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Jeder Tag in einer Anwaltskanzlei erfordert vollen Einsatz. Beruhigend, wenn die Einführung des besonderen 

elektronischen Anwaltspostfachs (beA) bestens vorbereitet ist. Denn DATEV Anwalt classic pro bietet  

Ihnen zum Jahreswechsel eine Anbindung an das beA. So beginnt und endet Ihr Worklow in einem 

Programm. Proitieren Sie darüber hinaus von umfangreichen Unterstützungsangeboten rund um beA.

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

Die Mandanten: bestens betreut.

Mit Software und Wissen für Anwälte.

Die beA-Einführung: bestens vorbereitet.

www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=168514
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EDITORIAL

Liebe Leserinnen  
und Leser,

Meistgelesen und -gesehen

Unternehmen greifen verstärkt zu sicheren Lösungen aus der Wolke – 

auch bei kaufmännischen Anwendungen. Wie der von KPMG und Bit-

kom in diesem Jahr zum vierten Mal in Folge herausgegebene Cloud 

Monitor belegt, setzt inzwischen nahezu die Hälfte der deutschen Un-

ternehmen (44 Prozent) Cloud-Lösungen ein. Neben Office-Diensten 

bilden ERP-Anwendungen gemeinsam mit Telefoniediensten die zweit-

häufig genutzte Kategorie. Daher kommt es auch nicht von ungefähr, 

dass Rechenzentren aktuell eine Blütezeit erleben. Wie niemals zuvor 

schießen die Logistikzentren der Zukunft aus dem Boden und bilden 

das Rückgrat der digitalen Transformation. Im Laufe der letzten Dekade 

haben sich so immer mehr Daten und Applikationen auf die IT-Infra-

strukturen der weltweit verteilten Rechenzentren verlagert. Mit allen 

Konsequenzen, auch bei der Frage nach Datenschutz und Datensicher-

heit. Und da herrscht vor allem im Mittelstand eine gewisse Skepsis vor. 

Bei der Auswahl eines Cloud-Anbieters sollten Kunden daher auch die 

Prozesse und Managed-Services-Angebote berücksichtigen, die für die 

verschiedenen Arten der Cloud angeboten werden. Wenn Unternehmen 

eine Cloud-Plattform suchen, auf der sie sensible Anwendungen hosten 

wollen, sollten die Ansprüche höher sein. Unternehmen benötigen eine 

größere Bandbreite an Angeboten, ein höheres Maß an Skalier- und In-

dividualisierbarkeit. Die Mitglieder der DATEV haben es sicher: Sie kön-

nen das DATEV-Rechenzentrum für ihre Cloud-Lösungen nutzen. Und 

wissen die Sicherheit und den Schutz der Daten auf ihrer Seite.

Viel Vergnügen und Kurzweil bei der Lektüre der aktuellen Ausgabe.  

Schreiben Sie mir Ihre Meinung: magazin@datev.de

Markus Korherr

Jeder Tag in einer Anwaltskanzlei erfordert vollen Einsatz. Beruhigend, wenn die Einführung des besonderen 

elektronischen Anwaltspostfachs (beA) bestens vorbereitet ist. Denn DATEV Anwalt classic pro bietet  

Ihnen zum Jahreswechsel eine Anbindung an das beA. So beginnt und endet Ihr Worklow in einem 

Programm. Proitieren Sie darüber hinaus von umfangreichen Unterstützungsangeboten rund um beA.

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

Die Mandanten: bestens betreut.

Mit Software und Wissen für Anwälte.

Die beA-Einführung: bestens vorbereitet.

MARKUS KORHERR

Chefredakteur DATEV magazin  
und Rechtsanwalt

Ausblick auf geplante 
Neuerungen

Sie möchten wissen, welche  
Programmneuerungen DATEV als 
Nächstes plant? Dann finden Sie 
ausgewählte Themen, an denen wir 
derzeit arbeiten, auf unserer Web-
site; so können Sie sich früh zeitig 
informieren und vor bereiten.
www.datev.de/neuerungenausblick

Ersetzendes 
Scannen

Durch das ersetzende Scannen  
müssen Ihre Mandanten originale 
Buchungsbelege künftig nicht mehr 
in Papierform aufbewahren. Der 
Vorteil: reduzierter geldlicher und 
zeitlicher Aufwand durch verringerte 
Archivflächen und Prozesskosten.
www.datev.de/ersetzendes-scannen

Im Fokus: 
Festschreibung

Die in den GoBD konkretisierte Frist 
zur Festschreibung von Buchungs-
stapeln („bis zum Ablauf des Folge-
monats”) führt bei zweckorientierter 
Auslegung zum Termin des UStVA 
als spätestem Zeitpunkt zur Fest-
schreibung. 
www.datev.de/gobd

mailto:magazin%40datev.de?subject=
www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=168514
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=172567
http://www.datev.de/portal/SelectPage.do?pid=dpi&cid=232859
www.datev.de/portal/SelectPage.do?pid=dpi&cid=231608
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Meist reicht die Zeit im hektischen Kanzleialltag gerade noch aus, 

den zahlreichen neuen gesetzlichen Regelungen, wie jüngst dem 

Mindestlohngesetz, aktuellen Gerichtsentscheidungen und neuesten 

Entwicklungen durch die zunehmende Digitalisierung im Wege des  

E-Government gerecht zu werden. In der jüngeren Vergangenheit for-

derten die reibungslose Umsetzung der E-Bilanz, ELSTER und ELStAM 

beziehungsweise KiStAM die Kanzleien heraus. An Zeit für strategische 

Veränderungen fehlt es demgegenüber häufig, von dem Aufbau neuer 

Geschäftsfelder ganz zu schweigen. Auch wenn klar ist, dass das Kern-

geschäft, die steuerberatende Tätigkeit, erhalten bleibt, zeichnet sich 

eine Reihe von Veränderungen deutlich ab. Die Kanzleien müssen mit 

der steigenden Zahl von Gesetzesänderungen, der Flut an Gerichtsent-

scheidungen, den wachsenden Mandantenbedürfnissen, den digitalen 

He rausforderungen und dem sich abzeichnenden Fachkräftemangel 

umgehen lernen und Lösungen entwickeln.

Zukunftsinitiative „Steuerberatung 2020“

Um die Berufsangehörigen bei diesen Herausforderungen und in ihrem 

Strategieprozess zu unterstützen, initiierte die BStBK gemeinsam mit 

allen 21 Steuerberaterkammern die Zukunftsinitiative „Steuerberatung 

2020“. Ausgehend von den sieben Thesen zur Zukunft des Berufs (den 

Zukunftsinitiative der  
Bundessteuerberaterkammer 

Steuerberatung 2020  | Selbstständige Steuerberater  
kommen nicht umhin, die Zukunftsfähigkeit der eigenen Kanzlei stetig zu  

verifizieren und von Zeit zu Zeit einer eingehenden Prüfung zu unterziehen. 

Autorin: Nora Schmidt-Kesseler

BLICK-
PUNKT
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MEHR ZUM THEMA

Um die Kanzleien „fit für morgen“ zu machen, stellt die 
Bundessteuerberaterkammer (BStBK) den Berufsangehö-
rigen das Online-Seminar „Steuerberatung 2020 – Die 
zukunftsfähige Kanzlei“ zur Verfügung. Das Seminar zeigt 
Lösungen und Chancen auf, mit denen sich Kanzleien 
im „Wettbewerb um Mandanten“ und im „Wettbewerb 
um Mitarbeiter“ behaupten können. Der Filmvortrag ist 
kostenlos auf der Website www.bstbk.de und auf   
www.dws-steuerberater-online.de abrufbar.

Um das Berufsbild des Steuerberaters bekannter und 
sein Image für junge Erwachsene attraktiver zu gestal-
ten, hat die DATEV die Initiative „Rock Deine Zukunft“ 
ins Leben gerufen (www.rock-deine-zukunft.de). Im 
Rahmen dieser Initiative finden Sie unter www.datev.de/ 
arbeitgeber-stb Angebote, die Sie dabei unterstützen, 
sich als attraktiver Arbeitgeber aufzustellen.

sogenannten Münsteraner Thesen), wurden die drängendsten Heraus-

forderungen, der Wettbewerb um Mitarbeiter sowie der Wettbewerb 

um Mandanten, in zwei Zukunfts-Workshops diskutiert. Stellvertretend 

für den gesamten Berufsstand erarbeiteten mehr als 60 Vertreter aller 

Steuerberaterkammern Lösungen und Chancen, mit denen sich Steuer-

berater sowohl als attraktive Arbeitgeber wie auch als attraktive Pro-

blemlöser positionieren können. 

Mindestanforderungen

Die Dokumentation enthält eine klare Empfehlung an alle Steuerberater. 

Bevor über die zukünftige strategische Ausrichtung der eigenen Kanzlei 

nachgedacht wird, sollte zunächst der Status quo der Kanzlei bestimmt 

werden. Dabei muss kritisch hinterfragt werden, ob die Kanzlei die heu-

tigen Mindestanforderungen (noch) erfüllt. Kann die Kanzlei den Kern-

kompetenzen des Steuerberaters gerecht werden? Hat die Kanzlei ein 

klares Dienstleistungsportfolio mit den erforderlichen Kernkompeten-

zen? Verfügt die Kanzlei über ein professionelles Erscheinungsbild? 

Gibt es optimierte und standardisierte Basisprozesse? Nimmt der Steu-

erberater regelmäßig an Fortbildungen teil? Haben die Mitarbeiter opti-

male Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung? Und zu guter Letzt: 

Bietet die Kanzlei für die Mitarbeiter attraktive, also zeitgemäße Arbeits-

bedingungen?

Wettbewerb um Mandanten

Erst im zweiten Schritt sollte die Kanzlei strategisch weiterentwickelt 

werden. Wie muss ich meine Kanzlei aufstellen, damit sie für bestehen-

de Mandatsverhältnisse attraktiv bleibt und ich mich im Wettbewerb um 

neue Mandanten behaupten kann? In den Kanzleien zeichnet sich der 

Trend ab, dass die Anforderungen der Mandanten steigen. Um hier Hil-

festellungen zu geben, haben wir im Rahmen von „Steuerberatung 

2020“ neben den Vorbehaltsaufgaben eine Reihe von zukunftsträchti-

gen Geschäftsfeldern ausgemacht. Darüber hinaus konnten sechs ver-

schiedene Kanzleitypen definiert werden: traditionelle Einzelkanzlei, 

fortschrittliche Einzelkanzlei, Sozietät mit klassischer Ausrichtung und 

Sozietät mit spezialisierter Ausrichtung, die nationale Steuerberatungs-

gesellschaft und die multiprofessionelle Beratungsgesellschaft. lm Rah-

men einer Kanzlei- und Umfeldanalyse müssen folgende Überlegungen 

angestellt werden: Wie schätze ich die Kanzlei in Bezug auf den Markt 

und das zukünftige Marktvolumen (Kundenpotenzial, Bedarf Marktvolu-

men, Wettbewerbsintensität) ein? Weiter sollten Potenzialanalysen zur 

Zielgruppenspezialisierung, zur Lösungsspezialisierung, aber auch eine 

Potenzialanalyse der eigenen, verfügbaren Mitarbeiter durchgeführt 

werden. Nach der Bestandsaufnahme kann eine Orientierung an den 

sechs Kanzleikandidaten erfolgen. Die so entstandenen Entwicklungs-

wege können eine zukünftige Ausrichtung der Kanzlei nur exemplarisch 

skizzieren. Ob und wie sie umgesetzt werden, hängt entscheidend von 

der Mandantenstruktur und dem eigenen Kanzleiportfolio ab. Darüber 

hinaus wurden weitere Handlungsfelder im Zuge von „Steuerberatung 

2020“ ausgemacht. Kanzleiinhaber sollten sich neben der Standortbe-

stimmung mit modernem Kanzleimanagement, Marketing und Akquise 

sowie der zunehmenden Digitalisierung von Geschäftsprozessen ausei-

nandersetzen.

Wettbewerb um Mitarbeiter 

Eine Steuerberaterkanzlei kann dauerhaft nur mit hoch qualifizierten 

und kompetenten Mitarbeitern erfolgreich sein. Der demografische 

Wandel hat die Steuerberaterkanzleien bereits erreicht. So gestaltet sich 

die Suche nach Auszubildenden und qualifizierten Mitarbeitern zuneh-

mend schwierig. Nach der Potenzialanalyse obliegt es zuvorderst den 

Steuerberaterkanzleien, sich beim Bedarf an neuen Mitarbeitern als at-

traktive Arbeitgeber zu präsentieren und kritisch zu hinterfragen: Wieso 

sollten junge Menschen gerade in unserer Kanzlei arbeiten wollen? Wie 

können wir junge Menschen für eine steuerberatende Tätigkeit begeis-

tern? Gerade Letzteres wird durch den fehlenden Bekanntheitsgrad des 

Ausbildungsberufs „Steuerfachangestellte/-r“ erschwert: Laut einer von 

der BStBK in Auftrag gegebenen Forsa-Umfrage können sich nur sechs 

Prozent der befragten Jugendlichen eine Ausbildung zum Steuerfachan-

gestellten vorstellen. Um hier den Berufsstand zu unterstützen, hat die 

BStBK gemeinsam mit den 21 Steuerberaterkammern die Nachwuchs-

kampagne „Mehr als du denkst“ weiterentwickelt. Hier ist ein Relaunch 

der Internetseite www.mehr-als-du-denkst.de erfolgt, und Informati-

onsmaterialien, wie Flyer, Plakate, Give-aways, wurden mit einem neu-

en, zeitgemäßen Design versehen. 

Fazit

Die Bundessteuerberaterkammer und die Steuerberaterkammern un-

terstützen den Berufsstand weiterhin im Rahmen des Zukunftsprozes-

ses. Sie setzen sich für ein modernes Berufsrecht und die Verbesse-

rung des materiellen Steuerrechts ein. So werden die Ergebnisse des 

Projekts „Steuerberatung 2020“ die Arbeit der Kammern in den nächs-

ten Jahren weiter leiten. Es bleibt jedoch unumgänglich, dass sich jede 

Kanzlei selbst mit der eigenen strategischen Ausrichtung befasst, um 

sich auch über das Jahr 2020 hinaus zukunftsfähig aufzustellen.  ●

NORA SCHMIDT-KESSELER
Dipl.-Finanzwirtin (FH)/Rechtsanwältin, Hauptgeschäftsführerin der 
 Bundessteuerberaterkammer

http://www.bstbk.de/de/index.html
http://www.dws-steuerberater-online.de
http://www.rock-deine-zukunft.de
www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=162127
www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=162127
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DATEV magazin: Die Prozesse zwischen dem Berufsstand, den Un-

ternehmen und der Verwaltung werden sich zunehmend digitalisie-

ren. Wie werden steuerliche Berater und deren Mandanten in Zu-

kunft arbeiten, und was brauchen sie dafür?

DR. MAYR: Die digitale Transformation ist in der Wirtschaft allgegen-

wärtig. Technische, aber auch gesetzliche Veränderungen sorgen dafür, 

dass die Geschäftsprozesse beim Steuerberater und auch bei seinen 

Mandanten immer stärker digitalisiert werden. Um dabei die möglichen 

Effizienzsteigerungen auch zu erzielen, müssen 

zum Teil Arbeitsabläufe und Strukturen neu orga-

nisiert werden. Für die Zusammenarbeit zwischen 

dem steuerlichen Berater, den Unternehmen und 

der Verwaltung werden zunehmend Cloud-Lösun-

gen als gemeinsame Arbeitsplattform eingesetzt. 

Die IT ist im Steuerberatungsmarkt zu einem kriti-

schen Erfolgsfaktor geworden. Immer kürzere IT-

Lebenszyklen aufgrund sich permanent ändern-

der gesetzlicher Anforderungen verlangen einen 

verlässlichen IT-Dienstleister und Software-Liefe-

ranten, der die entsprechenden Lösungen anbietet und die Daten sicher 

verwaltet. Wir als DATEV nehmen diese Anforderungen sehr ernst und 

stehen mit unserem Rechenzentrum und unseren Software-Lösungen 

als Dienstleister dafür bereit.

DATEV magazin: Cloud Computing wird definiert als das dynami-

sche Anbieten und Nutzen von IT-Dienstleistungen über ein Netz. 

Dazu gehören Infrastruktur wie Rechenleistung und Speicherplatz, 

Plattformen und Software. Was ist speziell an der DATEV-Cloud? 

DR. MAYR: Das Herzstück der DATEV-Cloud ist das Rechenzentrum. Es 

dient als zentrale Datendrehscheibe und als Plattform für die digitale 

Zusammenarbeit. Damit erzeugen wir einen Mehrwert für unsere Mit-

glieder. Auch die Unternehmen wissen die Vorteile der Cloud inzwi-

schen zu schätzen, mit der sie ihre kaufmännischen Prozesse konse-

quent und ohne Medienbrüche elektronisch abbilden. In erster Linie 

geht es darum, einmal erfasste Daten mehr oder weniger automatisiert 

digital weiterzuverarbeiten.

DATEV magazin: Was macht das DATEV-Rechenzentrum als Teil der 

DATEV-Cloud besonders vertrauenswürdig?

DR. MAYR: Die DATEV kann für sich in Anspruch nehmen, Datenschutz 

und IT-Sicherheit schon in ihren Genen zu haben. Schließlich haben wir 

vor fast 50 Jahren mit unserem Rechenzentrum als eine Art Cloud-Pio-

nier begonnen, und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leben IT-

Sicherheit und Datenschutz Tag für Tag. Außerdem wird dem Standort 

und dem Rechtsraum Deutschland wegen der besonderen Anforderun-

gen unserer Berufsstände ein zusätzlicher Mehrwert beigemessen. Ge-

rade im deutschen Mittelstand ist die Skepsis gegenüber international 

tätigen IT-Anbietern weiterhin groß. Laut Cloud-Monitor 2015 erwarten 

sogar 83 Prozent der Kunden von ihrem Cloud-Anbieter, dass er seine 

Rechenzentren ausschließlich in Deutschland betreibt. Auch das Thema 

Verfügbarkeit spielt eine wichtige Rolle. Wir investieren jährlich circa 

20 Millionen Euro in die Infrastruktur des DATEV-

Rechenzentrums und sorgen dafür, dass die uns 

anvertrauten Daten für unsere Mitglieder jeder-

zeit leistungsfähig verfügbar sind. Zudem ergrei-

fen wir viele Maßnahmen zum Schutz des Re-

chenzentrums, zum Beispiel auch durch ein strik-

tes Zugangsmanagement. Seit einigen Jahren las-

sen wir unser Rechenzentrum nach ISO 27001 

zertifizieren – ein Nachweis, dass wir die Compli-

ance-Anforderungen zur Informationssicherheit 

nach einem internationalen Standard erfolgreich 

umsetzen. Beim Outsourcing haben wir uns für die Dienstleistungen 

DATEVasp und DATEVcloud Software nach ISAE 3402 zertifizieren las-

sen. Unsere Mitglieder haben damit die Möglichkeit, das Zertifikat auch 

für sich als Nachweis zu verwenden. Mehr Erfahrung und Sicherheit 

bietet kaum ein anderer Dienstleister in diesem Bereich.

DATEV magazin: Inwiefern ist Outsourcing für unsere Mitglieder ein 

relevanter Faktor?

