Fassung vor. 

37  Ordnungsgemäße Kassenführung
Präsentationspaket und Info-Broschüren für Mandanten in  

bargeldintensiven Branchen

 

Chronik

Auf in die Zukunft 
Begleiten Sie uns ein letztes Mal auf der Reise durch die 50-jährige 

Geschichte der DATEV. Teil 5 lässt das Jahrzehnt Revue passieren, 

als Deutschland ein Sommermärchen feierte, das iPhone auf den 

Markt kam, mit Barack Obama erstmals ein Afroamerikaner zum 

Präsidenten der USA  gewählt und Dr. Robert Mayr 

neuer Vorstandsvorsitzender der DATEV wurde.

Titelthema
Internationale Rechtsgeschäfte 

 Im heutigen Geschäftsverkehr werden viele  

Rechtsgeschäfte grenzüberschreitend abgeschlossen.  

Doch welche Normen und Vorschriften liegen  

dem Vertragsverhältnis zugrunde?  

Rechtswahl, Vertragssprache und Gerichtsstand  
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Dr. Heinz Sebiger war von der Genossenschaftsidee beseelt. Er lebte sie 

so, dass sich daraus eine eigene Unternehmenskultur entwickeln konn-

te, die vom Miteinander geprägt war. Wir DATEV-Mitarbeiter der ersten 

Stunde wussten, wem wir unseren Arbeitsplatz zu verdanken hatten. 

Herr Dr. Sebiger wurde respektiert, von vielen verehrt und sogar liebe-

voll „der Präsident“ genannt. Sein Ziel war es, die DATEV voranzubrin-

gen, und uns allen war klar, was wir dafür zu tun hatten.

Meine erste Begegnung mit ihm fiel in den Herbst 1968. Ich sollte eine 

Information an die Mitglieder schreiben. Er meinte zum Ergebnis nur 

trocken: „Ganz gut, aber lesen Sie das doch mal mit den Augen eines 

Mitglieds.“ Ich habe mir das gemerkt. Später wurde daraus mein Motto: 

„Im Kopf des Kunden denken“. Das Wort Kunde kam Dr. Sebiger  

damals allerdings kaum über die Lippen. „Wir haben Mitglieder!“, so 

wies er jeden darauf hin, der von Kunden sprach. Sein Credo war: „Nur, 

wenn es den Mitgliedern gut geht, geht es auch der DATEV gut.“

Wenn es zu einer Krise kam, ging es erstrangig um die Lösung, und 

wirklich alle halfen mit, die Probleme zu bewältigen. Außendienstmitar-

beiter brachten bei einem Poststreik die Auswertungen zum Mitglied. 

Mitarbeiter aller Abteilungen packten Päckchen, wenn die Produktion in 

Rückstand geraten war, und alle machten klaglos Überstunden, weit 

über das heute zulässige gesetzliche Maß hinaus, wenn es wirklich ein-

mal nötig war. Wiederholen sollten sich Fehler natürlich nicht. Dafür 

wurden Vorkehrungen getroffen.

Er wusste in Krisensituationen, wann er uns einfach vertrauen musste 

und wann er gefordert war. Als wir für viele Mitglieder zu zurückhal-

tend auf den Siegeszug des PCs reagierten, und er und einige seiner 

Kollegen frontal und persönlich angegriffen wurden, schob er seine be-

reits festgesetzte Pensionierung hinaus und machte es sich zum Ziel, 

die DATEV aus dieser Krise selbst herauszuführen, was ihm – wieder 

mit großer Unterstützung seiner Mitarbeiter – auch gelang. Dadurch 

ergab sich der glückliche Umstand, dass sein Nachfolger Dieter Kempf 

die DATEV mit all ihren Besonderheiten so gut kennenlernen konnte, 

dass er sie in seiner Amtszeit nahtlos und ebenso erfolgreich weiterent-

wickelte.

Dr. Sebiger kann sehr gut mit dem Begriff des fürsorglichen Patriar-

chen beschrieben werden. Für uns DATEV-Mitarbeiter war er tatsäch-

lich so etwas wie eine treu sorgende Vaterfigur. Freilich: Seine Vertrau-

ten und Mitarbeiter gerieten zuweilen mächtig unter Stress durch seine 

Rastlosigkeit und seine Ansprüche. Da aber alle das gemeinsame Ziel 

vor Augen hatten, wurde seine Art auch akzeptiert. Als ich einmal auf-

begehrte und klagte, bekam ich zu hören: „Ach Gott, schrauben Sie 

doch Ihre Frustrationsgrenze etwas höher.“ Mir wurde sofort bewusst, 

wie unbedeutend meine Befindlichkeit in Relation zum großen Ganzen 

war und sich dadurch erledigt hatte.  Dr. Sebiger hatte zwar einen star-

ken Willen, war aber stets zugänglich für überzeugende Argumente. 

Und er konnte über sich selbst lachen! Sein Wortwitz war legendär. 

Lustige Geschichten mit ihm gibt es zuhauf, allesamt schlagfertig und 

nie ohne Selbstironie.

Uns alle verblüffte er einmal mit der Aussage, es wäre falsch, etwas Un-

sinniges zu tun, nur weil es dafür einen Vorstandsbeschluss gäbe. Als 

ihm sein Nachfolger in der ersten gemeinsamen Vorstandssitzung sein 

Sparschwein vorstellte, in das jeder fünf Mark einzahlen solle, der ei-

nen Kollegen durch den Kakao zieht, nahm Dr. Sebiger einen Fünfer 

aus der Geldbörse und meinte mit verschmitzten Blick auf Dieter 

Kempf, dass es noch nie so billig gewesen sei, einen Münchner zu ver-

äppeln. Als der Vorsitzende eines Mitgliedergremiums in einer hitzigen 

Diskussion einmal verzweifelt feststellte, dass er jetzt mehr als zehn 

Redner auf der Liste hätte, grinste Dr. Sebiger süffisant: „Ziehen Sie 

meinen Beitrag vor, dann erledigt sich der Rest.“

Von Dr. Heinz Sebiger habe ich viel gelernt. Dank seiner Kritik konnte 

ich mich wie viele andere auch fachlich und menschlich weiterentwi-

ckeln. An die Jahre mit ihm erinnern wir uns gerne und mit Dankbarkeit. 

Ich möchte mit einem Zitat von ihm schließen, das er häufig aussprach: 

„Der beste Pilot ist für den Absturz trainiert.“ Dank seiner Fürsorge und 

aller, die mit und nach ihm Verantwortung trugen und tragen, fliegt die 

DATEV bis heute – von Erfolg zu Erfolg.

Siegbert Rudolph, Oberasbach, 28. August 2016

„Nur, wenn es dem 
Mitglied gut geht, geht es 

auch der DATEV gut!“
Erinnerung | Siegbert Rudolph, von 1968 bis zu seinem Ruhestand bei DATEV, war als  

stellvertretender Vorstandsvorsitzender über Jahrzehnte Weggefährte, Kollege und  
Vertrauter von Dr. Heinz Sebiger. Kaum jemand kannte ihn so gut wie er. Einige  

persönliche Worte des Erinnerns und der Dankbarkeit für fruchtbare gemeinsame Jahre. 
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TITELTHEMA Der Lohn in besten Händen

Die digitale Transformation verändert das Wirtschaftsleben. Industrie 

4.0, automatische Datensynchronisation, OCR-Erkennung in der 

Buchführung – die Zukunft ist digital. Unabhängig davon, ob man sich 

darüber freut oder nicht, Fakt ist: Die Digitalisierung hat den steuerbera-

tenden Berufsstand erreicht. Ein Thema, das sehr stark davon betroffen 

sein und auch in der Steuerberatung 2020 thematisiert wird, ist der 

Lohn. Nur leider ist dies auch ein Thema, das in der Praxis oft vernach-

lässigt wird, zu oft. Denn andere Anbieter stehen schon in den Startlö-

chern. In absehbarer Zeit werden mehr Billiganbieter, sogenannte 

Lohndienstleister für die Lohn- und Gehaltsabrechnung auf den Markt 

drängen. Auch denke ich, dass die Vorbehaltsaufgaben des Berufs-

stands auf kurz oder lang wegfallen werden. Die Auswirkungen:  

Mandanten werden annehmen, dass der Lohn mal eben schnell erledigt 

werden kann. Denn scheinbar ist dies möglich, wenn Billiganbieter auf 

den deutschen Markt drängen und sich halten.

Ergo muss der Berufsstand am Markt agieren, bevor nur ein Reagieren 

bleibt, das fatalerweise lediglich Schadensbegrenzung ermöglicht.  

Bereits heute dürfen laut § 6 Nr. 4 Steuerberatungsgesetz (StBerG) 

Lohndienstleister die laufende Lohnbuchführung erstellen. Was sie 

nicht dürfen, ist, den Mandanten beraten. Daher werden Billiganbieter 

vor allem verstärkt auf standardisierte Prozesse achten. Ansonsten kön-

nen sie den Durchsatz nicht halten, der notwendig ist, wenn die Lohnab-

rechnung bei sehr niedrigem Preis lukrativ bleiben soll. Nur durch Mas-

se lässt sich auf diese Weise Gewinn generieren. Hier liegt die Chance 

für den Berufsstand.

Vom Lohndienstleister abgrenzen

Die Tätigkeiten vor und nach der eigentlichen Lohnabrechnung nehmen 

einen großen zeitlichen Raum ein in der monatlichen Lohnbuchfüh-

rung: Prozesse wie  die Datenübermittlung vom Mandanten in die Kanz-

lei und in das Lohnprogramm oder  abgerechnete Werte in Form von 

Auswertungen wieder zum Mandanten und dessen Arbeitnehmer zu 

bringen. Das Standardisieren von solchen Prozessen ist durch die Digi-

talisierung auch in den Steuerberatungskanzleien möglich. Der ent-

scheidende Vorteil der Digitalisierung ist wie für den Lohndienstleister, 

die Zeitersparnis. Doch während dieser sie nutzen wird, um Masse bei 

den Lohnabrechnungen zu erzeugen, nutzt die Steuerberatungskanzlei 

sie besser für Beratungsleistungen innerhalb der Lohnthemen. Die Ka-

pazität, die dadurch geschaffen oder frei wird, muss in Dienstleistungen 

investiert werden, die den Mandanten einen zusätzlichen Mehrwert  

bieten – aktive individuelle Beratungen. Dieser Mehrwert ist das  

attraktivste Abgrenzungsmerkmal gegenüber Lohndienstleistern.

Ein einfaches Beispiel: Der Kanzleimitarbeiter fragt im Rahmen der 

Lohn- und Gehaltsabrechnung für einen Angestellten des Mandanten 

die Stammdaten ab. Es stellt sich heraus, dass der Angestellte ein Kind 

hat, das in den Kindergarten geht. Der Kanzleimitarbeiter kann auf-

grund dessen im Gespräch mit dem Mandanten zeigen, dass er seinem 

Mitarbeiter im Fall einer Sonderleistung oder anstatt einer Gehalts- 

erhöhung das Kindergartengeld bezahlt oder bezuschusst. Also dem 

Angestellten mehr Netto vom Brutto bietet.

Die Botschaft, dass man mit Entgeltoptimierung und mehr Netto vom 

Brutto monetär profitieren kann, ist in der freien Wirtschaft längst ange-

kommen. Zahlreiche Vertriebsgesellschaften tummeln sich am Markt 

und treten vertrieblich teilweise sehr aggressiv an die Mandanten her-

an. Hier gilt es, als Steuerberater besonders wachsam zu sein: Erstens 

gehen die Methoden dieser Entgeltoptimierer oft zulasten der Arbeit-

nehmer, da sich beispielsweise das Bruttoeinkommen verringert und 

dadurch die Rentenversicherungsbeiträge sinken. Zweitens sollte man 

sich als Kanzlei dieser Beratung annehmen und die Bindung zum Man-

danten intensivieren, indem man im Interesse des Mandanten berät.

Ein weiterer Aspekt, der die Abgrenzung vom Lohndienstleister betrifft, 

ist die immer wieder auftretende Diskussion zwischen Steuerberatern 

und Mandanten über die angemessene Höhe des Preises für eine Lohn-

abrechnung. Oftmals liegen Mandanten günstigere Angebote von ande-

ren Anbietern vor. Man sollte sich als Kanzlei nicht in die Enge treiben 

lassen, sondern bewusst auf seine Vorteile und Stärken verweisen.

Ein entscheidender Vorteil, den eine steuerberatende Kanzlei gegen-

über Lohndienstleistern bietet, ist die institutionelle Pflicht, sich fortzu-

bilden. Gerade im Lohn ist die Fortbildung unabdingbar, um eine 

rechtlich korrekte Abrechnung zu erstellen. Der steuerberatende Be-

rufsstand gewährleistet fachlich hoch qualifizierte Mitarbeiter, die die 

Lohn- und Gehaltsabrechnung pünktlich erstellen, die der Mandant 

pünktlich erhält. Er sorgt für entsprechende Aus- und Fortbildung bei 

den Mitarbeitern und dafür, dass etwaige Ausfälle bei Mitarbeitern 

ohne Qualitätsverluste ausgeglichen werden. Zudem sieht der Steuer-

berater aufgrund seiner Ausbildung und Erfahrung nochmal anders 

über Sachverhalte als jemand, der nicht aus der Branche kommt. Dies 

können Billiganbieter gar nicht leisten. 

Sich als Kanzlei dieser Stärken bewusst zu sein, hilft, sich entsprechend 

gegenüber dem Wettbewerb zu positionieren. Zusätzlich können nur 

Genossenschaftsmitglieder (beziehungsweise deren Mandanten nach 

Einwilligung des jeweiligen Steuerberaters) mit der Software von DA-

TEV arbeiten. Software, die sich durch hohe Qualität und Aktualität aus-

zeichnet, besonders bei gesetzlichen Änderungen.

 

Beratungsmöglichkeiten erkennen und nutzen

Es gibt zahlreiche konkrete Chancen für Beratungsanlässe im Lohnbe-

reich. Die Crux: Wir  Steuerberater sehen solche Möglichkeiten in der 

Regel nicht, da wir nicht in die tägliche Routine involviert sind. Der zu-

ständige Lohnsachbearbeiter ist ein Schlüssel zum Erfolg. Vorausset-

zung ist, dass die Kanzleimitarbeiter aktiv beraten, unternehmerisch 

denken und handeln. Der Mandant fühlt sich dadurch gewertschätzt, da 

Digital an die Spitze
Lohndienstleistung | Der Wettbewerb um die Lohn- und Gehaltsabrechnung ist  

eine Chance für den Berufsstand der Steuerberater, wenn sie die Möglichkeiten der  
Digitalisierung nutzen. Dadurch entstehen mehr zeitliche Ressourcen für den Mandanten. 

Autor: Axel Bahr
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seine individuelle Situation beachtet und ihm geholfen wird. Ein un-

schlagbarer Vorteil gegenüber dem Wettbewerb. Deshalb sollten in der 

Kanzlei die Mitarbeiter entsprechend für das Thema sensibilisiert und 

geschult werden – viele Mitarbeiter trauen sich eine Beratung erst mal 

nicht zu, wenngleich das Interesse und Engagement vorhanden ist. Bei 

uns in der Kanzlei unterstütze ich die Mitarbeiter anfänglich, und erst 

wenn sie sich sicher genug fühlen, gehen sie die 

Beratungsaspekte selbstständig an. Zur Unter-

stützung des Kanzleimitarbeiters ist die regelmä-

ßige Nachschau als fester Bestandteil des monat-

lichen Lohnprozesses unabdingbar. Entweder 

sollte ein fester Prozessbevollmächtigter oder der 

Chef persönlich noch einmal über die Lohnsach-

verhalte blicken. Hierbei geht es darum, Bera-

tungsmöglichkeiten zu identifizieren, die im tägli-

chen Geschäftsablauf nicht aufgefallen sind. The-

men wie Altersvorsorge oder Tantiemen sind klas-

sische Beratungsthemen, die eher dem Chef als 

dem Kanzleimitarbeiter auffallen. Wir Steuerberater sollten daher nicht 

nur einmal im Jahr beim Jahresabschluss ein größeres Beratungsge-

spräch mit unseren Mandanten führen, sondern unsere Mandanten in 

Beratungsgesprächen permanent auf Optimierungen ihres Betriebs hin-

weisen und dies auch umsetzen. 

