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EDITORIAL

Liebe Leserinnen  
und Leser,

Meistgelesen und -gesehen

die wahre Kunst des Lebens ist die Balance. „Ora et labora“, predigte 

schon der heilige Benedikt seinen Glaubensbrüdern und meinte damit, 

dass sich Phasen des Betens und des Arbeitens stets abwechseln müs-

sen. Körper und Geist bedürfen zwischendurch der Muße, der Kontem-

plation, des Müßiggangs oder wie auch immer man es bezeichnen 

möchte, um danach wieder körperlich aktiv oder geistig kreativ sein zu 

können. Bis vor Kurzem war das streng getrennt in Arbeitszeit und Frei-

zeit. Die Welt, in der Unternehmen sich heute bewegen, ist eine radikal 

andere. Globalisierung und Alterung der Gesellschaft haben die Spielre-

geln verändert. Und schon ziemlich bald werden qualifizierte Nach-

wuchskräfte eine knappe Ressource sein – um die es sich zu kämpfen 

lohnt. Kluge Unternehmen haben das erkannt. Und sie haben auch er-

kannt, dass sie sich in eine gute Ausgangsposition begeben, wenn sie 

auf Instrumente setzen, die den Mitarbeitern das Balancieren zwischen 

Schreibtisch und Leben erleichtern.

Ein Wertewandel ist im Gang, und Work-Life-Balance ist Teil eines Kul-

turveränderungsprozesses. Darüber lohnt es sich nachzudenken. Ad-

vent und Weihnachten stehen vor der Tür. Es ist üblicherweise die Zeit, 

Bilanz zu ziehen. Nicht, wie Sie es für Ihre Mandanten machen, sondern 

für sich persönlich.

Ihnen, Ihren Angehörigen und Mitarbeitern wünschen wir ein besinn-

liches Weihnachtsfest und ein erfolgreiches Jahr 2015. Und bleiben Sie 

gesund.

Viel Vergnügen und Kurzweil bei der Lektüre der aktuellen Ausgabe. 

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

Markus Korherr

MARKUS KORHERR

Chefredakteur DATEV magazin  
und Rechtsanwalt

Nicht neu, aber jedes Jahr ein Muss: 
der Jahreswechsel. Mit ihm kommen 
Neuheiten, Änderungen, Informationen 
und Arbeit. DATEV unterstützt Mitglieder 
und Mandanten, damit der Jahreswechsel 
ordentlich über die Bühne geht. Von der 
Planung bis zur Durchführung.
www.datev.de/jahreswechsel

Die Image-Initiative „Rock Deine 
Zukunft“ geht in die nächste Runde. 
Sie soll dem Nachwuchs- und Fach-
kräftemangel entgegenwirken und 
Aufmerksamkeit schaffen. Nutzen Sie 
die Werbewirkung, um auf sich als 
Arbeitgeber aufmerksam zu machen.
www.datev.de/arbeitgeber-stb

Jahreswechsel  
2014/2015

Tim rockt wieder für  
den Berufsstand

Steuern Sie mit viel Geschick den 
fliegenden Schlitten des Nikolaus 
durch die Winternacht. Und sam-
meln Sie dabei Sterne. Sie können 
ein iPad AirTM gewinnen oder  eines 
von jeweils 25 Pixel- und Wau-
Maskottchen.
www.datev.de/weihnachten

Weihnachts-
gewinnspiel

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

Informieren und buchen: www.telelex.de

Rechtsanwalt Prof. Dr.    
Volker Römermann

Rechtsanwalt 
Gerhard  Kaßing

Rechtsanwalt Prof. Dr.
Wolfgang Burandt

Rechtsanwalt 
Norbert Schneider

Rechtsanwältin 
Isabelle Menn

Rechtsanwalt 
Oliver Heinekamp

Notar 
Dr. Eckhard Wälzholz

Insolvenzrichter
Dr. Benjamin Webel

Rechtsanwalt
Dr. Eike Bicker

Rechtsanwalt
Clemens Adori

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

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

Insolvenzrecht

Handels- und
Gesellschaftsrecht,
Erbrecht

Steuerrecht,
Strafrecht

Urheber- und
Medienrecht Familienrecht

Informations- 
technologie- 
recht

Miet- und  
Wohnungs- 
eigentumsrecht

Handels- und
Gesellschaftsrecht,
Insolvenzrecht

Urheber- und
Medienrecht

Complience

Erbrecht

Familienrecht

Rechtsanwalt 
Thorsten Culmsee

Rechtsanwalt 
Christian Solmecke

datev_magazin_FAO_08_14_.indd   1 04.09.2014   12:02:43

mailto:magazin%40datev.de?subject=
http://www.datev.de/jahreswechsel
http://www.datev.de/arbeitgeber-stb
http://www.datev.de/weihnachten


DATEV magazin 04  
INHALT

Perspektiven  

Transatlantische Herausforderungen
Beim DATEV-Kongress sprach Friedrich Merz über die 

Herausforderungen internationaler Wirtschafts

beziehungen und die Chancen, die sich durch das 

Freihandels abkommen ergeben könnten.

06

Praxis  

22  EU-weit gültig
Die Anmeldung von internationalen Patenten könnte schon bald 

einfacher werden. Erfinder können voraussichtlich schon bald ein 

Europäisches Einheitspatent beantragen.

 

24  Ans Wort gebunden
Steuerberater können eine „Verbindliche Auskunft“ beantragen. 

Diese ist nur möglich, wenn sie vor Verwirklichung des Sachverhal-

tes erteilt wird.

22

Friedrich Merz:  
„Deutschland wird in 

Amerika nach wie vor 

sehr positiv beurteilt, zum 

Teil sogar bewundert. 

Insbesondere die deutsche 

Wirtschaft genießt in Ame-

rika hohes und höchstes 

Ansehen.“

08  Titelthema – Work-Life-Balance

08  Die Balance halten 
Prof. Dr. Jutta Rump ist überzeugt, dass ein ausgewogenes Verhältnis 

zwischen Privat- und Berufsleben eine Win-win-Situation für 

Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Gesellschaft erzeugen kann. 

12  Balance? Quatsch!
Philosoph Thomas Vašek sagt, eine Balance zwischen Arbeit und 

Privatem kann es gar nicht geben. Der Übergang ist fließend – und 

am Ende zählt nur das Leben als solches.

14  Mehr als nur ein Arbeitsplatz
Die Verantwortlichen der Dornbach 

Gruppe engagieren sich bewusst für 

eine gute Work-Life-Balance ihrer 

Mitarbeiter und schaffen durch 

Raumgestaltung und Teamaktionen 

mehr als einen Ort der Arbeit.

16  Work smart, not hard
Wer Stress hat, ist selbst schuld, 

sagt Rechtsanwalt Ralph Binder. Er 

strukturiert seine Arbeitszeit 

vorausschauend und sinnbringend. So lässt sich ein  

Ungleichgewicht von vornherein vermeiden.

18  Ein Weg zurück
Diagnose: Burn-out. Und dann? Alexander Sättele hat den Weg 

zurück zu einem normalen Arbeitsalltag gefunden. Wichtig sind 

dabei vor allem Akzeptanz und Offenheit.

Impressum 21

Nachrichten Steuer & Recht 21
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Werte & Visionen

Ihre Jahresbilanz
Wie waren die vergangenen zwölf Monate für Sie? Was lief 

gut, was nicht? Welche Vorsätze haben Sie für das neue 

Jahr? Das DATEV magazin hilft Ihnen, einen Blick 

zurückzuwerfen. Besinnen Sie sich auf Ihre Erfolge und 

planen Sie Ihre nächsten Schritte.

38

Kanzleimanagement

 28  Zusammen mehr Werte schaffen 
Mit dem DATEV-Angebot ASP kann man 

die Buchführung einer Kanzlei outsourcen – 

auch ins Ausland. Ein Beispiel zeigt, wie 

dadurch Kosten gespart werden und Effizienz 

gewonnen wird.

 30  Verständlich ausdrücken
Klare und deutliche Kommunikation sorgt für 

Verständlichkeit und reibungslose Arbeitsab- 

läufe. Schlagen die Gesprächspartner außerdem 

auch den richtigen Ton an, fühlt sich jeder 

wertgeschätzt. 

28

DATEV news

33  Kennzahlen für die Baubranche
Das DATEV Branchenpaket „Bau und Handwerk“ ist auf diesen 

Wirtschaftszweig zugeschnitten und hilft bei der Unternehmens-

steuerung. 

34  Sonder-/Ergänzungsbilanzen via Rechenzentrum
Mit dem E-Bilanz-Assistenten lassen sich die Daten weitgehend 

automatisiert übertragen.

35  Datenverarbeitung und Versand zum Jahreswechsel
Auch über die Weihnachtstage und den Jahreswechsel ist das 

Rechenzentrum für Sie erreichbar. Wir sagen Ihnen, wann genau.

37  Fachliteratur zum Lohn
Halten Sie sich selbst, Ihre Mitarbeiter und Ihre Mandanten in Sachen 

Lohnabrechnung auf dem Laufenden.

32

AUSGABE  
01 / 15

VORSCHAU

Titelthema
Rentenversicherung für freie Berufe

Die Unsicherheit bei der Rentenversicherungs-

pflicht der Freiberufler hat durch die jüngste 

Rechtsprechung eher zugenommen. Die 

überholte Rechtslage verlangt nach einem 

Handeln des Gesetzgebers.

27Nachrichten aus der Genossenschaft
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DATEV magazin: Sie sind Vorsitzender der Atlantik-Brücke. Was ha-

ben Sie gedacht, als Sie erfahren haben, dass der US-amerikanische 

Geheimdienst nahezu das gesamte Internet überwacht und sogar das 

Handy der Kanzlerin abgehört hat?

FRIEDRICH MERZ: Ich bin zunächst wie alle anderen auch ziemlich scho-

ckiert gewesen. Vor allem die Überwachung des Handys der Kanzlerin 

war eine große Dummheit der Amerikaner, die zu einem großen Vertrau-

ensverlust nicht nur in Deutschland geführt hat. Bei Licht betrachtet, 

konnte man allerdings schon vor vielen Jahren wissen, zumindest erah-

nen, dass die amerikanischen Nachrichtendienste in großem Umfang 

dazu übergehen, den gesamten weltweiten Datenverkehr zu überwachen. 

Die Rechtsgrundlage dafür findet sich im Patriot’s Act vom Oktober 2001, 

der wenige Wochen nach den Anschlägen vom 11. September im Kon-

gress mit großer Mehrheit verabschiedet wurde. Spätestens seit diesem 

Zeitpunkt ist klar, dass die Amerikaner in einem bisher nie gekannten 

Umfang begonnen haben, Daten zu sammeln.

DATEV magazin: Sind solche Überwachungsaktionen nicht auch ein 

Zeichen von Machtlosigkeit der Politik gegenüber der Globalisierung 

und den großen (Internet-)Konzernen?

FRIEDRICH MERZ: Diese gigantischen Überwachungsanstrengungen 

sind zunächst einmal der Versuch, über die Telekommunikationsdaten früh 

genug von der Planung weiterer Anschläge zu erfahren. Und ganz offen-

sichtlich ist es den Amerikanern in Zusammenarbeit mit anderen Nachrich-

tendiensten, auch dem deutschen, gelungen, weitere Anschläge abzuweh-

ren. Der Aufwand dafür ist allerdings immens groß und die offensichtliche 

Beeinträchtigung der Privatsphäre von Millionen Menschen ein hoher 

Preis, den es abzuwägen gilt gegen das sicher legitime und notwendige In-

teresse unserer Gesellschaften, weitere Anschläge zu verhindern.

DATEV magazin: Wie dauerhaft wird die Wirkung der NSA-Affäre für 

das deutsch-amerikanische Verhältnis sein?

FRIEDRICH MERZ: Die Umfragen zeigen ganz eindeutig, dass das Ver-

trauen der Deutschen in die USA durch die Datenaffäre erheblich gelitten 

hat. Es wird viele Jahre dauern, bis das notwendige Grundvertrauen zwi-

schen Deutschland und Amerika wiederhergestellt ist.