DR. MAYR: Im Idealfall arbeiten Steuerberater und Mandant auf nur ei-

nem Datenbestand, auf den sie zeit- und ortsunabhängig zugreifen. Da-

durch ist eine Beseitigung von Redundanzen sichergestellt. Die Ausein-

andersetzung mit dem komplexen Thema IT kostet Zeit, und die Investi-

tion in die richtigen Systeme kostet Geld. Zumal die Anschaffungen, die 

man heute tätigt, schnell wieder von Neuerungen überholt werden. 

Auch bindet der Wartungs- und Pflegeaufwand für den störungsfreien 

Betrieb wertvolle Kapazitäten, die im Kerngeschäft oder beim Erschlie-

ßen neuer Geschäftsfelder am Ende vielleicht fehlen. Die Vorteile von 

IT-Outsourcing liegen auf der Hand: Das eigene Personal wird entlastet, 

die Qualität der IT-Sicherheit wird verbessert, die Technik ist auf dem 

aktuellen Stand und die Kapitalbindung geringer. 

Außerdem machen Outsourcing-Lösungen mobil und flexibel: Ein siche-

rer Zugriff ist von überall möglich. Damit lässt sich durchaus auch mehr 

Arbeits- und Lebensqualität gewinnen. Denn eine ortsunabhängige  

Sicherheit 
in der DNA

DATEV gewährt den
Cloud-Zugriff nur, 
wenn sich Anwen-
der mit Hardware-
Komponente und 

PIN authentifizieren. 

Sicherheit schaffen | IT-Dienstleistungen in der Cloud nehmen  
immer mehr Raum in der Wirtschaft ein – mit Auswirkungen auf den Berufsstand selbst, 

aber auch auf die Zusammenarbeit mit Unternehmen und Verwaltung.  
Welche Rolle übernimmt die Genossenschaft, und welche Services bietet sie an?  

Ein Gespräch mit DATEV-Vorstand Dr. Robert Mayr.

Interview: Martina Mendel
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Nutzung schafft Freiraum für andere Dinge, etwa für die Pflege der 

Mandatsbeziehung, aber auch mehr Flexibilität für die Vereinbarkeit 

von Beruf und Familie. Denken Sie zum Beispiel nur an drohende Bahn- 

oder Kitastreiks: Wenn ein Mitarbeiter grundsätzlich von zu Hause ar-

beiten kann, muss der Vorgesetzte in solchen oder ähnlichen Situatio-

nen nicht auf dessen Arbeitskraft verzichten.

DATEV magazin: Was empfehlen Sie unseren Mitgliedern?

DR. MAYR: Sich langsam, aber sicher von der papiergebundenen Kom-

munikation zu verabschieden. Sie ist langsam, kostenintensiv, fehleran-

fällig, unökonomisch und unökologisch. Vor allem die Medienbrüche 

zwischen der elektronischen und der physischen Welt kosten Zeit und 

Geld. Deutschland ist in der Cloud angekommen. Eine Auseinanderset-

zung mit diesem Thema ist im Zeitalter der Digitalisierung unumgäng-

lich. Durch ein Auslagern der Daten und der IT ist ein fließender Über-

gang sichergestellt, wenn sich der Bedarf der Kanzlei intensivieren soll-

te, beispielsweise wenn immer mehr Mandanten Daten mit dem Berater 

online austauschen wollen.

Natürlich ist Outsourcing eine einschneidende Veränderung und man 

gibt eine große Verantwortung in andere Hände. Aber wir verfügen 

über eine jahrzehntelange Erfahrung in diesem Bereich und haben sehr 

gut ausgebildete Mitarbeiter im Einsatz.

DATEV magazin: Wo sehen Sie die kommenden Aufgaben der Ge-

nossenschaft hinsichtlich Digitalisierung und Cloud Computing? 

Welche Strategie verfolgen Sie?

DR. MAYR: Cloud Computing wird zunehmend relevant. Der Trend wird in 

den nächsten Jahren immer mehr zu kollaborativen Ansätzen auf Basis 

von Software-as-a-Service-Anwendungen gehen. Schon heute ist klar zu 

erkennen, dass Steuerberater und Mandanten auf einer gemeinsamen 

Plattform zusammenarbeiten wollen. Das wird weiter zunehmen. 

DATEV magazin: Immer mehr Anbieter drängen auf den heiß um-

kämpften Online-Markt. Bemerken Sie einen Trend zur Nutzung von 

Online-Lösungen?

DR. MAYR: Mittlerweile setzt fast die Hälfte der deutschen Unternehmen 

Cloud-Services ein. Allein über 56.000 Anwender nutzen mittlerweile 

DATEV Unternehmen online. Über die digitale Belegverwaltung tau-

schen sogar über 100.000 Mandanten ihre Belege mit ihren Steuerbera-

tern aus. Selbst beim eigenen Gehalt vertrauen immer mehr Nutzer der 

Wolke: Mehr als 41.000 Arbeitnehmer rufen ihre Gehaltsabrechnungen 

auf sichere Weise online über das Portal DATEV Arbeitnehmer online ab. 

Das sind nur einige wenige Beispiele, die steigende Tendenz ist deutlich.

DATEV magazin: Wo sehen Sie den Mehrwert der DATEV-Lösungen?

DR. MAYR: Bei uns lautet die Devise: Security first! Die Sicherheit bei 

Cloud-Lösungen ist der zentrale Aspekt. Deshalb gewährt DATEV dem 

Anwender nur dann Zugriff auf die Cloud-Dienste, wenn er sich mittels 

einer Hardware-Komponente in Kombination mit einer PIN-Eingabe au-

thentifiziert. Mittlerweile haben wir eine komfortablere Lösung in Aus-

sicht, das sogenannte DATEV SmartLogin. Die Hardware- Komponente 

wird dabei das eigene Smartphone sein.

Für alle unsere Cloud-Dienste – von klassischer Datenverarbeitung über 

Bereitstellung von Software, Infrastruktur, Sicherheitsdienste (Managed 

Security Services) bis zur Sicherung und Archivierung von Daten – ha-

ben wir ein extrem hohes Sicherheitsniveau auf Basis aktueller Techno-

logien. Hier lassen wir unsere Mitglieder nicht im Regen stehen und 

bieten passende Lösungen für ihre Ansprüche an.  ●

MARTINA MENDEL
Redaktion DATEV magazin

Dr. Robert Mayr wird im April 2016 als Vorstandsvorsitzender die Nachfolge von Prof. Kempf antreten

Scannen Sie den QR-Code und starten Sie das Video. Und 
folgen Sie den Ausführungen des künftigen Vorstandsvor-
sitzenden der DATEV Dr. Robert Mayr über Sicherheit im 
DATEV-Rechenzentrum, die Herausforderungen der Digitali-
sierung und die Entwicklung des Cloud Computing.

http://datev.de/qr/m1115-cloud
http://datev.de/qr/m1115-cloud
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So wird die Cloud zur 
Lösung in der Praxis

Best Practices | Das Thema Cloud polarisiert: Kanzleien, die ihre IT dorthin verlagert haben,  
schwärmen von der Zeitersparnis und dem geringen Aufwand. Andere Steuerberater sind skeptisch:  

zu teuer, zu unsicher, nichts für eine kleine Kanzlei. Ob Eins-zu-eins-Lösung, Entlastung  
für IT-Einsteiger oder die Daten in der Wolke bei einem Systempartner: Cloud Computing kann jeder  

Kanzlei Vorteile bringen. Drei Erfahrungsberichte. 

Autorin: Constanze Elter

Cloud Computing: Speicherplatz, Rechenkapazitäten und Soft-

ware im mobilen Netzwerk. Mehr als zwei Drittel der Großunter-

nehmen setzen laut einer aktuellen Studie des Branchenverbands 

Bitkom bereits auf Cloud-Lösungen. Bei Firmen mit weniger als 100 

Mitarbeitern ist es nur ein gutes Drittel. Auch so manche Steuerbera-

tungskanzlei kann sich nicht mit dem Gedanken anfreunden, sensi-

ble Daten der Mandanten gewissermaßen außerhalb der Kanzlei zu 

speichern. Zudem glauben viele Berater, dass 

die Kosten höher sind als der Nutzen. Auch Pet-

ra Mayr betrachtete eine große Lösung für Soft-

ware und IT aus der Cloud für ihre Kanzlei lange 

Zeit als zu teuer. Die Steuerberaterin aus Eus-

kirchen beschäftigt vier Mitarbeiter, eine davon 

komplett und einer zur Hälfte im Home Office. 

Aus diesem Grund war Mayr schon immer an ei-

ner Cloud-Variante interessiert, die auch für 

kleinere Kanzleien erschwinglich sein könnte. 

Als die DATEVcloud Software in die Pilotphase 

ging, ergriff die Steuerberaterin die Gelegen-

heit. „Nun kann ich immer und überall auf den 

aktuellen Datenbestand zugreifen – und ich musste keinen eigenen 

Server anschaffen.“ Mayr hat DATEVcloud Software seit der Pilot-

phase im Einsatz und damit stets einen Ansprechpartner bei der DA-

TEV an ihrer Seite. „Das gestaltete die Umstellung für mich viel ein-

facher und zeitsparender. Ich würde jedem raten, das Startpaket in 

Anspruch zu nehmen.“

Internetfähige PCs reichen aus

Für den Einsatz von DATEVcloud Software benötigen Kanzleien le-

diglich internetfähige PCs. Sowohl lokale als auch mobile Arbeits-

plätze können dann ganz einfach und sicher eingebunden werden. 

Mit DATEVcloud Software greifen die Kanzleimitarbeiter online auf 

eine standardisierte Cloud-Plattform und ausgewählte DATEV-Soft-

ware sowie Microsoft Office zu. Alle gebuchten Anwendungen ste-

hen auf diese Weise über das Internet zur Verfügung. Für Petra Mayr 

und ihre Mandanten ein enormer Vorteil: Sie betreut vor allem klei-

nere Handwerksbetriebe und Heilberufler – Unternehmen, die stark 

inhabergeprägt sind und häufig nur wenig Zeit haben. „Früher habe 

ich dann für möglichst alle eventuell auftretenden Fragen Ausdrucke 

aus der Kanzlei zum Termin mitgebracht“, erzählt Mayr. Alles, was 

beim Termin nicht geklärt werden konnte, musste warten, bis der 

Mandant wieder Zeit hatte. „Heute bin ich in der Lage, sofort auf al-

les zuzugreifen. Fragen können sofort geklärt und müssen nicht auf 

die lange Bank geschoben werden. Und bei so bunten Sachen wie 

dem Controllingreport sind die Mandanten eher 

bereit, ihre wertvolle Zeit zu opfern, als bei tro-

ckenen Zahlenreihen.“

Diese mobilen Szenarien kommen gerade den 

Zielgruppen kleinerer Kanzleien wie der von Pe-

tra Mayr entgegen: „Einer meiner Mandanten 

kann sich nicht von seinen Unterlagen trennen. 

Ich buche vor Ort und kann dem Mandanten di-

rekt die Auswertung zur Verfügung stellen; das 

Kopieren der Daten in der Kanzlei entfällt also.“

Zeitersparnis und Zeitgewinn sind Begriffe, die 

Petra Mayr im Zusammenhang mit der DATEV-

cloud Software häufig gebraucht. Denn nicht 

nur ihre Mitarbeiter nutzen das Home Office: Auch die Steuerberate-

rin selbst arbeitet abends und am Wochenende lieber zu Hause als in 

der Kanzlei. „Durch DATEVcloud Software brauche ich zu Hause nur 

den Computer einzuschalten, und schon kann es losgehen. Lizenzen 

ausleihen, Datenbestand kopieren und anschließend wieder zurück-

schreiben: All das entfällt völlig.“ 20 bis 25 Stunden mehr Zeit hat sie 

jetzt für die Mandanten pro Monat, schätzt Mayr. Aber auch mehr 

Lebensqualität für sich selbst: „Denn zu Hause zu arbeiten ist in je-

dem Fall für das Familienleben von Vorteil – besser, als ständig nicht 

anwesend zu sein.“ 

Das, kombiniert mit dem sicheren Gefühl, dass die Daten gut aufge-

hoben sind, verbindet Petra Mayr mit anderen Kanzleien, die sich für 

eine Outsourcing-Lösung entschieden haben. Zum Beispiel die 

W+ST Wirtschaftsprüfung in Dillingen: eine Gesellschaft mit mehre-

ren Kanzleistandorten, die lange Zeit auf Insellösungen gesetzt hat. 

Das machte eine Zusammenarbeit zwischen den Kanzleien und der 

Muttergesellschaft in Dillingen äußerst schwierig. Aus diesem Grund 

entschied man sich für DATEVasp, eine individuelle Serverlösung 

„Bisher waren wir 
von den Buchhal-
tungen unserer 
Selbstbucher 
abgeschottet. 

Jetzt haben wir 
jederzeit Zugriff.“
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mit Software, Systemmanagement und Sicherheit aus einer Hand. 

Den letzten Anstoß für die Entscheidung gab ein Unglück, wie der 

Geschäftsführer der W+ST Consult, Jörg Wein, berichtet: „Kurz nach 

dem Kauf einer Steuerberatungskanzlei in Rheinland-Pfalz fielen die 

dortigen Serversysteme komplett aus – mit Festplattendefekt. Das 

hatte dramatische Auswirkungen, da die vor-

handene Datensicherung wegen eines defekten 

Laufwerks nicht funktionierte.“ Die Folge: über 

Wochen hinweg keine verlässliche Datensiche-

rung. „In einer Nacht-und-Nebel-Aktion haben 

wir gemeinsam mit der DATEV eine ASP-Lö-

sung aus dem Boden gestampft und so binnen 

zwei Tagen ein Weiterarbeiten ermöglicht.“ 

Aktive Unterstützung möglich

Die neue IT-Lösung bietet der Gesellschaft viele 

Möglichkeiten, auch mit Blick auf die Mandan-

ten: „Bisher waren wir von den Buchhaltungen unserer selbstbu-

chenden Mandanten abgeschottet. Jetzt haben wir jederzeit Zugriff – 

und können aktiv unterstützen, zum Beispiel im Forderungsmanage-

ment. Durch den Zugriff auf die aktuellen BWAs und Offene-Posten-

Listen können wir außerdem frühzeitig Probleme erkennen und 

Handlungsbedarf mit den Mandanten besprechen.“

Heute arbeiten 450 Mitarbeiter für 200 Mandanten auf dem System, 

ein hoher Stressfaktor. „Wir können uns aber immer darauf verlas-

sen, dass die Mitarbeiter der DATEV sehr schnell reagieren und für 

Abhilfe sorgen.“ Ein Grund, weswegen der IT-

Spezialist Jörg Wein die ASP-Lösung jedem 

Steuerberater empfiehlt, unabhängig von der 

Kanzleigröße. Zum Beispiel, wenn wieder mal 

etwas komplett schiefläuft: „Durch Bauarbeiten 

wurde in einer unserer Kanzleien die DSL-Lei-

tung zerstört, sodass der ganze Straßenzug für 

ungefähr eine Woche ohne DSL und Telefon 

war“, berichtet Wein. Hier habe man erstmals 

das Notfallrouter-Konzept in Anspruch genom-

men: Aus einer DATEV-Niederlassung wurde 

ein Mobilfunk-LTE-Router in der Kanzlei instal-

liert. So konnte die betroffene Kanzlei nach we-

nigen Stunden störungsfrei weiterarbeiten. „Unabhängig von solch 

hoffentlich seltenen Fällen ist mit DATEVasp eine Konzentration auf 

das Kerngeschäft möglich – statt sich mit technischen Problemen 

und Programm-Updates zu beschäftigen“, meint Wein. 

„Durch DATEV cloud 
Software brauche 
ich zu Hause nur 

den Computer ein-
zuschalten, und 
schon kann es 

losgehen.“
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Dieser Gedanke trieb auch die Inhaber der Kanzlei bahner + blank 

gmbH in Köngen an. Beim Umzug der Kanzlei in eigene Büroräume 

stand unter anderem die Frage des Serverersatzes an – also ent-

schied man sich dafür, gemeinsam mit einem regional ansässigen 

Partner die IT neu aufzustellen. „Die Veränderungsgeschwindigkeit 

innerhalb der EDV macht die richtige Planung für eine optimierte In-

house-Anlage für kleinere Kanzleien nahezu unmöglich. Daher war 

die kompetente Beratung durch unseren IT-Partner Teledata Schwa-

ben ausschlaggebend. Unsere Kernkompetenzen liegen einfach 

nicht in der EDV-Beurteilung“, sagt Steuerberater und Geschäftsfüh-

rer Udo Blank. 

Über PARTNERasp nutzen regional ansässige Systempartner den si-

cheren Standort des DATEV-Rechenzentrums als Plattform für eige-

ne Dienstleistungsangebote. PARTNERasp enthält verschiedene in-

dividuelle Bausteine. Und der Kanzleibetrieb bleibt von Wartungs- 

und Pflegearbeiten verschont: „Vor allem die Programm-Updates 

werden automatisiert außerhalb der üblichen Bürozeiten aufgespielt. 

Somit entstehen dadurch keine Ausfallzeiten“, sagt Blank. Angriffe 

durch Hacker oder virenverseuchte Mails gehörten der Vergangen-

heit an, da sie rechtzeitig und mit einer perfekten Absicherung un-

schädlich gemacht würden: „Diesen Sicherheitsaufwand kann eine 

kleine Kanzlei nicht erbringen.“

Support auch außerhalb der Bürozeiten

Dazu kommt, dass leistungsfähige Server in den meisten Kanzleien 

einen besonderen Lärmschutz erforderlich machen – und die Instal-

lation einer Klimaanlage. „Dieser Aufwand entfällt durch PART-

NERasp. Die nächste Freude kommt bei der Stromrechnung auf: Die 

Energieeinsparungen durch den Wegfall der Serveranlage sind be-

trächtlich.“ Zusätzlich kümmert sich der Outsourcing-Partner um die 

Wartung und Pflege der lokalen Infrastruktur. Und für Notfälle steht 

auch außerhalb der regulären Bürozeiten und am Wochenende der 

Systempartner zur Verfügung. Udo Blank bereut die Entscheidung 

nicht – bis heute: „Bei der Investition in einen eigenen Server sollten 

die Entwicklung der Datenmengen und der erforderliche Speicher-

platz für die Software seriös prognostizierbar sein. Diese Datenmen-

ge und Komplexität können wir von heute aus gar nicht absehen.“ So 

hat die Kanzlei viel gewonnen – und die Gewissheit hat, bei der Ent-

wicklung der Technik nichts mehr zu verpassen.  ●

CONSTANZE ELTER 
arbeitet freiberuflich als Steuer- und Wirtschaftsjournalistin, Autorin 
und Moderatorin. 
www.constanze-elter.de

http://www.constanze-elter.de
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Neben der bekannten Software-Installation in der Kanzlei oder beim 

Mandanten bietet DATEV seit mehr als zehn Jahren Software und IT 

aus der Cloud an – eine Nutzungsvariante, die Anwender von IT-adminis-

trativen Tätigkeiten befreit und Freiräume für ihre Kernthemen schafft. 

Welche Cloud- oder ASP-Lösung sich am besten eignet, ist abhängig von 

den Kundenbedürfnissen, den Zielsetzungen und Rahmenbedingungen. 

Für die unterschiedlichen Anforderungen finden Sie im Angebot der 

 DATEV die passende Lösung.