Die Rolle des Kanzleimitarbeiters

Mit der Umhebung der Prozesse im Lohn auf die Digitalisierung sollte 

so früh wie möglich begonnen werden. Denn aus eigener Erfahrung 

weiß ich: Prozessveränderungen brauchen Zeit! Wenn erst damit be-

gonnen wird, wenn man die veränderten Prozesse bereits braucht, ist es 

zu spät – eine Binsenweisheit, die man sich dennoch hin und wieder ins 

Gedächtnis rufen sollte. Eine Prozessveränderung kann zwar vom Kanz-

leichef per Dekret angeordnet werden, würde jedoch mit großer Wahr-

scheinlichkeit nicht wirklich gelebt. Bei Veränderungen muss ein Um-

denken stattfinden – in der kompletten Kanzlei. Diese Aufgabe lässt sich 

nur erfolgreich abschließen, wenn die Mitarbeiter von Anfang an mit im 

Boot sind. Ein wichtiger Punkt in meiner Kanzlei war und ist es, das un-

ternehmerische Denken meiner Mitarbeiter weiter zu stärken. Eine rela-

tiv einfache, jedoch aus meiner Erfahrung sehr effektive Methode: Mei-

ne Lohnsachbearbeiter schreiben ihre Rechnungen für den Mandanten 

selbst. So sehen sie direkt den Zusammenhang zwischen ihrem eigenen 

Aufwand und dem in Rechnung gestellten Betrag. Wir sehen uns dann 

gemeinsam den daraus resultierenden Deckungsbeitrag an und disku-

tieren mögliche Maßnahmen, wenn dieser zu niedrig ausfällt. Der Er-

folgsfaktor ist hier, dass die Maßnahmen der jeweilige Mitarbeiter vor-

schlägt. Das ist schon allein deshalb sinnvoll, weil die Mitarbeiter beim 

operativen Tagesgeschäft zum einen viel näher am Mandanten dran 

sind. Zum anderen wird die Maßnahme viel schneller und erfolgreicher 

umgesetzt, wenn die Idee vom Mitarbeiter selbst kommt, als wenn ich 

den Handlungsschritt vorgebe. Dabei spielt es keine Rolle, ob der De-

ckungsbeitrag durch die Einführung von DATEV Unternehmen online 

erhöht wird oder durch die Berechnung von bisher umsonst erbrachten 

Leistungen. Wichtig ist, dass der Mitarbeiter seine Unternehmerbrille 

aufsetzt und erkennt: Jeder Einzelne beeinflusst den Erfolg der Kanzlei.

Beratung über den Lohn hinaus

Die Zukunft der Personalwirtschaft in den Kanzleien sehe ich neben der 

reinen Abrechnung und Beratung zu lohnabrechnungsnahen Themen 

vor allem in der übergreifenden personalwirtschaftlichen Beratung. Ich 

kann mir vorstellen, dass die Kanzlei künftig das Personal Backoffice der 

Mandanten wird oder für kleine bis mittlere Mandanten den Prozess der 

Personaleinstellung übernimmt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass in 

Handwerksbetrieben das Einstellungsgespräch sehr intuitiv geführt wird. 

Wie entlastend wäre es für den Mandanten, wenn er sich per Handschlag 

mit dem Bewerber handelseinig ist und sagen 

kann: „Ich lasse Sie durch meine Personalabteilung 

anrufen, die klären dann den Verwaltungsteil mit 

Ihnen wie Arbeitsvertrag und so weiter“? Dies 

wäre ein echter Mehrwert für die Mandanten, und 

auch hier wäre es für die Kanzlei ein großer Wett-

bewerbsvorteil. Voraussetzung, dass die Kanzlei  

jedoch den Fokus auf solche Themen und die Bera-

tung legen kann, ist, dass die Prozesse im Lohn  

digitalisiert sind. Denn nur, wenn sich die Kanzlei 

die Unterstützung der Digitalisierung bei den  

monatlich wiederkehrenden Aufgaben rund um die 

Lohnabrechnung zunutze macht (Wie kommen die lohnabrechnungsrele-

vanten Daten in die Kanzlei und wie von der Kanzlei wieder zum Mandan-

ten?), hat sie auch Kapazitäten für weiterführende Tätigkeiten.

Fazit

Der Lohn verfügt über eine sehr große Breitenwirkung. Bei all den gebo-

tenen Möglichkeiten bleibt der Erfolg jedoch unweigerlich aus, wenn 

sich Steuerberatungskanzleien dem technischen Wandel verweigern. 

Die Lohnabrechnung ist, wenn man sie umfänglich macht, eine gute 

Möglichkeit, Umsatz zu generieren und den Mandanten zu binden. Das 

setzt voraus, alle Tätigkeiten rund um die Lohnabrechnung zu digitalisie-

ren – eben den Lohn in die Zukunft zu transportieren. Zum einen werden 

alle künftigen Prozesse mehr und mehr digital ablaufen; beeinflusst vom 

Gesetzgeber, der bereits auf vielfache Weise die Weichen dafür stellt – 

Beispiel ELStAM. Zum anderen können Kanzleien gut von der Digitali-

sierung profitieren, wenn es gelingt, dem Mandanten die gesamte Pro-

zesskette darzustellen. Hierzu zählt eben auch die Beratung. Um diese 

jedoch den Mandanten zu bieten, braucht es die Ressourcen dafür. 

Durch die Digitalisierung lässt sich die nötige Zeit für die Sichtung von 

Sachverhalten und die Beratung der Mandanten erkaufen. Dann bleibt 

für die Mitarbeiter Zeit, sich darauf zu konzentrieren, statt wertvolle 

Energie im Klein-Klein des operativen Tagesgeschäfts zu vergeuden.  ●

AXEL BAHR
Steuerberater, Wirtschaftsmediator, zertifizierter Testamentsvollstrecker  
und Partner der Steuerberatung Axel Bahr in Gevelsberg und  
Sprockhövel (axelbahr.de) 

TITELTHEMA Der Lohn in besten Händen

MEHR DAZU 
finden Sie unter www.datev.de/mandat-lohn

Kanzleien können 
von der Digitalisie-
rung profitieren, 

wenn es gelingt, die 
gesamte Prozessket-

te darzustellen. 

Axel Bahr legte 1996 seine  
Steuerberaterprüfung ab. Seit 

2003 ist seine Kanzlei in  
Gevelsberg ansässig. 

http://axelbahr.de/
https://www.datev.de/web/de/top-themen/steuerberater/weitere-themen/personalwirtschaft/
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Fit für den  
digitalen Wandel
Lohn- und Gehaltsdokumente | Kanzleien sollten in die digitale Zusammenarbeit  

mit der Bereitstellung der Lohn- und Gehaltsdokumente einsteigen. Dadurch  
gewinnen die Mitarbeiter Zeit und profitieren besonders die Mandanten. 

Autor: Sandra Schrammel
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Auf der Suche nach einem neuen Notebook werden Sie im Internet 

fündig. Doch statt das gewünschte Modell in den Warenkorb zu le-

gen und die Bestellung abzuschicken, rufen Sie die Bestellhotline an. 

Was sich umständlich anhört, ist in vielen Steuerkanzleien oft noch  

Realität. Vor allem wenn es um den Austausch von Lohndaten und  

-dokumenten geht. Digital arbeiten bedeutet allzu häufig noch, dass 

der Mandant die für die Lohnabrechnung relevanten Daten erfasst und 

per E-Mail oder Fax an die Kanzlei sendet. Diese druckt die Dokumente 

aus und übernimmt die Daten manuell in das Programm für die Lohn-

abrechnung. Damit verschenken Sie und Ihre Mitarbeiter viel Potenzial, 

denn gerade von durchgängigen digitalen Prozessen können Sie und 

insbesondere auch Ihre Mandanten gewinnbringend profitieren.

„Meine Mandanten wollen das nicht.“ Ein vielfach vorgebrachtes Argu-

ment. Doch: Ihre Mandanten arbeiten oft schon digital. Nicht nur, dass 

in vielen Unternehmen bereits auf digitale Prozesse gesetzt wird, es 

lässt sich auch ein Trend zur Auslagerung von Dienstleistungen bei 

Unternehmen erkennen. Das betrifft insbesondere Verwaltungsaufga-

ben, die der Mandant nicht mehr übernehmen will oder kann, wie un-

ter anderem Personalbeschaffung, -analyse und -Controlling (vgl. IBM 

Institute for Business Value Global Study, 2014). Haben Sie diese Ent-

wicklung im Blick, können Sie Ihr Leistungsportfolio ausbauen und 

den Bedarfen Ihrer Mandanten gerecht werden.

 

Automatismen erleichtern das Lohnleben 

Steigen Sie in die digitale Zusammenarbeit mit der digitalen Bereitstel-

lung der Lohn- und Gehaltsdokumente ein. Über die Plattform DATEV 

Unternehmen online können Sie die Lohndokumente wie die Personal-

kostenübersicht oder das Lohnjournal Ihren Mandanten nach der Ab-

rechnung direkt bereitstellen.  Lohnunterlagen wie Arbeitsverträge kön-

nen die Mandanten einscannen und über die digitale Personalakte in  

DATEV Unternehmen online an die Kanzlei übertragen. Versehen mit 

Schlagworten und zentral abgelegt stehen die Lohnunterlagen jederzeit 

allen Beteiligten in der DATEV-Cloud zur Verfügung. Dabei werden 

höchste Anforderungen an Datenschutz und  -sicherheit erfüllt. Arbei-

ten Ihre Mandanten bereits mit der Plattform im Bereich der Finanz-

buchführung, kennen diese den Prozessablauf bereits. Erhalten Sie die 

für die Lohnabrechnung notwendigen Stamm- und Bewegungsdaten 

zudem direkt online, müssen Ihre Lohnsachbearbeiter die Daten nicht 

mehr ausdrucken und erneut manuell erfassen.

Und nutzen Sie für Mandanten, deren Arbeitnehmer monatlich gleich-

bleibende Gehälter erhalten, in LODAS die automatische Abrechnung, 

wird die Lohnabrechnung monatlich sogar automatisch ohne weitere 

Bearbeitung durchgeführt. 

Den Mitarbeitern Ihrer Mandanten können Sie die Lohn- und Gehalts-

abrechnungen ebenfalls digital und direkt über das Portal DATEV  

Arbeitnehmer online zustellen. So führen Sie die monatliche Lohnab-

rechnung durch und sparen sich die Zeit, die Dokumente per E-Mail 

oder Post an den Mandanten und deren Arbeitnehmer zu senden. Dar-

über hinaus müssen Sie sich keine Gedanken um die Sicherheit der 

Daten machen, denn das DATEV-Rechenzentrum im Hintergrund 

übernimmt dies für Sie.

 

Die Vorteile liegen auf der Hand

Ihre Mitarbeiter haben durch die digitale Zusammenarbeit mehr Zeit, 

um Beratungsbedarfe beim Mandanten zu erkennen oder sich in kom-

plexe Fälle einzuarbeiten. Ihren Mandanten können Sie sich als moder-

ne Kanzlei präsentieren, die Ihr Leistungsangebot ausbauen will und 

die für die Zukunft gut gerüstet ist. 

Arbeiten Sie mit Ihren Mandanten in den verschiedensten Arbeitsbe-

reichen durchgängig digital zusammen, können Sie über die Übernah-

me weiterer Leistungen nachdenken. Über DATEV Unternehmen on-

line können Sie beispielsweise Kernprozesse wie den digitalen Aus-

tausch von Rechnungsbelegen oder die elektronische Abwicklung von 

Zahlungen anbieten. Zukünftig kann es sogar so weit gehen, dass Sie 

sich als Personalbüro Ihrer Mandanten etablieren. Denn nur, wenn Sie 

mit Ihren Mandanten digital zusammenarbeiten, können Sie auch zu-

künftig Leistungen übernehmen, die über die Lohn- und Gehaltsabrech-

nung hinausgehen.  ●

SANDRA SCHRAMMEL
Mitarbeiterin DATEV eG Marktbearbeitung Personalwirtschaft 

DAS RICHTIGE FUNDAMENT 
SCHAFFEN 
Die digitale Zusammenarbeit bedeutet für alle 
Beteiligten eine Umstellung der bisher bekannten 
Arbeitsweise. Aber am Thema Digitalisierung führt 
kein Weg mehr vorbei. Aktuelle und zukünftige 
Entwicklungen wie die elektronisch unterstützte 
Betriebsprüfung bauen darauf auf. Stellen Sie deshalb 
bereits heute die Weichen. 

1. Legen Sie die Strategie fest 
Machen Sie Ihren Mandanten deutlich, welchen Weg 
Sie zukünftig gehen wollen, und zeigen Sie ihnen  
die Möglichkeiten auf. Das bedeutet, dass Sie die 
Leistungen, die Sie bereits heute für Ihre Mandanten 
übernehmen, digitalisieren und automatisieren sollten 
und somit die Grundlage für die zukünftige Zusam-
menarbeit schaffen.

2. Beziehen Sie Ihre Mitarbeiter ein  
Bevor Sie mit Ihren Mandanten das Gespräch suchen, 
machen Sie Ihre Mitarbeiter fit. Denn nur, wenn Ihre 
Mitarbeiter dabei und mit der Arbeitsweise vertraut 
sind, ziehen Sie daraus den bestmöglichen Erfolg für 
Kanzlei und Mandant.

3. Testen Sie die Produkte selbst 
Nutzen Sie für die Bereitstellung der Lohnabrechnun-
gen Ihrer Kanzleimitarbeiter den digitalen Weg über 
Arbeitnehmer online und lassen Sie Ihre Kanzlei 
kostenlos für Unternehmen online freischalten. Sie 
können somit alle Funktionen vor dem Live-Betrieb mit 
den Mandanten selbst testen, wertvolle Erfahrungen 
sammeln und Fragen Ihrer Mandanten kompetent 
beantworten.  
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Der Sprung zum 
wohlverdienten Lohn

   Honorare für die Lohnabrechnung | Mandant und Kanzlei profitieren davon,  
 wenn klare und faire Spielregeln bei der Entlohnung für die Lohnabrechnung in 

der Kanzlei vereinbart werden. Deshalb sollten Kanzleien mit Preispaketen arbeiten.

Autor: Philipp HaschFo
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In vielen Kanzleien gehört die Lohnabrechnung zum täglichen  

Geschäft. Doch gerade hier gibt es wenig Klarheit über ein angemes-

senes Honorar. Wie hoch darf dieses sein? Und was akzeptiert der Man-

dant? Sollten Sie noch keinen schriftlich fixierten Dienstleistungskata-

log haben, dann ist es höchste Zeit. Das Ziel: Alle profitieren von der  

Honorargestaltung – und für die Kanzlei springt ein angemessener  

Deckungsbeitrag raus. Das Thema Preisakzeptanz spielt hier eine  

tragende Rolle. Denn nur, wenn der Mandant die Leistung und den 

Preis versteht, wird er ihn akzeptieren. Schnüren Sie unterschiedliche 

Preispakete, um den individuellen Bedürfnissen Ihrer Mandanten  

gerecht zu werden. Ihr Kunde entscheidet und wählt. Zusätzliche Leis-

tungen sollten Sie konsequent abrechnen.

So bilden Sie Leistungspakete

Wie Sie diese Pakete gestalten können, zeigen wir Ihnen anhand von 

drei Beispielen (BASIS/PREMIUM/PREMIUMplus). Um mehr Effizienz 

und einen höheren Deckungsbeitrag zu erhalten, sollten Sie für den 

Standardfall im Lohn ein (BASIS-)Paket definieren, in dem Sie nur auf 

elektronischem Weg mit Ihren Mandanten zusammenarbeiten. Hier 

können Sie digitale Unterstützungs-Tools zur Zusammenarbeit wie Un-

ternehmen online und Arbeitnehmer online nutzen. Am Ende bleibt Ih-

nen Zeit für Themen, die sich Ihre Mandanten von Ihnen wünschen, bei-

spielsweise die Beratung zu personalwirtschaftlichen Themen.

Ein PREMIUM-Paket kann auf dem Basis-Paket aufbauen, ergänzt um  

zusätzliche Leistungen wie die Erstellung von Bescheinigungen, Statis-

tiken oder die Unterstützung bei Lohnsteuer- und Sozialversicherungs-

prüfungen.

Ein PREMIUMplus-Paket enthält kleine Standardberatungen in der Per-

sonalwirtschaft wie mehr Netto vom Brutto. Denkbar wäre auch, dass 

ein Mandant, der die abrechnungsrelevanten Daten nicht digital über-

mitteln und erhalten will, dies auch auf anderem Wege tun kann. Jedoch 

muss diese spezielle Serviceleistung entsprechend honoriert werden. 

Ein weiterer Vorteil der Honorar- und Dienstleistungstransparenz ist die 

Argumentation bei Honorarverhandlungen. Künftig sprechen Sie dann 

über Leistungen statt über den Preis, denn wenn der Preis für den Man-

danten unangemessen ist, fragen Sie ihn, auf welche Leistung er am 

ehesten verzichten kann. So reduziert sich auch der Preis.

Beratungen

Bieten Sie Beratungen aktiv an. Durch Beratungsleistungen können Sie 

sich auch vom Wettbewerb (zum Beispiel den Lohndienstleistern) sehr 

gut abgrenzen. Dies gilt auch für Leistungen die ad hoc (Kurzberatun-

gen/Tür-und-Angel-Beratungen) erbracht werden. Wichtig dabei ist es, 

den Mandanten im Vorfeld darauf hinzuweisen, dass es sich hierbei um 

eine Dienstleistung handelt, die Sie mit einem bestimmten Honorar von 

x Euro versehen. Der Mandant sollte dem zustimmen, bevor Sie Ihre 

Dienstleistung erbringen. Dann gibt es im Nachhinein keine unnötigen 

Honorardiskussionen. Auch Sonderaufträge von Mandanten, wie kurz-

fristig angefragte Auswertungen, sollten konsequent verrechnet wer-

den. Hierbei ist es wichtig, dass Ihre Mitarbeiter (die in aller Regel sol-

che Aufträge entgegennehmen) dem Mandanten vorab Leistung und 

Kosten erläutern und sich das Einverständnis (am besten) schriftlich be-

stätigen lassen. Nur durch entsprechende Transparenz werden Unstim-

migkeiten bereits im Vorfeld eliminiert.  ●

PHILIPP HASCH
Mitarbeiter DATEV eG Marktbearbeitung Personalwirtschaft Fo
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MEHR DAZU 
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten 
der Honorargestaltung. Im Internet 
finden Sie weitere Informationen und 
Beispiele zur Honorargestaltung im Lohn 
unter www.datev.de/mandat-lohn | 
Preisgestaltung – Honorare im Lohn. 