DATEV magazin: Was erwarten die Amerikaner von Deutschland?

FRIEDRICH MERZ: Deutschland wird in Amerika ja nach wie vor sehr po-

sitiv beurteilt, zum Teil sogar bewundert. Insbesondere die deutsche 

Wirtschaft genießt in Amerika hohes und höchstes Ansehen. Allerdings 

erwarten die Amerikaner, dass die Deutschen entsprechend ihrem Wohl-

stand und ihrer Größe auch bereit sind, sich an der Lösung der großen in-

ternationalen Konflikte zu beteiligen. Amerika sieht Deutschland in einer 

Führungsverantwortung, die über das eigene Land und auch über Europa 

hinausreicht.

DATEV magazin: Was können wir Deutschen von Amerika erwarten?

FRIEDRICH MERZ: Umgekehrt, so meine ich jedenfalls, müssen die 

Amerikaner verstehen, dass Deutschland nur im europäischen Kontext 

handeln kann und will. Wir müssen von Amerika daher erwarten, dass sie 

für unsere europäischen Verpflichtungen Verständnis haben.

Transatlantische 
Herausforderungen

Interview Herbert Fritschka

Freihandelsabkommen und Internetspionage

Friedrich Merz gilt als brillanter Redner und scharfsinniger Analytiker. Sein Sachver-
stand in Wirtschaftsfragen steht nach wie vor hoch im Kurs. Auf dem DATEV-Kongress 
hat er über Europa und die Globalisierung gesprochen. 
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DATEV magazin: Die NSA-Affäre ist nicht das beste Umfeld für den 

Start eines Freihandelsabkommens. Sie halten es trotzdem für unab-

dingbar. Warum?

FRIEDRICH MERZ: Wir würden uns mit einem Scheitern des Freihan-

delsabkommens mit Amerika am meisten selbst schaden. Gerade 

Deutschland ist auf offene und frei zugängliche Märkte angewiesen. Das 

Freihandelsabkommen mit Amerika würde zwischen den USA und Euro-

pa etwas Ähnliches schaffen wie den europäischen Binnenmarkt, nur 

eben jetzt auf beiden Seiten des Atlantiks. Auch vom europäischen Bin-

nenmarkt haben wir ohne Zweifel in hohem Maße profitiert. 

DATEV magazin: Der frühere amerikanische Botschafter in Deutsch-

land Bob Kimmitt meint, dass TTIP die ersten Jahrzehnte des 21. Jahr-

hunderts so bestimmen wird wie das NATO-Abkommen die zweite 

Hälfte des vergangenen Jahrhunderts. Hat er recht?

FRIEDRICH MERZ: Ich teile diese Einschätzung von Bob Kimmitt, denn 

das Abkommen geht weit über seine ökonomische Bedeutung hinaus. 

Das Abkommen ist ein Test für unsere gegenseitige Partnerfähigkeit in 

Zeiten eines großen politischen und wirtschaftlichen Umbruchs.  

DATEV magazin: Die Menschen in Deutschland haben Angst vor 

Chlorhühnchen, vor Gentechnik und vor unkalkulierbaren Schiedsge-

richten – zu Recht?

FRIEDRICH MERZ: Ich teile diese Besorgnisse überhaupt nicht, kann sie 

aber angesichts der teils sehr negativen Berichterstattung in Deutsch-

land nachvollziehen. Dagegen helfen nur Aufklärung und Information. 

DATEV magazin: Kann eine Wertegemeinschaft – Demokratie, 

Rechtsstaat, Religions- und Meinungsfreiheit – nicht auch ohne ein 

Freihandelsabkommen funktionieren?

FRIEDRICH MERZ: Natürlich geht das Leben auch ohne Freihandelsab-

kommen weiter. Die Frage ist nur, ob wir dann nicht eine Chance ver-

spielen, uns in einem sich verschärfenden globalen Wettbewerb vor al-

lem gegen die Konkurrenz aus Asien gemeinsam zu behaupten und zu 

beweisen, dass unsere freiheitlichen Gesellschaften diesseits und jen-

seits des Atlantiks in der Lage sind, wirtschaftlichen Erfolg mit der 

Durchsetzung von Freiheitsrechten zu verbinden. Wir befinden uns 

nach meiner Einschätzung mitten in einem neuen Systemwettbewerb, 

wo es genau um diese Fragen geht, die zum Beispiel in China ganz an-

ders beantwortet werden als in Europa und in den USA. 

DATEV magazin: Sie sind in einer internationalen Kanzlei tätig. 

Womit beschäftigen Sie sich als Anwalt hauptsächlich?

FRIEDRICH MERZ: Ich war fast zehn Jahre lang Partner in der internati-

onalen Anwaltskanzlei Mayer Brown LLP, die Standorte in Amerika, Eu-

ropa und Asien unterhält, und bin seit Anfang des Jahres 2014 in der 

Kanzlei als Senior Counsel tätig. 

Ich bearbeite und betreue unverändert große nationale und internatio-

nale Mandanten, vor allem im Bereich des Gesellschaftsrechts, des 

 Kapitalmarktrechts und bei Transaktionen. Neben meinen Aufsichts-

ratsmandaten ist die Anwaltstätigkeit immer noch der Schwerpunkt 

meiner beruflichen Tätigkeit.  ●

Transatlantische 
Herausforderungen

Er wollte das deutsche Steuerrecht vereinfachen. 
Jetzt setzt er sich für das deutsch-amerikanische 
Freihandelsabkommen ein. Darin sieht Friedrich Merz 
die große Chance für die nächsten Jahrzehnte.
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DATEV magazin 08

Die Balance halten
Autorin Prof. Dr. Jutta Rump

Gewinner in allen Bereichen

Gelingt es, eine ausgewogene Work-Life-Balance zu gestalten, so ergibt sich  
eine dreifache Win-win-Situation: für Arbeitgeber, Arbeitnehmer und auch für  
die  Gesellschaft.  

PROF. DR. JUTTA RUMP

Professorin für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre an der 
Hochschule Ludwigshafen sowie Direktorin des Instituts für 
Beschäftigung und Employability IBE in Ludwigshafen. Eines 
ihrer Hauptthemen sind Trends in der Arbeitswelt.
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TITELTHEMA Work-Life-Balance
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Z ugänge zum Thema WorkLifeBalance finden sich sowohl in der 

Soziologie und Psychologie – hier insbesondere in der Arbeits und 

Organisationspsychologie – als auch in der Betriebswirtschaftslehre so-

wie der Politikwissenschaft. Das Hinwirken auf eine definierte Work

Life-Balance ist angesichts zentraler Trends und Entwicklungen in der 

Arbeitswelt mittlerweile ein Muss auf der Agenda zukunftsgerichteter 

Unternehmen. Zu nennen sind hier insbesondere: die Globalisierung 

und Entwicklung zur Wissensgesellschaft, der technologische Fort-

schritt, der demografische Wandel, ein gesellschaftlicher Wertewandel 

sowie der Vormarsch der Frauen. 

Wissensgesellschaft und Globalisierung

Bedingt durch den sich verschärfenden globalen Wettbewerb und eine zu-

nehmende Veränderungsgeschwindigkeit und Komplexität erleben viele 

Unternehmen einen steigenden Kosten und Effizienzdruck. Ihr wirtschaft-

licher Erfolg hängt in zunehmendem Maße vom Wissen und den Kompe-

tenzen ihrer Beschäftigten ab, Fluktuationskosten steigen in dem Maße, in 

dem die Bedeutung von Wissen für jeden einzelnen Arbeitsplatz zunimmt. 

Gerade in wissensintensiven Bereichen und im Dienstleistungssektor findet 

Arbeit immer weniger in Form des Normalarbeitsverhältnisses statt. Das 

bezieht sich einerseits auf die Arbeitszeiten und Arbeitsorte, die immer  

flexibler werden und sich je nach betrieblichen Bedarfen im Laufe der Zeit  

immer wieder verändern können. Andererseits verringert sich auch die  

Verweildauer an Arbeitsplätzen. Befristete Arbeitsverhältnisse, temporäre 

Auslandseinsätze und projektbezogenes Arbeiten werden immer mehr zur 

Regel. Laut Statistischem Bundesamt befand sich 2012 mehr als jeder fünf-

te Arbeitnehmer in einem solchen sogenannten „atypischen Beschäfti-

gungsverhältnis“.

Verstärkt wird dieser Trend durch den technologischen Fortschritt, der 

die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit immer stärker verschwimmen 

lässt und gleichzeitig eine enorme Beschleunigung des Lebens und Ar-

beitens mit sich bringt. Dadurch wird die Arbeitszeit als kalkulierbare 

Größe für Freizeit, Lebens- und Familienplanung immer schwieriger zu 

erfassen. Hinzu kommt der demografische Wandel, der Arbeitgeber in 

mehrfacher Hinsicht vor nicht zu unterschätzende Herausforderungen 

stellt. Eine Dimension besteht darin, dass die Pflege von Angehörigen in 

Zukunft für mehr Arbeitnehmer die Notwendigkeit der Vereinbarkeit 

mit sich bringen wird als die Betreuung von Kindern. Schon heute ge-

hen nach Zahlen der berufundfamilie gGmbH aus dem September 2013

mehr als die Hälfte aller Pflegenden einer Erwerbstätigkeit nach – eine 

Zahl, die sich in den kommenden Jahren deutlich erhöhen wird, wenn 

man bedenkt, dass infolge der Alterung der Bevölkerung von einem 

deutlichen Anstieg der Pflegebedürftigen auszugehen ist. Eine weitere 

Dimension stellen die Alterung der Belegschaften und die Verknap-

pung der Nachwuchskräfte dar. Für 2030 gehen Hochrechnungen 

der Kommission „Zukunft der Arbeitswelt“ der Robert Bosch Stiftung 

von einem Mangel von bis zu 6,5 Millionen Arbeitskräften aus. Das 

bedeutet einerseits, dass die Leistungsfähigkeit und -bereitschaft von 

Beschäftigten über eine deutlich längere Spanne als bisher aufrecht-

erhalten werden müssen. Ein wichtiger Baustein hierzu ist eine aus-

gewogene Work-Life-Balance, die schon in jungen Jahren dafür sorgt, 

dass es nicht zu einem Ausbrennen der Leistungsträger im mittleren 

Alter kommt, und über alle Lebensphasen hinweg Be- und Entlas-

tungsmomente ausbalanciert. Zum anderen ist sie ein Erfolgsfaktor 

beim Umgang mit mehreren Generationen im Unternehmen sowie 

beim Anwerben und der Bindung jüngerer Arbeitnehmer. 

Denn schließlich ist auch ein gesellschaftlicher Wertewandel zu beob-

achten, bei dem deutlich wird, dass die jüngeren Generationen bei der 

Wahl eines Arbeitgebers viel weniger Wert auf Status und Einkommen 

legen als auf eine ausgewogene Balance zwischen Berufs- und Privat-

leben, herausfordernde Arbeitsinhalte sowie Entwicklungsperspekti-

ven. Ebenfalls deutlich wird die Selbstverständlichkeit, mit der die 

Nachwuchskräfte Beruf UND Familie vereinbaren möchten und nach 

Selbstverwirklichung auch im privaten Bereich streben, während noch 

ihre Eltern sich klar für Beruf ODER Familie entschieden haben und der 

Erwerbsarbeit klaren Vorrang vor privaten Interessen eingeräumt  

haben. An dieser Stelle ist eine weitere gesellschaftliche Entwicklung zu 

nennen, die Einfluss auf die Bedeutung der WorkLifeBalance nimmt: 

Es ist zu beobachten, dass sowohl die Anforderungen an Paarbeziehun-

gen als auch an die Betreuungs- und Erziehungsqualität in Bezug auf 

Kinder deutlich angestiegen sind. Darüber hinaus ist zu beobachten, 

dass für viele Menschen der Freizeitstress mit dem Gefühl eines chroni-

schen Zeitmangels wächst und sie auch im privaten Bereich einen ver-

stärkten Druck durch die Zunahme außerberuflicher Aktivitäten mit 

Verpflichtungscharakter (zum Beispiel Haus und Gartenarbeit, Pflege, 

Ehrenamt) empfinden. Dieses Empfinden ist abhängig vom Lebensalter, 

dem Familienstatus, der Anzahl und dem Alter der im Haushalt leben-

den Kinder, dem Beruf, dem Umfang der Erwerbstätigkeit sowie der 

Einkommenshöhe. Gleichzeitig steigen auch die Anforderungen an die 

Erwerbsarbeit. Diese schlagen sich insbesondere im Wunsch nach der 

Sinnhaftigkeit der Arbeit, nach interessanten Arbeitsinhalten, Mitspra-

che und Mitgestaltungsmöglichkeiten, persönlicher und beruflicher 

Entwicklung sowie individueller Gestaltungsfreiheit nieder. 