SOFTWARE UND IT AUS DEM DATEV-RECHENZENTRUM

DATEVcloud Software
Seit Oktober 2013 steht DATEVcloud Software als intelligente Basislö-

sung für Kanzleien und Unternehmen zur Verfügung, bei denen von 

20 möglichen Anwendern bis zu acht Personen gleichzeitig die DA-

TEV-Software nutzen. Die Verbindung zu den Servern im DATEV-Re-

chenzentrum wird über einen geschützten VPN-Tunnel hergestellt. 

Auf einem zugewiesenen Server befindet sich die bereitgestellte Soft-

ware. Der Anwender startet seinen DATEV Arbeitsplatz pro und kann 

ohne weitere Umstellung in den gewohnten Abläufen arbeiten. Der 

einzige Unterschied zur klassischen Anwendung besteht darin, dass 

Software nicht lokal genutzt wird, sondern in Echtzeit auf den Servern 

im DATEV-Rechenzentrum in Nürnberg läuft. Auf diesen Servern wer-

den ausschließlich DATEV-Programme gehostet. Im Rechenzentrum 

werden alle Daten durch eine Drei-Tages-Sicherung vorgehalten, so-

dass man bei Bedarf auch auf gelöschte Daten zurückgreifen kann. 

Mobiles und ortsunabhängiges Arbeiten ist mit dem Zusatzmodul 

 DATEVnet pro mobil jederzeit möglich, ebenso die bequeme Anbin-

dung von iPhone, Tablets oder Notebooks. 

Zusätzliche Ressourcen für die Vorhaltung und Pflege von IT-Infra-

struktur und Software erübrigen sich. DATEV übernimmt auf Wunsch 

das Einrichten des Cloud-Zugangs. DATEVcloud Software eignet 

sich gleichermaßen für Existenzgründer und für bereits etablierte 

Kanzleien und auch deren Mandanten. Bei einer Expansion ist ein 

Umstieg auf eine der beiden weiteren IT-Lösungen möglich. 

DATEVasp
DATEVasp bedeutet: Software und individuelle IT aus einer Hand. 

Kanzlei- oder unternehmensspezifische Anforderungen lassen sich am 

besten mit DATEVasp umsetzen, denn die bestehende IT-Infrastruktur 

kann eins zu eins im DATEV-Rechenzentrum abgebildet werden. Den 

Leistungsumfang kann jeder Kunde modular bestimmen und skalie-

ren. Durch die große Flexibilität lassen sich auch komplexe IT-Struktu-

ren darstellen, wie sie bei Bürogemeinschaften, Sozietäten oder meh-

reren Standorten vorkommen.  

Die DATEVasp-Lösung steht 24 Stunden am Tag und sieben Tage die 

Woche zur Verfügung. Der Zugriff auf die Daten ist also jederzeit mög-

lich. Auf Wunsch steht ein Ansprechpartner für IT-Fragen zur Verfü-

gung. Ein Datenleitungspaket stellt neben der Internetanbindung auch 

ein Störungsmanagement und Notfallmaßnahmen bereit. Softwareup-

dates lassen sich individuell terminieren; Wartung und Pflege der IT-

Umgebung übernimmt DATEV. 

Die Zertifizierungen der Dienstleistung DATEVasp nach ISAE 3402 und 

ISO 27001 bestätigen, dass die Prozesse sicher und jederzeit kontrol-

lierbar sind sowie angemessen dokumentiert und dargestellt werden.

Genutzt wird diese Lösung heute von über 1.100 Kunden mit mehr als 

25.000 Nutzern, die täglich auf den Servern in Nürnberg arbeiten. Die 

Größe der Kanzleien oder Unternehmen liegt zwischen einem und 900 

Anwendern. 

PARTNERasp
Bei PARTNERasp bieten regional ansässige und speziell qualifizierte 

DATEV-System-Partner ihre eigene Outsourcing-Lösung an. Als Platt-

form dient das DATEV-Rechenzentrum. Die System-Partner überneh-

men die dortige Konfiguration, Absicherung, Wartung und Pflege der 

Kundensysteme. Die Leistungsinhalte und -umfänge sind je nach Part-

ner unterschiedlich. Auch für die Wartung und Pflege der lokalen IT-Inf-

rastruktur steht der Outsourcing-Partner zur Verfügung. Auf diese Wei-

se verbindet sich die Auslagerung der IT in das DATEV-Rechenzentrum 

mit einer Vor-Ort-Betreuung der lokalen Systeme. Insgesamt gibt es 

deutschlandweit 30 speziell zertifizierte IT-Sourcing-Partner, die diese 

Hosting-Lösung anbieten.  ●

Das DATEV-Angebot
Ein Überblick | Wer sich heute für Software und IT aus der DATEV-Cloud entscheidet,  

arbeitet im sicheren Umfeld des DATEV-Rechenzentrums und auf dem neuesten Stand der Technik.  
Für diese unkomplizierte Art der Software-Nutzung stehen drei Outsourcing-Lösungen für  

unterschiedliche Anforderungen zur Verfügung. 

DATEVcloud  
Software DATEVasp PARTNERasp

Für Kunden, die 
eine intelligente 

Basislösung  
benötigen

Für Kunden, denen 
eine individuelle  
Lösung aus einer 
Hand wichtig ist

Kunden, die eine 
Lösung ihres 

Systempartners 
bevorzugen

Definierter 
Leistungsumfang 
inkl. Zertifizierung

Definierter  
Leistungsumfang  
inkl. Zertifizierung

verschiedene  
Lösungen,  

im DATEV-RZ  
gehostet



15  11 / 15

CLOUD-LÖSUNGEN IM VERGLEICH: ÜBERSICHT DER LEISTUNGSMERKMALE  

DATEVcloud Software1
FÜR KUNDEN, DIE EINE INTELLIGENTE
BASISLÖSUNG BENÖTIGEN

Leistungen
• Daten liegen im sicheren DATEV-RZ
• Zertifiziert nach ISAE 3402; ISO 27001
•  Mobiles und ortsunabhängiges Arbeiten mit bis zu acht gleichzeitigen Nutzern
•  Software aus dem DATEV Basis-Angebot bzw. DATEV Mehrwert-Angebot
• Auf Wunsch Startpaket zur Einrichtung

DAS SAGEN UNSERE KUNDEN:

„Die IT läuft verlässlich – das macht  
das Kanzleimanagement einfacher.  
Ich kann mich auf die nachhaltige  
und individuelle Betreuung meiner  

Mandanten konzentrieren.“

Daniel Fries, Landsberg

„Mit dem DATEVcloud Software- 
Startpaket verlief der Einstieg völlig  

stressfrei und reibungslos. Alle Fragen  
wurden unverzüglich geklärt.“ 

Rolf Hegemann, Bonn

„Ich bin flexibler bei der Mitarbeitersuche, 
denn ich kann problemlos einen Home-Office-
Arbeitsplatz zur Verfügung stellen. Ich selbst 

kann an verschiedenen Orten sein und  
jederzeit Mitarbeitern und Mandanten  

Hilfestellung geben und Auskünfte erteilen.“

Sandra Elsner, Pfinztal

„Für mich als Neugründer sind feste  
monatliche Raten leichter zu stemmen  

als eine große einmalige Investition  
in einen Server.“

Philip Hornsteiner, München

„Ich habe keine Arbeit mehr mit  
der Datensicherung, muss mich nicht  

um Programm-Updates kümmern, und  
alle Daten sind sicher im DATEV- 
Rechenzentrum gespeichert.“ 

Björn Menne, Kassel

„DATEVcloud Software bedeutet  
für mich: Die Hardware im Büro reduziert 

sich auf Arbeitsplatz-PCs. Ich brauche  
vor Ort keine Server, Notstromversorgung 

oder Datensicherung.“

Reinhard Schäfer, Darmstadt

Scannen Sie den QR-Code und 
erfahren Sie mehr über das  

DATEVcloud Software-Gütesiegel

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=172480
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„Nach dem Brand in einem zentralen  
Verteilerkasten hatte unsere Kanzlei  

keinen Internetzugang mehr. Dank des 
LTE-Notfallrouters von DATEV konnten wir 
innerhalb kürzester Zeit den Arbeitsstand  

der Kanzlei wiederherstellen.“

Josef Fritzen, Wittlich

„Für mich muss eine IT-Outsourcing- 
Lösung Kompetenz, Professionalität  

und Sicherheit aus einer Hand bieten. 
Dies ist hier der Fall.“

Bernd Körzendörfer, Weißenburg

„Bei einer hausinternen Lösung stünden  
regelmäßig hohe Investitionen in Hardware  
und Software im Raum. Mit DATEVasp habe  
ich jeden Monat fixe, kalkulierbare Kosten.“

Marco Gerstinger, Willich

„Nach dem plötzlichen krankheitsbedingten 
Ausfall unseres EDV-Mitarbeiters brauchten  

wir eine Lösung, die unsere Kanzlei mit  
rund 30 Arbeitsplätzen unabhängig macht  

von dieser einen Funktion.“ 

Uwe Mertins, Celle

DATEVasp2
FÜR KUNDEN, DENEN EINE INDIVIDUELLE LÖSUNG 
AUS EINER HAND WICHTIG IST

Leistungen
• Daten liegen im sicheren DATEV-RZ
• Zertifiziert nach ISAE 3402; ISO 27001
• Software und IT aus einer Hand
• 24/7-Verfügbarkeit
• Datenleitungspaket
• Planung der Softwareupdates nach  

individuellem Bedarf via Update-Planer
• Individueller Ansprechpartner nach Bedarf

DAS SAGEN UNSERE KUNDEN:

„Ich muss mir keine Sorgen mehr um  
meine Datensicherheit machen.  

Auf Reisen kann ich mit meinem Laptop 
 jederzeit auf das vollständige DATEV- 

Angebot zugreifen.“

Ulrike Plogmann, Mühlheim a.d.R.

„Der Umstieg auf DATEVasp war für  
unsere Kanzlei auch ein weiterer  

notwendiger Schritt im digitalen Zeitalter.  
Damit haben wir immer die modernste  

Hard- und Software im Einsatz.“

Günter Heenen, Kleve

Scannen Sie den QR-Code und  
erfahren Sie mehr über das DATEV-

asp Software-Gütesiegel

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=172003
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„2013 haben wir uns für PARTNERasp  
entschieden. Im Folgejahr fielen nur noch  

42 EDV-Verwaltungsstunden bei elf  
Mitarbeiten an!“

Henning Berger, Marienheide 
Systempartner: geiger BDT GmbH

„Wir wollten unser Personal lieber  
im steuerlichen Bereich als in der EDV  

einsetzen und haben deshalb die IT an den 
Systempartner ausgelagert. Unsere  

IT-Landschaft hat sich seitdem verbessert  
und weiterentwickelt.“

Christian Budt, Ahlen 
Systempartner: ckn GmbH & Co. KG

„Als die Investition in neue Server  
anstand, haben wir uns für PARTNERasp  

entschieden. Durch die Auslagerung  
haben wir mehr (Zeit-)Ressourcen  

gewonnen. Installationen und Wartungen 
laufen außerhalb unserer Arbeitszeiten.“

Karsten Schmidt, Berlin 
Systempartner: Connect

„Unsere Server stehen jetzt im gesicherten 
Rechenzentrum der DATEV in Nürnberg.  

Unser Systempartner kümmert sich um das  
IT-Management und unterstützt uns mit  

maßgeschneiderten Lösungen.“

Benjamin Schimmel, München 
Systempartner: Nitsche GmbH

PARTNERasp3
FÜR KUNDEN, DIE EINE LÖSUNG IHRES SYSTEMPARTNERS BEVORZUGEN

Leistungen
• Daten liegen im sicheren DATEV-RZ
• Leistungsinhalte variieren je nach IT-Sourcing-Partner
• Vertrag und Dienstleistung von DATEV-System-Partnern  

(zertifizierte IT-Sourcing-Partner)
• IT-Betreuung durch Systempartner vor Ort

DAS SAGEN UNSERE KUNDEN:

„Wir wollten das Risiko der Hardware- 
Investitionen verringern und nutzen nun  

das Angebot unseres Systempartners.  
Ein positiver Nebeneffekt ist mehr  
Sicherheit vor Diebstahl und Feuer.  

Seitdem schlafe ich besser.“

Rüdiger Kloth, Hamburg 
Systempartner: C&P Capeletti & Perl

„Wer einmal den Komfort hatte,  
standort- und platz- 

unabhängig zu arbeiten, wird sein  
Partnerasp nicht mehr  

hergeben wollen.“

Martin Fürsattel, Nürnberg 
Systempartner: Schuster & Walther 
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Nationaler Schutz
Haftung des Providers | Will der Auftraggeber gegen seinen  

Cloud-Anbieter vorgehen und Ansprüche geltend machen, kommt es entscheidend  
darauf an, welches Recht gilt beziehungsweise was vertraglich vereinbart wurde. 

Autor: Robert Brütting

TITELTHEMA Software aus dem Rechenzentrum
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Cloud Computing ist praktisch. Immer mehr Anwender laden ihre 

Daten in eine Wolke hoch, denn man kann sie – einen Internetzu-

gang vorausgesetzt – dann von überall her abrufen. Das ist gerade für 

Anwender komfortabel, die mit unterschiedlichen Geräten bezie-

hungsweise Betriebssystemen arbeiten. Neben Komfort birgt Cloud 

Computing aber auch Risiken. Denn wer seine Daten auf fremden Ser-

vern speichert, gibt Kontrolle ab. In diesem Zusammenhang stellt sich 

die Frage, wer dafür haftet, wenn die Daten verloren gehen oder ver-

ändert werden. Der Nutzer oder der Anbieter? Zunächst einmal bleibt 

festzuhalten, dass der Cloud-Anwender für die übermittelten, perso-

nenbezogenen Daten weiterhin verantwortlich ist. Daher sollte man 

sich bei der Auswahl des Providers davon überzeugen, dass in dessen 

Rechenzentrum alle gesetzlich vorgeschriebe-

nen Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz perso-

nen-bezogener Daten umgesetzt sind. Denn die 

Datensicherheit hat absolute Priorität. Wichtig 

ist daher zu prüfen, welche Optionen der Cloud-

Provider zur Verschlüsselung der Daten anbietet. 

Bei einigen wird standardmäßig der Datenver-

kehr zwischen den Unternehmen und den Ser-

vern im Cloud-Rechenzentrum verschlüsselt. 

Eine höhere Sicherheit ist gegeben, wenn das 

Unternehmen die Daten vor der Übertragung 

verschlüsselt und zusätzlich der Cloud-Provider 

auf seinen Speichersystemen eine Verschlüsse-

lung vornimmt. Das Bundesdatenschutzgesetz fordert eine Verschlüs-

selung nach dem Stand der Technik. Einzelheiten dazu schildert bei-

spielsweise das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 

(BSI) in seiner Technischen Richtlinie TR-02102-1. 

Vertrag in Schriftform

In jedem Fall zu empfehlen ist, dass Auftraggeber und Provider einen 

schriftlichen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung abschließen, der 

die Pflichten und Rechte beider Vertragspartner enthält; ein solcher 

Vertrag ist eigentlich ein Muss. Als Mindestvoraussetzung sollte die 

Vereinbarung eindeutige Angaben zu den angebotenen und genutzten 

Cloud-Leistungen, zu den zu treffenden technischen und organisatori-

schen Maßnahmen, den Serviceangeboten, den Sanktionen bei Nicht-

erfüllung, der Art der Abrechnung der einzelnen Leistungen sowie der 

Laufzeit und den Pflichten des Cloud-Providers bei Vertragsende ent-

halten. Zudem sollte man vereinbaren, dass der Cloud-Provider nach 

Vertragsende auch wirklich alle Daten des Anwenderunternehmens 

löscht. Und dies auch noch sicher sowie datenschutz- beziehungswei-

se rechtskonform. Ausführliche Hinweise zum Inhalt einer derartigen 

Vereinbarung bietet Bitkom in seiner Checkliste zur Vertragsgestal-

tung im Cloud Computing. Laut Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) hat 

der Auftraggeber das Recht, nach Vertragsende die ordnungsgemäße 

Löschung der Daten durch den Cloud-Provider zu kontrollieren.

Vertragsstrafen

Im Falle einer Haftung kommen zunächst Vertragsstrafen in Betracht. 

Wurde nichts anderes vereinbart, gilt bei Verträgen mit Cloud-Provi-

dern die übliche Haftung im Hinblick auf eine schuldhafte Verletzung 

vertraglicher und gesetzlicher Pflichten. Darin eingeschlossen sind 

auch Pflichtverletzungen der Mitarbeiter des Providers. Weitere Rege-

lungen könnte man in sogenannten Service-Level-Agreements verein-

baren. Insoweit geht es dann bei Verstößen gegen die Vereinbarung 

um Aspekte wie eine geringere Vergütung beziehungsweise Ansprü-

che auf Mangelbeseitigung oder gar Kündigung. Wird der Vertrag ge-

mäß den Regelungen im BDSG geschlossen, kommt bei Verstößen ge-

gen den Datenschutz auch ein Bußgeld von bis zu 50.000 Euro in Be-

tracht. 

Welches Recht gilt?

Nicht wenige Anbieter versuchen, jegliche Haftung auszuschließen – 

selbst im Falle von Datenverlust. In den allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen der Anbieter ist dann geregelt, dass man nicht für die Sicher-

heit des Dienstes garantiere beziehungsweise 

dass die Kunden ihn auf eigene Gefahr nutzen. 

Allerdings können Cloud-Anbieter nach deut-

schem Recht ihre Haftung nur begrenzen, wenn 

sie frei von Schuld oder leicht fahrlässig handeln. 

Geschieht etwas absichtlich oder grob fahrlässig, 

haften sie nach deutschem Recht weiter, auch 

wenn in den Geschäftsbedingungen etwas ande-

res steht. Deshalb sollte man einen Cloud-Provi-

der auswählen, der seinen Firmensitz in Deutsch-

land hat und sein Rechenzentrum nur hier be-

treibt. Schwieriger wird es, wenn Anbieter das 

deutsche Recht nicht anwenden. Bei einer Firma 

mit Sitz innerhalb der Europäischen Union gilt vereinfacht das Recht 

des Landes, in dem der Verbraucher sitzt. Das ergibt sich aus der 

Rom-I-Verordnung. Allerdings enthält diese Verordnung für Dienst-

leistungsverträge eine Ausnahme. Sofern die Vereinbarung mit dem 

Cloud-Anbieter als Dienstleistungsvertrag anzusehen ist, wird es kom-

pliziert. Innerhalb Europas wird es dann entscheidend darauf ankom-

men, an welchen Verbraucherkreis sich das Cloud-Angebot richtet. 

Danach bestimmt sich dann der Gerichtsstand. Parkt man seine Daten 

beispielsweise auf einem belgischen Server, wird man seine Rechte im 

Zweifel vor einem belgischen Gericht geltend machen müssen. Wer 

dagegen einen Cloud-Vertrag mit einer US-Firma abschließt, muss 

seine Ansprüche in der Regel in Amerika durchsetzen. Das ist kompli-

ziert, denn jeder der 50 US-Bundesstaaten hat eigene Gesetze, wie er 

mit derartigen Streitigkeiten verfährt. Eine Lösung wäre hier eine Ver-

einbarung in den Geschäftsbedingungen des Anbieters, die auf das 

Recht des Verbraucherwohnsitzes verweist. Dann könnten die Ansprü-

che des Cloud-Anwenders vor deutschen Gerichten durchgesetzt wer-

den. Aber selbst wenn deutsches Recht zur Anwendung kommt, ist zu 

bedenken, dass der amerikanische Provider darüber hinaus auch wei-

terhin der Gesetzgebung der USA unterliegt, mit der Folge, dass den 

US-Sicherheitsbehörden auch ohne richterliche Anordnung Zugriff 

auf personenbezogene Daten zu gewähren ist. 