Einen Musterdienstleistungskatalog der 
Ihnen eine Darstellung bei der Struktu-
rierung Ihrer Kanzleidienstleistungen 
liefert, finden Sie unter www.datev.de/
dienstleistungskatalog.

Lohnabrechnung
(Beispiel für Basis:  
Mindestanforderungen  
der Finanzverwaltung)

DIE PAKETE IM VERGLEICH

Bescheinigungen

Statistiken

Mitwirkung  
LSt.-SV Prüfungen

Beratungen

Lohnabrechnung mit spezieller 
Servicequalität

BASIS-Paket PREMIUM-Paket PREMIUMplus-Paket

https://www.datev.de/web/de/top-themen/steuerberater/weitere-themen/personalwirtschaft/honorare-im-lohn/
https://www.datev.de/web/de/top-themen/steuerberater/weitere-themen/office-management/dienstleistungskatalog/
https://www.datev.de/web/de/top-themen/steuerberater/weitere-themen/office-management/dienstleistungskatalog/
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Datenübermittlungen 
zur Sozialversicherung 
in 2015

104 MIO. 
Mehr als 

Unternehmen 
abgerechnet

Monatlich werden 
in den Kanzleien

der Steuerberater 
arbeiten mit 
DATEV-Lohn

1,3 MIO. 

DATEN-
ÜBERMITTLUNG

99 MIO.  

236 MIO. 

18.232 
 BETRIEBS-
 PRÜFUNGEN

Datenübermittlungen an Krankenkassen in 2015

Druckseiten in 2015 im 
Bereich Personalwirtschaft

unter Zuhilfenahme der 
elektronisch unterstützten 
Betriebsprüfung (euBP) 
abgeschlossen. 

69%

65%

€

Mehr als 

Laut der Deutschen 
Rentenversicherung 
(DRV) wurden bis 
Ende Mai in 2016 

57 TSD.  
Datenübermittlungen an statistische Ämter in 2015

Den Anteil der DATEV 
eG schätzt die DRV auf 
ca. 

€

€

5,7MIO.  
Datenübermittlungen in 
2015 im Bereich Baulohn

ca.12 MIO. 
Lohn- und Gehalts-
abrechnungen 
durchschnittlich im Monat

€

§ €

23 MIO. 
Datenübermittlungen 
an Finanzbehörden
in 2015

Mehr als 

Lohn und Gehalt | Mehr als zwei Drittel der deutschen Steuerberater nutzen DATEV-Lohn,  
um monatlich circa 12 Millionen Lohn- und Gehaltsabrechnungen zu bearbeiten  

und 1,3 Millionen Unternehmen abzurechnen. Dafür werden 236 Millionen Druckseiten  
produziert. Unsere Grafik zeigt noch mehr beeindruckende Zahlen und  

Fakten zum Thema Lohn. 

Das alles ist Lohn
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Schenkungen

Personendaten

Zuwendung unter Eheleuten
Schenkungsteuerpflichtig: die Übertragung des 
Vermögens eines Einzelkontos auf den Ehegatten.

Sammelauskunftsersuchen 
Steuerfahndung darf von einem Zeitungsverlag 
Personendaten zu Auftraggebern verlangen. 

Eine schenkungsteuerpflichtige Zuwendung unter Ehegat-

ten liegt auch dann vor, wenn ein Ehegatte den Vermögens-

stand seines Einzelkontos oder Einzeldepots auf den ande-

ren Ehegatten überträgt. Beruft sich der beschenkte Ehe-

gatte darauf, dass ihm schon vor der Übertragung der Ver-

mögensstand zur Hälfte zuzurechnen war und er deshalb 

nicht bereichert sei, trägt er nach dem Urteil des BFH vom 

29. Juni 2016 (II-R-41/14, LEXinform (Dok.-Nr. 0444982)) 

die Beweislast für Tatsachen, die der Annahme einer freige-

bigen Zuwendung entgegenstehen. Das gilt auch für die 

Umstände, die belegen sollen, dass dem anderen Ehegatten 

das Guthaben, das er vom Einzelkonto seines Ehegatten un-

entgeltlich übertragen erhalten hat, im Innenverhältnis be-

reits vor der Übertragung ganz oder teilweise zuzurechnen 

gewesen sein soll. Die Entscheidung des BFH betrifft Ein-

zelkonten, nicht aber Gemeinschaftskonten der Ehegatten. 

Die Steuerfahndung darf von einem Zeitungsverlag die 

Übermittlung von Personen- und Auftragsdaten zu den 

Auftraggebern einer bestimmten Anzeigenrubrik verlan-

gen. In seinem Urteil vom 12. Mai 2016 (II-R-17/14, LEXin-

form (Dok.-Nr. 0444886)) sieht der BFH darin keinen Ver-

stoß gegen die grundrechtlich geschützte Pressefreiheit. 

Damit bestätigte er die Vorentscheidung des FG, wonach 

ein Sammelauskunftsersuchen an ein Presseunternehmen 

rechtmäßig sein kann. Von der Pressefreiheit geschützt 

sind danach nur solche Anzeigen, die für die öffentliche 

Meinungsbildung bedeutsam sind oder der Kontrollfunkti-

on der Presse dienen. Einschränkungen bestehen aber für 

Auskunftsersuchen, die eine in die Zukunft gerichtete Ver-

pflichtung enthalten, laufende Auskünfte zu erteilen. Diese 

bedürfen einer besonderen Begründung der Ermessens-

entscheidung. Zudem muss zur Wahrung der Verhältnis-

mäßigkeit ein besonderes Ermittlungsbedürfnis bestehen.
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Umsatzsteuer   
Steuerrechtliche Gleichbehandlung  
im Gesundheitswesen 
Der BFH ersucht den EuGH um Klärung, 
welche Bedeutung dem Gleichbehan-
dlungsgrundsatz bei der Lieferung von 
Arzneimitteln im Umsatzsteuerrecht zu-
kommt. Entscheidungserheblich ist dabei 
die EU-Grundrechtecharta (EUGrdRCh). 
Im Streitfall geht es um die umsatzsteuer-
rechtliche Behandlung von Preisabschlä-
gen, die pharmazeutische Unternehmen 
aufgrund gesetzlicher Vorgaben gewäh-
ren müssen. BFH, V-R-42/15; 
LEXinform (Dok.-Nr. 0444942)

Einkommensteuer/Lohnsteuer 
Außenprüfung und  
Investitions abzugsbetrag 
Ein Investitionsabzugsbetrag darf nach 
einem BFH-Urteil vom 23. März 2016 
nicht allein deshalb versagt werden, weil 
der Antrag erst nach einer Außenprü-
fung gestellt wird. Die Steuervergüns-
tigung kann danach entgegen der 
Auffassung der Finanzverwaltung zur 
Kompensation eines Steuermehrergeb-
nisses der Außenprüfung eingesetzt 
werden. BFH, IV-R-9/14;   
LEXinform (Dok.-Nr. 0444907) 
 
Berufskleidung eines  
Orchester musikers 
Ein Orchestermusiker darf Aufwendun-
gen für ein schwarzes Sakko und für 
schwarze Hosen nicht als Werbungskos-
ten abziehen, da es sich hierbei nicht um 
typische Berufskleidung des Klägers, son-
dern um bürgerliche Kleidung und damit 
um Kosten der privaten Lebensführung 
handele. FG Münster, 8-K-3646/15-E;  
LEXinform (Dok.-Nr. 0444932) 

Auszahlung einer  
Erwerbsun fähigkeitsrente  
Gilt eine Erwerbsunfähigkeitsrente 
mit Auszahlung als Kranken- bzw. 
Übergangsgeld gemäß § 107 SGB X als 
erfüllt, führt bereits diese Auszahlung 

zu einem Zufluss der Rente. Das hat das 
Finanzgericht Münster mit Urteil vom 
17. Mai 2016 entschieden.  
FG Münster, 5-K-1620/14-E;  
LEXinform (Dok.-Nr. 0444934) 
 
Steuerbegünstigte  
Handwerker leistung  
Das FG Rheinland-Pfalz hat mit Urteil 
vom 6. Juli 2016 entschieden, dass das 
Beziehen von Polstermöbeln in einer 
nahe gelegenen Werkstatt des Handwer-
kers nicht „im Haushalt des Steuerpflich-
tigen“ erfolge, sodass die Kosten dafür 
die Steuer nicht nach § 35a Einkommen-
steuergesetz (EStG) ermäßigen können.  
FG Rheinland-Pfalz, 1-K-1252/16;  
LEXinform (Dok.-Nr. 0444883) 
 
Arbeitsrecht   
Beitragsbezogene Leistungszusage   
Nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 des Betriebs-
rentengesetzes (BetrAVG) liegt eine 
beitragsorientierte Leistungszusage vor, 
wenn der Arbeitgeber sich verpflichtet, 
bestimmte Beiträge in eine Betriebsren-
tenanwartschaft umzuwandeln. Das 
Gesetz verlangt, dass in der Versor-
gungsordnung die Mindesthöhe der 
Anwartschaft zum Zeitpunkt der Um-
wandlung bezogen auf diese Beiträge 
festgelegt wird. BAG, 3-AZR-228/15;  
LEXinform (Dok.-Nr. 0444985)

Diskriminierung wegen  
Schwer behinderung  
Das BAG hat entschieden, dass einem 
schwerbehinderten Bewerber eine 
Entschädigungszahlung der beklagten 
Stadt zustehe, da diese nicht ihrer Ver-
pflichtung nach § 82 SGB IX nachkam, 
den Kläger zu  einem Vorstellungsge-
spräch einzuladen. Sie habe hierdurch 
die Vermutung begründet, dass der Klä-
ger wegen seiner Schwerbehinderung 
aus dem Auswahlverfahren vorzeitig 
ausgeschieden und dadurch benachtei-
ligt wurde. BAG, 8-AZR-375/15;  
LEXinform (Dok.-Nr. 0444928)

http://www.datev.de/lexinform/0444982
http://www.datev.de/lexinform/0444886
mailto:magazin%40datev.de?subject=
http://www.territory.de
mailto:magazin.anzeigen%40datev.de?subject=
http://www.datev.de/lexinform/0444942
http://www.datev.de/lexinform/0444907
http://www.datev.de/lexinform/0444932
http://www.datev.de/lexinform/0444934
http://www.datev.de/lexinform/0444883
http://www.datev.de/lexinform/0444985
http://www.datev.de/lexinform/0444928
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Bleibt nichts,  
wie es war? 

Verlustabzug bei Körperschaften | Die Regelung zur Beschränkung des Verlustabzugs 
bei Körperschaften wurde in der Vergangenheit vielfach geändert. Es ist gut möglich,  

dass es in nächster Zeit zu weiteren grundlegenden Änderungen kommen wird.  
Welche das sein könnten, lesen Sie hier. 

Autor: Dr. Andreas Eggert
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§ 8c Körperschaftsteuergesetz (KStG), wonach bestimmte Beteili-

gungsänderungen zum Untergang steuerlicher Verluste führen, ist 

gerade Gegenstand von Verfahren vor dem Bundesverfassungsge-

richt (BVerfG) und dem Europäischen Gerichtshof (EuGH). Zudem 

hat der Gesetzgeber im Rahmen des Steueränderungsgesetzes 2015 

wichtige Änderungen zu Umstrukturierungen in Konzernen vorge-

nommen.

Hat eine Körperschaft steuerliche Verlustvorträge oder unterjährige 

Verluste, muss bei allen Änderungen der Beteiligungsverhältnisse an 

das Risiko eines Verlustuntergangs gedacht werden. Dies gilt nicht 

nur bei der Übertragung von Anteilen, sondern auch bei vergleichba-

ren Sachverhalten, wie zum Beispiel Kapitalerhöhungen. Werden in-

nerhalb von fünf Jahren mittelbar oder unmittelbar mehr als 25 Pro-

zent der Anteile an einer Körperschaft auf einen Erwerber, eine die-

sem nahestehende Person oder eine Gruppe von Erwerbern mit 

gleichgerichteten Interessen übertragen oder liegt ein vergleichbarer 

Sachverhalt vor, kommt es nach § 8c Abs. 1 KStG zum anteiligen Ver-

lustuntergang (schädlicher Beteiligungserwerb). Beträgt der schädli-

che Beteiligungserwerb mehr als 50 Prozent, kommt es zum Unter-

gang aller vorhandenen Verluste. Dies betrifft unterjährige Verluste, 

Verlustvorträge nach § 10d Einkommensteuergesetz (EStG), gewer-

besteuerliche Fehlbeträge nach § 10a Gewerbe-

steuergesetz (GewStG) und weitere Verlustvor-

träge, zum Beispiel nach § 15a EStG.  

Ursprünglich sollte die Beschränkung des Ver-

lustabzugs bei Körperschaften die als miss-

bräuchlich angesehenen Mantelkäufe verhin-

dern. Dabei werden Körperschaften ohne Ge-

schäftsbetrieb, aber mit steuerlichen Verlustvor-

trägen erworben, um mit dieser Verlusthülle 

einen neuen Geschäftsbetrieb zu führen, von des-

sen Gewinnen die Verluste steuerlich abgezogen 

werden können. Von diesem ursprünglichen 

Zweck hat § 8c KStG sich recht weit entfernt. Die 

Vorschrift soll vor allem zusätzliche Steuerein-

nahmen bringen (so die Gesetzesbegründung). Neben dem schädli-

chen Beteiligungserwerb, dessen Schwelle mit mehr als 25 Prozent 

sehr niedrig angesetzt ist, bestehen keine weiteren Voraussetzungen. 

Es kommt zum Verlustuntergang, auch wenn der Beteiligungserwerb 

keinerlei Einfluss auf den Geschäftsbetrieb der Körperschaft hat. Aus-

nahmen gelten nur für bestimmte konzerninterne Umstrukturierungen 

(Konzernklausel) oder soweit im Betriebsvermögen der Körperschaft 

stille Reserven vorhanden sind (Stille-Reserven-Klausel).  

Normenkontrolle durch das BVerfG

Das Finanzgericht Hamburg hat dem BVerfG die Frage vorgelegt, ob 

§ 8c Satz 1 KStG in der ursprünglichen Fassung aus dem Jahr 2007 

mit dem Gleichheitsgrundsatz vereinbar ist. Nach Ansicht des Finanz-

gerichts Hamburg führt § 8c KStG zu einer Vermischung der Ebenen 

des Anteilseigners und der Gesellschaft und damit zu einer Durchbre-

chung des Trennungsprinzips, die verfassungsrechtlich nicht ge-

rechtfertigt ist. Die Regelung sei nicht folgerichtig und verletze das 

Leistungsfähigkeitsprinzip. Diese Auffassung wird in der steuerlichen 

Literatur überwiegend geteilt. Das BVerfG hat angekündigt, noch in 

diesem Jahr über die Vorlage zu entscheiden. Sollte es zu dem glei-

chen Ergebnis kommen wie das Finanzgericht Hamburg, wäre wohl 

eine umfassende Reform von § 8c KStG erforderlich.

Die Entscheidung des BVerfG zu § 8c KStG könnte allgemeine Bedeu-

tung für die Besteuerung von Unternehmen haben, zum Beispiel für 

die ebenso beim BVerfG anhängige Prüfung der Zinsschranke. Anders 

als zur Besteuerung von Arbeitnehmern (Pendlerpauschale, häusli-

ches Arbeitszimmer) gibt es im Bereich des Unternehmenssteuer-

rechts noch keine grundlegende Entscheidung des BVerfG zum Gebot 

der Folgerichtigkeit. Deshalb kann auch kaum vorhergesagt werden, 

wie das BVerfG entscheiden wird. Es kann gut sein, dass das BVerfG 

den Gesetzgeber zu einer rückwirkenden Neuregelung verpflichten 

wird. § 8c KStG gehört derzeit nicht zu den Vorschriften, bei denen die 

Finanzverwaltung automatisch einen Vorläufigkeitsvermerk (§ 165 

Abgabenordnung – AO) erteilt. Um von der Entscheidung des BVerfG 

profitieren zu können, müssen die betroffenen Unternehmen daher 

unbedingt Einspruch gegen die entsprechenden Steuerbescheide ein-

legen und das Ruhen des Verfahrens beantragen. 

        

Sanierungsklausel als unzulässige Beihilfe?