Gestiegene Erwerbstätigkeit von Frauen

Nicht zuletzt steht die hohe Bedeutung der WorkLifeBalance im Zu-

sammenhang mit der weiter voranschreitenden Erwerbstätigkeit von 

Frauen. Denn auch wenn Work-Life-Balance mehr ist als nur die Verein-

barkeit von Beruf und Familie und auch wenn Männer zunehmend Ver-

antwortung für den häuslichen und familiären Bereich übernehmen, ist 

nicht von der Hand zu weisen, dass noch immer in erster Linie Frauen 

Work Life
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•  Schaffung zusätzlicher Handlungsmöglichkeiten in der individuellen 
Lebensführung, da aus zwangsläufigen „Entweder-oder“- 
Entscheidungen „Sowohl-als-auch“-Lösungen werden,

•  Gewinnung von Optionen für Eigeninitiative,  
Weiterbildung und Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit,

• Verringerung gesundheitsbelastender Stress-Situationen,

•  Schaffung von Freiräumen für sportliche beziehungsweise gesundheits-
fördernde Aktivitäten,

•  Möglichkeit einer verlässlicheren Planung im privaten und  
beruflichen Bereich,

•  Ermöglichung eines gesünderen und zufriedeneren verlängerten 
Erwerbslebens,

•  Verbesserung der Chancen für Frauen, ihre beruflichen Ziele zu 
verwirklichen und ökonomische Unabhängigkeit zu erlangen,

•  Stärkung der Verstetigung von Erwerbsverläufen,  
vor allem für Frauen,

•  Erhalt des Know-hows durch verringerte Abwesenheitszeiten  
aus privaten Gründen,

•  Verbesserung der Möglichkeiten zur Pflege sozialer Beziehungen.

•  Mittel- bis langfristige Erhöhung der Geburtenrate,

•  Abschwächung der Auswirkungen des demografischen Wandels,

• Verbreiterung der Steuerbasis,

•  Schaffung zusätzlicher Freiräume für Erwerbstätige mit Blick auf 
ehrenamtliches, soziales oder politisches Engagement und dadurch  
auch Entlastung des Staates,

•  Förderung einer gesundheitsorientierten Lebensführung von  
Erwerbstätigen,

•  Beitrag zur individuellen Einkommenssicherung (zum Beispiel durch 
Verstetigung der Erwerbsverläufe, Sicherung der ökonomischen 
Unab-hängigkeit von Frauen, Erhalt der Leistungsfähigkeit Älterer),

•  Unterstützung der Chancengleichheit am Arbeitsmarkt und Überwin-
dung traditioneller Rollenbilder,

• Verbesserung der Ausschöpfung des Erwerbspersonenpotenzials,

•  Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und damit auch 
des gesamtwirtschaftlichen Wachstums,

•  Verteilung der Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme auf eine 
größere Zahl von Beitragszahlern,

• Berücksichtigung des gesellschaftlichen Wertewandels.

den Spagat zwischen Familie und Beruf meistern. Vor dem Hintergrund 

der Zielsetzung, auch angesichts des demografischen Wandels die Zahl 

der Frauen in Führungspositionen und Vollzeit- beziehungsweise voll-

zeitnahen Stellen zu steigern, wird also die Thematik der Work-Life- 

Balance auch durch Frauen in Zukunft noch stärker in Organisationen 

getragen werden. In diesem Kontext sind weiterhin unzureichende ex-

terne Betreuungsarrangements für Kinder und die Zunahme der Zahl 

alleinerziehender Frauen als große Herausforderungen zu nennen. 

Flankiert werden diese Trends und Entwicklungen durch die zunehmen-

de Zweiteilung des Arbeitsmarkts. Sie bedingt, dass der Leistungsdruck 

auf die gut Qualifizierten immer mehr ansteigt – der Deutsche Manager-

verband schätzt, dass alleine die Arbeitsbelastung von Führungskräften 

seit den 90erJahren um 50 Prozent gestiegen ist –, während gleichzei-

tig viele Menschen durch Arbeitslosigkeit ein Übermaß an Life erleben, 

das sich nachweislich negativ auf die Gesundheit auswirkt.  

Hieraus entsteht eine paradoxe Situation: Eine gelungene WorkLife

Balance ist immer schwieriger zu realisieren, denn aufgrund betriebli-

cher Zwänge wird dem Einzelnen eine hohe Anpassungsfähigkeit ab-

verlangt. Das gilt für das tägliche Leben, in dem er in einer Art der „Fle-

xibilisierung von Routinen“ (Auer 2000), etwa in Bezug auf Betreuungs-

arrangements, nicht selten klar definierte Grenzen überschreiten und 

das Unmögliche möglich machen muss, ebenso wie bei der Einschrän-

kung klassischer Anker im privaten Bereich. So ist es bei häufigen Orts-

wechseln oder zahlreichen Auslandsaufenthalten kaum möglich, ein 

funktionierendes soziales Netzwerk aufrechtzuerhalten, sich in einem 

Verein sportlich oder ehrenamtlich zu engagieren und Ähnliches mehr. 

Hinzu kommt, dass bei DoppelverdienerPaaren, insbesondere mit Kin-

dern, berufliche Mobilität die Anforderungen in Bezug auf Haus und 

Familienarbeit für den vor Ort verbleibenden Partner noch einmal er-

heblich erhöht. Die steigende Forderung nach Eigenverantwortung für 

die eigene berufliche Entwicklung, verbunden mit der hohen Komplexi-

tät und Veränderungsgeschwindigkeit in vielen Tätigkeitsbereichen, 

macht wiederholt nebenberufliche Weiterbildung nötig, die mit dem Ar-

beits- und Freizeitbereich vereinbart werden muss. Ebenso steigt je-

VORTEILE FÜR ARBEITNEHMER GESELLSCHAFTSEFFEKTE

doch die Notwendigkeit für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Work und 

Life in Balance zu halten, um zu gewährleisten, dass es in einer immer 

komplexeren und schnelllebigeren Welt nicht zum Ausbrennen kommt. 

Dabei sind Arbeitgeber gleichermaßen Auslöser, Betroffene und Gestal-

ter der Vereinbarkeitsproblematik. So verursachen sie einerseits natur-

gemäß das Spannungsfeld zwischen beruflicher und privater Sphäre. 

Andererseits jedoch leiden Arbeitgeber vielfach ebenso unter einer un-

zureichenden Vereinbarkeit, die letztlich Auswirkungen auf die Arbeits-

leistung und Wertschöpfung mit sich bringt. Schließlich sind sie es, die 

über die entscheidenden Stellschrauben verfügen, um Vereinbarkeit zu 

verbessern. Von Maßnahmen zur Verbesserung der Work-Life-Balance 

ihrer Mitarbeiter erhoffen sich Unternehmen sowohl unternehmensin-

terne als auch unternehmensexterne Effekte. 

Konkrete Berechnungen zur Effektivität von Maßnahmen zur Verbesse-

rung der Work-Life-Balance aus Unternehmenssicht liegen überwie-

gend für den Bereich der Vereinbarkeit von Beruf und Familie vor. Hier 

ermittelte das Forschungszentrum Familienbewusste Personalpolitik 

auch 2012 wieder eindeutige betriebswirtschaftliche Effekte einer fami-

lienbewussten Personalpolitik. Sehr viele Maßnahmen zur Verbesse-

rung der Work-Life-Balance beziehen sich auf die Vereinbarkeit von  

Beruf und Familie, beziehungsweise Maßnahmen in diesem Kontext 

können auch in ähnlichen Bedarfsfällen dienlich sein – so beispielswei-

se die Förderung eines schnellen Wiedereinstiegs nach einer Familien-

phase, einer außerbetrieblichen Weiterbildungsphase oder einer pfle-

gebedingten Auszeit. Allerdings bleiben betriebswirtschaftliche Effekte 

noch immer umstritten. Zu stark ist die Orientierung an harten Fakten, 

während sich Work-Life-Balance eher in weichen Faktoren wie Unter-

nehmenskultur, Leistungsfähigkeit, Motivation, Innovationskraft und so 

weiter manifestiert. In jedem Fall aber lassen sich auf gesellschaftlicher 

Ebene durchaus positive Effekte einer ausgewogenen WorkLifeBalan-

ce identifizieren (siehe Tabelle, rechte Spalte). Dies zeigen Studien der 

Prognos AG und der Bertelsmann Stiftung. Gleichzeitig bringt die Work-

Life-Balance nach den Ergebnissen aus den gleichen Studien auch für 

Arbeitnehmer nicht zu unterschätzende Vorteile mit sich.  ●
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Balance? Quatsch!
Interview Andreas Schleinkofer

Leben und Arbeit sind eins, sagt Thomas Vašek

Mit dem Tablet am Strand E-Mails beantworten, beim Abendessen dienstliche Anrufe annehmen – dafür 
aber auch während der Arbeitszeit private Termine wahrnehmen und Pause machen können, wann es gera-
de passt. So sieht der ideale Alltag für den Philosophen aus.

Thomas Vašek, Chefredakteur des 
Philosophie-Magazins „Hohe Luft“, hat 
vor Kurzem das Buch „Work-Life-Bullshit – 
Warum die Trennung von Arbeit und  
Leben in die Irre führt“ veröffentlicht. 



12 / 14 13  

DATEV magazin: Herr Vašek, warum glauben Sie, dass es die oft be-

schworene Work-Life-Balance gar nicht geben kann?

THOMAS VAŠEK: Der Begriff WorkLifeBalance suggeriert ein Span-

nungsverhältnis zwischen „lästiger Notwendigkeit“ und dem „Reich der 

Freiheit“. Hauptsächlich richte ich mich mit meinem Buch gegen dieses 

Missverständnis von Arbeit. Mit dem Begriff „WorkLifeBalance“ sagt 

man den Menschen: Schaffe mehr Ausgleich für deine Arbeit und alles 

wird gut. Richtige Work-Life-Balance bedeutet für mich aber nicht die 

Trennung von Arbeit und Leben, sondern deren Vereinbarkeit. 

DATEV magazin: Warum?

THOMAS VAŠEK: Viele Menschen glauben, ihr Leben beginne mit 

dem Feierabend. Das ist aber Quatsch, denn die Menschen leben ja 

auch in ihrer Arbeit. Außerdem haben wir auch außerhalb der Arbeit 

immer wieder Aufgaben und Pflichten zu erfüllen. 

DATEV magazin: In Ihrem Buch schreiben Sie von der „ausgebrann-

ten und total erschöpften Seelenlage deutscher Arbeitnehmer“. Wa-

rum liegt diese Seelenlage derzeit so brach?

THOMAS VAŠEK: Dafür gibt es mehrere Faktoren. Zum einen muss 

man sagen, dass Arbeit objektiv in vielerlei Hinsicht in den vergangenen 

Jahrzehnten besser geworden ist: Die Arbeitszeiten sind kürzer, die Ar-

beitsbedingungen weniger gesundheitsschädlich. Dennoch möchte ich 

diese Stimmung nicht herunterspielen. Sie resultiert meiner Meinung 

nach aus den gestiegenen Ansprüchen der Menschen an ihre Arbeit. 

DATEV magazin: Inwiefern?