Fazit

So komfortabel Cloud Computing auch sein mag, frei von Risiken ist es 

nicht. Wer allerdings DATEV-Lösungen als Cloud-Anwender nutzt, pro-

fitiert von dem nach ISO 27001 zertifizierten hohen Sicherheitsstandard  

des DATEV-Rechenzentrums, des Fort Knox in Nürnberg.  ●

ROBERT BRÜTTING
Rechtsanwalt in Nürnberg und Fachjournalist Recht sowie Redakteur 
beim DATEV magazin

Bei US-Providern 
ist auch ohne 

 richterliche Anwei-
sung ein Zugriff auf 
personen bezogene 

Daten 
möglich.
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IMPRESSUM 

Umsatzsteuer   
Verkauf über Internet-Handelsplattform 
BFH, IX-R-43/13,  
www.datev.de/lexinform/0443597 
Der BFH hat entschieden, dass derjenige, der 
planmäßig und mit erheblichem Organisa-
tionsaufwand mindestens 140 fremde Pelz-
mäntel über eine Internet-Handelsplattform 
verkauft, eine unternehmerische und damit 
umsatzsteuerpflichtige Tätigkeit ausübt. 
 
Ermäßigter Steuersatz für Leistungen 
aus der Tätigkeit als Schausteller 
BMF, III-C-2 – S-7241/15/10001,  
www.datev.de/lexinform/5235700 
Das BMF teilt die Änderung des Umsatzsteuer-
Anwendungserlasses in Bezug auf den ermäßig-
ten Steuersatz für Leistungen aus der Tätigkeit  
als Schausteller (§ 12 Abs. 2 Nr. 7d UStG) mit.  
 
Einkommensteuer/Lohnsteuer 
Gewinne aus Pokerturnieren 
BFH, X-R-43/12,  
www.datev.de/lexinform/0443583 
Der BFH hat entschieden, dass Gewinne aus 
der Teilnahme an Pokerturnieren als Einkünf-
te aus Gewerbebetrieb der Einkommensteu-
er unterliegen können.  
 
Erbschaft-/Schenkungsteuer 
Tatsächlich nicht für eigene Wohn-
zwecke genutztes Einfamilienhaus   
BFH, II-R-13/13,  
www.datev.de/lexinform/0929605 
Eine Steuerbefreiung nach § 13 Abs. 1  
Nr. 4c ErbStG für ein Familienheim scheidet 
aus, wenn der Erwerber von vornherein 
gehindert ist, die Wohnung in dem von To-
des wegen erworbenen Einfamilienhaus für 
eigene Wohnzwecke zu nutzen, und deshalb 
auch tatsächlich nicht einzieht. 
 
Steuerbefreiung für ein Familienheim 
trotz verzögerter Selbstnutzung? 
BFH, II-R-39/13,  
www.datev.de/lexinform/0443554 
Der BFH hat entschieden, dass Kinder des 
Erblassers ein vom Erblasser zu Wohnzwecken 

genutztes Familienheim steuerfrei erwerben 
können, wenn sie innerhalb angemessener 
Zeit nach dem Erbfall die Absicht fassen, das 
Familienheim selbst für eigene Wohnzwe-
cke zu nutzen, und diese Absicht durch den 
Einzug auch tatsächlich umsetzen. 
 
Arbeitsrecht 
Fahrten zwischen Wohnort und Kunde 
stellen Arbeitszeit dar 
EuGH, C-266/14,  
www.datev.de/lexinform/0443565 
Die Fahrten, die Arbeitnehmer ohne festen 
oder gewöhnlichen Arbeitsort zwischen ihrem 
Wohnort und dem Standort des ersten und 
dem des letzten Kunden des Tages zurücklegen, 
stellen Arbeitszeit dar. Es würde dem unions-
rechtlichen Ziel des Schutzes der Sicherheit 
und der Gesundheit der Arbeitnehmer 
zuwiderlaufen, wenn diese Fahrten keine 
Arbeitszeit wären. 
 
Sozialrecht 
Unfallversicherungsschutz auch bei 
Autounfall auf Abwegen 
LSG Hessen, L-3-U-118/13,  
www.datev.de/lexinform/0443542 
Beschäftigte sind auf dem unmittelbaren Weg 
von und zur Arbeit gesetzlich unfallversichert. 
Erforderlich ist aber ein sachlicher Zusammen-
hang zwischen dem unfallbringenden Weg 
und der versicherten Tätigkeit. Biegt der Versi-
cherte vom unmittelbaren Weg ab, so ist dies 
unschädlich, solange er am Fahrtziel festhält 
und den Weg zur oder von der Arbeit durch 
den Abweg nur unwesentlich verlängert. 
 
Gesetzliches Schuldrecht 
Schadensersatz wegen einer vorzeitig 
abgebrochenen eBay-Auktion 
BGH, VIII-ZR-284/14, 
www.datev.de/lexinform/0443599 
Der BGH hat eine Entscheidung dazu ge-
troffen, unter welchen Voraussetzungen der 
Anbieter das Gebot eines Interessenten auf 
der Internetplattform eBay streichen darf, 
ohne sich diesem gegenüber schadensersatz-
pflichtig zu machen.

Es wird modern
Besteuerungsverfahren 
Gesetzentwurf soll Effizienz und Hand-
habbarkeit steigern  sowie rechtliche 
Neuerungen  berücksichtigen.

Das BMF (www.datev.de/lexinform/0443525)  

will die Gleichmäßigkeit der Besteuerung und die 

rechtsstaatlichen Erfordernisse des Steuervollzugs 

bei verstärkter Nutzung der Informationstechnik im 

Besteuerungsverfahren sichern.

Die vorgesehenen Maßnahmen des beabsichtigten Ge-

setzes zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens 

betreffen im Wesentlichen drei Handlungsfelder:

1.  Steigerung von Wirtschaftlichkeit und Effizienz  

durch einen verstärkten Einsatz der Informationstech-

nologie und einen zielgenaueren Ressourceneinsatz

2.  Vereinfachte und erleichterte Handhabbarkeit des 

Besteuerungsverfahrens durch mehr Serviceori-

entierung und nutzerfreundlichere Prozesse

3.  Neugestaltung der rechtlichen Grundlagen, ins-

besondere der Abgabenordnung, im Hinblick auf 

die sich stellenden Herausforderungen und die 

dafür vorgesehenen Lösungsansätze

Zu den Handlungsfeldern ist jeweils ein Bündel ver-

schiedener, aufeinander abgestimmter Einzelmaß-

nahmen vorgesehen. Manche Maßnahmen entfalten 

ihre Wirkung auch in mehreren Handlungsfeldern. 

Ergänzt werden die gesetzgeberischen Maßnahmen 

zudem durch technische und organisatorische An-

passungen auf untergesetzlicher Ebene.
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Die Frist läuft ab
Familienunternehmen | Bis zur Neuregelung der Erbschaftsteuer kann betriebliches Ver-
mögen noch nach den alten Regeln übertragen werden. Trotz gewisser Rechtsunsicherheit 

könnte es sich aus steuerlicher Sicht lohnen, jetzt zu handeln.  

Autoren: Dr. Tom Offerhaus und Michael Althof 

PRAXIS Erbschaftsteuer
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Der Mittelstand als das so oft zitierte Rückgrat der deutschen Wirt-

schaft wird besonders stark durch Familienunternehmen geprägt. 

Diese zeichnen sich dadurch aus, dass sie – meist über mehrere Genera-

tionen hinweg – im Eigentum einer oder mehrerer Familien stehen, wo-

bei die Ausgestaltungen mannigfaltig sind. Der Handwerker, der sein 

Einzelunternehmen immer an einen geeigneten Abkömmling aus der 

Familie weitergibt, oder die Großfamilie, die ihre Interessen in einer AG 

& Co. KGaA bündelt – allen ist gemein, dass sie sich beim Übergang auf 

die nächste Generation mit der Erbschaftsteuer befassen müssen, denn 

in den seltensten Fällen werden Unternehmen oder Anteile daran im Fa-

milienkreis verkauft. Daher ist es wichtig, erbschaft- und schenkung-

steuerliche Aspekte bei der Unternehmensnachfolge zu beleuchten und 

auch auf die aktuelle Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 

(BVerfG) sowie daraus resultierende gegenwärtige Überlegungen des 

Gesetzgebers einzugehen. Soweit in diesem Beitrag von Erbschaftsteu-

er die Rede ist, gelten die Ausführungen entsprechend für die Schen-

kungsteuer, die im Grundsatz denselben Regeln unterworfen ist. 

Betriebliches Vermögen

National wie international besteht ein weitgehen-

der Konsens, dass im Betrieb gebundenes Vermö-

gen im Erb- oder Schenkungsfall nicht wie liqui-

des Vermögen besteuert werden sollte. Insbeson-

dere wenn die Steuersätze – wie hierzulande – 

hoch sind, könnte eine unreflektierte Besteuerung 

durch den damit verbundenen Liquiditätsbedarf 

und -abfluss im Unternehmen Arbeitsplätze ge-

fährden, bis hin zu einer Existenzgefährdung des 

Unternehmens selbst. Deutschland hat sich – im Gegensatz zu anderen 

Ländern wie etwa Großbritannien – entschieden, betriebliches Vermö-

gen der Erbschaftsteuer zu unterwerfen, wenngleich auch seit jeher mit 

zum Teil sehr weitgehenden Begünstigungen. Die dritte Überprüfung 

der Erbschaftsteuer nach 1995 und 2006 hält nach Auffassung des 

höchsten deutschen Gerichts erneut den Vorgaben des Grundgesetzes 

(GG) nicht stand. In den ersten beiden Entscheidungen begründete im 

Wesentlichen die privilegierte Bewertung einzelner Vermögensgruppen 

– im Fokus stand vor allem die Grundbesitzbewertung nach den Ein-

heitswerten und später nach den Bedarfswerten – gegenüber anderem 

Vermögen die Verfassungswidrigkeit. Aktuell sind es nun die sehr weit-

gehenden Verschonungsregelungen für betriebliches Vermögen, die 

vom Gericht letztlich als nicht verfassungsmäßig eingestuft werden. 

Regelverschonung

Wird betriebliches Vermögen (Einzelunternehmen, Mitunternehmeran-

teile, land- und forstwirtschaftliche Betriebe sowie qualifizierte Kapital-

gesellschaftsbeteiligungen) vererbt oder verschenkt, können Erwerber 

derzeit weitgehende Begünstigungen bei der Erbschaftsteuer in An-

spruch nehmen. Kleinere Unternehmen bis zu einem Wert von eine Mil-

lion Euro können steuerfrei, Unternehmen mit einem höheren Wert mit 

einem Verschonungsabschlag von 85 Prozent übertragen werden (Re-

gelverschonung), wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

1. Der Wert des üblicherweise nicht den betrieblichen Zwecken des Be-

triebs dienenden Vermögens (Verwaltungsvermögen) beträgt im Über-

tragungszeitpunkt nicht mehr als die Hälfte des Unternehmenswerts.

2. Der Erwerber führt den Betrieb für einen Zeitraum von fünf Jahren im 

Wesentlichen unverändert fort (Behaltens- und Fortführungsfrist), also 

insbesondere verkauft er den Betrieb in diesem Zeitraum nicht.

3. Der Erwerber entzieht dem Betrieb – sei es durch Entnahmen oder 

Ausschüttungen – während der fünfjährigen Behaltens- und Fortfüh-

rungsfrist nicht mehr als 150.000 Euro der bei Übertragung vorhande-

nen Vermögenssubstanz über die im Behaltens- und Fortführungs-

zeitraum erzielten Gewinne und Einlagen hinaus (schädliche Überent-

nahmen).

4. Das Lohnsummenniveau im Betrieb sinkt im Laufe der auf die Über-

tragung folgenden fünf Jahre (Lohnsummenfrist) nicht unter 80 Prozent 

des jährlichen Lohnsummenniveaus im Durchschnitt der letzten vor der 

Übertragung abgeschlossenen fünf Geschäftsjahre. Diese Regelung gilt 

jedoch nur für Unternehmen, bei denen mehr  als 20 Mitarbeiter be-

schäftigt sind.

Optionsverschonung

Eine steuerfreie Übertragung auch von Unternehmen mit einem Wert 

von über eine Million Euro ist darüber hinaus möglich (Optionsverscho-

nung), wenn der Erwerber das unwiderruflich be-

antragt und die vorstehenden Voraussetzungen 

mit folgender Maßgabe erfüllt:

1. Der Wert des Verwaltungsvermögens darf nicht 

mehr als zehn Prozent des Unternehmenswerts 

betragen.

2. An die Stelle einer Behaltens- und Fortfüh-

rungsfrist von fünf Jahren tritt eine Frist von sie-

ben Jahren.

3. Das Lohnsummenniveau im Betrieb sinkt im 

Laufe der auf die Übertragung folgenden sieben 

Jahre nicht unter das jährliche Lohnsummenni-

veau im Durchschnitt der letzten vor der Übertragung abgeschlossenen 

fünf Geschäftsjahre; auch dies gilt jedoch nur für Betriebe mit mehr als 

20 Beschäftigten. 

Verlust der Verschonung

Ein Verstoß gegen die vorgenannten Behaltens- und Fortführungsre-

geln führt nicht zwangsläufig zum Verlust der Verschonung insgesamt; 

vielmehr hängt der Umfang des Verlusts vom Zeitpunkt der schädlichen 

Maßnahme beziehungsweise vom Umfang des Verstoßes ab. Verstößt 

ein Erwerber gegen die Behaltens- und Fortführungsfristen, weil er bei-

spielsweise das geerbte Unternehmen im vierten Jahr nach dem Erwerb 

verkauft, entfällt die Regelverschonung von 85 Prozent nur zu zwei 

Fünfteln. Die Ratio dahinter ist, dass der Erwerber den Betrieb bereits 

drei der vorgeschriebenen fünf Jahre fortgeführt hat. Unterschreitet die 

Lohnsumme des Unternehmens eines Erwerbers, der die Optionsver-

schonung beantragt hat, in den auf die Übertragung folgenden sieben 

Jahren die vorgegebene Mindestlohnsumme um 20 Prozent, so entfällt 

auch der Verschonungsabschlag nur in dieser Höhe.

Bei Kapitalgesellschaftsbeteiligungen, das heißt insbesondere Aktien 

oder Geschäftsanteilen einer GmbH, ist zu beachten, dass diese nur 

dann als der Verschonung zugängliches betriebliches Vermögen gelten, 

wenn die unmittelbare Beteiligung des Erblassers oder Schenkers mehr 

als 25 Prozent des Grund- beziehungsweise Stammkapitals beträgt. Bei 

der Ermittlung der maßgeblichen Beteiligungsquote können Anteile 

weiterer Gesellschafter mit einbezogen werden, sofern sie sich be-

stimmten für Familienunternehmen typischen Bindungen unterwerfen 

(Poolregelung). Wichtig hierbei ist, dass diese Bindungen nicht nur im 

Zeitpunkt der Übertragung, sondern auch für den gesamten Behaltens- 

und Fortführungszeitraum vorliegen müssen.

Ein Verstoß gegen 
die Behaltensregeln 
führt nicht zwangs-
läufig zum Verlust 
der Verschonung.
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Die BVerfG-Entscheidung zur Erbschaftsteuer

Das BVerfG hat in seiner im Dezember vergangenen Jahres veröffentlich-

ten Entscheidung das Verschonungssystem nach dem geltenden Recht 

im Grundsatz zwar gebilligt, allerdings in einzelnen Teilbereichen so gra-

vierende Gleichheitsverstöße gesehen, dass es das Erbschaftsteuergesetz 

insgesamt für verfassungswidrig erachtet hat. Um erhebliche Steueraus-

fälle für den Fiskus – das Erbschaftsteueraufkommen steht den Ländern 

zu – zu vermeiden, hat das Gericht die Weitergeltung der aktuellen Re-

geln bis zu einer Neuregelung durch den Gesetzgeber angeordnet, die bis 

spätestens 30. Juni 2016 erfolgen soll. Dem Gesetzgeber ist es dabei aus-

drücklich vorbehalten, eine besonders exzessive Ausnutzung der als ver-

fassungswidrig erkannten Regelungen gegebenenfalls rückwirkend auf 

den Zeitpunkt der Entscheidung zu versagen. Beanstandet werden im 

Wesentlichen drei Aspekte der geltenden Verschonungsregeln: 

1. Eine so weitgehende Steuerverschonung, wie sie das geltende Recht 

vorsieht, ist ohne jede Bedürfnisprüfung für vom Gesetzgeber als beson-

ders förderungswürdig eingestufte kleine und mittlere Unternehmen 

gerechtfertigt, nicht aber für Großunternehmen. 

2. Die im Grundsatz verfassungskonforme Lohnsummenregelung läuft 

aufgrund der Mindestbeschäftigtenzahl von mehr als 20 Beschäftigten 

praktisch weitgehend leer, da nur rund zehn Prozent der Unternehmen 

diese Voraussetzung erfüllen.

3. Schließlich sind die Regelungen zum Verwaltungsvermögen zu wenig 

zielgenau und begünstigen dadurch auch eine Reihe von Gestaltungen, 

die dem Gesetzeszweck offenkundig zuwiderlaufen. Insbesondere die 

Möglichkeit, Verwaltungsvermögen, also dem Grunde nach nicht privi-

legiertes Vermögen, im Wert von bis zu 50 Prozent des Unternehmens-

werts – bei Konzernstrukturen unter Umständen einen noch höheren 

Anteil – steuerfrei zu übertragen, verstößt nach Auffassung der obersten 

Richter gegen den Gleichheitsgrundsatz nach Art. 3 GG. 