Damit Sanierungen von Unternehmen, bei denen keine Missbrauchs-

gefahr besteht, steuerlich nicht unnötig behindert werden, hat der Ge-

setzgeber nachträglich einen Absatz 1a in § 8c KStG eingefügt (Sanie-

rungsklausel). Danach führen Maßnahmen, um 

die Insolvenz des Unternehmens zu verhindern 

und die wesentlichen Betriebsstrukturen zu er-

halten, nicht zum Verlustuntergang. Die  

Europäische Kommission hat die Sanierungs-

klausel als Verstoß gegen europäisches Beihilfe-

recht gewertet. Es handele sich um eine selektive 

Beihilfe, da Unternehmen in der Krise gegen-

über anderen Unternehmen bevorzugt würden. 

Deshalb ist § 8c Abs. 1a KStG derzeit nicht an-

wendbar. Gegen den Beschluss der Kommission 

haben mehrere deutsche Unternehmen geklagt. 

In zwei dieser Verfahren hat das Europäische Ge-

richt (EuG) durch Urteile vom 4. Februar 2016 

die Auffassung der Kommission bestätigt. Die betroffenen Unterneh-

men haben gegen die Urteile des EuG Revision zum EuGH eingelegt. 

Die Unternehmen gehen davon aus, dass die Kommission das falsche 

Referenzsystem gewählt hat. Sie argumentieren unterstützt von der 

Bundesregierung als Streithelfer, dass der Verlustvortrag die Regel 

(vgl. § 10d EStG) und der Verlustuntergang bei Beteiligungswechseln 

die Ausnahme ist. Demnach stellt die Sanierungsklausel für den Teil-

bereich der Anteilseignerwechsel aufgrund von Sanierungen  wieder-

um die Grundregel des Verlustvortrags her und ist damit nicht selektiv.  

Schönwetterregelung

In der derzeit geltenden Fassung ist § 8c KStG eine Schönwetter- 

regelung. Befindet sich ein Unternehmen in der Krise, kann der dro-

hende Verlustuntergang rettende Sanierungsmaßnahmen, wie zum 

Beispiel Kapitalerhöhungen, unrentabel machen. Würde auch der 

EuGH die Sanierungsklausel als unzulässige Beihilfe ansehen, sollte 

der Gesetzgeber überlegen, wie er § 8c KStG sanierungsfreundlicher 

machen kann. Ansonsten besteht im nächsten Konjunkturabschwung 

die Gefahr vermehrter Unternehmensinsolvenzen. Unabhängig von  

einer Anregung aus Karlsruhe ließe sich diese Problematik lösen,  

indem § 8c KStG folgerichtig ausgestaltet wird. Verluste sollten nur 

untergehen, wenn es zu erheblichen Wechseln auf der Ebene der  

Ursprünglich sollte 
die Beschränkung 
des Verlustabzugs 
die als missbräuch-
lich angesehenen 

Mantelkäufe  
verhindern. 
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Anteilseigner kommt und der Geschäftsbetrieb wesentlich geändert 

wird. Ein missbräuchlicher Mantelkauf setzt immer voraus, dass die 

erworbene Körperschaft als Träger eines im Wesentlichen neuen  

Betriebs genutzt wird. Sanierungen, die den Geschäftsbetrieb gerade 

erhalten sollen, würden dann nicht mehr zu Verlustabzugsbeschrän-

kungen führen.  

  

Erweiterung der Konzernklausel

Kommt es zu Umstrukturierungen innerhalb eines 

Konzerns, besteht keine Gefahr, dass Verlustver-

rechnungspotenzial missbräuchlich an außenste-

hende Personen übertragen wird. Aus diesem Grund 

wurde nachträglich für die Jahre ab 2010 eine Kon-

zernklausel in § 8c KStG eingefügt. Danach liegt 

kein schädlicher Beteiligungserwerb vor, wenn an 

dem übertragenden und an dem übernehmenden Rechtsträger diesel-

be Person zu 100 Prozent beteiligt ist. Diese Klausel wurde allgemein 

als zu eng angesehen, vor allem weil sie Fälle nicht erfasste, in denen 

die Person an der Konzernspitze als übertragender oder übernehmen-

der Rechtsträger auftrat. Durch das Steueränderungsgesetz 2015 wur-

de die Konzernklausel entsprechend erweitert, sodass auch Fälle  

erfasst sind, in denen die Konzernspitze (die aus einer Körperschaft, 

natürlichen Person oder einer Personenhandelsgesellschaft bestehen 

kann) unmittelbar Anteile an der Verlustgesellschaft überträgt oder er-

wirbt. Für die Beratung ist wichtig, dass diese Erweiterung rückwir-

kend für Fälle ab dem Jahr 2010 eingeführt wurde. Es sollten daher 

auch vergangene Umstrukturierungen darauf geprüft werden, ob sie 

möglicherweise unter die erweiterte Konzernklausel fallen.     

Fazit und Ausblick

Neben den grundlegenden Fragen zur Verlustabzugsbeschränkung, 

die vom BVerfG und dem EuGH zu entscheiden sind, besteht auch bei 

vielen Detailfragen zu § 8c KStG Rechtsunsicherheit. In der prakti-

schen Anwendung ist diese Norm überaus komplex und für Berater 

haftungsträchtig. Das Anwendungsschreiben des Bundesfinanzminis-

teriums zu § 8c KStG aus dem Jahr 2008 ist teilweise veraltet. Dies gilt 

insbesondere für unterjährige schädliche Beteiligungserwerbe, bei 

denen der Bundesfinanzhof den Verlustabzug von unterjährigen  

Gewinnen bis zum schädlichen Beteiligungserwerb entgegen dem 

Schreiben zulässt, und die Stille-Reserven-Klausel, die erst Ende 2009 

eingeführt wurde. Das Bundesfinanzministerium hat im April 2014 

den Entwurf für ein überarbeitetes Schreiben zu § 8c KStG vorgestellt, 

in dem diese Themen adressiert werden. Dieser Entwurf wurde aller-

dings bisher nicht finalisiert. Vermutlich soll zunächst die Entschei-

dung des BVerfG abgewartet werden. Sollte das BVerfG § 8c KStG 

auch in der gegenwärtigen Fassung für gleichheitswidrig halten, wäre 

der Entwurf hinfällig.  ●

DR. ANDREAS EGGERT 
Associate Hogan Lovells International LLP, München

In der praktischen 
Anwendung ist der 
Verlustabzug kom-
plex und für Berater 

haftungsträchtig. 
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PRAXIS Rechtsprechung

Aufspalten – aber wie?
Betriebsaufspaltung | Die Betriebsaufspaltung ist und bleibt ein spannendes Terrain  

ständiger Überraschungen. Der  Bundesfinanzhof hat in den vergangenen zwölf Monaten  
wesentliche Entscheidungen gefällt, die in der Praxis zu berücksichtigen sind.

Autor: Dr. Eckhard Wälzholz
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Das Rechtsinstitut der Betriebsaufspaltung ist seit inzwischen  

80 Jahren der Praxis bekannt, seitdem es durch die Rechtspre-

chung des Reichsfinanzhofs entwickelt wurde. Gleichwohl vergeht 

kaum ein Monat, in dem nicht weitere neue Erkenntnisse und Ausle-

gungsschwierigkeiten aus diesem Rechtsinstitut folgen. In den ver-

gangenen Monaten sind interessante neue Entwicklungen sowohl hin-

sichtlich der Voraussetzungen als auch der Rechtsfolgen der Betriebs-

aufspaltung eingetreten, die im folgenden Beitrag praxisnah geschil-

dert werden.

Nießbrauchsvorbehalt

Beispiel: Es besteht eine Einpersonenbetriebsaufspaltung. Das Besitz-

unternehmen besteht ausschließlich aus einem Grundstück, das an 

die Betriebs-GmbH verpachtet wird. An der Betriebs-GmbH ist der 

Grundstückseigentümer allein beteiligt. Der Alleininhaber überträgt 

sowohl das Besitzunternehmen als auch die Betriebskapitalgesell-

schaft an sein Kind unter Nießbrauchsvorbehalt.

Einen vergleichbaren Fall hatte der Bundesfinanzhof (BFH) in seiner 

Entscheidung vom 21. Januar 2015 zu entscheiden (  X R 16/12, 

GmbHR 2015, 776). Dabei wurde an dem Grundbesitz, also dem Be-

sitzunternehmen ein regulärer Grundstücksnießbrauch vorbehalten 

und dieser Nießbrauchsvorbehalt ohne weitere 

Regelungen auch auf den GmbH-Anteil er-

streckt. Der BFH stellte mit der herrschenden 

Meinung in Zivil- und Steuerrecht fest, dass der 

Nießbrauch am Gesellschaftsanteil nicht dazu 

führt, dass der Nießbraucher zur Stimmrechts-

ausübung befugt ist. Die gesamten Verwaltungs-

entscheidungen im Besitzunternehmen wurden 

aufgrund des vorbehaltenen Nießbrauchs daher 

durch den Nießbraucher getroffen. Hinsichtlich 

der Betriebskapitalgesellschaft standen dem 

Nießbraucher hingegen lediglich die entnahmefähigen laufenden Ge-

winnanteile zu, jedoch keinerlei Entscheidungsbefugnisse. Die perso-

nelle Verflechtung war daher durch die vorweggenommene Erbfolge 

unter Nießbrauchsvorbehalt zerschlagen worden.

Praxishinweis: Die Beendigung der Betriebsaufspaltung hätte sich 

wohl vermeiden lassen, wenn entweder hinsichtlich des Grundbesitzes 

lediglich ein Ertragsnießbrauch ohne Entscheidungsbefugnisse vor-

behalten worden wäre oder der Nießbrauch am Kapitalgesellschafts-

anteil so verstärkt worden wäre durch Stimmbindungsabreden und   un-

widerrufliche Stimmrechtsvollmachten, sodass sämtliche Entschei-

dungsbefugnisse entweder beim Nießbraucher oder beim Gesellschaf-

ter verblieben wären. Ob allerdings die Entscheidungsbefugnisse beim 

Nießbraucher die Betriebsaufspaltung beim Erwerber aufrechterhält, 

ist noch ungesichert. In der Praxis sollte besser von einem Vorbehalts-

nießbrauch bei einer Betriebsaufspaltung abgesehen werden. 

Vermögensverwaltende GmbH

Eine Betriebsaufspaltung setzt eine sachliche und eine personelle Ver-

flechtung voraus. Sofern die Voraussetzungen einer Betriebsaufspal-

tung vorliegen, wird bei wertender Betrachtungsweise die rein vermie-

tende Tätigkeit des Besitzunternehmens als gewerbliche Tätigkeit ein-

gestuft. Das Besitzunternehmen wird gewerbesteuerpflichtig, weil die-

sem bei wertender Betrachtungsweise die gewerbliche Tätigkeit der 

Kapitalgesellschaft zugerechnet wird. Da die Gewerblichkeit des Besitz-

unternehmens auf der wertenden Zurechnung der Tätigkeit der GmbH 

basiert, stellte sich die Frage, ob auch eine rein vermögensverwaltend 

tätige GmbH zur gewerblichen Umfunktionierung der Verpachtungstä-

tigkeit des Besitzunternehmens führen kann. Dies hat der BFH in seiner 

Entscheidung vom  18. Juni 2015 (IV R 11/13) bejaht. Entscheidend 

war dabei, dass die Betriebskapitalgesellschaft kraft Rechtsform immer 

eine gewerbliche Tätigkeit ausübt, selbst wenn sie eigentlich rein ver-

mögensverwaltend ist. Diese Rechtsformentscheidung führt zur ge-

werblichen Vermietung beim Besitzunternehmen. Dabei stellt der BFH 

ferner klar, dass ein Betriebsunternehmen mit mehreren Besitzunter-

nehmen, die der Betriebsgesellschaft wesentliche Betriebsgrundlagen 

überlassen, jeweils weitere Betriebsaufspaltungen begründen kann.  

Soweit die Tätigkeit der Betriebsgesellschaft in der Vermietung und 

Verpachtung von Immobilien besteht, die sie von verschiedenen Besitz-

unternehmen angepachtet hat, so ist jedes angepachtete Grundstück als 

die sachliche Verflechtung begründende wesentliche Betriebsgrund- 

lage anzusehen. Es entsteht eine multiple Betriebsaufspaltung mit  

zahlreichen Besitzunternehmen. 

Gleichzeitig bestätigt der BFH in seiner Entscheidung vom 18. Juni 2015, 

dass durch den Einsatz von Nurbesitzgesellschaftern bei einer Besitz-

personengesellschaft die personelle Verflechtung verhindert werden 

kann, sofern im Besitzunternehmen das Einstimmigkeitsprinzip gilt. 

Dies muss sowohl für die Beschlussfassung, die 

Geschäftsführung und sämtliche Vertretungs-

handlungen gelten, um eine Betriebsaufspaltung 

sicher zu vermeiden. 

Unternehmenssitz

Die Rechtsprechung des BFH und die Entwick-

lung der Auffassung der Finanzverwaltung der 

letzten Jahrzehnte ist durch eine ständige Locke-

rung der Anforderungen an die Voraussetzungen 

einer wesentlichen Betriebsgrundlage geprägt. Auch Wohnungen oder 

sonstige kleinere Immobilien, die in keiner Weise für den Betrieb der 

Betriebsgesellschaft besonders hergerichtet sind oder einzelne Filialim-

mobilien können eine Betriebsaufspaltung begründen. Nunmehr hat 

der BFH in seiner Entscheidung vom  29. Juli 2015 (IV R 16/13, GmbHR 

2015, 1337) eine kleine Trendwende vollzogen und der ständigen weite-

ren Verwässerung der Anforderungen an die wesentliche Betriebs-

grundlage Einhalt geboten. Danach ist ein Büro in einem Zweifamilien-

haus mit WC mit einer Größe von 20 Quadratmetern, einem Archivraum 

und zwei Garagen noch nicht notwendigerweise eine wesentliche Be-

triebsgrundlage, selbst wenn die Adresse dieses Zweifamilienhauses 

auch als Sitz der AG im Handelsregister eingetragen ist. Entscheidend 

ist vielmehr, ob von diesen Räumlichkeiten aus tatsächlich auch wesent-

liche Geschäftsleitungstätigkeiten für die AG ausgeübt worden sind. Ob 

dies gelegentlich auch an Wochenenden passiert ist, reicht allein noch 

nicht aus. Dies gilt zumindest dann, wenn nachweisbar die hier überlas-

senen Räumlichkeiten von gänzlich untergeordneter Bedeutung für die 

betriebliche Tätigkeit der AG waren und die Unternehmensleitung der 

AG grundsätzlich in anderen Räumen ausgeübt wurde. 

Umsatzsteuerliche Organschaft

Ausgelöst durch mehrere Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs 

(EuGH) in Sachen Larentia + Minerva, Marenave (EuGH vom  16.07.2015, 

Rs C – 108/14 und C – 109/14; siehe Hartman, Stbg 2016,18ff.;  

Auch Wohnungen 
und kleinere Immo-
bilien können eine 
Betriebsspaltung 

begründen. 
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http://www.datev.de/lexinform/0929641
http://www.datev.de/lexinform/0929641
http://www.datev.de/lexinform/0401911
http://www.datev.de/lexinform/0401911
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Kring/Dietrich, DB 2016, 260; Nieskens, BB 2015, 2074ff.) hat der BFH in 

mehreren Entscheidungen vom 2. und 3. Dezember 2015 (  V R 67/14,  

V R 15/15,  V R 25/13 und  V R 36/13) zum aktuellen Stand der Organ-

schaft, insbesondere in Fällen der Betriebsaufspaltung Stellung genom-

men. Darin hält der BFH grundsätzlich daran fest, dass eine Betriebs-

aufspaltung sowohl die organisatorische Eingliederung voraussetzt, 

also eine Identität oder Teilidentität der  

Geschäftsführung, als auch eine finanzielle Ein-

gliederung in Form einer Unterordnung der  

Betriebsgesellschaft unter die Besitzgesellschaft. 

Eine bloße mittelbare finanzielle Eingliederung 

durch identische Gesellschafter an Betriebsge-

sellschaft und Besitzunternehmen ist hingegen 

für eine Organschaft nicht ausreichend. Nach 

Auffassung des BFH liegt also weiterhin eine  

umsatzsteuerrechtliche Organschaft nur bei der 

Einpersonenbetriebsaufspaltung und bei der  

sogenannten Einheitsbetriebsaufspaltung vor, 

wenn also die Anteile an der Betriebsgesellschaft 

sich im Gesamthandsvermögen der Besitzgesell-

schaft befinden. Der BFH weicht insoweit von den europarechtlichen 

Vorgaben ab, die eine solche Unterordnung nicht verlangen. Ferner 

weitet der BFH in eng begrenzten Ausnahmefällen das Recht der  

Organschaft über den Wortlaut des § 2 Abs. 2 Nr. 2 Umsatzsteuergesetz 

(UStG) auch auf Personengesellschaften aus. Speziell für die Betriebs-

aufspaltung ist noch die BFH-Entscheidung vom  3. Dezember 2015  

(V R 36/13) erwähnenswert, da hierbei die umsatzsteuerlichen Folgen 

der Entstehung einer Betriebsaufspaltung beurteilt werden. In dem 

vom BFH zu entscheidenden Sachverhalt hatte der Kläger ein Bauun-

ternehmen, das er hinsichtlich des operativen Betriebs in eine GmbH & 

Co. KG einbrachte, während er die Wirtschaftsgüter des Anlagevermö-

gens in eine GbR überführte. Auf diese Weise entstand eine mitunter-

nehmerische Betriebsaufspaltung. Gleichzeitig wurden jeweils  

40 Prozent der Gesellschaftsanteile an beiden Gesellschaften an zwei 

Kinder des Einbringenden übertragen, sodass sowohl an der Besitz- als 

auch an der Betriebspersonengesellschaft die gleichen Gesellschafter 

mit identischen Beteiligungsquoten beteiligt waren. Nach Auffassung 

des BFH ist keine Organschaft gegeben, da vorliegend nur eine Neben-

ordnung der Gesellschaften vorlag. Lediglich die Betriebsgesellschaft 

führt die bisherige Tätigkeit des Einzelunternehmens fort, sodass inso-

weit eine Geschäftsveräußerung im Ganzen gemäß § 1 Abs. 1a UStG 

vorliegt. Das Besitzunternehmen hingegen führt nicht die bisherige  

Tätigkeit des Einzelunternehmens fort, sondern begründet einen neuen 

Betrieb der gewerblichen, umsatzsteuerpflichtigen Verpachtung von 

Grundstücken und sonstigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens. 