THOMAS VAŠEK: Früher war Arbeit ein Mittel zum Geldverdienen. Noch 

unsere Elterngeneration lebte nach dem Motto: Jetzt arbeiten, damit ich 

mir irgendwann mal was leisten kann. Ich glaube, dass das viele Leute 

heute nicht mehr akzeptieren. Sie erwarten mehr von ihrem Beruf. Hinzu 

kommt der rapide Wandel der Arbeitswelt – bedingt durch neue Techno-

logien, mit denen wir noch nicht richtig gelernt haben umzugehen. 

DATEV magazin: Aber die Leute, die unter Burn-out oder Depressi-

onen leiden, sagen meist: Vorher habe ich meinen Job immer gern 

gemacht. Reden die Ausgebrannten sich das nur ein?

THOMAS VAŠEK: Burn-out ist ein komplexes Phänomen. Aus meiner 

Sicht steigt das Risiko, wenn zwei Dinge nicht zusammenpassen: die 

Umwelt, zu der ich auch die Arbeit zähle, und die Person selbst. Wenn 

es zwischen diesen beiden Punkten ein Missverhältnis gibt, führt das ir-

gendwann zu Burn-out. 

DATEV magazin: Woran liegt das?

THOMAS VAŠEK: Möglicherweise an ständiger, auswegloser Überfor-

derung. Oder am genauen Gegenteil. Nach allem, was wir wissen, ent-

steht Burn-out nie alleine durch Stress und Arbeitsverdichtung. Die 

ernsten Erschöpfungszustände kommen von der Ausweglosigkeit des 

Missverhältnisses. Der beste Schutz ist deswegen auch nicht eine bes-

sere Work-Life-Balance, sondern, sich „gute Arbeit“ zu suchen, die dem 

Menschen entspricht.

DATEV magazin: Wie macht man seinen Beruf zu dem, was Sie 

„gute Arbeit“ nennen?

THOMAS VAŠEK: Dazu müssen wir den Begriff zunächst mal klären. 

„Gute Arbeit“ bringt die Fähigkeiten des Menschen zur Geltung und er-

zeugt innere Werte – also Werte, die in der Arbeit selbst liegen. Sie sollte 

Menschen vor Herausforderungen und Probleme stellen, an denen sie 

wachsen können. 

DATEV magazin: Sprechen wir über Rechtsanwälte und Steuerbera-

ter, die auch in Ihrem Buch vorkommen. Nehmen wir an, nach jahre-

langer Ausbildung und einigen Jahren im Beruf stellt ein Berufsträ-

ger fest, dass sein Job keine „gute Arbeit“ ist. Was raten Sie ihm?

THOMAS VAŠEK: Man sollte eine Liste machen, was man von seinem 

Beruf erwartet. Viele Menschen sind unzufrieden, aber darin sehr dif-

fus. Mit einer Liste stellen sie oft fest, dass das Bild differenzierter ist, 

als man denkt. Dann sollte man überlegen, wie wichtig die einzelnen 

Dinge sind. Machen Sie das nicht mit sich allein aus! Reden Sie mit  

Ihrem Partner oder mit Kollegen. Im dritten Schritt muss man etwas än-

dern. Wenn alle Möglichkeiten fehlschlagen, muss man den Job hin-

schmeißen. Allerdings ist mir durchaus klar, dass das vielen Leuten 

schwerfällt. 

DATEV magazin: Aber viele Menschen haben in ihren Berufen doch 

die Möglichkeit, sich ihre Aufgaben autonom zu suchen und zu erfül-

len. Da müsste es ihnen doch eigentlich sehr gut gehen.

THOMAS VAŠEK: Ja, in heutigen Arbeitsprozessen hängen wir die Au-

tonomie oft sehr hoch. Damit wäre ich aber eher vorsichtig. Es kann sich 

durchaus herausstellen, dass der Grund für eine andauernde Überforde-

rung darin liegt, dass der Grad an Selbstbestimmung zu groß ist. 

DATEV magazin: Von der Innen- zu der Außenperspektive. Was ra-

ten Sie einem Kanzleiinhaber, der merkt, dass bei seinen Mitarbei-

tern etwas im Argen liegt?

THOMAS VAŠEK: Er sollte sich die Frage stellen: Welche inneren Werte 

soll die Arbeit in meiner Kanzlei bei meinen Mitarbeitern erzeugen? 

Wichtig ist auch die ökonomische Perspektive: Es ist kein Zufall, dass 

die erfolgreichsten kapitalistischen Unternehmen auch dafür bekannt 

sind, dass sie besonders „gute Arbeit“ schaffen und zulassen. 

DATEV magazin: Eine letzte Frage: Was ist für Sie „Arbeit“?

THOMAS VAŠEK: Arbeit schafft wunschunabhängige Gründe. Wenn et-

was nicht getan werden „muss“, ist es keine Arbeit, sondern nur ein 

Hobby. Bei „guter Arbeit“ geht es darum, dieses „Müssen“ in Einklang 

zu bringen mit dem „Wollen“. Das ist in der Arbeit genauso wie in der 

Partnerschaft. Sigmund Freud hat mal gesagt, das Geheimnis des 

Glücks seien „Arbeit und Liebe“.  ●

Work Life
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Mehr als nur ein 
Arbeitsplatz

Früher hat sich Mathias Wohlgemuth morgens, wenn er ins Büro 

kam, erst mal einen Kaffee geholt. Nach ein paar Stunden Arbeit 

verbrachte er mit den Kollegen gemeinsam seine Mittagspause. 

Abends ging es dann nach Hause. Die Stimmung im Büro war gut, 

doch es war ganz klar: Hier wird gearbeitet – und sonst nichts. 

Diese Zeiten sind vorbei. Seit einem Jahr steht Wohlgemuths Schreib-

tisch in einem neuen Büro. Nein, den Arbeitgeber gewechselt hat er 

nicht. Er ist immer noch Steuerberater bei der Dornbach Gruppe in Bad 

Homburg. Morgens holt er sich noch immer zuerst seinen Kaffee, aber 

die Maschine steht jetzt in einem geschmackvoll eingerichteten Sozial-

raum. Neben rustikalen Holztischen und sitzbänken steht hier auch ein 

Kickerautomat. „Der ist regelmäßig in Gebrauch“, berichtet der 37Jäh-

rige. Denn immer wieder kommt es während der Arbeitszeit und auch 

nach Feierabend zu einem kleinen Wettkickern unter Kollegen. Ein 

Mehrwert, den Wohlgemuth sehr zu schätzen weiß. Ärger mit seinen 

Vorgesetzten hat er deswegen noch nie bekommen. Ganz im Gegenteil.

„Wir freuen uns, wenn mal wieder das Kickerklicken zu hören ist. Eine 

tolle Idee unserer Mitarbeiter im Übrigen“, sagt Dipl.-Kaufmann Jochen 

Ball, geschäftsführender Gesellschafter des Bad Homburger Standor-

tes. „Uns ist es wichtig, dass sich die Mitarbeiter hier wohlfühlen“, er-

klärt er schlicht. Damit fasst er eine Vielzahl an Aktionen zusammen, die 

eigentlich schon eine komplette „Mitarbeiterbindungskampagne“ dar-

stellt: Neben dem Sozialraum mit Kicker gibt es auch einen Sportraum 

mit Spinning-Rad, in dem auch nachmittags Yogakurse angeboten wer-

den. „Und einen Billardtisch haben wir auch“, freut sich Ball. Der oran-

ge bespannte Tisch steht im kanzleieigenen Kaminzimmer, in dem 

schon mal Mandanten empfangen und bewirtet werden. Dass diese 

Loungelandschaft direkt neben dem Konferenzraum liegt, ist ebenfalls 

Teil eines großen Plans.

Der hat seinen Ursprung bereits vor einigen Jahren genommen, um das 

Jahr 2010. Damals haben die führenden Köpfe der bundesweit agieren-

den Dornbach Gruppe, die in fünf regionale Gesellschaften aufgeteilt 

ist, beschlossen, dem Unternehmen ein neues Gesicht zu geben. Das 

Ergebnis war die Entscheidung für einen Umzug, nicht nur in Bad Hom-

burg. „Unsere Kollegen in Saarbrücken sind in einen Lokschuppen ge-

zogen. Der Standort Koblenz wird komplett neu gebaut – und weitere 

werden folgen“, fasst Dornbachs Marketingexpertin Lydia Schmitz zu-

sammen. Auch in Bad Homburg siedelte die Kanzlei in einen ehemali-

gen Lokschuppen um. Die Bauphase dauerte rund eineinhalb Jahre. 

Tradition bewahren, Innovationen ergänzen

Gegründet wurde die Dornbach Gruppe 1954 in Koblenz. Die überregi-

onal tätige Unternehmensgruppe in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, 

Steuerberatung, Rechtsberatung und Unternehmensberatung ist natio-

nal an derzeit 17 Standorten in Deutschland vertreten. Zu dem Gesell-

schaftsbereich Bad Homburg, den die Dornbach Gruppe seit mehr 60 

Jahren betreibt, gehören die in der RheinMainRegion gelegenen Nie-

derlassungen Mainz und Darmstadt. Dornbach betreut dabei vorwie-

gend mittelständische Unternehmen aus verschiedenen Branchen, Un-

ternehmen der öffentlichen Hand sowie gemeinnützige Einrichtungen. 

Um hier alle „unter einen Hut“ zu bekommen, gibt es ein Steuerungs-

board, das aus Vertretern aller Standorte besteht, sowie Arbeitskreise zu 

unterschiedlichen Themen, wie zum Beispiel Marketing, IT, Personal 

und fachspezifischen Themen. Diese Gremien treffen sich mindestens 

zweimal pro Jahr. 

Aber im Dezember 2013 war es endlich so weit: Die Umzugswagen 

konnten in Bad Homburg anrollen. Von den Wurzeln des Gebäudes zeu-

gen heute noch historische Bahngleise, die quer durch die Empfangs-

halle laufen. Eine Auflage der Denkmalschutzbehörde. „Es war nicht die 

erste und sollte nicht die letzte sein“, erinnert sich Ball. Die Vorgaben 

gingen so sehr ins Detail, dass selbst Isolatoren, die früher eine Über-

spannung verhindert und dauerhaften Betrieb gewährleistet hatten, an 

den tragenden Stahlstreben belassen werden mussten. „Das war schon 

Autor Andreas Schleinkofer

Dornbach Gruppe schafft Erholung im Arbeitsalltag

Es gibt viele Möglichkeiten der Mitarbeiterbindung. Der soziale Aspekt ist dabei 
nicht zu unterschätzen. Das weiß auch die Dornbach Gruppe. Ein Besuch bei  
Steuerberatern, die viel Engagement daransetzen, ihre Mitarbeiter neben dem 
Beruf entspannt zu halten.
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recht abstrus: Die Kabel durften wir abklemmen, die Isolatoren aber 

nicht. Also blieben sie dran.“ Eine Anekdote, die zum Charme des histo-

rischen Lokschuppens beiträgt. Damit die Mitarbeiter aber nicht in  

„altem Gemäuer“ arbeiten müssen, wurden zusätzliche Wände, neue 

Fenster samt Rollladenanlage und geräuschdämmende Decken einge-

setzt. „So freut sich der Mandant über das interessante Ambiente. Hin-

ter den Kulissen können unsere Kollegen aber in Räumen arbeiten, die 

dem neuesten Stand der Technik entsprechen.“ „Hinter den Kulissen“ 

Work Life

trifft es bei der Dornbach Gruppe aber nicht ganz. Denn Wände gibt es 

auf den beiden Stockwerken der Kanzlei kaum: Jedes Büro hat ein Fens-

ter, die Türen sind teils aus Milch-, teils aus durchsichtigem Echtglas 

„und sind sowieso möglichst immer offen zu halten“ – so die Hausphilo-

sophie –, schwebende Treppen verbinden den Empfangsbereich und 

die „Arbeitsebene“. So wird der offene Eindruck, den die Kanzlei ihren 

Mandanten gegenüber vermitteln will, auch in den Arbeitsalltag der 45 

Angestellten am Standort übertragen. Dass der Dornbach Campus ger-

ne auch von externen Firmen für Vortragsabende und Events gebucht 

wird, freut Geschäftsführer Ball und Marketingfachfrau Schmitz glei-

chermaßen. Der Imagegewinn durch solche Veranstaltungen und die 

entsprechende Berichterstattung sind Motiv für die Raumgestaltung als 

Auditorium. Und der Erfolg kann sich sehen lassen: Im hart umkämpf-

ten Raum Frankfurt am Main erzielt Dornbach derzeit immer wieder Ak-

quiseerfolge, auch gegenüber den Big Four.  ●

Scannen Sie mit dem Smartphone den QR-Code und sehen 
Sie, wie die Kanzlei Dornbach Maßstäbe setzt, nicht nur in der 
Architektur, sondern auch beim Thema Work-Life-Balance.

http://datev.de/qr/m1214-wlb
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Die Arbeitsgemeinschaft Kanzleimanagement im DAV stellt das „Unter-
nehmen Anwaltskanzlei“ in den Mittelpunkt ihrer Tätigkeit. Sie will den 
Erfahrungsaustausch zwischen den Rechtsanwältinnen und Rechtsan-
wälten fördern sowie Hilfestellung leisten. Zudem möchte sie eine große 
Plattform für alle Aktivitäten bilden, die das wirtschaftliche Rückgrat jedes 
Anwaltsbüros darstellen. In ihr werden alle Themen behandelt, mit de-
nen sich der Anwalt als Unternehmer beschäftigen muss. Das sind nicht 
nur betriebswirtschaftliche Fragen wie Büroorganisation und Bürotechnik, 
sondern alle Themen, die die Arbeit der Anwaltschaft beeinflussen. Auch 
die Struktur der Kanzlei wird hier behandelt.