Aktivitäten des Gesetzgebers

Die Bundesregierung hat am 8. Juli den Entwurf eines Gesetzes zur An-

passung des Erbschaft- und Schenkungsteuergesetzes an die Recht-

sprechung des BVerfG in das Gesetzgebungsverfahren eingebracht. Da-

bei ist keineswegs an eine grundlegende Umwälzung des bestehenden 

Erbschaftsteuersystems gedacht, sondern vielmehr an eine minimal-

invasive Änderung. Ein Systemwechsel scheint derzeit politisch nicht 

durchsetzbar zu sein, sind doch bereits die nun auf dem Tisch liegenden 

Änderungsvorschläge in der Regierungskoalition nach wie vor hochum-

stritten. Daher ist es durchaus möglich, dass das Gesetz bei seiner end-

gültigen Verabschiedung noch erhebliche Änderungen gegenüber dem 

Regierungsentwurf aufweist. Auch darf bezweifelt werden, ob ein Kon-

sens  –  wie derzeit geplant –  noch in diesem Jahr gefunden werden 

kann. Der Regierungsentwurf sieht insbesondere folgende wesentliche 

Änderungen gegenüber der derzeitigen Gesetzeslage vor: Begünstigtes 

Betriebsvermögen soll nicht wie bisher negativ über den Verwaltungs-

vermögensbegriff, sondern positiv abgegrenzt werden. Begünstigt wer-

den soll nur das Vermögen, das seinem Hauptzweck nach überwiegend 

einer land- und forstwirtschaftlichen, gewerblichen oder freiberuflichen 

Tätigkeit dient. Nicht begünstigtes Vermögen wird maximal in Höhe 

von zehn Prozent des begünstigten Vermögens wie begünstigtes Ver-

mögen behandelt. Neu sind zudem eine konsolidierte Betrachtungswei-

se bei mehrstufigen Gesellschaftsstrukturen und die Nettobetrachtung, 

also der anteilige Schuldenabzug. Finanzmittel werden ähnlich dem ak-

tuell bereits existierenden Finanzmitteltest nur begünstigt, soweit sie 20 

Prozent des Vermögenswerts des Betriebs nicht übersteigen. Bei der 

Übertragung von Anteilen an Großunternehmen sollen die weitgehen-

den Verschonungsabschläge an zusätzliche Bedingungen geknüpft oder 

nicht mehr in vollem Umfang gewährt werden. Ab einem Schwellenwert 

von 26 Millionen Euro für den einzelnen Erwerb beziehungsweise von 52 

Millionen Euro, soweit ein Unternehmen betroffen ist, bei dem bestimm-

te als für Familienunternehmen typisch erachtete gesellschaftsvertragli-

che Restriktionen über einen Zeitraum von insgesamt 40 Jahren veran-

kert sind, hat der Erwerber zwei Optionen: Er kann zwischen einer kon-

kreten Verschonungsbedarfsprüfung und einem maximal bis auf 20 Pro-

zent abschmelzenden Verschonungsabschlag bei der Regelverschonung 

beziehungsweise 35 Prozent bei der Optionsverschonung wählen. Im 

Rahmen der Verschonungsbedarfsprüfung ist auch das Privatvermögen 

des Erwerbers mit einzubeziehen. Die Grenze, ab der die Lohnsummen-

regelung zu beachten ist, soll auf drei Beschäftigte herabgesetzt werden, 

wobei die zu erfüllenden Lohnsummenvorgaben bei Übertragung von 

Anteilen an Unternehmen mit zwischen vier und 15 Mitarbeitern stark 

reduziert sind.

Auswirkungen auf die Nachfolge

Was bedeutet das für anstehende Unternehmensnachfolgen? Da der 

Gesetzgeber Anstrengungen unternimmt, die Vorgaben des BVerfG 

umzusetzen und die beanstandeten Regelungen fristgerecht verfas-

sungskonform auszugestalten, bedeutet das vor allem zweierlei: Die zu 

erwartende Neuregelung wird – wie schon die Regelungen des Regie-

rungsentwurfs zeigen – aufgrund der Vorgaben des BVerfG für die 

Übertragung von Betrieben in vielen Fällen zwangsläufig Verschärfun-

gen gegenüber dem geltenden Recht mit sich bringen. Betriebliches 

Vermögen kann bis zu einem Inkrafttreten einer Neuregelung grund-

sätzlich noch nach den geltenden Regeln übertragen werden. Derzeit 

gibt es zwar keine Anzeichen dafür, dass der Gesetzgeber überhaupt 

ein teilweise rückwirkendes Inkrafttreten des Gesetzes plant. Dennoch 

bleibt diesbezüglich eine gewisse Restunsicherheit bestehen, sofern 

bei der Übertragung die als verfassungswidrig beanstandeten Rege-

lungen exzessiv ausgenutzt werden. In vielen Fällen dürfte sich aber 

aus rein steuerlicher Sicht eine zeitnahe Übertragung nach den gelten-

den Regeln noch lohnen.  ●

DR. TOM OFFERHAUS
Rechtsanwalt und Partner bei WTS, München
MICHAEL ALTHOF
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht bei WTS, München

11 / 15



DATEV magazin 24  
PRAXIS Reform des Berufsrechts

DATEV magazin: Die 5. Satzungsversammlung hat am 10. November 

2014 das sogenannte Non-Legal-Outsourcing beschlossen. Was ist 

darunter zu verstehen?

DR. WIELAND HORN: Dabei handelt es sich um eine Änderung des § 2 

BORA, der die anwaltliche Verschwiegenheit betrifft. Danach liegt kein 

Verstoß gegen die anwaltliche Verschwiegenheit vor, wenn die Ein-

schaltung Dritter im Rahmen der Arbeitsabläufe der Kanzlei objektiv ei-

ner üblichen, von der Allgemeinheit gebilligten Verhaltensweise im so-

zialen Leben entspricht. Der neue § 2 BORA trat am 1. Juli 2015 in Kraft.

DATEV magazin: Was bedeutet das konkret? 

DR. WIELAND HORN: Es wird – vereinfacht – auf die Sozialadäquanz ab-

gestellt. Wenn das Verhalten des Anwalts im Rahmen der Arbeitsabläufe 

der Kanzlei – einschließlich der Inanspruchnahme von Leistungen Dritter 

– sozialadäquat ist, liegt kein Verstoß des Berufsträgers vor. 

DATEV magazin: Die Inanspruchnahme Dritter? Ist nicht die Ver-

schwiegenheit oberstes Anwaltsgebot beziehungsweise der zentrale 

Wert der Anwaltschaft, ein Grundpfeiler des Rechtsstaats?

DR. WIELAND HORN: An diesem Gebot wird auch nicht gerüttelt. Die 

Änderung des Berufsrechts ist vielmehr dem Wandel der Rahmenbedin-

gungen geschuldet sowie den sich ändernden praktischen Anforderun-

gen an die Abläufe in den Kanzleien. Ergo kann der Rechtsanwalt 

grundsätzlich auch die Dienste kanzleiexterner Personen in Anspruch 

nehmen; er muss diese aber ebenso wie seine Kanzleimitarbeiter zur 

Verschwiegenheit verpflichten. 

DATEV magazin: Diese Änderung des Berufsrechts war aber doch 

eine schwere Geburt. Kritik kam vor allem von den Strafrechtlern.

DR. WIELAND HORN: Der Satzungsversammlung wurde vorgehalten, 

dass sie keine Befugnisnorm im Sinne des § 203 StGB für mögliche Ver-

stöße gegen die anwaltliche Verschwiegenheit schaffen könne. Deshalb 

hatte auch das BMJV die Regelung zur Sozialadäquanz mit Bescheid 

vom 4. März 2015 aufgehoben. Die Begründung lautete, dass der Sat-

zungsversammlung die notwendige Ermächtigungsgrundlage fehle. 

DATEV magazin: Damit gaben sich Ihre Kollegen in der Satzungs-

versammlung aber nicht zufrieden?

DR. WIELAND HORN: Die neue Fassung des § 2 BORA macht an der 

grundlegenden Bedeutung der Verschwiegenheit für die Anwaltschaft 

und ihre Mandanten keine Abstriche. Durch die Norm werden Pflichten 

aus höherrangigem Recht, also BRAO und StGB, weder erweitert noch 

beschränkt, sondern nur ausgestaltet. Der Schutz der Vertraulichkeit 

wird in einen systematischen Zusammenhang gestellt, das Einverständ-

nis des Mandanten gewinnt an Bedeutung. Schließlich kann die Einwil-

ligung des Mandanten einen Verstoß gegen die Verschwiegenheits-

pflicht ausschließen. Das ist ein anerkannter Rechtsgrundsatz. Im Übri-

gen ist es wie oft im Rechtsleben eine Frage des Geschicks, ob man im 

Einzelfall von den Möglichkeiten des Non-Legal-Outsourcings Ge-

brauch macht. Ich würde in heiklen Mandaten oder bei prominenten 

Mandanten niemals Dritte einbinden und Teile der Akten herausgeben.

DATEV magazin: Hat das BMJV auf die Einwände reagiert? 

DR. WIELAND HORN: Ja, noch im selben Monat korrigierte sich das 

BMJV selbst und hob mit Schreiben vom 31. März 2015 seinen Aufhe-

bungsbescheid auf. Im Rahmen einer erneuten Überprüfung kam der 

Bundesjustizminister dann zu dem Ergebnis, dass die Regelung „als 

noch akzeptabel“ angesehen werden könne. 

DATEV magazin: Eine begeisterte Zustimmung klingt aber anders …

DR. WIELAND HORN: Fakt ist aber, dass der im November 2014 von 

der 5. Satzungsversammlung geschaffene neue § 2 BORA zum Non-Le-

gal-Outsourcing in Kanzleien nun doch wie ursprünglich beschlossen in 

Kraft getreten ist. 

DATEV magazin: Welche konkreten Voraussetzungen sind an das 

Non-Legal-Outsourcing geknüpft?

DR. WIELAND HORN: Der Dritte muss zur Verschwiegenheit schriftlich 

verpflichtet werden, und zudem sind besondere Anforderungen bei der 

Auswahl externer Dienstleister zu beachten.

DATEV magazin: Was löste den Sinneswandel beim BMJV aus?

DR. WIELAND HORN: Dazu führten ergänzende mündliche Erläuterun-

gen sowie die übermittelte Beschlussvorlage des Ausschusses 6 der 

Satzungsversammlung „Verschwiegenheit und Datenschutz“. Laut Bun-

desjustizminister Maas könne man nun davon ausgehen, dass keine Be-

fugnisnorm im Sinne des § 203 StGB geschaffen werden sollte. 

DATEV magazin: Die Satzungsversammlung hat eine Neufassung 

des § 11 BORA beschlossen, mit der sozusagen eine Berufspflicht 

zur Mandatsarbeit eingeführt wird. Was ist darunter zu verstehen?

DR. WIELAND HORN: Der Mandant war schon bisher unverzüglich 

über alle für den Fortgang der Sache wesentlichen Vorgänge und Maß-

nahmen zu unterrichten. Jetzt ist zusätzlich normativ festgelegt, dass 

das Mandat in angemessener Zeit zu bearbeiten ist.  

DATEV magazin: Wird hier nur auf das Zeitmoment oder auch auf die 

Qualität der anwaltlichen Arbeit abgestellt?

DR. WIELAND HORN: Die Änderung beschränkt sich darauf, das Zeitmo-

ment in die Norm aufzunehmen. Der Inhalt oder die Qualität der anwaltli-

chen Mandatsbearbeitung wird insoweit nicht zum Gegenstand berufs-

rechtlicher Pflichten; dies betrifft die zivilrechtliche Seite des Mandatsver-

hältnisses und führt bei Verstößen zu Schadensersatzansprüchen.

DATEV magazin: Und was passiert, wenn der Anwalt gegen dieses 

Gebot verstößt?

DR. WIELAND HORN: Die neue Regelung soll den Rechtsanwaltskam-

mern nun die Möglichkeit geben, gegen untätige Anwältinnen und An-

wälte vorzugehen.

DATEV magazin: Kritiker führen an, dass es eher unwahrscheinlich 

sein dürfte, dass diese Norm und auf sie gestützte Kammerbe-

schwerden tatsächlich zu einer besseren, zügigeren Mandatsbear-

beitung führen werden. Welche Sanktionsmöglichkeiten haben die 

Kammern, um gegen untätige Kollegen vorzugehen?

DR. WIELAND HORN: Die Sanktionsmöglichkeiten, die den Kammern 

selbst zur Verfügung stehen, sind die Erteilung einer Rüge oder der 

Ausspruch einer Missbilligung. In gravierenden Fällen, etwa dem Un-

Schulterblick zulassen
Anwaltliches Berufsrecht | Nicht nur das Recht der Syndizi, sondern auch die Mandats- 

bearbeitung und das Gebot der Verschwiegenheit wurden mit Blick auf die Zukunft reformiert, wie 
Rechtsanwalt Dr. Wieland Horn erläutert.  

Interview: Robert Brütting
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terlassen der Bearbeitung eines Mandats über einen längeren Zeitraum 

hin mit der Folge eines Rechtsverlusts durch Versäumnis von Fristen, 

sind die Maßnahmen schärfer. Die Kammer wird den Fall dann an die 

für die Berufsgerichtsbarkeit zuständige Staatsanwaltschaft zur Einlei-

tung eines Verfahrens vor dem Anwaltsgericht abgeben, das im Extrem-

fall den Verlust der Zulassung aussprechen kann.

DATEV magazin: Wenn schon die Anwaltschaft verpflichtet wird, die 

Mandate „in angemessener Zeit zu bearbeiten“, warum wird eine 

entsprechende Regelung nicht auch für die Justiz beziehungsweise 

die Gerichte erwogen, die nach Ansicht der Bürger ja verantwortlich 

sind für die überlangen Verfahren?

DR. WIELAND HORN: Das Problem unangemessener Verzögerungen 

stellt sich natürlich auch in der Justiz. Hier hat der Gesetzgeber bereits 

im Jahre 2011 reagiert mit der Einführung eines besonderen Abschnitts 

im Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) zum „Rechtsschutz bei überlan-

gen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren“ 

(§§ 198 ff. GVG). Mit der nach § 198 Abs. 3 GVG möglichen, aber auch 

erforderlichen Verzögerungsrüge kann man dem Gericht Beine ma-

chen. Außerdem ist eine Entschädigung vorgesehen. Das hat sich als 

durchaus effektiv erwiesen.  ●

DR. WIELAND HORN 
Rechtsanwalt in München sowie Redaktionsbeirat beim DATEV magazin. 
Er ist Träger einer Gütestelle nach dem Bayerischen Schlichtungsgesetz.
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Bargeld 
sicher erfassen

Haftungsvermeidung | Werden vom Mandanten bar gezahlte Betriebseinnahmen  
nicht  ordnungsgemäß erfasst, trifft unter bestimmten Voraussetzungen auch den Berater ein 

 Haftungsrisiko. Die Finanzgerichtsbarkeit kann da sehr streng sein, wenn sie glaubt,  
dass den Steuerberater eine Mitschuld trifft.

Autor: Hermann Pump
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Werden vom Mandanten bar gezahlte Betriebseinnahmen nicht 

in der Kassenführung erfasst, kann dies für den Berater eine 

Haftung nach § 71 Abgabenordnung (AO) auslösen, wenn ihm eine 

Mittäterschaft anzulasten ist. Um dieses  Risiko auszuschalten, sollte 

der Berater insbesondere neu übernommene Mandanten dazu anhal-

ten, dass sie ihre Barerlöse vollständig und unveränderbar erfassen und 

steuerlich zutreffend erklären. 

Entdeckungsrisiko für fehlerhafte Kassenführung

Die Inanspruchnahme des Steuerberaters als Haftungsschuldner ist 

keine völlig fernliegende Gefahr. Wenn dem Steu-

erberater Anhaltspunkte bekannt werden, die 

Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit aufwerfen, hat 

er weiter gehende Aufklärungs- und Hinweispflichten. 

Wenn er diesen nicht nachkommt, entsteht für ihn ein er-

hebliches Haftungsrisiko. Er ist dann aktiv und/oder wissent-

lich an einer Steuerhinterziehung beteiligt. Der Berater sollte da-

bei nicht übersehen, dass sein Mandant von heute der Gegner von 

morgen sein könnte. Wird dem Mandanten eine Steuerhinterzie-

hung vorgehalten, versucht er, sich zu entlasten, indem er sei-

nen Berater belastet. Das kann auch unabsichtlich erfolgen, in-

dem er den Geschehensablauf und die Rolle des Beraters schil-

dert.  

Formell fehlerhafte Kassenführung

In den Grundsätzen zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewah-

rung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer 

Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) vom 14. November 2014 finden 

sich Vorgaben für die formell fehlerfreie Kassen-

führung. Der Berater sollte versuchen, fehlerhaf-

te Kassenführungen seiner Mandanten zu ver-

hindern. Jede formell grob fehlerhafte Kassen-

führung führt bei bargeldintensiven Betrieben 

(dazu gehören alle Betriebe, bei denen viele Er-

löse bar gezahlt werden) zur Verwerfung der 

Ordnungsmäßigkeit der Buchführung (§ 158 

AO). Selbst steuerehrliche Mandanten können 

keine Hinzuschätzungen verhindern, wenn ihre 

Kassenführung formell nicht ordnungsgemäß ist. Denn sie können die 

Vollständigkeit ihrer Aufzeichnungen und damit ihre Steuerehrlichkeit 

nicht beweisen. Der betragsmäßig mögliche Umfang der Haftungs-

schuld ist aus rechtstatsächlichen Erkenntnissen bekannt. So erklären 

Taxiunternehmer trotz unveränderter Umstände durchschnittlich um 

50 bis 70 Prozent höhere Umsätze, nachdem ihre Aufzeichnungen un-

veränderbar geführt werden. Angesichts solcher Größenordnungen 

kann jede Haftungsschuld existenzvernichtend sein. Sie muss vom Be-

rater aus eigenem Einkommen oder Vermögen gezahlt werden oder 

wird vollstreckt. Die Berufshaftpflicht zahlt in Haftungsfällen nach 

§ 71 AO nicht. Das Haftungsrisiko steigt, je später der Berater die be-

anstandungssichere Kassenführung bei seinen Mandanten umsetzt.

Koinzidenz führt zur Haftung

Als Koinzidenz soll das Fehlverhalten bezeichnet werden, wenn ein Be-

rater sich mit steuerhinterziehenden Mandanten auf eine Stufe stellt. 

Der Berater begeht die Steuerhinterziehung durch aktives 

Tun, wenn er die richtige Höhe kennt, aber unzutreffende 

Steuererklärungen beim Finanzamt einreicht. Er erweckt 

den Anschein, als seien die von ihm erklärten Be-

steuerungsgrundlagen zutreffend. Seine Inan-

spruchnahme als Haftungsschuldner nach § 71 AO 

ist gerechtfertigt, weil er vom Fehlverhalten seines Man-

danten Kenntnis hat (also bösgläubig ist) und eine strafbare 

Beihilfe begeht. Dafür ist die psychische Beihilfe ausreichend. Ist er 

bösgläubig, kann er seine Haftung nur vermeiden, wenn er das Man-

dat sofort niederlegt, ohne eine fehlerhafte Erklärung einzureichen. 

Das ist auch geboten, wenn er weiß, dass sein Mandant die 

Kassenaufzeichnungen digital manipuliert. Kein Berater 

darf manipulierte Daten in die Steuererklärung überneh-

men, weil er vorsätzlich unzutreffende Besteuerungs-

grundlagen erklären würde. Tatbestandlich erfüllt das die 

Haftungsnorm des § 71 AO. Die Haftung gemäß § 71 

AO betrifft die hinterzogenen Beträge, sodass der 

Berater in voller Höhe für die Mehrsteuern haftet, 

wenn sie vom Mandanten nicht getilgt worden 

sind. 

Erlöserfassung und Absicherung

Jede digitale Kassenführung muss die Erlöse aufzeichnen. Das wird wi-

derlegt, wenn sie im Trainingsspeicher der Registrierkasse erfasst wer-

den. In Registrierkassen erfasste Erlöse werden verkürzt, indem die er-

fassten Aufzeichnungen nachträglich beispielsweise durch die Lösch-

taste oder Zapper (Software, die in Kassen gespeicherte Transaktions- 

und Umsatzdaten nachträglich verändert; Anm. d. Redaktion) 

manipuliert werden. Das widerlegt, dass digital 

erfasste Daten unveränderbar im Sinne des § 146 

AO sind. Deshalb bieten formell korrekte Kassen-

aufzeichnungen keine Garantie für ihre materielle 

Richtigkeit. Das wirkt sich auf die Vermutung ge-

mäß § 158 AO (Beweiskraft der Buchführung) 

aus. Bei digital manipulierten digitalen Aufzeich-

nungen wird der Berater zum Haftungsschuldner, 

wenn er davon gewusst hat oder mit Rat und Tat 

an der Verkürzungshandlung beteiligt war. Psy-

chische Beihilfe reicht aus.