Sofern insbesondere hinsichtlich des Grundbesitzes keine Option zur 

Umsatzsteuer erfolgte, ist die Einbringung umsatzsteuerbefreit nach  

§ 4 Nr. 9a UStG, sodass gegebenenfalls gezogene Vorsteuern zeitantei-

lig nach § 15a UStG zu korrigieren und an das Finanzamt zu erstatten 

sind. Gestaltungshinweis: In entsprechenden Fällen der Entstehung ei-

ner Betriebsaufspaltung mit Grundbesitz sollte stets an die erforderli-

che Option zur Umsatzsteuer nach § 9 UStG gedacht werden. 

Weitere Entscheidungen

Mit BFH-Urteil vom  24. September 2015 (IV R 9/13) hat der BFH das 

Vorliegen einer Betriebsaufspaltung verneint, wenn ein Grundstück als 

Erbbaurecht an eine GmbH zur Nutzung vergeben wird, diese GmbH 

das Grundstück in Ausübung des Erbbaurechts bebaut und anschlie-

ßend das Erbbaurecht zur Nutzung an eine dem Grundstückseigentü-

mer gehörende GmbH verpachtet. Diese Entscheidung ist meines  

Erachtens nicht zu verallgemeinern und erscheint bei Nachahmung in 

der Praxis riskant. Das Geschäftsführergehalt des Geschäftsführers 

führt auch bei Vorliegen einer Betriebsaufspaltung zu Einkünften aus  

§ 19 EStG, sofern der Anstellungsvertrag ange-

messen und wirksam ist, so vollzogen wird wie 

vereinbart und daher der Besteuerung zugrunde 

zu legen ist (  BFH vom 20.01.2015 – X R 49/13, 

GmbH-StB 2015, 118). Sofern das Anstellungs-

verhältnis den vorstehenden Anforderungen hin-

gegen nicht genügt, sind die Zahlungen durch 

das Gesellschaftsverhältnis veranlasst und führen 

daher zu gewerblichen Einkünften als Teil des 

Besitzunternehmens.

Zusammenfassung

Die Betriebsaufspaltung ist und bleibt ein span-

nendes Terrain ständiger Überraschungen und neuer Entwicklungen im 

Bereich der Rechtsprechung. Wie immer  gilt: Sofern der Mandant  

bereits eine Betriebsaufspaltung hat, gilt es in der Gestaltungsberatung, 

diese aufrechtzuerhalten; sofern bisher keine Betriebsaufspaltung  

entstanden ist, sollte alles getan werden, um die Entstehung einer  

Betriebsaufspaltung und die damit erfasste Verstrickung stiller Reserven 

zu vermeiden. Sowohl ertragsteuerrechtlich als auch umsatzsteuer-

rechtlich hat der BFH in den vergangenen zwölf Monaten wesentliche 

Entscheidungen gefällt, die in der Praxis zu berücksichtigen sind.  ●

DR. ECKHARD WÄLZHOLZ
Notar in Füssen und Dozent beim Deutschen Anwaltsinstitut

Sofern der  
Mandant eine  

Betriebsaufspaltung 
hat, gilt es in der 

Gestaltungs- 
beratung, diese  

aufrechtzuerhalten. 

MEHR DAZU 
Fachliteratur zum Thema:

Kompaktwissen für Berater: Betriebsaufspaltung –  
steuerliche Chancen und Risiken, Print Art.-Nr. 36859

Kompaktwissen für GmbH-Berater: VGA-Risiken im 
Rahmen einer Betriebsaufspaltung, Print Art.-Nr. 36321

Kompaktwissen für GmbH-Berater: Betriebsaufspaltung – 
ungewollter Wegfall, ungewolltes Vorliegen,  
Print Art.-Nr. 36329 
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http://www.datev.de/lexinform/0950424
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http://www.datev.de/lexinform/0929967
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https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/36321-vga-risiken-im-rahmen-einer-betriebsaufspaltung/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/vermeidungsstrategien-fuer-unbeabsichtigte-aufloesung-einer-betriebsaufspaltung/
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Rein oder nicht rein? 
Ausschlussklauseln | Ob eine rechtsvernichtende Klausel im Insolvenzplan  
zulässig ist, hängt entscheidend davon ab, ob sie verteilungsausschließend  

oder anspruchsvernichtend formuliert ist.

 Autor: Robert Buchalik

Seit Inkrafttreten des Gesetzes zur weiteren Erleichterung der Sanie-

rung von Unternehmen (ESUG) im März 2012 hat das Insolvenz-

planverfahren enorm an Bedeutung gewonnen. Gegenstand eines Insol-

venzplans ist ein Vergleich zwischen dem Schuldner und seinen Gläubi-

gern. Stimmen die Gläubiger dem Plan zu, ist das Unternehmen weitge-

hend entschuldet und das Eigenkapital wiederhergestellt. Das operativ 

sanierte Unternehmen bleibt erhalten. In der Praxis ist ab und an zu be-

obachten, dass nicht alle Gläubiger, die Forderungen gegen den Schuld-

ner haben, diese auch zur Tabelle anmelden, dies aber zu einem späte-

ren Zeitpunkt nachholen. Das kann im schlimmsten Fall zum Scheitern 

der Sanierung führen, da die Mittel zur Zahlung der Planquote für die 

Nachzügler fehlen. Aus diesem Grund enthalten Insolvenzpläne regel-

mäßig Ausschlussklauseln, die verhindern sollen, dass Nachzügler ihre 

Forderungen verspätet anmelden.

Ausgangssituation

Gemäß § 254b Insolvenzordnung (InsO) wirkt ein Insolvenzplan auch 

für Insolvenzgläubiger, die ihre Forderung nicht bis zum Erörterungs- 

und Abstimmungstermin über den Plan angemeldet oder dem Insolvenz-

plan widersprochen haben. Dazu folgendes Beispiel (vgl. Bundesar-

beitsgericht (BAG) vom 12.09.2013 – 6 AZR 907/11): Ein Arbeitnehmer 

PRAXIS Insolvenzplanverfahren 
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forderte von seinem insolventen Arbeitgeber nicht gezahlten Arbeits-

lohn. Der Arbeitgeber wurde mittels Insolvenzplan saniert. Im Prozess 

beruft sich der Arbeitgeber auf eine Ausschlussklausel und lehnt eine 

Zahlung wegen Fristablaufs ab. Nach der Ausschlussklausel hätten For-

derungen bis zum Wirksamwerden des Insolvenzplans angemeldet wer-

den müssen. Danach gelten sie als erlassen.

Anspruchsvernichtende Klauseln

Ob Ausschlussklauseln im Insolvenzplan mit dem Schutz des Eigentums 

aus Art. 14 Abs. 1 Grundgesetz (GG) vereinbar sind, ist umstritten. Der 

BGH und das Bundesarbeitsgericht (BAG) haben vor Kurzem entschie-

den, dass bei der rechtlichen Bewertung und den praktischen Folgen 

zwischen anspruchsvernichtenden und verteilungsausschließenden 

Klauseln differenziert werden muss. Nach Ansicht des BGH (Beschluss 

vom 07.05.2015 – IX ZB 75/14) darf ein Insolvenzplan keine Klauseln 

vorsehen, welche Gläubiger, die sich am Verfahren nicht durch eine 

Forderungsanmeldung beteiligt haben, mit ihren Forderungen aus-

schließen und den Erlass der Forderung nach Ab-

lauf einer Ausschlussfrist fingieren. In diesem Fall 

läge ein Verstoß gegen Art. 14 Abs. 1 GG vor, zu 

dessen Rechtfertigung es einer ausdrücklichen 

gesetzlichen Grundlage bedürfe, die in der Insol-

venzordnung derzeit fehle. Wird zudem eine eige-

ne Gruppe nur für Nachzügler gebildet, verstoße 

die Gruppenbildung auch gegen den Gleichbe-

handlungsgrundsatz gemäß § 226 Abs. 1 InsO, 

weil sie Insolvenzgläubiger in passive und aktive 

Gläubiger unterteile. Die Passivität der Gläubiger 

ändere weder die Rechtsstellung noch die wirt-

schaftlichen Interessen dieser Gläubiger. Folge-

richtig verstoße eine entsprechende Gruppenbildung auch gegen § 222 

Abs. 2 InsO. Der BGH hat diese Entscheidung mit Beschluss vom  

3. Dezember 2015 (IX ZA 32/14) bestätigt. Er folgt damit der wohl über-

wiegenden Ansicht in der Literatur, die unter Verweis auf den abschlie-

ßenden Charakter von §§ 259a, b InsO, welche besondere Regelungen 

für die Verjährung und den Vollstreckungsschutz im Planverfahren  

regeln, argumentiert, dass diese andernfalls leerlaufen würden, da der 

jeweilige Anwendungsbereich mangels Forderung nicht beziehungs-

weise nur dann eröffnet wäre, wenn die Ausschlussklausel im Insolvenz-

plan unwirksam sei. 

Verteilungsausschließende Klauseln 

Sieht der Insolvenzplan vor, dass Gläubiger bestrittener Forderungen, 

die nicht fristgerecht eine Feststellungsklage erheben, lediglich bei 

der Verteilung nicht berücksichtigt werden, soll dagegen die Klausel 

als rein verteilungsausschließend zu qualifizieren sein und damit zu-

lässig  (BAG vom 19.11.2015 – 6 AZR 559/14). Grund dafür ist, dass 

diese Klausel die Forderung nicht dauerhaft entwertet. Insbesondere 

bleibe es den betroffenen Gläubigern innerhalb der Jahresfrist des  

§ 259b InsO unbenommen, die Zahlung der Planquote zu verlangen. 

Einer vorherigen rechtskräftigen Feststellung der Forderung durch ein 

Gericht bedürfe es nicht, sofern diese Gläubiger lediglich die Zahlung 

der Planquote verlangen. Die betreffenden Gläubiger können daher 

vom Schuldner die Zahlung der Planquote verlangen, sobald der Insol-

venzplan rechtskräftig ist und eine gegebenenfalls im Insolvenzplan 

vorgesehene Nachfrist fruchtlos geblieben ist. 

Tabelle und Kreditorenbuchhaltung

Allerdings versagt die wohlformulierteste Ausschlussklausel im Plan, 

wenn schon bei der Erstellung des Sanierungskonzepts nicht mit der 

gebotenen Sorgfalt gearbeitet wird. Es ist daher dringend zu empfehlen, 

bei der Erstellung des Ertrags- und Finanzplans und der Liquidations-

rechnung im Insolvenzplan nicht nur auf die Tabelle abzustellen, son-

dern auch die Kreditorenbuchhaltung des schuldnerischen Unterneh-

mens auf Gläubiger zu überprüfen, die keine Forderung angemeldet ha-

ben und gegebenenfalls nachträglich, das heißt nach dem Erörterungs- 

und Abstimmungstermin über den Insolvenzplan, die Zahlung der 

Planquote verlangen könnten. 

Vollstreckungsschutz und Verjährung 

Ferner sollte beachtet werden, dass § 259a InsO einen besonderen 

Vollstreckungsschutz gegen nachträgliche Forderungsanmeldungen 

gewährt und gemäß § 259b InsO eine Verjährung der Insolvenzforde-

rung ein Jahr nach Fälligkeit der Forderung und 

dem rechtskräftigen Beschluss über die Bestäti-

gung des Insolvenzplans eintritt. Zudem ver-

sperrt eine verteilungsauschließende Klausel im 

Insolvenzplan die Möglichkeit zur Aufnahme in 

die Tabelle und damit den vereinfachten Weg zur 

Erlangung eines Vollstreckungstitels (§ 257 Abs. 

1 Satz 1 InsO) gegen den Schuldner. Der passive 

Gläubiger muss also auf normalen Weg einen 

Vollstreckungstitel erstreiten, wenn der Schuld-

ner nicht freiwillig zahlt. Darüber hinaus findet  

§ 199 BGB keine Anwendung, das heißt, die Ver-

jährungsfrist beginnt nicht erst mit Schluss des 

Jahres, in dem die Verjährungsvoraussetzungen vorliegen. Auch § 197 

Abs. 1 Nr. 3 BGB findet keine Anwendung; als speziellere Regelung 

gilt § 259b Abs. 1 InsO sogar für bereits titulierte Forderungen, für die 

ansonsten gemäß § 197 Abs. 1 Nr. 3 BGB die 30-jährige Verjährungs-

frist gelten würde. Außerdem führt der Ausschluss von der Möglich-

keit zur Aufnahme in die Tabelle nach Ablauf der im Insolvenzplan an-

gegebenen Fristen dazu, dass keine Hemmung (§ 204 Abs. 1 Nr. 10, 

Alt. 1 BGB) eintritt.

Fazit

Ausschlussklauseln im Insolvenzplan sind nicht per se unzulässig. Der 

Teufel steckt jedoch wie immer im Detail. Eine Ausschlussklausel darf 

nicht so formuliert sein, dass bei Versäumen einer bestimmten Frist 

die nachträglich angemeldete Forderung als erlassen beziehungswei-

se ausgeschlossen gilt. Zulässig ist dagegen eine Klausel, die (ge- 

gebenenfalls in analoger Anwendung von § 189 Abs. 1 InsO) eine be-

strittene Forderung, für die nicht rechtzeitig eine Feststellungsklage 

erhoben wird, von der Verteilung ausschließt.  ●

ROBERT BUCHALIK
Rechtsanwalt und Partner bei Buchalik Brömmekamp Rechtsanwälte |  
Steuerberater, Düsseldorf, Frankfurt, Berlin, Stuttgart und Dresden; Tätigkeits-
schwerpunkte sind Bankrecht und Finanzierung sowie Insolvenzrecht und  
Sanierung; Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands ESUG und Sanierung 
Deutschland

Auch die beste 
Ausschlussklausel 

versagt, wenn man 
beim Sanierungs-

konzept nicht  
sorgfältig gearbeitet  

hat.
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Natur genießen
Fanshop-Katalog Herbst und Winter
Der Katalog bietet viele neue Artikel, zum Beispiel für die nächste Geschäftsreise oder für den Ausflug ins Grüne. 

Vogelzwitschern statt Handyklingeln. Blätterrau-

schen statt Autolärm. Klingt das nicht wie Urlaub? 

Gönnen Sie Ihren Mandanten oder Mitarbeitern ein-

fach mal etwas Besonderes. Rucksack, Picknickde-

cke oder ein flauschiger Schlafsack sind praktische 

Accessoires für eine kurze Auszeit im Grünen. Der 

Fanshop-Katalog für Herbst und Winter ist da, und 

mit ihm die neue Auswahl an Artikeln, zum Beispiel 

für die nächste Geschäftsreise: das aufeinander ab-

gestimmte Duo aus Reisetasche und Kulturbeutel. 

Da passt auch noch der DATEV-Nano-Lautsprecher 

ins Gepäck, ebenso wie der elegante Kugelschreiber 

von Lamy aus mattiertem Edelstahl. Oder Sie möch-

ten Ihren Mandanten mit einer kleinen Aufmerksam-

keit überraschen. Da hätten wir noch ein paar Anre-

gungen für Sie: Sowohl mit dem DATEV-Office-Set 

Staedtler, dem kleinen Büro für unterwegs, als auch 

mit dem übersichtlichen – und äußerst beliebten – 

DATEV-Fünfmonatskalender können Sie Ihren Man-

danten eine Freude machen. Stöbern Sie im Katalog 

und bestellen Sie gleich online: 

www.datev.de/fanshop.

Pendeln Sie, oder scannen Sie schon?
Veranstaltungen zur digitalen Kanzlei  
Impulse zur Digitalisierung für Steuerberatungskanzleien geben Steuerberaterverband und -kammer Düsseldorf  
als auch München in Kooperation mit DATEV. Auf gemeinsamen Veranstaltungen sollen Teilnehmer die 
 Chancen und Potenziale der Digitalisierung verstehen.

Wie der Präsident der Steuerberaterkammer Düsseldorf, Reinhard Ver-

holen, bei der Düsseldorfer Veranstaltung im ersten Halbjahr betonte, 

können dank der Digitalisierung Routinetätigkeiten schneller und frei 

von Medienbrüchen abgewickelt werden. Wiederkehrende Dienstleis-

tungsprozesse lassen sich darüber hinaus zunehmend automatisieren. 