Work smart, not hard
Autor Ralph Binder

Vermeidung von Stress und fahrlässigen Fehlern 

In unserer schnelllebigen Zeit verlieren wir schon mal die Orientierung und lassen uns von  
gestiegenen Anforderungen treiben. In letzter Konsequenz drohen dann nicht nur uns  
Nachteile, bis hin zum Burn-out, sondern auch unseren Kunden. Und doch stellt uns der  
Ausstieg aus dem Hamsterrad vor nahezu unlösbare Probleme.

Unsere Umwelt lobt uns Freiberufler mehr für ein möglichst pau-

senloses Zwölf-Stunden-Programm als für die darin erzielte Leis-

tung. Ganz nach dem Motto: Viel hilft viel. Ein geeignetes Sensorium, 

Leistung und Effektivität zu erkennen und in unsere Einschätzung ein-

zubeziehen, scheint uns zu fehlen. Jedenfalls auf den ersten Blick. Doch 

mir scheint, mit solch schlichter Logik machen wir es uns zu einfach. 

Eine Atmosphäre pausenloser Hektik beweist nicht, dass hart, sondern 

nur, dass völlig falsch gearbeitet wird (vgl. Süddeutsche Zeitung Nr. 126 

vom 3. Juni 2014: „Mach mal Pause“). Und das wissen wir alle. Genau-

so, dass die Produktivität unter Pausenlosigkeit so leidet wie die Fehler-

quote steigt. Aber auch unabhängig von der Einschätzung unseres Um-

feldes fühlen wir uns selbst – besonders als Freiberufler – erst dann 

richtig  gut, wenn Termin- und Zeitdruck unseren Tag bestimmen. Wer 

von Hektik getrieben wird, ist gut im Geschäft, oder? Einen ausgefüllten 

Tag nennt man das wohl auch. 

Diesem moralisch aufgeladenen Verständnis von Arbeit und Leistung 

hat die Forschung längst Paroli zu bieten gesucht: Fünf bis zehn Minu-

ten Pause jede Stunde empfehlen Fachleute, um Leistungsfähigkeit und 

Gesundheit zu erhalten. Es geht also um Organisationsfragen, genauer: 

um Selbst-Organisation. Diese bei uns allen vorhandene Erkenntnis ist 

es, die uns wirklich daran hindert, der Hektik zu begegnen, nicht fehlen-

des Sensorium für Effektivität. Es ist so viel einfacher, die Arbeitszeit 

statt das Arbeitsergebnis zu messen. Schiere gedankliche Bequemlich-

keit treibt uns so in die Arme der Hektik. 

Also doch lieber: Work smart, not hard? Nicht, wenn wir uns des gesell-

schaftlichen Druckes nicht zu erwehren lernen, der hinter dieser Fehl-

einschätzung steht. Zu jenem Druck trägt die Übergriffigkeit des Ar-

beits in das Privatleben maßgeblich bei. Eine möglichst flächendecken-

de und permanente Verfügbarkeit ist in den beratenden Berufen zuerst 

zum Coolness- und danach zum Wettbewerbsfaktor geworden. Wer dies 

beklagt, flüchtet sich zur Demonstration der eigenen Machtlosigkeit ge-

genüber den Kräften des Wettbewerbs gerne ins Passiv und spricht von 

der Freizeit, die vom Arbeitsleben in Beschlag genommen wird. Auch 

das eine Verharmlosung. 

Richtig verstanden, beruht diese Übergriffigkeit schlechterdings auf un-

serer eigenen Handlungsweise. Wir selbst nehmen mit unserem kruden 

Leistungsverständnis unsere private Zeit in Beschlag. Dem liegen die 

Sehnsucht nach Wichtigkeit und Unentbehrlichkeit der eigenen Person 

und der Wunsch, möglichst etwas zur Unsterblichkeit unseres Selbst 

beizutragen, zugrunde. Dieser unerwünschten Spätfolge der Aufklä-

rung können auch nur wir selbst, jeder für sich, entgegentreten und das 

Verhältnis von Frei- zur Arbeitszeit wieder zurechtrücken. Es wird Zeit, 

etwas dafür beziehungsweise dagegen zu tun. In unserem und im Inte-

resse unserer Kunden. Aus diesem Grund widmete sich die Arbeitsge-

meinschaft Kanzleimanagement im Anwaltverein (DAV) diesem Thema 

auf ihrer diesjährigen Herbsttagung unter dem Motto „Work smart, not 

hard“.  ●

AG KANZLEIMANAGEMENT Work Life
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Ralph Binder ist 
Rechtsanwalt in 
Passau. Er plant immer 
wieder angemessene 
Erholungspausen in 
seinen Arbeitsalltag ein: 
„Der Stressfaktor sinkt 
dadurch erheblich. Der 
Geschäftserfolg nicht.“
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Alexander Sättele war arbeitsunfähig, seine Kräfte aufgebraucht. Doch 
er ließ sich vom Burn-out nicht kleinkriegen, kämpfte sich zurück ins 
Arbeitsleben. Heute gönnt er sich regelmäßige Auszeiten und freie 
Wochenenden.



12 / 14 19  

Ein Weg zurück
Autor Alexander Sättele

Persönliches Burn-out – und nun?

Verliert man als Folge der Krankheit beruflich den Boden unter den Füßen, scheint 
das das Ende der Welt zu sein. Das dadurch ausgelöste Gefühl der Ausweglosigkeit 
ist jedoch Teil der Krankheit. Es verschwindet, sobald die Depression abklingt.

L etztes Frühjahr bin ich zusammengebrochen. Ende April 2013 ging 

nichts mehr. Nachdem ich mich die beiden Jahre zuvor nur noch 

mühsam vorangeschleppt hatte, gab mir eine akute Belastungssituation 

den Rest. Die Ärzte diagnostizierten ein Burn-out sowie eine schwere 

depressive Episode. Nach dieser Diagnose brach mein Alltag zusam-

men. In Absprache mit meinen Ärzten durfte ich noch knapp zwei Wo-

chen eingeschränkt weiterarbeiten, um die wichtigsten Dinge zu erledi-

gen und mein Dezernat halbwegs geordnet übergeben zu können. Dann 

war, von einem Tag auf den anderen, Schluss. Von Mitte Mai bis Mitte 

Oktober habe ich nicht als Anwalt gearbeitet. Ich kann mich kaum erin-

nern, in den beiden Jahren vor dem Zusammenbruch an einem Tag nicht 

gearbeitet zu haben. Auch an den Wochenenden 

war ich mindestens an einem Tag im Büro. Zu-

meist waren es sogar beide Tage.  

Dementsprechend sah mein restliches Leben 

aus. Es fand praktisch kaum noch statt. Lediglich 

das Laufen brachte eine Zeit lang einen gewissen 

Ausgleich, bis auch hier der Leistungsgedanke 

derart die Oberhand gewann, dass der Sport zum 

Teil der Symptomatik wurde. Als ich endlich ar-

beitsunfähig krankgeschrieben wurde, erschien 

mir das Leben ohne Arbeit wüst und leer. Freun-

de und Kollegen, die zu diesem Zeitpunkt schon 

klarer sahen als ich, drängten mich dazu, in eine 

Klinik zu gehen. Als sie mir diesen Vorschlag 

machten, brach ich in Tränen aus. Zum Glück 

war ich zu schwach, um mich gegen das Ansinnen auf Dauer zu weh-

ren. Ich willigte schließlich ein. Ich war zehn Wochen in stationärer 

Behandlung. Ich habe mich physisch und psychisch erholt und die De-

pression mithilfe von Therapie und Medikamenten überwunden. Die 

Klinik hatte ein ungewöhnlich umfangreiches therapeutisches Ange-

bot. Tägliche Einzel- und Gruppensitzungen, mehrmals wöchentlich 

Gestaltungs- und Achtsamkeitstherapien, dazu Entspannungsübun-

gen und – in Maßen – Sport. 

Das war also kein Erholungsurlaub. Das Programm war umfangreich 

und angesichts der Probleme, denen ich mich stellen musste, anstren-

gend. Das Wochenende war frei, ein Umstand, der für sich genommen 

bereits einen therapeutischen Effekt bei mir hervorrief. 

Akzeptanz der Erkrankung

In der Therapie habe ich festgestellt, dass ich meinen Beruf als Strafver-

teidiger weiterhin ausüben will. Allerdings habe ich auch erkannt, dass 

aufgrund bestimmter persönlicher Dispositionen meine damaligen Ar-

beitsbedingungen ihren Anteil an der Erkrankung hatten. Mir wurde 

klar, dass ich die Art und Weise, wie ich meinen Beruf ausübte, grundle-

gend ändern musste. Deshalb habe ich die Sozietät, die ich fünf Jahre 

zuvor mit gegründet hatte, verlassen. 

Als ich aus der Sozietät ausschied, hatte ich noch keine Pläne für einen 

Neustart. Zu meiner eigenen Überraschung machte mir das zunächst 

wenig aus. Mit dem Abklingen der Depression 

kam der Optimismus zurück, der Glaube an die 

eigenen Fähigkeiten sowie eine Tatkraft, die ich 

lange nicht mehr gespürt hatte. Davor hatten mir 

grundlegende Veränderungen Angst gemacht; 

nun erkannte ich, dass sie nicht das Ende der 

Welt bedeuteten. Trotzdem verließ ich die Kli-

nik im August 2013 mit gemischten Gefühlen. 

Es ist eine Sache, die Zukunft in einem ge-

schützten therapeutischen Umfeld zu planen, 

eine andere, sie „draußen“ tatsächlich zu gestal-

ten. Wichtig ist zu begreifen, dass der Klinikauf-

enthalt kein Boxenstopp ist. Wer aus der Klinik 

kommt, kann zumeist nicht gleich wieder mit 

Vollgas auf die Piste. 

Ich hatte das Glück, mir nach dem Klinikaufenthalt eine weitere, 

zweimonatige Auszeit nehmen zu können. Ich habe diese Zeit ge-

braucht, nicht zuletzt dazu, um meine Vorstellungen über den Wieder-

einstieg in den Beruf umsetzen zu können. Schon in der Klinik hatte ich 

– mithilfe meiner Therapeuten – die Eckpunkte für den Neustart abge-

steckt. Zunächst hatte ich entschieden, offen mit meiner Krankheit um-

zugehen. Ich wollte mich nicht hinter einer HerzKreislauf oder Band-

scheiben-Reha verstecken. Bei dieser Entscheidung half mir der Zu-

spruch, den ich von Kollegen, die den Grund meines Klinikaufenthalts 

kannten, erhalten hatte. Schließlich kam mir auch der Zufall zu Hilfe. 