Unveränderbarkeit

Früher mussten Dokumente papiermäßig verändert werden, um die 

Kassenführung zu manipulieren. Demgegenüber ist das heute bei digi-

talen Aufzeichnungen unglaublich einfach geworden. Digitale Daten 

von Taxis, Registrierkassen und anderen digitalen Kassen lassen sich 

schnell verändern, ohne dass dies durch äußere Spuren nachweisbar 

ist. Die bisher erfassten Daten sind dadurch nicht mehr, wie von § 146 

AO gefordert, unveränderbar. Selbst wenn die Vorgaben der GoBD be-

folgt werden, ist die Unveränderbarkeit nicht beweisbar. Kritisch formu-

liert enthalten die GoBD abstrakte Darstellungen, aber keine Lösung der 

praktischen Probleme der digitalen Kassenführung. Aus ihnen ist nicht 

erkennbar, wie eine beanstandungssichere Kassenführung bei inhaber-

geführten Einzelhandels- und Dienstleistungsbetrieben funktionieren 

soll und welche Anforderungen dafür erfüllt sein müssen. 

Formell korrekte 
Kassenaufzeich-

nungen garantieren 
nicht die materielle 

Richtigkeit.



DATEV magazin 28  
PRAXIS Bare Betriebseinnahmen

GoBD als akademi-
sche Abhandlung

Für den Gastronomiebetrieb, die Bäcke-

rei mit dem Café und andere kleine Ge-

werbetreibende sowie für ihre Berater ist 

die Lektüre der GoBD eine Zumutung, da sie kei-

nen praktikablen Lösungsansatz für ihre Kassen-

führung enthalten. Nach ihrer Lektüre kennt sich 

beispielsweise auch der Apotheker bei seiner Kas-

senführung und dem Warenwirtschaftssystem nur 

ansatzweise theoretisch damit aus, was er bei der Kas-

senführung beachten muss, um formelle und materielle 

Fehler zu vermeiden. Denn die GoBD lesen sich wie eine 

akademische Abhandlung. Kein Unternehmer oder der für 

ihn tätige Berater vor Ort versteht das oder kann 

das umsetzen. Die Detailfreude – unabhän-

gig von der Größenordnung der Kassenfüh-

rung – verhindert die nötige Lösung. Für den 

Unternehmer mit nur einem Taxi, einer Registrierkas-

se oder dem Marktstand mit einer elektronischen Waage ist 

das nicht transparent. Auch die Berater, Betriebsprüfer, Steuer-

fahnder, gerichtseigenen Prüfer und die Richter der Finanzgerich-

te und des Bundesfinanzhofs dürften mit den GoBD ihre Probleme 

haben, wenn sie die Ordnungsmäßigkeit konkret vorliegender di-

gitaler Aufzeichnungen beurteilen müssen. Die in den GoBD for-

mulierten Anforderungen an digitale Aufzeichnungen wirken abge-

hoben, überzogen und weltfremd. Es wird nicht einmal das Problem 

erkannt, dass nicht selten der Mandant selbst den Eingriff in die Kas-

senführung vornimmt, um mit der Löschtaste die Daten zu manipulie-

ren. Dann hilft die beste Dokumentation im Sinne des GoBD nicht wei-

ter. Damit bieten die GoBD auch insoweit keine Hilfestellung. Sie mö-

gen richtig sein, helfen aber den Mandanten nicht weiter, die nicht über 

eine IT-Abteilung verfügen. Das aber ist die Masse der Betriebe. 

Nur für Unternehmen mit einer eigenen Innenrevision wie IT-Abteilung 

und ihre Wirtschaftsprüfer sowie für IT-Prüfer bei den Steuerfahndungs-

stellen enthalten sie wertvolle Anregungen und richtige Vorgaben. Zu-

sammenfassend ist festzustellen, dass Mandanten mit digitalen Auf-

zeichnungen eine technische Lösung benötigen, um eine revisionssiche-

re Kassenführung zu erhalten. Das muss durch rechtliche Rahmenbedin-

gungen abgesichert werden. All das muss – anders als in den jetzigen 

GoBD – eindeutig und verständlich sein, damit der Mandant es mit sei-

nem Berater umsetzen kann. Denn bei diesen Unternehmern und ihren 

Beratern handelt es sich nicht um Lehrstuhlinhaber für Infor-

matik oder IT-Spezialisten. Die GoBD lösen nicht die typi-

schen Probleme der digitalen Aufzeichnungen und Kassen-

führung. Der von ihnen aufgestellte, teilweise sehr vage 

formulierte Pflichtenkatalog wirkt wie am grünen 

Tisch erstellt. Dass die vielfältigen 

strafrechtlichen Problemstellungen 

überhaupt nicht behandelt werden, 

erstaunt dann auch nicht mehr.

Fazit 

Wer sich als Berater gegen Haftungsrisiken weitgehend absichern will, 

sollte seine Mandanten umfassend informieren und ihnen ein sicheres 

Kassensystem empfehlen. Bei böswilligen Mandanten mit Vorsatz bietet 

aber kein technisches Verfahren eine 100-prozentige Sicherheit gegen 

Manipulationsmöglichkeiten. In diesem Fall sollte der Berater besser das 

Mandat beenden, um sein eigenes Haftungsrisiko zu vermeiden.  ●

HERMANN PUMP
Richter am Finanzgericht Münster a. D.

MEHR DAZU 
Digitale Datenanalyse ermöglicht innerhalb weniger Minuten eine 
grobe Analyse der Daten eines Mandanten. Diese Erkenntnisse 
können Sie ergänzend in der steuerlichen Beratung einsetzen. Als 
Vorbereitung auf eine anstehende Betriebsprüfung empfehlen wir 
folgende Seminare: 

Im Einsteiger-Workshop „Einstieg in die Analyse von Bar- bzw. 
Registrierkassendaten mit DATEV ACL comfort“ (Art.-Nr. 70866) be-
kommen Sie den ersten Einblick in die digitale Datenanalyse. Anhand 
von GDPdU-Daten und Tageseinnahmen einer Registrierkasse werden 
die einzelnen Phasen der Datenanalyse besprochen.

In dem zweitägigen Grundlagenseminar „Datenanalyse im Rahmen 
der Abschlussprüfung und Plausibilitätsbeurteilung“ (Art.-Nr. 73059) 
vermitteln wir Ihnen anhand praxisnaher Beispiele und Übungen das 
notwendige Wissen für einen effizienten und erfolgreichen Einsatz 
der Analyse-Software.

Weitere Infos auf: 
www.datev.de | Suchbegriff: 70866 oder 73059  
Tel. +49 911 319-6144 
E-Mail: apveranstaltungen@service.datev.de 

Mandanten-Info „Ordnungsgemäße Kassenführung“, Standard 
Art.-Nr. 36181, Mindestbestellmenge 10 Stück, auch individualisiert 
über www.datev-e-print.de erhältlich.

Unter www.datev.de/gobd finden Sie weitere Informationen sowie 
das passende Weiterbildungsangebot zum Thema GoBD.

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=145809
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=126442
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=302
mailto:apveranstaltungen%40service.datev.de?subject=
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=112868
https://www.datev-e-print.de/login.html;jsessionid=7E16D19122C1C3B3846C5E084D239745
http://www.datev.de/portal/SelectPage.do?pid=dpi&cid=231608
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Bei DATEV-Consulting, IT-Strategie, Datenschutz und Unterneh-

mensmarkt, erkennen wir an den zunehmenden Auskunftser-

suchen, die an unsere Kunden gerichtet werden – allein im Jahr 2014 

waren dies mehr als dreimal so viele wie im Zeitraum 2008 bis 2013 –, 

dass der Wunsch nach Datenschutz und Datensicherheit nicht nur stetig 

steigt, sondern Kunden und Geschäftspartner dies auch in immer stärke-

rem Umfang einfordern.

Was ist eigentlich unter dem Begriff IT-Sicherheit zu verstehen? Laut 

BSI bezeichnet IT-Sicherheit einen Zustand, in dem die Risiken, die 

beim Einsatz von Informationstechnik aufgrund von Bedrohungen und 

Schwachstellen vorhanden sind, durch angemessene Maßnahmen auf 

ein tragbares Maß reduziert sind. IT-Sicherheit ist also der Zustand, in 

dem Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Informationen und 

Informationstechnik durch angemessene Maßnahmen geschützt sind.

Wie können Unternehmen diesen Zustand erreichen und anschließend 

für einen langen Zeitraum aufrechterhalten? 

Betrachten wir zunächst mögliche Schwachstellen, die Einfluss auf die 

IT-Sicherheit haben. Das BSI hat bei 30 Unternehmen mit einem bis ma-

ximal 5.000 Mitarbeitern eine Studie zur IT-Sicherheit durchgeführt. 

Bewertet wurde die Umsetzung der Maßnahmen, die zur Sicherstellung 

der IT-Sicherheit zu treffen sind. Im oben gezeigten Gesamtergebnis 

der Studie signalisieren die roten Punkte, dass 40 Prozent oder weniger 

der Maßnahmen umgesetzt sind, die gelben Punkte, dass mehr als 40 

Prozent, aber weniger als 80 Prozent der Maßnahmen umgesetzt sind, 

und die grünen Punkte, dass mehr als 80 Prozent der Maßnahmen um-

gesetzt sind. Für die grauen Punkte ist keine Bewertung der Maßnah-

menumsetzung erfolgt. (Abb.1: Ergebnis der BSI-Studie IT-Sicherheit in 

kleinen und mittleren Unternehmen [KMU])

Immer auf der Suche
IT-Sicherheit | Das vorgelegte IT-Sicherheitsgesetz legt für „kritische Infrastrukturen“ ein 

Mindestsicherheitsniveau fest und beinhaltet eine Meldepflicht. Doch auch kleine und 
mittelständische Unternehmen müssen ein Konzept zur Fehlerbehebung entwickeln.

Autor: Werner Schmidgruber

Abb.1: Wie viele Sicherheitsmaßnahmen haben kleine und mittelständische Unternehmen umgesetzt? •40–80 %   •mehr als 80 %  •max. 40 %   •keine Bewertung erfolgt
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Etablierung der IT-Sicherheit im Unternehmen

Die Sicherstellung einer angemessenen und vor allem belastbaren IT-

Sicherheit erfordert gemäß der DIN-ISO/IEC-27001-Normenreihe die 

Einrichtung eines Informationssicherheitsmanagementsystems 

(ISMS). Ein funktionierendes ISMS erfordert einen prozessorientier-

ten Ansatz, der entsprechend der Unternehmensgröße und der Kom-

plexität der Geschäftsprozesse die Einrichtung, Durchführung, Über-

wachung, Instandhaltung und stetige Verbesserung der IT-Sicherheit 

gewährleisten muss. Für die Etablierung und Umsetzung der IT-Si-

cherheitsprozesse eignet sich unter anderem der Deming Cycle Plan-

Do-Check-Act, das sogenannte PDCA-Modell. Dieses Modell erlaubt 

die Umsetzung einer strukturierten und nachhaltigen Vorgehensweise 

zur Realisierung der IT-Sicherheitsmaßnahmen. Die Elemente des 

 PDCA-Modells sind in der unten stehenden Abbildung dargestellt 

(Abb. 2). Ziel des PDCA-Modells ist es, nach einer Initiierung durch 

die Unternehmensleitung mit der Planungs- und Konzeptionsphase ei-

nen stetigen Verbesserungsprozess zu starten. Dabei ist es wesentlich, 

basierend auf der Unternehmens- und IT-Strategie die IT-Sicherheits-

ziele zu entwickeln und schriftlich zu formulieren. Hierbei sind die 

rechtlichen Rahmenbedingungen zu beachten und Prioritäten für die 

Umsetzung festzulegen. Die schriftliche Formulierung der IT-Strategie 

und der IT-Sicherheitsziele ist wichtig, um deren Verbindlichkeit zu si-

gnalisieren und das für die Umsetzung der IT-Sicherheitsziele erfor-

derliche Bewusstsein der Mitarbeiter zu gewinnen. 

Im Bereich der kleinen und mittelständischen Unternehmen hat es sich 

aus Sicht von DATEV-Consulting bewährt, wenn die IT-Strategie und die 

IT-Sicherheitsleitlinie vom Management in einem Workshop entworfen 

und diese anschließend in einem Abstimmprozess verabschiedet wer-

den, der allen Unternehmensbereichen eine Anpassungsmöglichkeit 

einräumt. Wesentlich ist, dass am Ende eine schriftlich festgelegte und 

von allen Unternehmensbereichen akzeptierte IT-Strategie mit ausfor-

mulierten IT-Sicherheitszielen vorliegt. Diese bildet die Grundlage für 

eine Bestandsaufnahme, die Bestimmung des Schutzbedarfs und der 

sich aus dem IT-Einsatz ergebenden Risiken sowie die zur Reduzierung 

der Risiken umzusetzenden Sicherheitsmaßnahmen. 

Nach Abschluss der Planungsphase beginnt die Umsetzung der fest-

gelegten Sicherheitsmaßnahmen. Dabei unterstützen die vom BSI in 

den IT-Grundschutzkatalogen und -standards gegebenen Empfehlun-

gen. Aus unserer Sicht elementar ist es, Verantwortlichkeiten zu schaf-

fen, eindeutige Regelungen festzulegen sowie die Mitarbeiter zu sen-

sibilisieren.

Unmittelbar im Anschluss an die Umsetzung müssen die Funktionali-

tät und Wirksamkeit sowie Eignung der umgesetzten Sicherheitsmaß-

nahmen überwacht werden. Diese Überwachung muss fortan regel-

mäßig stattfinden und sollte in einem mehrjährig angelegten Über

wachungsplan geregelt werden. Sollte die Überwachung im Ergebnis 

zeigen, dass die getroffenen Sicherheitsmaßnahmen nicht mehr aus-

reichend sind, die Risiken auf ein akzeptables Maß zu begrenzen, sind 

weitere oder neue Sicherheitsvorkehrungen zu veranlassen.

Häufige IT-Sicherheitsdefizite und Gegenmittel

Die BSI-Studie zur IT-Sicherheit in kleinen und mittleren Unternehmen 

zeigt, dass in den meisten Unternehmen Defizite in den Bereichen Um-

gang mit Sicherheitsvorfällen, Notfallmanagement und Bewertung der 

Gefahrenbereiche bestehen. Dies deckt sich auch mit unseren Erfahrun-

gen. Eine systematische Bewertung der Gefahren, die dem Unterneh-

men drohen, findet nur selten statt. Eine regelmäßige Risikoeinschät-

zung ist jedoch erforderlich, um die bestehenden Restrisiken und sich 

verändernde Risiken rechtzeitig zu erkennen und bei Bedarf durch prä-

ventive Maßnahmen auf ein für das Unternehmen akzeptables Maß re-

duzieren zu können. 

Analog den Ausführungen in der BSI-Studie zur IT-Sicherheit in kleinen 

und mittleren Unternehmen ist es für die Gefahrenerkennung und Risi-

kobewertung hilfreich, die Gefahren in vier Klassen – menschliches 

Fehlverhalten, technische Mängel, organisatorische Mängel und höhere 

Gewalt – zu unterteilen. Wesentlich für eine mittel- und langfristige Be-

trachtung ist es, erkannte Gefahren sowie die Risikoeinschätzung aufzu-

zeichnen. Dies gilt im Besonderen für Risiken, für die aufgrund einer er-

mittelten niedrigen Eintrittswahrscheinlichkeit zunächst keine präventi-

ven Maßnahmen ergriffen wurden.

Neben der systematischen Bewertung der Gefahrenbereiche werden der 

Umgang mit Sicherheitsvorfällen und das Notfallmanagement häufig 

vernachlässigt. Hierbei ist in vielen Unternehmen festzustellen, dass De-

finitionen und Festlegungen fehlen, mittels derer Störungen hinsichtlich 

ihrer Wirkung und Relevanz auf die IT-Sicherheit bewertet werden. Zu-

dem finden häufig zu wenige Übungen statt, mit der Konsequenz, dass 

die Reaktionszeiten vielfach länger als erforderlich sind und die Auswir-

kungen von Sicherheitsvorfällen dadurch verstärkt werden. Diese verzö-

gerten Reaktionszeiten verstärken sich zudem, wenn die IT-Verantwort-

lichen mit der Bewertung beziehungsweise Einstufung der Sicherheits-

vorfälle beauftragt sind. In einem von uns untersuchten Fall hat ein Ad-

ministrator, von seiner Kollegin nach einem zweistündigen Systemausfall 

des Fileservers darauf angesprochen, ob es sich nicht um einen Notfall 

handle und der für diesen Fall festgelegte kaufmännische Leiter zu infor-

mieren sei, geantwortet: „Wir haben das Problem im Griff, die Wieder-

aufnahme des Betriebs wird in Kürze erfolgen.“ Diese Antwort wieder-

holte sich nach einer weiteren Stunde, bis es nach fast vier Stunden zu 

einer Eskalation kam, die von einem Fachbereich ausgelöst wurde. 

Auch im Bereich des Notfallmanagements treten häufig ähnliche Pro

bleme auf. Zudem werden Notfallübungen selten oder nur einge-

schränkt durchgeführt, da der Aufwand hierfür als zu hoch eingestuft 

PDCA-
Modell

Act

Plan

Do

Check

Abb. 2: Deming Cycle: Plan-Do-Check-Act
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wird. Gerade aber der Wiederanlauf komplexer Systeme muss regel-

mäßig geübt werden, damit die Mitarbeiter für den Ernstfall ausrei-

chende Routinen entwickeln, die ihnen helfen, die mit jedem Scha-

densereignis einhergehenden nicht planbaren Situationen zu bewälti-

gen. Weiterhin versäumen viele Unternehmen, die Phase nach der 

Wiederherstellung angemessen vorzubereiten. Nach Wiederherstel-

lung der IT-Systeme müssen diese wieder auf einen aktuellen und kon-

sistenten Stand gebracht werden, erst dann ist der Normalzustand er-

reicht. Spätestens in dieser letzten Phase ist eine intensive Zusammen-

arbeit zwischen den Fachbereichen und der IT zu koordinieren. 

Weitere Sicherheitsprobleme treten in Unternehmen kleiner und mittle-

rer Größe vielfach durch fehlende organisatorische Regelungen auf.  

Regelungsbedarf besteht aus BSI- und unserer Sicht in Bereichen wie

• Sicherheitsrichtlinie für Besucher und Fremdpersonal,

•	 Vorgaben	zur	Datenklassifizierung,

• Regelungen für den Informationsaustausch,

• Richtlinie zur Verwendung von Wechselmedien,

• Sicherheitsrichtlinie für Patch-/Update-Management,

• Sicherheitsrichtlinie zum Arbeitsplatz,

• Sicherheitsrichtlinie zur Internet- und zur E-Mail-Nutzung,

• Sicherheitsrichtlinie zum mobilen Arbeiten und zur Telearbeit,

• Sicherheitsrichtlinie zur Telefonarbeit oder

• Vorgaben für das Zurücksetzen der Passwörter.

Die	von	uns	betreuten	Unternehmen	verfügen	häufig	über	entspre-

chende Regelungen, haben diese jedoch nicht schriftlich formuliert 

und verbindlich verabschiedet. Genau dieser letzte Schritt ist aus un-

serer Sicht zwingend, um den Mitarbeitern eindeutige Regelungen 

und Prozesssicherheit zu vermitteln.