Gespickt mit praktischen Beispielen zeigte Daniela Kuhnekath von 

 DATEV neue Wege der Kommunikation und Datenübertragung auf. Und 

in München? Auch hier wurde der Bedarf erkannt. Innerhalb weniger 

Tage war die Auftaktveranstaltung ausgebucht, teilte die Steuerberate-

rin und Vizepräsidentin des LSWB in Bayern, Sabine Dietloff, mit. Dabei 

war der Teilnehmerkreis vom Alter als auch der Kanzleigröße und vom 

Digitalisierungsgrad der Kanzleien gemischt. Steuerberater Johannes 

Zolk berichtete als Praktiker über technische Herausforderungen durch 

die Digitalisierung und zeigte Lösungsmöglichkeiten mit Verweis auf 

das CHEF-Seminar zum Thema "Digitalisierung -- ich muss, nein ich 

will, es führt kein Weg vorbei" auf.

Wegen der großen Nachfrage wird in München das Ziel weiter verfolgt, 

eine Digitalisierungsoffensive ins Leben zu rufen. Die Auftaktveranstal-

tung hierfür soll in ganz Bayern im bewährten Format gemeinsam mit 

Kammern und DATEV fortgesetzt werden.

Vorbereitet in die digitale Transformation
Der IT-Club
Der Übergang zur Digitalisierung verändert die Abläufe in einer Kanzlei. Dabei entstehen für Kanzleileitung und 
Mitarbeiter viele Fragen. Diese können Sie schon heute an die DATEV-Community und den IT-Club stellen. 

Wir befinden uns quasi in einer hybriden Übergangsphase von bisher 

analogen, vorwiegend papierbehafteten Vorgängen zu zukünftig digi-

talen, mehr und mehr automatisierten Abläufen. Das bedeutet für die 

Kanzlei Ver än derungen, die zum einen eine Herausforderung für Mit-

arbeiter und Kanzleileitung darstellt, aber zum andern auch Bera-

tungspotenzial birgt, denn die Unternehmen unterliegen den gleichen 

Veränderungen. Viele Berufskollegen zeigen bereits, wie sie sich dem 

digitalen Wandel stellen. Dabei zeigt sich, dass eine prozessorientierte 

Vorgehensweise die Herausforderung Digitalisierung erleichtert. 

Ebenfalls wichtig ist die Rolle von Schnittstellen, die in besonderem 

Maß die Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandant beeinflus-

sen werden. Sie erfahren, welche Werkzeuge heute schon nutzbar 

sind, welche Tendenzen sich abzeichnen und wie Sie die digitale 

Transformation meistern – zu Ihrem Vorteil.

Stellen Sie uns Ihre Fragen bereits heute schon auf www.datev- 

community.de im Bereich Über greifende Themen | IT-Club. Wir  

freuen uns auf die neue Runde und auf viele Diskussionen mit Ihnen –  

Anmeldung zur Herbstrunde unter www.datev.de/it-club.

https://www.datev.de/fanshop/
https://www.datev-community.de/welcome
https://www.datev-community.de/welcome
https://www.datev.de/web/de/aktuelles/veranstaltungen/it-club/


Qualität leben,  
Fehler vermeiden
Zertifizierung | Seit fast zwei Jahrzehnten ist Mike Burmester Steuerberater, seit mehr  

als fünf Jahren DATEV-Mitglied, seit einem halben Jahr ist seine Kanzlei zertifiziert. Bis zur  
Zertifizierung war es nicht immer ganz einfach, aber der Aufwand hat sich gelohnt.

Autor: Wiebke Föllmer

DATEV magazin: Es herrscht häufig die Meinung, ein Qualitätsma-

nagementsystem ist nur was für größere Kanzleien. Sie haben  

zwölf Mitarbeiter. Wie sind Sie auf die Idee gekommen und warum 

war Ihnen die Einführung so wichtig? 

MIKE BURMESTER: Schon seit Jahren spiele ich mit dem Gedanken. 

Das Steuerrecht ist in den letzten Jahren immer komplizierter gewor-

den. Ich wollte mit der Einführung eines Qualitätsmanagementsystems 

meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in ihrer täglichen Arbeit Si-

cherheit geben. Die Prozessabläufe sollten darum durchleuchtet, doku-

mentiert und vor allem optimiert werden. Wir hatten teilweise in einem 
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Bereich verschiedene Vorlagen, mit digitalen Checklisten arbeiteten 

wir überhaupt nicht. Mir war es wichtig, dass in Urlaubszeiten oder 

auch bei Krankheiten sich die Kolleginnen und Kollegen gegenseitig 

vertreten und wir so die Qualität sicherstellen können. Und dabei hilft 

das Qualitätsmanagement sehr. 

DATEV magazin: Womit haben Sie angefangen? Was waren Ihre ers-

ten Schritte?

MIKE BURMESTER: Im Jahr 2006 habe ich an meinem ersten Seminar 

teilgenommen: Fit für die Zukunft. Darüber habe ich in Fachzeitschrif-

ten gelesen. Damals war ich noch kein DATEV-Mitglied. Wir haben die 

Seminare zwar alle mitgemacht, mussten aber feststellen, dass eine 

Umsetzung alleine und  ohne die passenden Programme echt schwierig 

ist. Wir versuchten zwar, alles umzusetzen, aber ohne professionelle 

Unterstützung hat es nicht funktioniert und konnte nicht funktionieren. 

Darum verwarf ich die Idee, ein Qualitätsmanagementsystem einzu-

führen, erstmal mehr oder weniger wieder. Im Jahr 2010 bin ich  

DATEV-Mitglied geworden und habe 2012 das Dokumenten-Manage-

ment-System (DMS) von DATEV eingeführt. Hier wurde mir bewusst,  

welche digitalen Möglichkeiten es gibt, um die Prozesse in meiner 

Kanzlei zu optimieren. 

DATEV magazin: Welche Schritte folgten?

MIKE BURMESTER:  Mit meiner DATEV-Kundenberaterin besprach 

ich, dass sie mich auf jeden Fall informieren soll, wenn es wieder einen 

Arbeitskreis von DATEV-Consulting zum Thema Qualitätsmanagement 

im Norden Deutschlands gibt. Mir war es sehr wichtig, einen Austausch 

mit anderen Kanzleien und Kollegen zu haben, gemeinsam Lösungen 

zu erarbeiten und so voneinander zu profitieren. Im November 2013 

folgte dann die Kick-off-Veranstaltung zum Arbeitskreis Qualitätsma-

nagement. 

DATEV magazin: Und zu diesem Zeitpunkt haben Sie Ihre Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter in die Einführung des Qualitätsmanage-

mentsystems eingebunden?

MIKE BURMESTER: Genau. Am Anfang war der Respekt groß, weil es 

schon zeitaufwendig ist, sich mit den eigenen Prozessen so intensiv zu 

beschäftigen: Wir durchleuchteten alle Prozesse, das heißt analysierten 

diese und hinterfragten diese auch. Wenn dann eingespielte Abläufe ge-

ändert wurden, stand schon manchmal die Frage im Raum, warum wir 

eigentlich das Qualitätsmanagement einführen. Deswegen ist es aber 

auch wichtig, sich Zeit zu lassen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter mit ins Boot zu nehmen.

Ich bildete in meiner Kanzlei für jeden Leistungsprozess je eine Ar-

beitsgruppe, damit sich jeder mit dem Thema Qualitätsmanagement 

beschäftigen und auch identifizieren konnte. Während dieser Zeit 

wurde uns allen bewusst, wie verzahnt doch die einzelnen Prozesse 

sind. Wir konnten nachvollziehen, warum wir einiges so machen, aber 

auch, warum wir einiges anders machen müssen, um gleichbleibende Fo
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Qualität zu gewährleisten und Fehler zu vermeiden. Wo es Optimie-

rungsbedarf gab, konnte man meist im Voraus gar nicht sehen, das hat 

sich dann erst ergeben. 

DATEV magazin: Wie war die Herangehensweise in dem Arbeitskreis 

Qualitätsmanagement?

MIKE BURMESTER: Wir haben hier in den einzelnen Arbeitsgruppen 

gemeinsam mit anderen Kanzleien und mithilfe von DATEV optimale 

Standardprozesse im Arbeitskreis entwickelt. Diese haben wir dann – 

teilweise abgewandelt – auf die Kanzlei übertragen. Der Arbeitskreis 

dauerte ein Jahr, sodass alle ein bis zwei Monate ein Arbeitskreistermin 

zu einem Prozess stattfand. Hierdurch hatten wir genügend Zeit, die 

Prozesse in der Kanzlei auch nachzuarbeiten.

Diese Zeit war ehrlich gesagt recht anstrengend, weil wir uns ständig 

selbst beim Arbeiten beobachtet haben. Wir mussten immer wieder die 

eigenen Gewohnheiten über Bord werfen und Neues annehmen. Auch 

weil die Arbeit deswegen ja nicht stehen blieb, 

sondern der Kanzleialltag weiterlief. Die Einfüh-

rung von neuen Prozessen fand parallel zum Ta-

gesgeschäft statt. So konnten wir die neuen Ab-

läufe gleich anwenden beziehungsweise auspro-

bieren. Aber meine Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter haben sehr gut mitgemacht.

DATEV magazin: Was hat Ihnen neben der Un-

terstützung durch Ihre Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter sowie den Arbeitskreis noch bei 

der Einführung eines Qualitätsmanagement-

systems geholfen? 

MIKE BURMESTER: Ohne die richtigen Werkzeuge wäre es nicht mög-

lich gewesen. Gerade das Zusammenspiel von DMS und ProCheck hilft 

bei der täglichen Arbeit. Wir können Arbeitsanweisungen und Checklis-

ten aus unterschiedlichen Quellen mit ProCheck verknüpfen. Es gibt 

Struktur für die zu erledigenden Aufgaben und unterstützt bei der Do-

kumentation. Unser Qualitätsmanagementhandbuch haben wir in 

ProCheck erstellt.

DATEV magazin: Was hat Ihnen und Ihren Mitarbeiterinnen und  

Mitarbeitern die Einführung eines Qualitätsmanagementsystems  

gebracht? 

MIKE BURMESTER:  In der Verwaltung haben wir auf jeden Fall Zeit 

gewonnen, das merke ich schon deutlich. Der Aufwand bei dem einzel-

nen Mandanten ist an sich erstmal nicht geringer geworden – teilweise 

vielleicht sogar größer, weil wir mehr dokumentieren. Aber wenn sich 

das Ganze eingespielt hat, werden wir insgesamt Zeit einsparen. Wir 

haben jetzt einen Fahrplan, an den wir uns halten, sodass die Arbeitsab-

läufe einfach strukturierter, standardisierter, transparenter und damit 

weniger fehleranfällig sind. 

DATEV magazin: Wie bewerten Sie den Kosten-Nutzen-Faktor?

MIKE BURMESTER: Das kann ich jetzt noch nicht genau sagen. Die 

Einführungsphase von den ersten Schritten bis zur Zertifizierung der 

Kanzlei hat insgesamt zweieinhalb Jahre gedauert und war kosteninten-

siv. Aber für die Zukunft gehe ich davon aus, dass es sich lohnt, weil die 

Prozesse optimiert sind und wir deswegen bestimmte Arbeiten nicht 

mehr doppelt machen. 

DATEV magazin: Sie haben nicht nur ein Qualitätsmanagement ein-

geführt, sondern auch Ihre Kanzlei zertifizieren lassen. Warum?

MIKE BURMESTER: Um ganz ehrlich zu sein: Ich brauchte den Druck. 

Vor allem auch um unangenehme Prozesse zu bearbeiten, von denen 

ich dachte, sie wären nicht unbedingt notwendig – zum Beispiel Strate-

gie- und Unterstützungsprozesse wie Mandatspolitik und Personalma-

nagement. Im Nachhinein merkten wir, dass die Anforderungen der 

Zertifizierung sehr viel Sinn machen. Denn auch diese Prozesse zu be-

arbeiten, hat uns weitergebracht. Es hat uns aber auch sehr viel Spaß 

und ein wenig stolz gemacht. Die Einführungsphase war zwar sehr an-

strengend, aber die Zertifizierung ist der Lohn für all die Mühen. 

DATEV magazin: Wie läuft ein internes Audit ab, das Sie für die Zer-

tifizierung benötigen?

MIKE BURMESTER: Ich musste zuerst die Erlaubnis der Mandanten 

einholen, weil ein Auditor in die Kanzlei kommt und sich die Pro-

zessabläufe und die zugehörigen Akten anschaut und so auch Daten 

von Mandanten sieht. Von den Mandanten kam durchweg positives 

Feedback auf meine Anfrage.

Es gab zwei interne Audits: Das erste war im September und das zwei-

te im November. Der Auditor überprüft hierbei, ob die Arbeitsabläufe, 

so wie sie im Qualitätsmanagementhandbuch festgehalten sind, auch 

eingehalten werden. Eine Zertifizierung nach dem Qualitätssiegel des 

Deutschen Steuerberaterverbands e.V. (DStV) ist 

dann für zwei Jahre gültig. Danach muss man sich 

erneut zertifizieren lassen.

DATEV magazin: Werden Sie Ihre Kanzlei noch 

mal zertifizieren lassen? Wie sehen insgesamt 

Ihre Pläne für die Zukunft aus?

MIKE BURMESTER: Auf jeden Fall werden wir uns 

wieder zertifizieren lassen, auch wenn es beim ers-

ten Mal eine Herausforderung war. Das Qualitäts-

management ist ein lebendiger Prozess, bei dem 

man immer am Ball bleiben muss. Der kontinuier-

liche Verbesserungsprozess findet immer statt. 

Wir ergänzen auch jetzt noch unsere Checklisten, passen Prozesse im-

mer wieder an. Aber jetzt freuen wir uns erstmal über die erfolgreiche 

Zertifizierung, bevor wir an die nächste denken.  ●

WIEBKE FÖLLMER
Redaktion DATEV magazin

Das Qualitätsma-
nagementsystem ist 

ein lebendiger  
Prozess, bei dem 

man immer am Ball  
bleiben muss. 

MEHR DAZU 
DATEV-Consulting arbeitet gemeinsam an Ihrem Qualitäts-
management. Informationen unter: www.datev.de/
consulting und www.datev.de/procheck

Broschüre DATEV-Consulting: Art.-Nr.10957

Tel.: +49 911 319-7051, E-Mail: consulting@datev.de

Steuerberater Mike  
Burmester hat seit 1999 

seine Kanzlei in Zeven 

https://www.datev.de/web/de/o-n/zga/datev-consulting/
https://www.datev.de/web/de/o-n/zga/datev-consulting/
https://www.datev.de/web/de/top-themen/steuerberater/it-und-organisation/qualitaetsmanagement/umstieg-auf-das-neue-datev-procheck-7-0/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/material/datev-consulting-die-unternehmensberatung-fuer-steuerberater-wirtschaftspruefer-und-rechtsanwaelte/
mailto:consulting%40datev.de?subject=
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In der Gemeinde Garching an der Alz lebt Peter Teichmann. Steuerbe-

rater ist er, und das war eigentlich gar nicht sein Traumberuf. Mas-

seur sollte er werden, schon allein wegen der Praxis seiner Eltern. Doch 

nach Ende der Schulzeit war er mit 17 Jahren rechtlich gesehen noch zu 

jung dafür. Also entschied er sich als Notlösung für die Ausbildung in 

der damals noch einzigen Steuerberatungskanzlei vor Ort. Bereut hat er 

seine Berufswahl nie. Im Gegenteil. Er ist Steuerberater mit Herz und 

Seele – und sein Herz schlägt auch für die DATEV. Genauer gesagt für 

den Teamservice, den er seit Anbeginn vor 20 Jahren nutzt. Durch den 

Teamservice kennt er auch Bernhard Kühnel, mit dem ihn mittlerweile 

eine, wie der 59-jährige Teichmann selbst sagt, freundschaftliche Bezie-

hung verbindet. 

Auch Bernhard Kühnel ist Quereinsteiger. Eigentlich hat er Kfz-Mecha-

niker gelernt. Doch das war nicht seine Welt. Also schulte er um, zum 

Datenverarbeitungskaufmann. Nach einer kurzen Zwischenstation kam 

er 1994 zur DATEV. Seither arbeitet er im Service, mittlerweile ist er 

stellvertretender Teamleiter im Teamservice. Er fühlt sich als Erfül-

lungsgehilfe seiner Kunden, ganz im Sinne der Ursprungsidee der Ge-

nossenschaft DATEV. Natürlich kennt er nicht jeden der über 3.000 

Teamservice-Kunden, doch viele davon hat er doch im Laufe der Jahre 

unterstützt und auch kennengelernt, sei es über das Telefon oder durch 

Kundenbesuche vor Ort. Überhaupt ist es der persönliche Draht zwi-

schen den Kunden und den DATEV-Mitarbeitern, der den Teamservice 

auszeichnet. Jeder Kunde kann sich auf den Teamservice-Seiten im In-

Ziemlich gute  
Freunde

20 Jahre Teamservice | Mehr als 3.000 Unternehmen und Kanzleien nutzen den  
Teamservice. Im Laufe der Jahre ist zwischen vielen Kunden und den Ansprechpartnern  

im Teamservice ein persönlicher Kontakt entstanden. 