Ein Interview, das durch die Klinik vermittelt wurde, führte dazu, dass 

meine Erkrankung vielen Kollegen bekannt wurde. Das ersparte mir si-

Ich habe die Auszeit 
nach dem Klinikauf-
enthalt gebraucht, 
um meine Vorstel-
lungen über den 
Wiedereinstieg in 

den Beruf umsetzen 
zu können.
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cher viele Nachfragen und Erklärungen. Ich bin nach wie vor froh, dass 

ich diese Entscheidung getroffen habe, weiß aber nicht, ob ich jedem 

dazu raten würde. Kurz nach Erscheinen des Interviews bekam ich Post 

von einem Kollegen, der als Referendar an einer Depression gelitten 

hatte. Damals, so schrieb er mir, habe er nicht den Mut gehabt, sich zu 

offenbaren. Ich kann ihn gut verstehen. Wenn ich nicht bereits über 

zehn Jahre im Beruf gestanden hätte, hätte ich diesen Mut wahrschein-

lich auch nicht aufgebracht. Über den zeitlichen Umfang meiner Tätig-

keit war ich mir ebenfalls bereits in der Klinik klar geworden. Drei Tage 

in der Woche wollte ich wieder als Anwalt arbeiten, einen halben Tag 

plante ich für meinen Lehrauftrag ein. Mein Therapeut und ich meinten, 

dass ich diese Belastung verkraften könne. Den Rest der Woche sollte 

ich zur Erholung, aber auch zur Fortsetzung der Behandlung nutzen. 

Beides war gerade in der ersten Zeit der Wiedereingliederung von gro-

ßer Bedeutung. Die Rückkehr in den Beruf hatte mich euphorisiert. Die 

Arbeit ging mir wesentlich leichter von der Hand, nachdem die mit der 

Depression einhergegangenen kognitiven Einschränkungen abgeklun-

gen waren. 

Damit geht aber zugleich die Gefahr einher, sich selbst zu überschätzen 

und zu übernehmen. Verständige und gegebenenfalls professionelle 

Begleitung ist in dieser Phase folglich besonders wichtig. Dafür kom-

men nicht nur niedergelassene Therapeuten, sondern auch Selbsthilfe-

gruppen in Betracht. Der Erfahrungsaustausch mit denjenigen, die Glei-

ches oder Vergleichbares hinter sich gebracht haben, ist nicht nur tröst-

lich, sondern auch für die Einschätzung der eigenen Situation sehr 

wertvoll. Es ist erstaunlich leicht, sich selbst etwas vorzumachen; eben-

so erstaunlich ist es, wie leicht man von seinesgleichen durchschaut 

wird. Zwei Wochen nach meiner Rückkehr aus der Klinik habe ich mit 

den Bewerbungsgesprächen begonnen. Dabei bin ich auf viel Verständ-

nis für meine Situation gestoßen sowie auf eine erstaunlich große Be-

reitschaft, die Arbeitsbedingungen meinen Vorstellungen entsprechend 

zu gestalten. Das ist sicher nicht selbstverständlich. 

Diese Erfahrung sollte jedoch jedem Mut machen, dem eigenen „Markt-

wert“ zu vertrauen und über Arbeitsbedingungen zu verhandeln, die ei-

nen erfolgreichen und nachhaltigen Wiedereinstieg möglich machen. 

Ich hatte das Glück, unter mehreren Angeboten auswählen zu können. 

Die Anwälte, mit denen ich seit Mitte Oktober 2013 zusammenarbeite, 

sind zumeist alte und gute Bekannte. Ich habe mich unter anderem des-

halb für sie entschieden, weil ich ihnen vertraue und ich mir sicher war, 

dass sie die zugesagten Arbeitsbedingungen einhalten würden. Sie ha-

ben mich nicht enttäuscht.

Eigenes Resümee

Es ist keine Schande, an einem Burn-out oder an einer Depression zu 

erkranken oder an einer anderen psychischen Krankheit zu leiden. 

Trotzdem fällt es zunächst schwer, eine derartige Tatsache zu akzeptie-

ren. Mir ist das erst in der Klinik gelungen, als ich die Diagnose in einem 

Bericht an die Krankenkasse zum ersten Mal schwarz auf weiß in der 

Hand hielt. 

Die Krankheit und ihre Folgen waren mit meinem Selbstbild nicht ver-

einbar. Ich wäre lieber nicht krank geworden. Nicht nur meinetwegen. 

Auch andere Menschen haben sehr darunter gelitten. Aber das Akzep-

tieren der eigenen Krankheit ist der erste – schwere – Schritt auf dem 

Weg zurück. Dann kann die Krankheit behandelt und in den allermeis-

ten Fällen auch geheilt werden. Und einige Erkenntnisse und Erfahrun-

gen, die ich in der Zeit der Rekonvaleszenz gewonnen habe, möchte ich 

heute nicht missen: Man erkennt, dass das Leben weitergeht. Der 

Spruch ist alt. Er klingt nach billigem Trost. Aber er stimmt.  ●

Work Life
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Lohnsteuer-Nachschau 

Zeitnahe Aufklärung
Mit § 42g Einkommensteuergesetz (EStG) ist 

durch das Amtshilferichtlinie-Umsetzungsge-

setz vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1809) eine 

Regelung zur LohnsteuerNachschau neu in 

das EStG eingefügt worden. Die Vorschrift ist 

zum 30. Juni 2013 in Kraft getreten. Das BMF

Schreiben „Koordinierter Ländererlass“ IV C 5 

 S2386/09/10002:001 vom 16. Oktober 2014 

gibt Hinweise zu ihrer Anwendung:

Die LohnsteuerNachschau ist keine Außen-

prüfung im Sinne der §§ 193 ff. AO. Die Vor-

schriften für eine Außenprüfung sind nicht  

anwendbar. Es bedarf weder einer Prüfungs-

anordnung im Sinne des § 196 AO noch einer 

Schlussbesprechung oder eines Prüfungsbe-

richts. Die LohnsteuerNachschau dient der Si-

cherstellung einer ordnungsgemäßen Einbe-

haltung und Abführung der Lohnsteuer, des 

Solidaritätszuschlags, der Kirchenlohnsteuer 

oder von Pflichtbeiträgen zu einer Arbeits- 

oder Arbeitnehmerkammer. Ziel der Lohnsteu-

erNachschau ist es, einen Eindruck von den 

räumlichen Verhältnissen, dem tatsächlich 

eingesetzten Personal und dem üblichen Ge-

schäftsbetrieb zu gewinnen.

Eine Lohnsteuer-Nachschau kommt ins- 

besondere in Betracht:

•  bei Beteiligung an Einsätzen der Finanzkon-

trolle Schwarzarbeit,

•  zur Feststellung der Arbeitgeber- oder Ar-

beitnehmereigenschaft,

•  zur Feststellung der Anzahl der insgesamt 

beschäftigten Arbeitnehmer,

•  bei Aufnahme eines neuen Betriebs,

•  zur Feststellung, ob der Arbeitgeber eine 

lohnsteuerliche Betriebsstätte unterhält,

•  zur Feststellung, ob eine Person selbststän-

dig oder als Arbeitnehmer tätig ist,

•  zur Prüfung der steuerlichen Behandlung 

von sogenannten Minijobs (vgl. § 8 Abs. 1 

und 2 SGB IV), ausgenommen Beschäftigun-

gen in Privathaushalten,

•  zur Prüfung des Abrufs und der Anwendung 

der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerk-

male (ELStAM) und

•  zur Prüfung der Anwendung von Pauschalie-

rungsvorschriften, zum Beispiel § 37b Abs. 2 

EStG.

Nicht Gegenstand der LohnsteuerNachschau 

sind Ermittlungen der individuellen steuerli-

chen Verhältnisse der Arbeitnehmer, soweit 

sie für den Lohnsteuer-Abzug nicht von Be-

deutung sind, die Erfüllung der Pflichten des 

Arbeitgebers nach dem Fünften Vermögens-

bildungsgesetz und Beschäftigungen in Privat-

haushalten.

Einkommensteuer

Steuerfreie Tablets 
Kommunalen Mandatsträ-

gern werden im Rahmen 

ihrer Mandatstätigkeit oft 

Tablet-PC zur Verfügung 

gestellt. Die private Nut-

zungsmöglichkeit stellt 

nach geltendem Recht  

einen Sachbezug dar und 

ist demnach als steuer-

pflichtige Betriebseinnah-

me zu erfassen. Ein Antrag 

des Landes Niedersachsen 

sieht daher vor, dass die 

bestehende Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 45 EStG auf Steuerpflichtige 

erweitert wird, die im Rahmen ihrer Tätigkeit eine Aufwandsentschädi-

gung im Sinne des § 3 Nr. 12 EStG erhalten – und damit insbesondere 

die kommunalen Mandatsträger erfassen wird.

Vorsteuervergütungsverfahren

Auf Gegenseitigkeit
Mit Schreiben vom 26. August 

2013 – IV D 3  S7359 / 07 / 10009 

(2013/0800354) – (BStBl. I  

S. 1018) zum Vorsteuervergü-

tungsverfahren hat das Bundes-

ministerium der Finanzen je ein 

Verzeichnis der Drittstaaten, zu 

denen die Gegenseitigkeit im Sin-

ne des § 18 Abs. 9 Satz 4 UStG be-

steht, und der Drittstaaten, zu de-

nen die Gegenseitigkeit nicht ge-

geben ist, herausgegeben.

Die Änderungen beruhen auf der 

Feststellung, dass die Gegensei-

tigkeit zu Neuseeland seit dem  

1. April 2014 gegeben ist, der Auf-

lösung der Niederländischen An-

tillen zum 10. Oktober 2010 sowie 

der zeitgleichen Anerkennung der 

Inseln Curaçao und Sint Maarten 

(niederländischer Teil der Insel 

Saint Martin) als autonome Län-

der innerhalb des Königreichs der 

Niederlande. Die Grundsätze die-

ses Schreibens sind auf Umsätze 

anzuwenden, die nach dem  

31. März 2014 ausgeführt wer-

den. Die Verzeichnisse der Dritt-

staaten, bei denen die Vorausset-

zungen des § 18 Abs. 9 Satz 4 

UStG vorliegen beziehungsweise 

nicht vorliegen, finden Sie auf der 

Homepage des Bundesministeri-

ums der Finanzen (BMF).

mailto:magazin.anzeigen%40datev.de?subject=
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Autor Gunther Preidel 

Das Einheitspatent-Paket 

Sofern Spanien mit seinem Widerstand scheitert, steht für Erfindungen in abseh-
barer Zeit in 25 EU-Staaten ein Patent zur Verfügung, das in diesen Staaten einen 
einheitlichen Schutz gewährt.   

EU-weit gültig
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D as komplexe und einzigartige Regelungssystem besteht im We-

sentlichen aus drei Rechtsakten: zwei EU-Verordnungen sowie 

dem Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht (EPGÜ), das 

die wichtigen materiellen Vorschriften enthält. 

Im Gegensatz zu den EU-Verordnungen, die unmittelbar geltendes se-

kundäres Unionsrecht darstellen, muss das EPGÜ als völkerrechtlicher 

Vertrag erst noch in nationales Recht umgewandelt werden. Das ge-

schieht durch ein förmliches Bundesgesetz, das dann unmittelbar gilt 

und von da an den Schutzumfang von Patenten in Deutschland be-

stimmt. Wenn alle Staaten das EPGÜ in inhaltsgleiche nationale Gesetze 

umgewandelt haben, wird ein einheitlicher Patentschutz entstanden 

sein. Das Einheitspatent kommt also erst, wenn das EPGÜ in Kraft tritt. 

Dazu muss es von mindestens 13 Staaten, darunter zwingend Deutsch-

land, Frankreich und Großbritannien, ratifiziert und in nationales Recht 

umgewandelt werden. Der Ratifizierungsprozess schreitet mit unter-

schiedlicher Geschwindigkeit voran und konnte bisher von Österreich, 

Belgien, Dänemark, Frankreich und Schweden zum Abschluss gebracht 

werden. 