Aufbau & Umsetzung eines IT-Sicherheitskonzepts

Für den Aufbau und die Umsetzung des IT-Sicherheitskonzepts emp-

fehlen wir, die erforderlichen Maßnahmen und Prozesse in präventiv, 

aufdeckend und reaktiv zu unterteilen (Abb. 3). Diese Unterteilung 

hilft, die Maßnahmenumsetzung zu koordinieren und deren Wirksam-

keit durch geeignete Notfallübungen regelmäßig zu überwachen. In 

diesem Zusammenhang verweisen wir auf die Hinweise und Hilfen des 

BSI, die über das Internet kostenlos bereitgestellt werden. Diese Hin-

weise unterstützen das Erkennen möglicher IT-Sicherheitsschwachstel-

len und helfen, geeignete Maßnahmen zur Reduzierung der Risiken zu 

finden.	In	diesem	Sinne	sollten	alle	Unternehmen	ihr	Möglichstes	für	

ein sicheres IT-Umfeld tun, damit bestehende Risiken auf ein erträgli-

ches Maß reduziert werden und somit die Daten von Kunden und Ge-

schäftspartnern in deren Sinne sicher verwahrt sind.  ●

WERNER SCHMIDGRUBER
Mitarbeiter der DATEV eG im Bereich Consulting, IT-Strategie, Daten-
schutz und Unternehmensmarkt

Abb. 3: Aufbau und Umsetzung eines IT-Sicherheitskonzepts

MEHR DAZU 
BSI – Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik: 
IT-Grundschutz

BSI – Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik: Studie 
zur IT-Sicherheit in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)

DATEV-Consulting arbeitet gemeinsam mit Ihnen an Ihrer IT-Sicherheit. 
Informationen unter www.datev.de/consulting | Unternehmer 
Tel.: +49 911 319-7051 
E-Mail: consulting@datev.de

Chefseminar: Mandanten-/Kundendaten – ein Sicherheitsrisiko! 
(Art.-Nr. 73187) 
Anmeldungen unter www.datev.de/chefseminare | Datenschutz und IT
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https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/itgrundschutz_node.html
https://www.bsi.bund.de/DE/Publikationen/Studien/KMU/Studie_IT-Sicherheit_KMU.html
https://www.bsi.bund.de/DE/Publikationen/Studien/KMU/Studie_IT-Sicherheit_KMU.html
http://www.datev.de/portal/SelectPage.do?pid=dpi&cid=232120
mailto:consulting%40datev.de?subject=
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=150996
www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=113007
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Mandanten, die selbst keine DATEV-Lösung im Einsatz haben, können über eine 

neue Schnittstelle Belegdaten über die Cloud an die Kanzlei transferieren. Über  

DATEVconnect online lassen sich Cloud-basierte ERP-Lösungen anderer Anbieter 

einfach und bequem mit dem DATEV-System verknüpfen. Durch die Schnittstelle 

können Mandanten digitale Belege und Buchungsinformationen mit der Kanzlei au-

tomatisiert austauschen, ohne ihre eigenen Systeme zu verlassen. Sie profitieren da-

bei zusätzlich von der Sicherheit des DATEV-Rechenzentrums. Der Zugriff wird auf 

höchstem Sicherheitsniveau mit einer Anmeldung mit Besitz- und Wissenskompo-

nenten abgesichert. Die Schnittstelle, die aktuell pilotiert wird, hat DATEV in Zusam-

menarbeit mit den Cloud-Lösungs-Anbietern Exact Software Germany GmbH, Hau-

fe-Lexware GmbH & Co. KG und Scopevisio AG entwickelt. Nach Freigabe – voraus-

sichtlich im ersten Quartal 2016 – wird diese standardisierte Schnittstelle auch weite-

ren Herstellern zur Implementierung zur Verfügung stehen.

„Wir öffnen unser System bewusst für Daten aus Cloud-Systemen anderer Hersteller, 

um den Workflow zwischen Unternehmen und unseren Mitgliedern, den Steuerbera-

tungskanzleien, auf breiter Basis zu optimieren“, betont Eckhard Schwarzer, Vor-

standsmitglied für Service und Vertrieb. „Darin sehen wir einen wichtigen Beitrag 

für die Digitalisierung der betriebswirtschaftlichen Prozesse in den Unternehmen.“ 

Der durchgängig digitale Workflow und standardisierte Abläufe sollen in den Unter-

nehmen wie auch in den Kanzleien dazu beitragen, die Erledigung administrativer 

Aufgaben zu vereinfachen, und neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit eröffnen. 

Weitere Informationen unter: www.datev.de/connectonline.

DATEVconnect online
Pilotphase zur Anbindung der Cloud-Lösungen von Exact, Haufe- 
Lexware und Scopevisio an das DATEV-System ist gestartet.

Der jährliche dadurch entstehende Schaden 

beläuft sich laut Bitkom auf 51 Milliarden 

Euro. Fast ein Fünftel (19 Prozent) der befrag-

ten Unternehmen wurde dabei zum Opfer von 

sogenannten Social-Engineering-Angriffen. 

Dabei handelt es sich um eine spezielle An-

griffsart von Cyberkriminellen, die durch zwi-

schenmenschliche Manipulation sowie mithil-

fe unterschiedlicher Methoden versuchen, an 

sensible Unternehmensdaten zu gelangen. 

Daher ist es wichtig, dass alle Mitarbeiter in 

Unternehmen und Kanzleien selbst ein grund-

legendes Verständnis für Social Engineering 

aufbauen, ein gesundes Misstrauen gegen-

über Dritten haben, stets mitdenken und die 

Gefahren eigenständig einzuschätzen wissen. 

Um diese Art von Sensibilität zu erreichen, 

können Kanzleien und Unternehmen jetzt den 

neuen DATEV-Leitfaden „Verhaltensregeln zu 

Social Engineering“ als Hilfsmittel für die 

Awareness-Bildung gezielt einsetzen.

Weitere Hilfsmittel zur Informationssicherheit 

und zu dem Leitfaden finden Sie unter  

www.datev.de/sicherheitsleitfaden.

Social Engineering
Laut einer Studie des Digitalverbands 
Bitkom von April 2015 wurden 52 Pro-
zent aller Unternehmen in Deutsch-
land in den vergangenen zwei Jahren 
Opfer von digitaler Wirtschaftsspiona-
ge, Sabotage oder Datendiebstahl. 

Mitarbeiter- 
knigge

Die Genossenschaft trauert um ihr langjähriges Mitglied Rudolf Binnewies, der am 26. September 2015 im Alter von 87 Jahren in Hannover gestor-

ben ist. Rudolf Binnewies gehörte der Genossenschaft seit dem 17. Januar 1967 an und hat sie von Anfang an wesentlich mitgestaltet. Er begleitete 

die DATEV in unterschiedlichen Gremien, zunächst fünf Jahre als Mitglied des Beirats von 1967 bis 1972. Von 1970 bis 1972 war er Vertreter für 

den Oberfinanzbezirk Hannover und anschließend im Aufsichtsrat, dem er als Mitglied 22 Jahre lang angehörte bis zu seiner Verabschiedung 1994. 

Von 1978 bis 1986 war er erster stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats.

Prof. Dieter Kempf, Vorstandsvorsitzender der DATEV eG, würdigte die Verdienste des Verstorbenen: „Rudolf Binnewies pflegte als Beirat der ers-

ten Stunde und später als langjähriges Aufsichtsratsmitglied zu unserer Genossenschaft sehr gute und freundschaftliche Kontakte, die weit über 

den beruflichen Alltag hinausreichten. Sein freundliches und aufgeschlossenes Wesen, gepaart mit hoher fachlicher Kompetenz, hat ihm auch viel 

Sympathie, Anerkennung und Bewunderung bei den Mitarbeitern der DATEV beschert.“

Nachruf

Langjähriger Aufsichtsrat 
Rudolf Binnewies gestorben

Besser Daten tauschen

www.datev.de/portal/SelectPage.do?pid=dpi&cid=243672
www.datev.de/portal/SelectPage.do?pid=dpi&cid=219358
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Datenaustauschformate 

Mit der Jahreswechselversion 2015/2016 der DATEV-Programme werden die Datenaustausch formate  
DATEV- und ASCII-Format (Austausch von Buchungsstapeln) um ein Festschreibekennzeichen  
erweitert. Grund dafür sind die neuen Anforderungen der GoBD.

Damit werden die Anforderungen der GoBD 

hinsichtlich der Festschreibung und Unverän-

derbarkeit von Buchungsstapeln erfüllt. Es 

wird gewährleistet, dass ein Buchungsstapel, 

der in einem Rechnungswesen-Programm er-

fasst und festgeschrieben wurde, auch nach 

einem Datenaustausch (Export aus und Im-

port in ein DATEV Rechnungswesen-Pro-

gramm beziehungsweise Import von unverän-

derbaren Buchungen aus einem Fremdsys-

tem) nicht mehr geändert werden kann.

Einstellung Postversandformat
Das DATEV-Postversandformat wird nicht 

mehr um das Festschreibekennzeichen erwei-

tert. Dieses Datenaustauschformat wurde be-

reits vor mehreren Jahren durch das DATEV-

Format ersetzt. Der Export von Postversandda-

teien aus den Rechnungswesen-, den Perso-

nalwirtschafts-Programmen sowie dem 

Programm Einkommensteuer Belegbuchung 

wird Ende 2016 (Jahreswechselversion 

2016/2017) eingestellt. In den Programmen 

der Eigenorganisation ist der Export von Post-

versanddateien bis Mitte 2017 möglich. Der 

Import von Postversanddateien wird zum Jah-

reswechsel 2016/2017 eingestellt mit Ausnah-

me der Rechnungswesen-Programme. Hier ist 

der Import des Postversanddatenformats noch 

bis 31. Dezember 2017 (Jahreswechselversion 

2017/2018) möglich. Sofern Sie Postversand-

dateien von einem Nicht-DATEV-Programm 

erhalten, empfehlen wir Ihnen, das Datenaus-

tauschformat frühzeitig zu wechseln.

Umgang beim Datenimport 
Ab dem Jahreswechsel 2015/2016 wird beim 

Import eines Buchungsstapels das jeweilige 

Datenformat auf das Festschreibekennzei-

chen geprüft. Bei den Formaten ohne Fest-

schreibekennzeichen wird ein Programmhin-

weis ausgegeben, dass der Buchungsstapel 

nach den Anforderungen der GoBD festzu-

schreiben ist. Erfolgt die Verarbeitung des 

Stapels ohne Festschreibung, wird das im 

Programm protokolliert. Ab dem Jahreswech-

sel 2016/2017 werden alle Buchungsstapel 

ohne Festschreibekennzeichen nach der Ver-

arbeitung automatisch festgeschrieben. Für 

das Jahr 2017 besteht jedoch noch die Mög-

lichkeit, bei Datenaustauschformaten ohne 

Festschreibekennung die Festschreibung in 

begründeten Ausnahmefällen durch ein ent-

sprechendes Recht in der Nutzungskontrolle 

bei der Verarbeitung aufzuheben. Die Inan-

spruchnahme des Nuko-Rechts wird im Rech-

nungswesen-Programm protokolliert. Ab dem 

Jahreswechsel 2017/2018 werden Datenim-

porte mit Formaten, die nicht um das Fest-

schreibekennzeichen erweitert wurden, ohne 

Möglichkeit zur Aufhebung in der Nutzungs-

kontrolle automatisch festgeschrieben.

Datenaustauschformate früh 
anpassen
Erhalten Sie von Ihren Mandanten noch Bu-

chungsstapel im Postversandformat, empfeh-

len wir Ihnen, Ihre Mandanten frühzeitig da-

rauf anzusprechen und die Nutzung alternati-

ver Formate zu prüfen (gegebenenfalls ist mit 

den Herstellern der eingesetzten Programme 

Kontakt aufzunehmen). 

GoBD-bedingte Anpassungen

MEHR DAZU 
Weitere Details können Sie dem Dokument 
„Schnittstellen in den DATEV pro-Rech-
nungswesen-Programmen aufgrund GoBD 
geändert“ in der Info-Datenbank   
(Dok.-Nr. 1080697) entnehmen.  
Parallel informieren wir auch die DATEV-
System-Partner.

Den aktuellen Status zum Thema GoBD  
und den GoBD-Umsetzungen in den 
DATEV-Programmen sowie die Unterstüt-
zungsangebote von DATEV finden Sie unter 
www.datev.de/gobd

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=7532
http://www.datev.de/info-db/1080697
http://www.datev.de/portal/SelectPage.do?pid=dpi&cid=231608
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Geeignete Prüfer sind Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer und be-

stimmte Prüfungsverbände. Des Weiteren zum Beispiel Steuerberater 

und Rechtsanwälte, die über ausreichend Erfahrung und Kompetenz in 

diesem Prüfungsbereich verfügen.

Das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) hat aufgrund dieser Änderung 

am 5. März 2015 den IDW Prüfungsstandard 840 zur „Prüfung von Fi-

nanzanlagenvermittlern im Sinne des § 34f Abs. 1 Satz 1 GewO nach 

§ 24 Abs. 1 Satz 1 FinVermV“ verabschiedet. Bislang war die Erlaubnis-

pflicht für Finanzanlagenvermittler zusammen mit der Erlaubnispflicht 

von Darlehensvermittlern, Bauträgern sowie Baubetreuern in § 34c 

GewO geregelt, und es bestand eine Prüfungspflicht nach § 16 Makler- 

und Bauträgerverordnung (MaBV).

IDW PS 840 sieht nun für die Prüfung nach § 24 FinVermV ein bestimm-

tes Prüfungsverfahren vor. Der Prüfer hat im Prüfungsbericht darüber 

zu berichten, ob er auf der Grundlage von festgelegten Prüfungshand-

lungen Verstöße des Gewerbetreibenden gegen die Vorschriften der 

§§ 12 bis 23 FinVermV festgestellt hat. Der Gewerbetreibende hat den 

Prüfungsbericht der zuständigen Behörde bis spätestens zum 31. De-

zember des darauffolgenden Jahres zu übermitteln. Zur Programm-

DVD DATEV pro 9.0 wird das Zusatzmodul „Abschlussprüfung Be-

triebswirtschaftliche Prüfungen“ (Art.-Nr. 40189) um eine Arbeitspa-

pier- und eine Prüfungsberichtsvorlage zur Prüfung von Finanzanlagen-

vermittlern ergänzt. Damit unterstützen wir Sie, das Prüfungsverfahren 

und die Mindestinhalte gemäß IDW PS 840 einzuhalten und zu berück-

sichtigen.

Verwenden Sie das Arbeitspapier zusätzlich zum Prüfungsbericht, so 

werden die von Ihnen im Arbeitspapier dokumentierten Angaben zu 

festgestellten Verstößen in den Prüfungsbericht weitergemeldet. Dieses 

Vorgehen unterstützt Sie dabei, die Texte im Prüfungsbericht vollstän-

dig und übereinstimmend zum Arbeitspapier auszurichten.

Die neuen Standard-Dokumentvorlagen stehen für eine Dokument-Neu-

anlage mit den Programmen Bilanzbericht comfort, Abschlussprüfung 

compact, classic oder comfort zur Verfügung. Die Installation des Zu-

satzmoduls „Abschlussprüfung Prüfungsstandards“ (Art.-Nr. 40201) ist 

für die Nutzung erforderlich.

Hinweis:
Die in dem Zusatzmodul „Abschlussprüfung Betriebswirtschaftliche 

Prüfungen“ unverändert enthaltenen Standard-Dokumentvorlagen für 

die Prüfung nach § 16 Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV) für 

Gewerbetreibende im Sinne des § 34c Abs. 1 Gewerbeordnung (GewO) 

orientieren sich an dem gültigen IDW PS 830 und finden insoweit auf Fi-

nanzanlagenvermittler keine Anwendung.

IHRE VORTEILE
•  Dokumentvorlagen unterstützen bei der Einhaltung von IDW PS 840

•  Passende Formulierungen, die jederzeit an individuelle Bedürfnisse 

angepasst werden können

•  Angaben zu festgestellten Verstößen werden vom Arbeitspapier in 

den Prüfungsbericht weitergemeldet

MEHR DAZU 
Weitere Informationen finden Sie in der Info-Datenbank im Doku-
ment „Leistungsbeschreibung Abschlussprüfung Betriebswirtschaftli-
che Prüfungen 10.41“ (Dok.-Nr. 0903460)

Fragen zum Programm beantwortet Ihnen gerne der Programmser-
vice Abschlussprüfung:  
Tel. +49 911 319-7891 
abschlusspruefung@service.datev.de

Bestellung: 
DATEV Abschlussprüfung Betriebswirtschaftliche Prüfungen  
(Art.-Nr. 40189) 

DATEV Abschlussprüfung Prüfungsstandards (Art.-Nr. 40201) 

Neue Dokumentvorlagen
Prüfung von Finanzanlagenvermittlern

Seit 01. Januar 2013 sind Finanzanlagenvermittler nach § 34f Gewerbeordnung (GewO) erlaubnispflichtig 
und nach § 24  Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV) prüfungspflichtig. 

Das rund 1.200 Seiten umfassende Nachschlagewerk als 

DATEV-Ausgabe enthält Checklisten zum Jahreswechsel 

(LODAS/Lohn und Gehalt) und bietet Ihnen Antworten zu 

mehr als 800 Stichwörtern aus den Bereichen Arbeits-

lohn, Lohnsteuer und Sozialversicherung in alphabeti-

scher Reihenfolge. Deshalb dient das Werk seit Langem 

auch Lohnsteuer-Außenprüfern der Finanzämter als 

Grundlage für Entscheidungen und Berichte. Ebenfalls 

enthalten sind Erläuterungen zu allen Rechtsänderungen, 

den jeweils aktuellen Verwaltungsanweisungen und 

höchstrichterlichen Entscheidungen. In der DATEV-Print-

ausgabe „Lexikon für das Lohnbüro 2016“ ist der Online-

Aktualisierungsservice von Hüthig Jehle Rehm nicht ent-

halten. DATEV bietet die themenbezogene Aktualisierung 

des Lexikons innerhalb des Elektronischen Wissens Lohn 

und Personal pro im DATEV-Rechenzentrum an. 

Print Art.-Nr. 36248, Print Titel-Abo: 10333, 

E-Book Art.-Nr. 19315, E-Book Titel-Abo: 19316

Nachschlagewerk zum Jahreswechsel
Fachliteratur: Lexikon für das Lohnbüro

Anfang 2016 erscheint das Nachschlagewerk der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm für Ihre tägliche Arbeit.

Top Features:
• Über 800 Stichwörter zu 

Lohnsteuer und Sozial- 

versicherung

• Neueste Verwaltungs- 

anweisungen und Urteile

• Genutzt von Lohnsteuer-

Außenprüfern

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=112439
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=112442
http://www.datev.de/info-db/0903460
mailto:abschlusspruefung%40service.datev.de?subject=
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=112439
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=112442
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=173671
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=127476
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=173670
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=173681
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Der Steuerberater ist bei sei-

ner täglichen Arbeit steigen-

den Haftungsrisiken ausge-

setzt. Er sollte bezüglich der 

bestehenden Schadensrisi-

ken sensibilisiert sein, um ef-

fektiv Haftungsfallen zu er-

kennen und zu umgehen – 

sowohl gegenüber seinen 

Mandanten als auch gegen-

über Dritten.

In seinem Vortrag veran-

schaulicht der Rechtsanwalt und Wirtschaftsjurist Bernhard Kürschner 

praxiserprobte Wege zur Haftungsvermeidung. Im Vordergrund stehen 

die Sensibilisierung und die Wissensvermittlung hinsichtlich der optima-

len Mandatsbearbeitung bei gleichzeitiger Vermeidung von Vertrags-

pflichtverletzungen. Auf dieser Grundlage ist es dem Berater möglich, 

die erläuterten Haftungsgefahren sicher zu vermeiden. Die verbleiben-

den Risiken können durch die vorgestellten Gestaltungen des Steuerbe-

ratungsvertrags eingegrenzt und gegebenenfalls durch die richtige 

Rechtsformwahl weiter abgeschirmt werden.