Autor: Birgit Schnee

Immer im Kontakt: Steuerberater Peter Teichmann 
(links) und Bernhard Kühnel vom Teamservice

KANZLEIMANAGEMENT Kundenbeziehungen
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TEAMSERVICE IM ÜBERBLICK
Teamservice classic 
Im Teamservice classic betreuen wir Sie zu allen DATEV-
Programmen. In der Eingangshotline beantworten 
produktübergreifende Mitarbeiter viele Anfragen im 
Erstgespräch. Komplexe Fragen werden an Sachbearbeiter 
mit speziellem Programmwissen weitergeleitet. Diesen 
Service bieten wir für eine vom Anrufvolumen unabhängige 
feste Monatsgebühr an. 

Teamservice individual 
Der Teamservice individual bietet zusätzlich die verbindli-
che Zusage einer Reaktionszeit von zwei Stunden mit 
einer pauschalen Berechnung. Diese Leistung ist auch als 
Kontingent buchbar. Zudem können Sie individuelle 
Anforderungen stellen, aus denen wir ein auf Sie 
zugeschnittenes Servicepaket schnüren. Der Preis richtet 
sich nach dem Umfang Ihrer Wünsche.

Neu: Teamservice fremdsprachig 
Den bewährten Service gibt es künftig nicht nur auf 
Deutsch. Auf den geschützten Teamservice-Seiten findet 
der Nutzer ab sofort Informationen dazu, in welchen 
weiteren Sprachen dieser Service angeboten wird. 
Teamservice-Kunden können dann an der Eingangshotline 
angeben, in welcher Sprache sie eine Betreuung 
benötigen, und werden an einen Ansprechpartner des 
jeweiligen Produkts oder einen Dolmetscher weitervermit-
telt. Das kostenfreie Angebot startet zunächst mit einer 
Pilotphase. Daher kann es möglich sein, dass zum 
Zeitpunkt Ihrer Anfrage kein Teamservice-Mitarbeiter mit 
den nötigen Fremdsprachenkenntnissen verfügbar ist.  

Weitere Infos gibt es unter www.datev.de/teamservice

ternet alle Ansprechpartner mit Foto und Kontaktdaten ansehen. Zwar 

gibt es eine zentrale Eingangsrufnummer, die meist auch Peter Teich-

mann nutzt, doch bei Bedarf kann sich jeder Kunde auch direkt an ei-

nen Ansprechpartner aus den unterschiedlichen Produkten wenden.

Für Peter Teichmann ist es genau dieser persönliche Kontakt, den er 

bei DATEV schätzt und der für ihn weit wichtiger ist als die reine Er-

reichbarkeit. „Der Teamservice hat mich noch nie enttäuscht. Ich 

weiß, da sind Leute, auf die ich mich verlassen kann. Für mich gibt es 

nichts Besseres“, erzählt er. In 98 Prozent der Fälle habe er sofort eine 

Lösung erhalten. Und wenn es dann doch mal länger dauert, ist das 

für den Steuerberater auch kein Problem. Eben weil er weiß, dass sich 

sein Teamservice um das Problem kümmert. Deshalb ist für ihn, so 

sagt er, „DATEV untrennbar mit dem Teamservice verbunden“. 

„Mich motiviert, dass ich helfen kann“, beschreibt Bernhard Kühnel 

seine Philosophie. Dabei ist es unerheblich, wer anruft. Ob kleine oder 

große Kanzlei, niemand wird bevorzugt. Einziges Kriterium, um einen 

Fall dann doch einmal vorzuziehen, ist, wenn durch das Problem ein 

Kanzleistillstand droht. Kühnel versucht, immer sachlich zu helfen 

und professionell zu bleiben – auch wenn der Kunde mal richtig sauer 

ist. Sachlichkeit ist auch für Peter Teichmann oberste Maxime. „Man 

kann um die Sache streiten, aber die Person ist integer.“ 

Und dann bleibt es auch nicht immer bei rein beruflichen Themen. 

„Man kommt ins Reden über andere Sachen. Bisweilen bin ich froh, 

dass neben dem Telefon von Herrn Kühnel ein großer Mülleimer 

steht“, meint Peter Teichmann schmunzelnd. Auf diese Weise haben 

die beiden schon so manche Gemeinsamkeit abseits des Berufslebens 

entdeckt. So verfolgen sie beide das Motto „Leben und leben lassen“, 

gönnen sich neben Beruf und Familie Zeit zum Entspannen und  

Genießen.  ●

BIRGIT SCHNEE
Redaktion DATEV magazin

Produktübergreifende Zusammenarbeit

SERVICEPROZESS TEAMSERVICE

Schriftlich,
z.B. Team-E-Mail 
oder 
DATEV 
Servicekontakt 
pro  

Telefonische
Teamhotline

Persönliche Durchwahl 
oder persönliche E-Mail

Anfrage 
zu DATEV-
Produkten

PRODUKTÜBERGREIFENDER 
KUNDENBERATER

Rechnungswesen

Jahresabschluss

Personalwirtschaft

Steuerberechnung und -erklärung

Basis-Soft- und Hardware

Eigenorganisation/Eigenorganisation comfort

Dokumentenmanagement

Bearbeitung/Klärung Bearbeitung/Klärung
komplexer Themen/Fragen

Produktspezifische Weiterleitung

KUNDENBERATER MIT 
TIEFEREM PROGRAMMWISSEN

https://www.datev.de/web/de/top-themen/steuerberater/weitere-themen/teamservice/


Mit DATEV Datenprüfung optimal 
vorbereitet

Im Paket enthalten sind Lernmaterialien und Wissenstests zur Lern-

erfolgskontrolle sowie ein Gutscheinheft für einen Preisnachlass in 

Höhe von 20 Prozent auf ausgewählte Präsenz- und Online-Semina-

re. Zusätzlich erhalten Sie bei Bestellung eine DATEV-Umhängeta-

sche mit vielen nützlichen Schreibutensilien für den Ausbildungs-

start und die Berufsschule. 

Informationen und Buchungsmöglichkeiten des Pakets DATEV-Wis-

sen für Auszubildende finden Sie unter www.datev.de/azubi-paket.

Paket DATEV-Wissen für Auszubildende

Bei der optimalen Einarbeitung Ihrer Auszubildenden in die DATEV-Programme unterstützt Sie das neue  
Paket DATEV-Wissen für Auszubildende, das jetzt zu attraktiven Konditionen erhältlich ist.

Für den Start in den Beruf 

MEHR DAZU 
Weitere Informationen finden Sie unter www.datev.de/
datenpruefung
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Der Anteil an Betriebsprüfungen, in denen eine Datenträgerüberlas-

sung eingefordert wird, steigt. Vor diesem Hintergrund ist die Ge-

währleistung der GoBD-Konformität eingesetzter Vorsysteme, wie 

z.B. elektronischer Registrierkassen, eine zentrale Anforderung.

Mit DATEV Datenprüfung gehen Sie auf Nummer sicher und bereiten 

sich und Ihre Mandanten optimal auf eine GoBD-Prüfung vor. Sie ana-

lysieren im Vorfeld die Daten der vorgelagerten Systeme und der ge-

samten Finanzbuchführung auf:

• Integrität

• Korrektheit

• Unversehrtheit 

• Vollständigkeit

Dazu prüfen Sie sämtliche Daten entweder vollkommen individuell auf 

Einzeldatensatzebene oder nutzen eine Vielzahl an bereits vordefinier-

ten Prüfungsschritten, zum Beispiel:

• Lückenanalysen und Duplikatsprüfungen

• Kassenminusprüfung

• Zeitreihenvergleiche

• Prüfung auf zeitgerechte Erfassung

•  mathematisch-statistische Auswertungen (zum Beispiel Benford-

Analyse, Chi-Quadrat-Anpassungstest)

• Analyse von Buchungstexten

• Debitorenanalysen

Durch zeitnahe – und optional automatisch wiederholende –  Analysen 

erhöhen Sie das Vertrauen in die Daten und erhalten ein hohes Maß an 

Aussagesicherheit. Das Erkennen von eventuell vorhandenen Auffäl-

ligkeiten und Schwachstellen ermöglicht es Ihnen, diese kurzfristig 

abzustellen beziehungsweise nachvollziehbar zu dokumentieren.

Prüfung der GoBD-Konformität

Die Gewährleistung der GoBD-Konformität ist bei immer mehr Betriebsprüfungen eine zentrale  
Anforderung. Mit DATEV Datenprüfung gehen Sie vor einer GoBD-Prüfung auf Nummer sicher. 

https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/63030-datev-wissen-fuer-auszubildende/
https://www.datev.de/web/de/o-n/zga/digitale-datenanalyse/
https://www.datev.de/web/de/o-n/zga/digitale-datenanalyse/
https://www.datev.de/web/de/aktuelles/datev-news/
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MEHR DAZU 
Weitere Informationen dazu in der Info-Datenbank  
(Dok.-Nr. 1080281), www.datev.de/info-db/1080281

Ein Servicevideo zum Thema Arbeiten mit dem  
Bedingungsassistenten kann im genannten Info-Datenbank-
Dokument über einen Link aufgerufen werden. 

Kontakt:  
Fragen zum Programm Bilanzbericht beantwortet der Programm-
service Bilanzbericht 
Tel. +49 911 319-34735 
E-Mail: bilanzbericht@datev.de

Fragen zum Programm Abschlussprüfung beantwortet der 
Programmservice Abschlussprüfung 
Tel. +49 911 319-37891 
E-Mail: abschlusspruefung@datev.de

Der Bedingungsassistent wurde weiterentwickelt. Neu ist die Möglich-

keit, Ihre Antworten zu Sachverhalten zu speichern und für andere Do-

kumente anderer Mandanten wiederzuverwenden. Und so funktioniert 

die Neuerung:

Profil speichern und auswählen
Nutzen Sie die komfortable Möglichkeit mit Klick auf die Schaltfläche 

Als Vorbelegungsprofil speichern, um Ihre beantworteten Sachverhalte 

im Bedingungsassistenten als Vorbelegungsprofil kanzleiweit zur Ver-

fügung zu stellen. Wählen Sie das gespeicherte Vorbelegungsprofil bei 

einer Neuanlage oder einer Jahresübernahme für weitere Mandanten 

über Vorbelegungsprofil auswählen aus und übernehmen damit alle 

Antworten des gespeicherten Profils in den Bedingungsassistenten.

Bedingungen ausgeben
Neu ist auch die Möglichkeit, zur Dokumentation alle Sachverhalte mit 

den getroffenen Antworten über Bedingungen ausgeben zu drucken 

oder als PDF-Datei zu archivieren.

Ihre Vorteile: Zeitgewinn und Sicherheit
•  Zeitgewinn durch die Auswahl des gespeicherten Vorbelegungs-

profils: Bereits vorausgefüllte Antworten können bei der Neuanlage 

oder Jahresübernahme für andere Mandanten verwendet werden

•  Sicherheit durch die Auswahl des passenden Vorbelegungsprofils: 

Sie stellen durch die identische Beantwortung der Sachverhalte  

sicher, dass Ihr Dokument stets nur die passenden Textpassagen 

enthält

DATEV Bilanzbericht und DATEV Abschlussprüfung 10.6

Der neue Bedingungsassistent für DATEV Bilanzbericht und DATEV Abschlussprüfung 10.6 macht‘s möglich: 
Sie können jetzt Ihre Antworten zu Sachverhalten speichern und für andere Dokumente wiederverwenden. 

Zeitgewinn und Sicherheit 

AbbrechenHilfe Fertigstellen

Bedingungsassistent

Die hier ausgewählten Werte steuern, welche Textbausteine im Dokument angezeigt werden. Wird ein Sachverhalt „offen“ gelassen, werden alle Text-Alternativen, die zu diesem Sachverhalt im 

Dokument vorhanden sind, aktiv angezeigt. Nähere Informationen erhalten Sie in der Info-Datenbank.

Alle Bedingungen

0 offen von 62

Allgemein

0 offen von 4

Erstellungsbericht:

Auftrag

0 offen von 9

Grundlagen des Jahresabschlusses

0 offen von 9

Ausführungen zu den vorgelegten Belegen

0 offen von 1

Ergebnis der Arbeiten und Bescheinigung

0 offen von 4

Bescheinigung

0 offen von 3

Anhang:

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

0 offen von 7

Arbeiten mit dem Bedingungsassistenten. Dok.-Nr.1080281

Nur offene anzeigenVorbelegungsprofil auswählen ...

Detailinformationen

Allgemein

Unternehmensform   GmbH & Co.KG

Unternehmensgröße   Kleine Gesellschaft

Formulierung   Singular (Ich-Form)

Bearbeitungshinweis   Aktiv

Auftrag

Erstellung des Jahresabschlusses durch den  

Berufsangehörigen

Formulierung von Zeitraum und Ort der

Erstellungstätigkeiten ist

Über die jeweilige Auftragsart hinausgehende

Tätigkeiten sind

Über Auftragsart I (ohne Beurteilung)

hinausgehende Tätigkeiten

ohne Beurteilungen bei Führung der Bücher

durch den Mandanten

fest vorgegeben (von Datum bis Datum/

Geschäft und Gesellschaft)

im vorliegenden Erstellungsauftrag nicht

vereinbart worden

wurden nicht vereinbart

Als Vorbelegungsprofil speichern ...Bedingungen ausgeben ...

https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/1080281
https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/1080281
mailto:bilanzbericht%40datev.de?subject=
mailto:abschlusspruefung%40datev.de?subject=
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Mit der DATEV-Programm-DVD 10.0 steht Ihnen im Zusatzmodul  

Abschlussprüfung Verfahrensdokumentation neben der Verfahrensdo-

kumentation zum Ersetzenden Scannen eine neue Dokumentvorlagen-

reihe Verfahrensdokumentation zur Belegablage zur Verfügung. Das 

kostenpflichtige Zusatzmodul Abschlussprüfung Verfahrensdokumen-

tation enthält fünf neue Dokumentvorlagen: 

Verfahrensdokumentation zur Belegablage 
Die Dokumentvorlage unterstützt Sie bei der Beschreibung des Be-

legeingangs- und Ablageprozesses in einem Unternehmen, die nach 

den GoBD gefordert wird. Diese basiert auf der Musterverfahrensdo-

kumentation zur Belegablage, die von der Arbeitsgemeinschaft für 

wirtschaftliche Verwaltung e.V. (AWV) in Eschborn entwickelt wurde.

Es werden hierbei drei Szenarien (Belegarten) unterschieden:

1.  Posteingangsbelege kommen in Papierform ins Unternehmen und 

werden auch in Papierform abgelegt

2.  Posteingangsbelege kommen in Papierform ins Unternehmen und 

werden digitalisiert

3.  Posteingangsbelege kommen in elektronischer Form ins Unter-

nehmen und werden elektronisch archiviert

Je nach gewähltem Szenario beziehungsweise gewählter Belegart erhal-

ten Sie passende Formulierungshilfen. Für eine effiziente Bearbeitung 

sorgt eine zentrale Eingabemöglichkeit. Das heißt, alle wichtigen Einga-

ben wie beteiligte Personen, eingesetzte Hard- und Software und durchge-

führte Prozessschritte werden einmal erfasst und an die jeweilige vorgese-

hene Stelle automatisch eingesteuert. Durch die zentrale Eingabe stehen 

Ihnen auch die beteiligten Personen sofort für das Einweisungsprotokoll 

zur Verfügung, es entsteht somit kein doppelter Erfassungsaufwand. 

Protokoll Einweisung in die Belegablage
Die Dokumentvorlage unterstützt Sie bei der Dokumentation der 

durchgeführten Schulung und der Einweisung der am Prozess der Be-

legablage beteiligten Mitarbeiter und deren Verpflichtung, die Vorga-

ben der Verfahrensdokumentation einzuhalten.

Überprüfung Prozesse zu den Verfahrensdokumentationen
Die Dokumentvorlage nutzen Sie zur turnusmäßigen Überprüfung des 

eingerichteten Verfahrens im Unternehmen. Diese benutzen Sie so-

wohl für die Belegablage als auch für das Ersetzende Scannen. 

Bericht Überprüfung Prozesse zu den Verfahrensdokumentationen
Die Dokumentvorlage unterstützt Sie bei der Dokumentation und Zu-

sammenfassung der Ergebnisse des Überprüfungsprozesses. Hierbei 

bestätigen Sie die Wirksamkeit und Aktualität des eingerichteten Ver-

fahrens. Diese verwenden Sie sowohl für die Belegablage, wie auch 

für das Ersetzende Scannen.

Anlage Unternehmen zur Belegablage
Die Dokumentvorlage unterstützt bei der Schnellerfassung von Ände-

rungen bei der bestehenden Verfahrensdokumentation. 