Anmeldeverfahren

Voraussetzung für die Erteilung eines Einheitspatents ist, dass ein Euro-

päisches Patent nach dem Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) 

erteilt wurde. Das so erworbene Bündel nationaler Patente kann der In-

haber dann durch einen Antrag auf einheitliche Wirkung zu einem einzi-

gen Patent zusammenfassen, anstatt die nationalen Patente in den ein-

zelnen Staaten zu validieren. Das Einheitspatent knüpft damit an das be-

reits bestehende Anmeldeverfahren vor dem Europäischen Patentamt 

(EPA, München) und dessen Zweigstellen gemäß Art. 75 ff. EPÜ an. 

Nach wie vor ist ein Antrag auf Erteilung eines Europäischen Patents 

mit dem in Art. 78 EPÜ erforderlichen Inhalt zu stellen. Daraufhin findet 

gemäß Art. 90 EPÜ eine Eingangs- und Formalprüfung durch das EPA 

statt. Liegen keine Mängel vor, erstellt das EPA den europäischen  

Recherchebericht zum Stand der Technik. 18 Monate nach der Anmel-

dung werden Patentanmeldung und Recherchebericht veröffentlicht. 

Der Anmelder kann bis zum Ablauf von sechs Monaten nach dem Tag, 

an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des euro-

päischen Rechercheberichts hingewiesen worden ist, den Antrag auf 

materielle Prüfung stellen (Patentfähigkeit). Das Ergebnis dieses Prü-

fungsverfahrens entscheidet dann über die Erteilung des Patents oder 

die Zurückweisung des Antrags. Nur ein Teil der angemeldeten Patente 

wird im Prüfungsverfahren erteilt; der größere Prozentsatz wird zurück-

gewiesen oder vom Anmelder fallen gelassen. 

Die Entscheidung über die Erteilung wird im Europäischen Patentblatt 

bekannt gemacht. Von diesem Bekanntmachungszeitpunkt an wird der 

Patentinhaber künftig einen Monat Zeit haben, um beim EPA die soge-

nannte einheitliche Wirkung zu beantragen. Dadurch verschmelzen die 

nationalen Elemente des Bündelpatents gewissermaßen zu einem Ein-

heitspatent. 

Erforderlich ist dazu ein Antrag in einer der Verfahrenssprachen des 

EPA sowie eine komplette Übersetzung. Hat der Anmelder als Verfah-

renssprache Französisch oder Deutsch gewählt, so bedarf es einer 

Übersetzung ins Englische. Ist die Verfahrenssprache hingegen Eng-

lisch, so kann eine Übersetzung in jeder anderen Amtssprache der EU 

eingereicht werden. Dieses Verfahren gilt so lange, bis qualitativ hoch-

wertige maschinelle Übersetzungen zur Verfügung stehen.

Das Einheitspatent ist also ein Europäisches Patent, das auf Antrag des 

Patentinhabers einheitliche Wirkung in den 25 teilnehmenden EU-Staa-

ten erhält. Das bisherige europäische Anmeldeverfahren bleibt als  

Fundament bestehen. Eine Überschneidung von Bündelpatent und  

Einheitspatent ist aber ausgeschlossen. Möglich ist hingegen ein Dop-

pelschutz durch Einheitspatent und nationale Patente.

Für NichtEUStaaten oder solche, die nicht an der Verstärkten Zusam-

menarbeit teilnehmen, bleibt alles beim Alten. Diese Staaten erteilen 

nach wie vor ein territorial beschränktes nationales Patent (zum Beispiel 

Schweiz, Türkei). Selbstverständlich können aber Erfinder aus Nicht

EU-Staaten ebenfalls das Einheitspatent beantragen. ●

GUNTHER PREIDEL

Diplom-Jurist sowie als Rechtsreferendar 
tätig in der Kanzlei Cöster & Partner 

Rechtsanwälte in Nürnberg

Patent

DER WEG ZUM EUROPÄISCHEN EINHEITSPATENT

18 Monate max.  
6 Monate

Antrag auf einheitliche 
Wirkung

max.  
1 Monat

Patentanmeldung EPA veröffentlicht 
Recherchebericht

Antrag auf  
materielle Prüfung

Einheitspatent 
erteilt

Bekanntmachung 
der Entscheidung
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PRAXIS Verbindliche Auskunft

gebunden
Autoren Dr. Lukas Karrenbrock und Roland Zacherl

Verbindliche Auskunft

Weitgehende steuerliche Planungssicherheit kann in Deutschland durch eine  
„Verbindliche Auskunft“ der Finanzverwaltung erreicht werden. Auch Österreich 
kennt dieses Instrument. Im Detail sind die Regelungen in diesen Ländern jedoch 
unterschiedlich. 

Ans



Zahlreiche Staaten ermöglichen sogenannte „Rulings“, mit denen 

gerade im Unternehmenssteuerrecht – vor Verwirklichung eines 

Sachverhaltes – eine Steuerrechts- und Planungssicherheit erreicht 

werden kann. Häufig können dabei (begünstigende) Vereinbarungen 

mit der Finanzverwaltung „ausgehandelt“ werden. Aufgrund der 

Gleichmäßigkeit der Besteuerung und mangels entsprechender gesetz-

licher Grundlage ist Letzteres jedoch in Deutschland und Österreich 

nicht möglich, es kann allerdings eine „Verbindliche Auskunft“ bean-

tragt werden. Dieser Beitrag gibt einen kurzen Überblick zu diesem  

Instrument in den beiden Ländern. 

Die Rechtsgrundlage für die „Verbindliche Auskunft“ im Sinne einer 

steuerlichen Beurteilung noch nicht verwirklichter Sachverhalte seitens 

der Finanzverwaltung ist in Deutschland mit § 89 Abs. 2 Abgabenord-

nung (AO) durch das FöderalismusBegleitgesetz vom 5. September 

2006 erstmals gesetzlich normiert worden. In Österreich wurde mit dem 

Abgabenänderungsgesetz 2010 eine ähnliche Regelung, die sogenann-

ten „Auskunftsbescheide“, aufgenommen. Im Detail sind diese beiden 

Instrumente jedoch unterschiedlich. 

In Deutschland und Österreich erfordert eine „Verbindliche Auskunft“ 

der Finanzverwaltung einen entsprechenden Antrag, in dem insbeson-

dere der zu beurteilende Sachverhalt, das Auskunftsinteresse, die  

eigene Rechtsauffassung sowie die konkreten Rechtsfragen darzulegen 

sind. In beiden Ländern ist die „Verbindliche Auskunft“ nur möglich, 

wenn diese vor Verwirklichung des Sachverhaltes erteilt wird. 

Gerade für das Unternehmenssteuerrecht ist in Deutschland die „Ver-

bindliche Auskunft“ nicht mehr wegzudenken; grundsätzlich ist diese 

aber nicht auf diesen Bereich begrenzt. Nach dem Anwendungserlass 

zur Abgabenordnung sollen verbindliche Auskünfte jedoch nicht erteilt 

werden, wenn „die Erzielung eines Steuervorteils im Vordergrund 

steht“. Das gilt beispielsweise, wenn die Verwaltung „Steuerspar- 

modelle“ vermutet. 

In Österreich ist ein „Auskunftsbescheid“ hingegen nur im Rahmen des 

Unternehmenssteuerrechts möglich, da eine Beschränkung auf Rechts-

fragen im Zusammenhang mit Umgründungen, Unternehmensgrup-

pen und Verrechnungspreisen besteht. Diese Rechtsgebiete stellen für 

große Unternehmen bedeutende Bereiche dar, deren Sachverhalt auf-

grund der Planungsintensität im Vorfeld abgeklärt werden kann.  

Dennoch bleiben viele bedeutende Fragestellungen aus dem Bereich 

der Umsatzsteuer sowie der Einkommen- und Körperschaftsteuer  

außer Acht. Dahin gehende Kritik kommt unter anderem von der Kam-

mer der Wirtschaftstreuhänder, welche eine Ausdehnung auf das  

Stiftungssteuerrecht gefordert hat.

Bindungswirkung/finanzgerichtliche Kontrolle 

Für die deutsche und österreichische Finanzverwaltung ist eine erteilte 

Auskunft bindend, wenn der später verwirklichte Sachverhalt von dem 

der Auskunft zugrunde gelegten Sachverhalt nicht oder nur unwesent-

lich abweicht. Für den Antragsteller besteht diese Bindungswirkung  

jedoch nicht. Es besteht auch keine Bindungswirkung für die steuer-

rechtliche Beurteilung des Sachverhaltes, wenn Rechtsvorschriften, auf 

denen die Auskunft beruht, aufgehoben oder geändert werden. Dies  

betrifft jedoch nicht Änderungen der Rechtsprechung oder Änderungen 

von Verwaltungsvorschriften. 
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Abweichende Rechtsauffassung

In Deutschland kann der Antragsteller im Rahmen des Veranlagungs-

verfahrens – nach Verwirklichung des Sachverhaltes – eine gegenüber 

der erteilten Auskunft abweichende Rechtsauffassung vortragen. In  

diesem Falle besteht für die Veranlagung eine uneingeschränkte finanz-

gerichtliche Kontrolle der materiellrechtlichen Richtigkeit. Die finanz-

gerichtliche Kontrolle einer (gegenüber der Rechtsauffassung des  

Steuerpflichtigen) abweichenden Rechtsauffas-

sung ist jedoch nur sehr eingeschränkt gegeben, 

wenn diese bereits vor Verwirklichung des Sach-

verhalts erfolgen soll. Für die deutsche Rechts- 

lage wurde höchstrichterlich entschieden, dass 

lediglich eine gerichtliche Schlüssigkeits- und 

Evidenzkontrolle möglich ist, womit kein An-

spruch auf einen bestimmten rechtmäßigen Inhalt 

einer „Verbindlichen Auskunft“ besteht (zuletzt 

Bundesfinanzhof vom 05.02.2014, I R 34/12). Dies 

ist zu kritisieren, da der Rechtsschutz des Antrag-

stellers so im Wesentlichen auf das Einspruchsverfahren beschränkt 

wird. Eine von dem Finanzamt dargelegte Rechtsauffassung wird nur in 

Ausnahmefällen offenkundig nicht vertretbar sein – liegt es doch in der 

Natur der „Verbindlichen Auskunft“, dass diese gerade bei Auslegungs-

fragen beantragt wird. 

In Österreich hat der Antragsteller die Möglichkeit, Beschwerde einzule-

gen – sowohl gegen die bescheidkonforme Besteuerung als auch gegen 

den Auskunftsbescheid selbst. Wird der Beschwerde stattgegeben, wird 

der Bescheid rückwirkend abgeändert. Kommt es vor Verwirklichung des 

zugrunde liegenden Sachverhaltes zu einer Gesetzesänderung der im Be-

scheid zur Anwendung kommenden abgabenrechtlichen Bestimmungen, 

erlischt der Rechtsanspruch der abgabenrechtlichen Beurteilung. 

Gebühren

Bereits kurz nach Einführung von § 89 Abs. 2 AO wurde für die „Ver-

bindliche Auskunft“ in Deutschland eine Gebührenpflicht eingeführt, 

die mit den Gesichtspunkten des Vorteilsausgleichs und der Kosten- 

deckung gerechtfertigt wurde. Die Gebühr bestimmt sich nach dem  

Gegenstandswert, also der fraglichen Steuer. Sofern kein Gegenstands-

wert ermittelt werden kann, bestimmt sich die Gebühr nach dem Zeit-

aufwand. Die Praxis hat sich mit der Gebührenpflicht mehr oder  

weniger abgefunden, wenn auch im Einzelfall erhebliche Diskussionen 

bezüglich des in Ansatz zu bringenden Gegenstandswertes geführt  

werden und die Verfahrensweise der einzelnen Finanzämter unter-

schiedlich ist. 