Der Referent ist Rechtsanwalt und Inhaber der Kürschner Rechtsanwalts-

gesellschaft mbH in Nürnberg. Er ist auf die rechtliche Beratung von 

Steuerberatern spezialisiert, insbesondere auch im Bereich von Praxis-

übertragungen.

Seminar

Das Seminar „Haftungsprävention“ widmet sich dem Thema, wie Sie sich gegen Haftungsansprüche von 
Mandanten und Dritten abschirmen. 

Haftungsfällen vorbeugen

MEHR DAZU 
Weitere Information zum Seminar „Haftungsprävention“ unter der 
Artikelnummer 70879. 

Mit Humor durchs nächste Jahr

Wandkalender –
„Mit Humor durchs Steuerjahr 2016“ 
Zu den Themen Steuern, Finanzamt sowie zur 

Beziehung zwischen Steuerberater und Man-

dant enthält der farbige und hochwertig verar-

beitete Wandkalender auf zwölf Kalenderblät-

tern neben einem Kalendarium humorvolle 

Zeichnungen. Art.-Nr. 36002

Wandkalender –
„Recht witzig 2016“
Der farbige und hochwertige Wandkalender 

enthält auf zwölf Kalenderblättern neben ei-

nem Kalendarium lustige Zeichnungen zum 

Thema Recht und Gerechtigkeit sowie zur Be-

ziehung zwischen Rechtsanwalt und Mandant. 

Art.-Nr. 36006

Mandanten-Info-Karte –
„Steuerkalender 2016“
Mit der Mandanten-Info-Karte im praktischen 

Leporelloformat hat Ihr Mandant die wichtigs-

ten Steuer- und Sozialversicherungstermine 

2016 inklusive der Ferientermine für Deutsch-

land stets griffbereit. Art.-Nr. 31120

Jahresübersicht 2016
Auf einem Poster im DIN-A3-Format sind die 

wichtigsten STeuer- und Sozialversicherungs-

termine für 2016 in übersichtlich gestalteten 

Monatsspalten eingetragen. 

Nur auf www.datev-e-print.de zu bestellen. 

Kalender 2016

Vier Kalendervarianten stehen für 2016 zur Auswahl. Nutzen Sie die DATEV-Kalender als Geschenk für Ihre 
Mandanten. Neben der Standardversion können Sie die Kalender mit Ihrem Kanzleilogo und zusätzlichem 
Text unter www.datev-e-print.de individualisieren.

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=163993
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=152912
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=175157
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=175158
https://www.datev-e-print.de/login.html
https://www.datev-e-print.de/login.html
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Abkündigung von Kontenrahmen
Umstieg

Damit Sie sich rechtzeitig umstellen können, liefern wir hier einen Überblick über die Branchenkontenrah-
men, die in den nächsten Jahren von DATEV abgekündigt werden:

Kontenrahmen Abkündigung zum
Empfohlener Kontenrah-
men/Alternative

Citroën SKR 93 31.12.2015 * SKR 51 Kfz-Branche

General Motors SKR 53 31.12.2015 * SKR 51 Kfz-Branche

Fiat SKR 55 31.12.2015 * SKR 51 Kfz-Branche

Peugeot SKR 57 31.12.2015 * SKR 51 Kfz-Branche

Ärzte SKR 81 31.12.2016 *
Branchenpaket Ärzte SKR 
03/04

Zahnärzte SKR 80 31.12.2016 *
Branchenpaket Zahnärzte 
SKR 03/04

Kfz-Betriebe SKR 93 31.12.2017 SKR 51 Kfz-Branche

* Abkündigung 2013 und 2014 veröffentlicht

Eine Weiternutzung der genannten Konten-

rahmen für Wirtschaftsjahre nach deren Ab-

kündigung ist nicht möglich. Eine Jahresüber-

nahme in das Wirtschaftsjahr nach der Abkün-

digung kann ausschließlich mit gleichzeitigem 

Kontenrahmenwechsel erfolgen. 

MEHR DAZU 
Weitere Informationen zu den empfohlenen 
Kontenrahmen finden Sie im Dokument 
„Branchenpakete in den DATEV pro-Rech-
nungswesen-Programmen“  
(Dok.-Nr. 1010808) in der Info-Datenbank. 

Bleiben Sie in der Hochphase stressfrei 

Entscheidend ist die rechtzeitige Planung aller anstehenden Arbeits-

schritte. Neben den alljährlichen Abschlussarbeiten vor dem Jahres-

wechsel, der Vorbereitung mithilfe von Schulungen und Informations-

unterlagen bis hin zur eigentlichen Durchführung fordert dieses Mal 

auch das Thema GoBD Ihre Aufmerksamkeit. Zusätzlich sind unter an-

derem Neuerungen im Lohnsteuerabzugsverfahren 2015/2016 sowie 

die Änderungen und Folgen des 5. SGB-IV-Änderungsgesetzes für den 

Jahreswechsel zu beachten.

Folgende Schritte sollten Sie einplanen: 
Zur Vorbereitung: Jahreswechselseminare
Die Seminare informieren Sie über gesetzliche Themen und deren 

Umsetzung in den DATEV-Programmen sowie Neuerungen und füh-

ren Sie Schritt für Schritt durch den Jahreswechsel. Zudem erhalten 

Sie Arbeitsunterlagen. Buchen Sie rechtzeitig auf www.datev.de/ 

jahreswechsel-weiterbildung.

Für die Durchführung: Aktuelle Informationen zum Jahreswechsel
Im November wird die kostenlose Broschüre „Wichtige Informationen 

zum Jahreswechsel 2015/2016“ (Art.-Nr. 31032) mit allen Inhalten zur 

Durchführung des Jahreswechsels versendet. Daneben finden Sie auf 

www.datev.de/jahreswechsel alle aktuellen Informationen. Neben vor-

bereitenden Tätigkeiten stehen Ihnen Checklisten und vieles mehr zur 

Verfügung. Unser Tipp: Hinterlegen Sie www.datev.de/jahreswechsel 

gleich als Favorit. Spezifische Informationen zu den Jahreswechselthe-

men aus den Bereichen Personalwirtschaft, Betriebliches Rechnungswe-

sen, Steuern und Expertisen oder Office-Management erhalten Sie über 

den kostenlosen Infoservice. Ein Abo dafür richten Sie auf www.datev.

de/infoservice ein.

Nach dem Jahreswechsel: Aktuelle Themen 2016
Damit Sie auch während des kommenden Jahres im laufenden Ge-

schäft auf dem aktuellen Stand bleiben, finden Sie aktuelle gesetzliche 

Themen das ganze Jahr über auf www.datev.de/gesetzesaenderungen.

Jahreswechsel 2015/2016 

Die Jahreswechseltätigkeiten, die in der Kanzlei immer zügig erledigt werden müssen, lassen sich  
schon jetzt mit Unterstützung der DATEV gut vorbereiten. 

http://www.datev.de/Info-db/1010808
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=126357
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=126357
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=139862
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=139835
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=139835
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=80508
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=80508
http://www.datev.de/portal/SelectPage.do?pid=dpi&cid=216310
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In einem Workshop erfahren Sie von einem Betriebsprüfer, wie er in 

kurzer Zeit einen tiefen Einblick in die Schlüssigkeit von Besteuerungs

daten erhält. Anhand praktischer Beispiele sehen Sie das schrittweise 

Vorgehen und lernen die Interpretation der Analyseergebnisse sowie 

deren Grenzen kennen.

Ein Steuerberater zeigt Ihnen, wie er die Erkenntnisse aus den Analy

sen in der steuerlichen Beratung einsetzt. Wie er die neuen Methoden 

anwendet und seinen Mandanten dadurch eine qualitativ hochwertige 

Betreuung anbietet. 

Themen: 
•	 	Qualifizierter	Umgang	mit	Zeitreihenauffälligkeiten	und	Einsatz	des	

Zeitreihenvergleichs für die Mandantenberatung

•  Praxisrelevante Erklärungsansätze und mögliche Anwendungsfeh

ler	der	Ziffernanalyse	(z.	B.	Chi-Quadrat-Test	auf	die	Gleichvertei

lung der Einerstelle)

•	 	Aussagekraft	einer	auffälligen	Verteilungsanalyse	(logarithmische	

Normalverteilung) und Verwendung dieses Ansatzes für die Man

dantenberatung 

•	 	Visualisierende	Untersuchung	von	Datenschnittstellen	(z.	B.	aus	einem	

Warenwirtschaftssystem zur Buchführung) und der Nutzen für den Be

ratungsalltag	(z.	B.	effizienter	Abgleich	im	Debitorenmanagement)

•  Vernetzung der unterschiedlichen Ansätze als zeitgemäße Schnell

einschätzung der Prüfungsnotwendigkeit für die Finanzverwaltung 

und als leistungsfähige Beratungsgrundlage

Das	Seminar	empfiehlt	sich	für	Steuerberater,	Wirtschaftsprüfer,	verei

digte	Buchprüfer,	Leiter	des	Rechnungswesens,	Controller	sowie	deren	

Angestellte.

MEHR DAZU 
Seminar „Neue Methoden der Betriebsprüfung – beratend agieren und 
effizient reagieren“ (Art.-Nr. 70778)

Kontakt:  
Anmeldung und weitere Informationen  
Telefon +49 911 319-6144 
apveranstaltungen@datev.service.de

Neue Methoden der Betriebsprüfung 

Den neuen Prüfungsmethoden gilt es angemessen zu begegnen und sie für die Mandantenberatung 
sinnvoll einzusetzen.

Prof.	Dr.	Volker	Peemöller	und	Dr.	Harald	

Krehl haben einige spektakuläre Bilanzskan

dale der letzten Jahre analysiert und beleuch

ten	deren	Hintergründe.	Was	zeichnet	die	 

Fälle	 aus?	 Welche	 Unternehmensebenen	 

waren involviert? Welche Kontrollmechanis

men haben versagt beziehungsweise falsche 

Ergebnisse geliefert? Wie wurden Kennzah

len und RatingSysteme in die Irre geführt? 

An welchen Stellen hätte ein Betrug gegebe

nenfalls früher entdeckt werden können? 

Sie erfahren in dem Seminar anhand realer 

Fälle,	was	sich	beim	Thema	Bilanzbetrug	ge

ändert hat, warum Wirtschaftskriminalität im 

Vorfeld schwer erkennbar ist und durch wel

che Maßnahmen die Manipulationen den

noch entdeckt worden sind. Mit diesem Pra

xiswissen	möchte	die	DATEV	Ihren	Blick	für	

Betrugsfälle	schärfen	–	damit	Sie	den	Heraus

forderungen in Prüfung und Beratung künftig 

noch besser gegenübertreten und optimal re

agieren können.

MEHR DAZU 
Seminar „Bilanzskandale – Delikte und 
Gegenmaßnahmen“ (Art.-Nr. 73772)

Termin: 08.12.2015            Stuttgart

Kontakt:  
Anmeldung und weitere Informationen 
Telefon +49 911 319-6144 
apveranstaltungen@service.datev.de

Bilanzskandale verstehen und erkennen
Wirtschaftskriminalität 

Sind unsere aktuellen Kennzahlensysteme und Plausibilisierungen den Anforderungen noch gewachsen? 
Diese Frage beantworten zwei Experten mit außergewöhnlichen Praxisbeispielen.

Beratend agieren und effizient reagieren

Termine 

16.11.2015    in Dortmund

23.11.2015   in Frankfurt

30.11.2015   in Berlin

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=133214
mailto:apveranstaltungen%40datev.service.de?subject=
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=168346
mailto:apveranstaltungen%40service.datev.de?subject=
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Als Olaf Bietz vor knapp drei Jahren den Entschluss fasste, eine eigene 

Kanzlei aufzubauen, war ihm sofort klar, dass er von Beginn an rich-

tig durchstarten wollte. Vor seinem inneren Auge formte sich das klare 

Bild einer effizienten, durchorganisierten Kanzlei, die Zeit für Mandanten 

und Service orientierung hat. Aber wie sollte er das Wirklichkeit werden 

lassen? Gemeinsam mit seinem DATEV-Gründungsberater wurden die 

Planung und die Entwicklungsmaßnahmen mit Zeitspar- und Akquisepo-

tenzial besprochen. Das optimale Software- und Fortbildungsumfeld wur-

de in diesem Zuge ausgewählt. Die Kanzleientwicklung sollte auf zwei 

Säulen stehen. Zum einen sollte Effizienz und Freiraum geschaffen und 

zum anderen eine starke Service- und Mandantenorientierung entwickelt 

werden. 

Die ersten Aufgaben bestanden darin, das Handwerkszeug richtig zu or-

ganisieren. Daher wurde gleich zu Beginn auf moderne Arbeitsweisen 

gesetzt. „Im Alltag haben wir keine Zeit, um uns mit Updates und Tech-

nik zu beschäftigen“, sagt Bietz. „Deshalb haben wir uns für die DATEV-

Cloud entschieden. Dadurch sparen wir nicht nur wertvolle Zeit, die wir 

sonst mit Technikfragen verbringen würden, sondern können auch 

Heimarbeitsplätze anbieten und bei Mandanten vor Ort auf unsere Do-

kumente zugreifen.“ Im gleichen Atemzug wurde Steuerkonto online 

zur Anwendung gebracht, um unabhängig von Servicezeiten und An-

sprechpartnern im Finanzamt zu sein. Um weitere Zeit einzusparen, 

vereinbarte man mit Mandanten, dass über RZ-Bankinfo oder über 

HBCI PIN/TAN Kontoumsätze gleich bei der Bank der Mandanten abge-

holt und mit Buchungsvorschlägen des DATEV Arbeitsplatzes einge-

spielt werden. „Ist der Abruf erst einmal eingerichtet, kann man da-

durch wirklich effizienter arbeiten“, resümiert Olaf Bietz. 

Um die Digitalisierung und effizientes Arbeiten auch zum Mandan-

ten zu bringen, wurde Unternehmen online eingerichtet. „Denn wer-

den die Belege mit Mandanten digital ausgetauscht und Buchungs-

vorschläge vom System erzeugt sowie die Prozesse beim Mandanten 

an die Zusammenarbeit angepasst, macht es die Arbeit erheblich 

leichter“, so Bietz. „Auch den Zeitfresser Rechnungsschreibung und 

das Haftungsrisiko bei Fristen wollten wir von Beginn an eliminie-

ren“, erzählt er. Schnell wurde daher mit der Rechnungsschreibung 

sowie mit der Komponente Post, Fristen und Bescheide in Eigenor-

ganisation classic gearbeitet. Mit der Einführung der Vollmachtsda-

tenbank Anfang 2014 wurde dieses Verfahren in der ganzen Kanzlei 

eingeführt. „Durch den Datenabruf wird die Effizienz und Qualität 

enorm gesteigert, da wir bereits im Vorfeld sehen können, welche 

Daten dem Finanzamt elektronisch vorliegen und vor allem welche 

nicht. Korrekte Daten können einfach übernommen werden.

Optimierte Prozesse kommen natürlich nicht nur durch den Einsatz 

der Software, man muss die Technik auch souverän anwenden kön-

nen“, so Bietz. Deshalb wurde gleich zu Beginn der Kanzleiorganisa-

tionsbeauftragte bei DATEV bestellt, der intensives Wissen zu Pro-

grammen und zur Eigenorganisation aufbaut und damit ständig Neu-

erungen in die Kanzlei hineinträgt. Denn gerade das Fach- und das 

Programmwissen sind oft entscheidende Faktoren, wenn es um die 

Arbeitsgeschwindigkeit geht. 

Die zweite Säule im Entwicklungsplan war die Mandantenakquise. „Effi-

ziente Prozesse und gute Leistungen reichen allein nicht aus“, sagt 

Bietz heute, „der Mandant muss die Leistung wahrnehmen, ja förmlich 

spüren können. Deshalb nutzen wir die Freiräume unserer straffen Or-

ganisation für die Vorbereitung und Durchführung von Serviceleistun-

gen.“ Von Beginn an setzte die junge Kanzlei daher auf eine attraktive 

und nutzenorientierte Außendarstellung. Eine komplette Corporate 

Identity mit Logo, Briefpapier, Visitenkarten, eigenen Farben und einer 

eigenen Schriftart wurde durch DATEV E-Print erstellt. Die Kontaktauf-

nahme mit der Kanzlei wird zudem beispielsweise durch Zeitungsanzei-

gen mit QR-Code zur Homepage erleichtert. 

Der Internetauftritt ist ein wesentlicher Baustein in der Kommunikation 

mit Mandanten. „Wir haben uns bei der Texterstellung die gleichen Fra-

gen gestellt, die wir dem Mandanten im Gespräch beantworten: Warum 

sollte der Mandant die Leistung beziehen? Wie profitiert er von der 

Leistung? Und was sind die Informationen, die der Mandant wirklich 

benötigt?“ Die einfache Sprache und klare Nutzenargumente vermitteln 

dem Mandanten, dass er ganz im Zentrum der Aufmerksamkeit der 

Kanzlei steht. „Diese Philosophie führen wir dann im persönlichen Ge-

spräch fort. Wir verstehen uns weniger als Berechner, vielmehr als 

Übersetzer, Vermittler und Gestalter. Der Mandant muss für sich einen 

Nutzen aus dem Gespräch mitnehmen, muss das Gefühl haben, dass er 

verstanden hat, was die Auswertungen zeigen und was sein persönli-

cher Vorteil daraus ist“, sagt Bietz überzeugt. Deshalb nutzt die Kanzlei 

einen großen Touch-Screen für die Präsentation von Ergebnissen und 

im Jahresgespräch. „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Nicht selten 

stehe ich während des Mandantengesprächs am Smartboard und skiz-

ziere den besprochenen Sachverhalt gleich mit. Meine Mandanten sind 

von dieser Art der Informationsvermittlung begeistert“, so Bietz. Und 

was guten Service betrifft: „Er ist zunächst einmal Fleißarbeit. Dazu 

zählt die Freundlichkeit des gesamten Teams gegenüber den Mandan-

ten sowie die Bereitschaft, durch proaktiven Mandantenkontakt die Ex-

trameile zu gehen.“ Für den Kanzleigründer lohnen sich bereits die An-

strengungen. „Unser Engagement spricht sich positiv herum. Wir ge-

winnen stetig Neumandate hinzu.“, sagt Bietz.

Auf die Frage, was er anderen für neue Vorhaben rät, antwortet er kurz: 

„Eine klare Vision haben. Mit ihrem Coach sprechen. Von Beginn an 

richtig organisieren und die freie Zeit für die Mandanten nutzen. Diese 

genutzten Freiräume zahlen sich aus – bestimmt.“  ●

MARKUS DAMMER
DATEV eG, Kanzleigründungsberatung

Traumstart dank Technik
Gründungsberatung | „Neue Vorhaben benötigen das richtige Konzept und Frei räume“, ist Kanzleigrün-
der Olaf Bietz überzeugt. Denn wer einmal gewillt ist, etwas Neues umzusetzen, der braucht vor allem Zeit. 
Doch diese ist im steuerlichen Alltag meist knapp. Dennoch gibt es viele Wege, um Freiräume zu gewinnen. 

Autor: Markus Dammer
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