Ein großer Vorteil ist, wenn Sie für Ihre Mandanten sowohl die Verfah-

rensdokumentation Belegablage wie auch die Verfahrensdokumentati-

on zum Ersetzenden Scannen übernehmen. Denn die zentralen Einga-

ben der Daten für das Szenario zwei (Posteingangsbelege kommen in 

Papierform ins Unternehmen und werden digitalisiert) bewirken, dass 

80 Prozent der Verfahrensdokumentation zum Ersetzenden Scannen 

bereits vorausgefüllt sind. Effizienter können Sie das Thema Verfah-

rensdokumentation nicht angehen.

Dokumentvorlagen zur Belegablage
Abschlussprüfung Verfahrensdokumentation

Mit der DATEV-Programm-DVD 10.0 steht auch die neue Dokumentvorlagenreihe Verfahrensdokumentation 
zur Belegablage zur Verfügung. Das kostenpflichtige Zusatzmodul enthält fünf neue Dokumentvorlagen. 

MEHR DAZU 
Ausführliche Informationen finden Sie in der Info-Datenbank  
(Dok.-Nr. 1071173). 

Informieren Sie sich bei der halbtägigen Veranstaltung  
„Verfahrensdokumentation mit DATEV Bilanzbericht, 
Ersetzendes Scannen und Belegablage“ über das Thema  
und die praktische Handhabung, Art.-Nr. 73895.

Fragen zum Programm beantwortet der Programmservice 
Abschlussprüfung: 
Tel. +49 911 319-37891 
E-Mail: abschlusspruefung@service.datev.de 

Bestellen 
DATEV Abschlussprüfung Verfahrensdokumentation,  
Art.-Nr. 40314 

01 02 03

Die drei Szenarien von Belegarten:

https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/1071173
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/praesenzseminare/verfahrensdokumentation-mit-datev-bilanzbericht-ersetzendes-scannen-und-belegablage/
mailto:abschlusspruefung%40service.datev.de?subject=
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/abschlusspruefung/abschlusspruefung/
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Die Messe EuroTier, vom 15. bis 18. November 2016 in Hannover,  

bietet Ihnen die Gelegenheit, um sich zusammen mit Ihren Mandanten 

beraten zu lassen und die Neuerungen des DATEV-Angebots kennen-

zulernen. Die Fragen im Kontext der Land- und Forstwirtschaft sind 

speziell. Ein Beispiel: Wie viel Weizen wurde geerntet und welcher 

Durchschnittspreis wurde hierfür erzielt? Mit dem DATEV-Branchen-

paket Land und Forstwirtschaft haben Sie Antworten auf diese Fragen 

und können Ihre Mandanten individuell beraten. Die Lösung bietet 

von der Finanz- und Naturalbuchführung über die Jahresabschlusser-

stellung inklusive BMEL-Abschluss bis hin zu den Steuererklärungen 

und den Datenübermittlungen an diverse Adressaten (zum Beispiel  

Finanzverwaltung) den kompletten DATEV-Komfort.  

Um Ihre Prozesse noch besser zu unterstützen, erweitert DATEV in 

DATEV Kanzlei-Rechnungswesen 5.2 das Branchenangebot. Unter an-

derem erwarten Sie folgende Neuheiten:

BMEL-Abschluss – Konsolidierung
Zwei oder mehr Agrarabschlüsse nach BMEL können künftig zu einem 

konsolidierten BMEL-Jahresabschluss zusammengefasst werden. Da-

mit kann ein notwendiger konsolidierter BMEL-Abschluss erstellt wer-

den gemäß den Ausführungsanweisungen für Personengesellschaften.

Neue Buchungsmöglichkeit bei Personengesellschaften auch im 
Agrar-Abschluss nach BMEL pro
Die neue Buchungsmöglichkeit Zuordnen zu Gesellschafter zur Bu-

chung von Kapitalkontenbewegungen wird seit der Herbstversion für 

BMEL-Jahresabschlüsse ab Wirtschaftsjahr 2015 beziehungsweise ab 

abweichendem Wirtschaftsjahr 2015 oder 2016 berücksichtigt. Zu-

dem können Sie künftig in der Naturalbuchführung die erfassten Na-

turalentnahmen den entsprechenden Gesellschaftern zuordnen.

Naturalauswertungen in Unternehmen online
Damit stellen Sie Ihren Mandanten künftig verschiedene Auswertun-

gen als PDF über Auswertungspakete online zur Verfügung. Im Detail:

• Naturalauswertungen (Naturalkonto, Vieh- und Vorrätebericht)

• Kontoblatt

• Summen- und Saldenlisten mit Mengen 

• Geldrückbericht des Branchenpakets  Land- und Forstwirtschaft

Wenn Sie und Ihre Mandanten aus der Land- und Forstwirtschaft mehr 

über das DATEV-Angebot erfahren möchten, besuchen Sie den  

DATEV-Stand auf der Messe EuroTier. Gerne stellt DATEV Ihnen hier-

für kostenlose Eintrittskarten zur Verfügung. Melden Sie sich bei uns 

unter veranstaltungen@service.datev.de. 

Die Messe EuroTier ist die Leitmesse für Tierhaltung und Manage-

ment und wird seit 1993 ausgerichtet von der Deutschen Landwirt-

schafts-Gesellschaft (DLG). Rund 2.500 Aussteller aus aller Welt wer-

den erwartet. Die Messe findet alle zwei Jahre im Wechsel mit der  

AGRITECHNICA in Hannover statt.

Branche kennen, Lösungen bieten
DATEV auf der Messe EuroTier 2016

Studien belegen, dass eine zielgruppenspezifische Beratung zu den entscheidenden Erfolgsfaktoren  
gehört. DATEV bietet daher ein Lösungsangebot, das speziell auf die Anforderungen der jeweiligen  
Branchen zugeschnitten ist – unter anderem für Ihre Mandanten aus der Land- und Forstwirtschaft. 

MEHR DAZU 
• Informationen zur Messe www.eurotier.com

•  Topthema branchenspezifische Beratung zur Land- und 
Forstwirtschaft auf www.datev.de/landwirtschaft 
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http://www.eurotier.com
https://www.datev.de/web/de/o-n/zga/land-und-forstwirtschaft/
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Das umfassende Nachschlagewerk unter-

stützt Sie bei der täglichen Arbeit im Lohn-

büro und liegt ab Januar 2017 in aktualisier-

ter Fassung inklusive praktischer Checklis-

ten zum Jahreswechsel (DATEV LODAS/ 

DATEV Lohn und Gehalt) vor. In diesem  

Lexikon finden Sie zweifelsfreie Antworten 

zu mehr als 1.000 Stichwörtern aus den 

Themengebieten Arbeitslohn, Lohnsteuer 

und Sozialversicherung. Daher nutzen auch 

Lohnsteueraußenprüfer dieses Werk seit 

Langem als Grundlage für Entscheidungen und Berichte. 

In der DATEV-Printausgabe Lexikon für das Lohnbüro 2017 ist der On-

line-Aktualisierungsservice aus dem Hause von Hüthig, Jehle, Rehm 

nicht enthalten. DATEV bietet die themenbezogene Aktualisierung des 

Lexikons innerhalb des Elektronischen Wissens Lohn und Personal 

pro im Rechenzentrum an.

Top Features

• Über 1.000 Stichwörter zu Lohnsteuer und Sozialversicherung

• Neueste Verwaltungsanweisungen und Urteile

• Genutzt auch von Lohnsteueraußenprüfern

ET 01/2017, Print Art.-Nr. 36280, E-Book Art.-Nr. 19336,  

Titel-Abo Print Art.-Nr. 10333, Titel-Abo E-Book Art.-Nr. 19316

Ein umfangreiches Seminarangebot zum Jahreswechsel finden Sie un-

ter www.datev.de/jahreswechsel-weiterbildung. 

Nachschlagewerk für das Lohnbüro
Fachbuch „Lexikon für das Lohnbüro 2017, Verlag Hüthig Jehle Rehm – DATEV-Ausgabe“

Das umfassende Nachschlagewerk mit mehr als 1.000 Stichwörtern zu Arbeitslohn, Lohnsteuer und  
Sozialversicherung liegt ab Januar 2017 in aktualisierter Fassung vor. 

So dürfen Kassen beziehungsweise Kassenaufzeichnungen, die bereits 

elektronisch erfolgen und keine Einzeldatenspeicherung und 

 Datenexportschnittstelle haben, längstens bis zum 31. Dezember 2016  

genutzt werden, um nicht ins Fadenkreuz der Betriebsprüfung zu geraten. 

Ab 1. Januar 2017 gelten verschärfte Regeln für alle Registrier- und  

PC-Kassen, über die Sie Ihre Mandanten am besten bereits jetzt  

informieren sollten.

Mandantenpräsentationspaket Kassenführung
Beraten und informieren Sie Ihre Mandanten mit Unterstützung des  

Präsentationspakets. Um eine Veranstaltung zu diesem Thema durchzu-

führen, erhalten Sie eine Microsoft-Power-Point-Folienpräsentation mit 

Vortragstexten zu jeder einzelnen Folie. In die Präsentation können Sie Ihr 

Kanzleilogo einbinden. Ebenfalls im Download enthalten ist das Fachbuch 

Kassenführung – Bargeschäfte sicher dokumentieren als E-Book.

Top Features

• Power-Point-Präsentationsfolien 

• Referentenleitfaden mit Vortragstexten 

•  Fachbuch Kassenführung – Bargeschäfte sicher dokumentieren als  

E-Book (auch einzeln bestellbar: Art.-Nrn. 36376 und 19311) 

•   Muster Einladungsschreiben, Antwort-/Bewertungsformulare  

ET 08/2016, Art.-Nr. 31509

Mandanten-Info-Broschüre Ordnungsgemäße 
Kassenführung
Sie können Ihren Mandanten die wichtigsten  

Informationen auch in Form einer Mandanten-In-

fo-Broschüre zusenden, sodass diese die häufigs-

ten Fehlerquellen bei der Kassenführung kennen 

und vermeiden können. Die Broschüre stellt eine 

Anleitung zur Erstellung einer möglichst wasser-

dichten Kassenführung dar. Die Ausführungen 

entsprechen den neuen Anforderungen nach GoBD und tragen den 

verschärften Regeln für alle Registrier- und PC-Kassen Rechnung.

Top Features 

•	 Verpflichtende	Änderungen	bei	Registrierkassen	zum	1.	Januar	2017	

• Voraussetzungen einer ordnungsgemäßen Kassenführung 

•  Folgen einer fehlerhaften Kassenführung 

ET 07/2016, Art.-Nr. 36181 

In weiteren Sprachen: 

Türkisch: Art.-Nr. 32014; Polnisch: Art.-Nr. 32016; Englisch: Art.-Nr. 32018 

Alle Informationen sowie weitere Unterstützungsangebote finden Sie 

unter www.datev.de/kasse. 

Präsentationspaket und Info-Broschüren für Mandanten

Haben Sie Mandanten in bargeldintensiven Branchen? Gerade im Zusammenhang mit der Kassenführung 
gibt es durch die GoBD wichtige Neuerungen, auf die Sie Ihre Mandanten vorbereiten müssen.

Ordnungsgemäße Kassenführung

Ordnungsgemäße  
Kassenführung
Verschärfung der Anforderungen an Kassensysteme  
zum 01.01.2017

Mandanten-Info
Ordnungsgemäße 
Kassenführung

https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/lexikon-fuer-das-lohnbuero-2017-huethig-jehle-rehm-datev-ausgabe/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-e-books/lexikon-fuer-das-lohnbuero-2017-huethig-jehle-rehm-datev-ausgabe-e-book/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/titel-aboanlage-lexikon-fuer-das-lohnbuero/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-e-books/titel-aboanlage-lexikon-fuer-das-lohnbuero-datev-ausgabe-e-book/
https://www.datev.de/web/de/aktuelles/datev-news/jahreswechsel-20152016/weiterbildung-rund-um-den-jahreswechsel/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/kassenfuehrung-bargeschaefte-sicher-dokumentieren/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-e-books/kassenfuehrung-bargeschaefte-sicher-dokumentieren-e-book/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-e-books/31509-mandanten-praesentationspaket-kassenfuehrung/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/ordnungsgemaesse-kassenfuehrung/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/ordnungsgemaesse-kassenfuehrung-in-tuerkischer-sprache/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/ordnungsgemaesse-kassenfuehrung-in-polnischer-sprache/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/ordnungsgemaesse-kassenfuehrung-in-englischer-sprache/
https://www.datev.de/web/de/o-n/zga/ordnungsmaessige-kassenbuchfuehrung/
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Auf in die  
Zukunft
2006–2016 | 1966 wurde die DATEV in Nürnberg 
gegründet – das sind 50 Jahre, die viele Mitglieder 
der Genossenschaft auch in der eigenen Biografie 
überblicken. In jeder zweiten Ausgabe lassen wir 
ein Jahrzehnt DATEV-Geschichte und Zeitgeschehen 
Revue passieren. Begleiten Sie uns dieses Mal in das 
Jahrzehnt, als Deutschland ein Sommermärchen 
feierte und das iPhone auf den Markt kam. 

2007

Apple bringt das 

erste iPhone auf 

den Markt und 

macht das internet-

fähige Smartphone 

populär.

2007

Unternehmen  

online wird 

freigegeben, das 

Konzept Buchfüh-

rung mit Zukunft 

vorgestellt. 

2006

Deutschland feiert während 

der Fußball-WM vom  

9. Juni bis 9. Juli ein 

Sommermärchen. Italien ge-

winnt das Turnier, Gastgeber 

Deutschland wird Dritter.

12. APRIL 2013
Grundsteinlegung für das neue 

Software-Entwicklungszentrum 

DATEV IT-Campus 111. Der Neu-

bau bietet Platz für gut 1.800 

Entwickler. Dazu wird ein 4.300 

Quadratmeter großer sogenann-

ter DATEV-Garten geplant, der 

für die Öffentlichkeit zugänglich 

sein soll.

17. JUNI 2011
Prof. Dieter Kempf übernimmt den 

Vorsitz des Bitkom (Bundesverband 

Informationswirtschaft, Telekommuni-

kation und neue Medien).

2011
Nach dem GAU im japanischen 

Kernkraftwerk Fukushima kündigt die 

Bundesregierung den Ausstieg aus der 

Atomkraft bis 2022 an.

/2006  

2012
Die Europäische Union erhält den 

Friedensnobelpreis.

2013
Papst Benedikt 

XVI. verzichtet 

auf sein Amt, sein 

Nachfolger wird 

Papst Franziskus.

DEZEMBER 2012
Frances Stadler wird das 40.000. 

Mitglied der DATEV. 

2007
Der Bundestag 

verabschiedet die 

Rente mit 67. Das 

Rentenalter wird bis 

2029 schrittweise 

auf 67 angehoben. 

Gewerkschaften und 

Sozialverbände sind 

dagegen.
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2008

Mit Barack Obama wird 

erstmals ein Afroamerikaner 

zum Präsidenten der USA  

gewählt.

2007
Das zu Jahresbeginn in Kraft tretende 

Gesetz über elektronische Handels-

register und Genossenschaftsregister 

sowie das Unternehmensregister (EHUG) 

sieht die ausschließliche Übersendung 

publizitätspflichtiger Jahresabschlüsse an 

den elektronischen Bundesanzeiger vor. 

DATEV bietet ihren Mitgliedern ab dem  

10.  Oktober eine kostengünstige, 

sichere und effiziente Übermittlungs-

lösung an, mit der sie ihre Mandanten 

wirkungsvoll entlasten können. Der 

Einreichungsweg über DATEV findet bei 

den Mitgliedern breites positives Echo.

22. JULI 2008

Prof. Dieter Kempf erhält 

das Bundesverdienst-

kreuz für „vorbildliches 

Unternehmertum für 

den Wirtschaftsraum 

Mittelfranken, den 

Standort Deutschland, 

für den Berufsstand der 

steuerberatenden Berufe“ 

sowie seinen Einsatz „in 

vielseitiger Weise für das 

Wohl der Allgemeinheit“.

28. APRIL 2011
Ein neuer Rechenzentrumsstandort im 

Gewerbepark Nürnberg-Feucht-Wendelstein 

wird eingeweiht. Insgesamt verfügt DATEV 

damit über rund 7.500 Quadratmeter Re-

chenzentrumsfläche. 

2010
Auf der CeBIT werden die ersten Pro-

gramme der neuen Software-Generation 

DATEV pro freigegeben. DATEV pro ist ein 

Großprojekt, vergleichbar mit Redesign 

(1973/74) oder der Windows-Umstellung 

(1998/99). DATEV pro ist prozessorientiert 

ausgerichtet, ein zentraler Arbeitsplatz 

beinhaltet alle Funktionen, die vorher 

einzeln aufgerufen werden mussten. 

2016
Dr. Robert Mayr wird neuer Vorstands-

vorsitzender der DATEV.

2010
Die Bundesversamm-

lung wählt am 30. 

Juni Christian Wulff 

(CDU) zum  

Bundespräsidenten. 

2009
Der Bau des Burj- 

Khalifa-Wolkenkrat-

zers in Dubai erreicht 

seine Endhöhe von 

828 Metern.

/2016  

OKTOBER  
2013
Freigabe der 

DATEV-Cloud-

Software.

2015
Gründung der DATEV-Stiftung 

Zukunft

Freuen Sie sich in der Ausgabe 

12/2016 auf eine Reise in die Zukunft 

mit DATEV.  
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