Auch in Österreich besteht eine Gebührenpflicht für den Auskunftsbe-

scheid, wobei diese deutlich weniger streitanfällig 

ist, da die Gebühr anhand des Vorjahresumsatzes 

bemessen wird. Der sogenannte Verwaltungskos-

tenbeitrag ist sachverhaltsbezogen und kommt 

daher je Sachverhalt, zu dem ein Auskunftsbe-

scheid beantragt wird, zum Tragen. Mehrere 

Rechtsfragen zu einem Sachverhalt sind möglich; 

bei mehreren Sachverhalten wird der Verwaltungs-

kostenbeitrag mehrfach fällig. Er bemisst sich an 

den Umsatzerlösen in den zwölf Monaten vor dem 

letzten Abschlussstichtag und bewegt sich in einer 

Bandbreite von  1.500,00 Euro bis  20.000,00 Euro. Wird der Antrag  

zurückgewiesen oder unter gewissen Voraussetzungen zurückgenom-

men, reduziert sich der Verwaltungskostenbeitrag auf 500,00 Euro. 

Die „Verbindliche Auskunft“ ist in Deutschland ein wesentlicher Bestand-

teil für die Steuerplanungssicherheit, gerade vor dem Hintergrund der Viel-

zahl unbestimmter Rechtsbegriffe und Auslegungsfragen. In Österreich 

wird dieses Instrument jedoch von der Praxis deutlich weniger angenom-

men, was an der Einschränkung der Rechtsgebiete für die Auskunftspflicht 

liegen kann oder auch an der Tatsache, dass für die Erledigung des Aus-

kunftsantrages keine konkrete Frist definiert ist, obgleich die entsprechen-

den Kosten sehr hoch ausfallen können, wobei die beiden letzteren Argu-

mente für die deutsche Rechtslage ebenso gelten. Nach Auskunft des öster-

reichischen Bundesministeriums für Finanzen kam es im Zeitraum von 

2011 bis 2013 zu lediglich rund 38 Anträgen pro Jahr für ganz Österreich. 

In Deutschland werden keine diesbezüglichen Statistiken geführt. Im Jahr 

2006 schätzte die Oberfinanzdirektion Koblenz die Anzahl der „Verbindli-

chen Auskünfte“ bundesweit auf rund 10.000 pro Jahr. Angesichts der in 

den letzten Jahren zunehmenden Bedeutung der „Verbindlichen Auskunft“ 

wird die Anzahl heute vermutlich wesentlich höher liegen.  ●

In Österreich wird 
die Gebühr für die 
„Verbindliche Aus-
kunft“ nach dem 
Vorjahresumsatz 

bemessen.

DR. IUR. LUKAS KARRENBROCK 

Steuerberater, ist Partner der Wirtschafts-
prüfungs- und Steuerberatungsgesell-

schaft Dr. Dienst & Partner GmbH & Co. 
KG in Koblenz. Dr. Dienst & Partner ist 

Mitglied von HLB International. 

MAG. ROLAND ZACHERL 

ist Steuerberater und International Tax 
Partner der HFP Steuerberatungs GmbH 

in Wien, ebenfalls Mitglied von HLB 
International. 
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Lüneburg Marketing GmbH folgt Rat ihres Steuerberaters

DATEV-Software 
für 150.000sten 
Mandanten
DATEV gratuliert der Lüneburg Marketing 

GmbH. Das Unternehmen ist der 150.000ste 

Mandant, der mit DATEV-Software arbeitet. Es 

nutzt für die eigene Buchführung das Pro-

gramm DATEV Mittelstand Faktura und Rech-

nungswesen pro.

Das Kerngeschäft der Lüneburg Marketing 

GmbH ist die Tourismusförderung für die Stadt 

und den Landkreis Lüneburg. Für die Buch-

führung brauchte das Unternehmen eine Lö-

sung, die sich auch entsprechend der Unter-

nehmensgröße anpassen lässt, wie Ines Utecht 

von der Pressestelle der Lüneburg Marketing 

GmbH sagt: „Wir sind als Firma gewachsen in 

den letzten Jahren und brauchten also auch 

eine Software, die mit uns wächst.“

Auf Empfehlung ihres Steuerberaters, Dr. Ha-

rald Grürmann, Inhaber der Kanzlei Dr. Grür-

mann & Partner Steuerberatungsgesellschaft 

und Präsident der Steuerberaterkammer Nie-

dersachsen, entschied sich das Unternehmen 

für das Programm DATEV Mittelstand Faktura 

und Rechnungswesen pro. DATEV gratulierte 

der Lüneburg Marketing GmbH Ende Septem-

ber durch Stefan Seidel, Leiter der DATEV-

Niederlassung Hannover.

Weitere Informationen

Einen Einblick in die Tätigkeiten der Lüneburg 

Marketing GmbH und der Stadt Lüneburg er-

halten Sie im DATEV-Blog.

Stefan Seidel, Leiter DATEV-Niederlassung Hannover, 
und Ines Utecht, Pressestelle Lüneburg Marketing GmbH

Mittelstandswettbewerb Cloud Champions

DATEV-Kanzleigründer gekürt
Die Deutsche Telekom hat in Berlin die Gewin-

ner ihres Mittelstandswettbewerbs Cloud 

Champions gekürt. In der Kategorie „Einfach 

zusammenarbeiten“ überzeugte die Steuerbe-

ratung Gößmann-Schmitt aus Maßbach 

 (DATEVMitglied) mit ihrer Erfolgsgeschichte 

und hat in ihrer Kategorie den ersten Platz be-

legt. Für ihre eingereichte Cloud-Erfolgsge-

schichte „Steuerberatung 2.0“ erhielten sie 

10.000 Euro. Die Kanzlei nutzt den Telekom-

Online-Meetingraum iMeet und kommuniziert 

so standortunabhängig mit ihren Mandanten 

und Partnern. Mit der Cloud-Lösung von 

 „login2work“ greifen die Steuerberater zudem 

von überall auf digitalisierte Mandantenakten 

zu. Die Buchhaltung erledigen sie in der Cloud 

mit DATEV Unternehmen online. Durch eine 

integrierte Online-Banking-Anwendung spa-

ren auch ihre Kunden Zeit.

Die Telekom hatte den Wettbewerb im Rah-

men ihrer „Mittelstandsinitiative“ ausgerufen. 

Diese wurde zur CeBIT mit dem Ziel gestartet, 

den Mittelstand als starker Partner bei der Di-

gitalisierung seiner Geschäftsprozesse zu un-

terstützen und ihn fit zu machen für den inter-

nationalen Wettbewerb. 

Ab 1. Januar 2015 gilt ein gesetzlicher Mindest-

lohn in Höhe von 8,50 Euro brutto pro Zeitstun-

de; er gilt deutschlandweit für alle Arbeitneh-

mer. DATEV prüft, wie Sie und Ihre Mandanten 

mit den Programmen der Personalwirtschaft 

bei der Einführung des gesetzlichen Mindest-

lohns unterstützt werden können. Alle Arbeit-

geber sind verpflichtet, ihren Arbeitnehmern 

den Mindestlohn zu zahlen. Ausnahmen gibt es 

in den Branchen, in denen die Tarifpartner be-

reits einen allgemein verbindlichen Mindest-

lohn vereinbart haben, wie nach dem Arbeit-

nehmerEntsendegesetz  (AEntG), nach dem 

Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) oder 

nach dem Tarifvertragsgesetz. 

www.datev.de/gesetzesaenderungen

Vollmachtsdaten-
bank für WP
Um im Zuge der Vorausgefüllten Steuererklä-

rung die Daten ihrer Mandanten bei der Fi-

nanzverwaltung abzurufen, werden künftig 

auch Wirtschaftsprüfer eine Vollmachtsdaten-

bank nutzen, die die DATEV eG im Auftrag der 

Wirtschaftsprüferkammer bereitstellt. Den ent-

sprechenden Vertrag haben der Präsident der 

Wirtschaftsprüferkammer, Gerhard Ziegler, 

und der Vorstandsvorsitzende der DATEV, 

Prof. Dieter Kempf, unterschrieben. In Kürze 

startet die Pilotphase. Von Januar 2015 an soll 

das Instrument dann allen Wirtschaftsprüfern 

zur Verfügung stehen.

Mindestlohn

https://www.datev-blog.de/2014/10/22/der-150-000-mandant-mit-datev-software/
http://www.datev.de/gesetzesaenderungen
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Zusammen mehr 
Werte schaffen

Interview Ulrich Gojowsky

Verlagerung der Buchführung

Das ASP-Angebot der DATEV wird von der Steuerkanzlei Tödter genutzt, um gemein-
sam mit einem Partnerunternehmen in Polen die kaufmännischen Unternehmensauf-
gaben zu erledigen.

•  Sie optimieren den gesamten betriebsinternen Prozessablauf mit posi-

tiven Folgen für Transparenz, Schnelligkeit und Ergebnisse.

Durch die hohe Transparenz heutiger ITSysteme hat jetzt auch der 

deutsche Mittelstand die Möglichkeit erkannt, diese Vorteile für sich 

zu nutzen. Unser Partnerunternehmen IAG in Stettin, Polen, hat sich 

darauf spezialisiert, die Buchhaltungsabteilung solcher Unternehmen 

zu übernehmen.

DATEV magazin: Ist das Angebot für alle Ihre Mandanten geeignet?

ARNE TÖDTER: Das Angebot richtet sich ausschließlich an selbstbu-

chende Mandanten. Mandanten, für die wir ohnehin die Buchführung 

abwickeln, betrifft es nicht. 

DATEV magazin: Sie arbeiten mit dem Partnerunternehmen IAG (In-

ternational Accounting Group Sp. z o.o.) in Polen zusammen, welches 

für Ihre Mandanten Buchführungsarbeiten erledigt. Was sind die 

Gründe dafür? In welchen Bereichen erfolgt die Zusammenarbeit? 

ARNE TÖDTER: Es gibt seit mehreren Jahren bei international tätigen 

Unternehmen den Trend zur Zentralisierung von allgemeinen Unter-

nehmensfunktionen in Polen, insbesondere im Bereich Buchhaltung, 

und Spezialisierung der jeweiligen Landesgesellschaft auf die Kern-

kompetenzen. Sie verbessern damit ihre Rentabilität in drei Aspekten:

• Sie erzielen signifikante Kostenvorteile in Polen. 

•  Sie finden eine positive Antwort auf den Mangel an qualifizierten und 

motivierten Fachkräften in Deutschland.
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ARNE TÖDTER

Diplom-Wirtschaftsingenieur, Steuerbera-
ter bei Tödter & Partner Steuerberatungs-

gesellschaft, Hamburg

DATEV magazin: Wie laufen die Prozesse ab?

ARNE TÖDTER: Im Unternehmen werden die Belege gescannt. IAG 

übernimmt die Verbuchung der zur Verfügung gestellten Informatio-

nen. Die Monats- und Jahresabschlüsse sowie damit zusammenhän-

gende steuerliche Tätigkeiten werden von den beteiligten Steuerbera-

tern/Wirtschaftsprüfern übernommen. Im Prinzip sind die Prozesse 

mit den Verarbeitungsprozessen in der Kanzlei identisch. 

DATEV magazin: Haben Sie Einfluss auf die Qualität der von IAG er-

zeugten Auswertungen?

ARNE TÖDTER: Sicher. Wir prüfen die von IAG erstellten Auswertun-

gen und Berichte im Rahmen eines Dienstleistungsvertrags, den wir 

mit den Mandanten abgeschlossen haben. Dabei nehmen wir unsere 

Kanzleistandards als Maßstab.

DATEV magazin: Können Sie die Kostenersparnis für Ihre Mandan-

ten genauer beziffern? 

ARNE TÖDTER: Aus unseren ersten Erfahrungen beträgt die Kosten-

ersparnis bei einer Gesamtkostenbetrachtung aus der Sicht der Unter-

nehmen 30 Prozent. Dazu kommen aber noch weitere Ersparnisse aus 

der Verbesserung der Prozesskette, die vor der Verlagerung nicht 

sichtbar waren.

DATEV magazin: Welche Mandanten nutzen das Angebot?

ARNE TÖDTER: Wir hatten zunächst den Eindruck, dass das Angebot 

im Wesentlichen die Mandanten anspricht, die unter großem Kosten-

druck sind. Tatsächlich aber ist das nicht das entscheidende Argu-

ment. Es sind die Unternehmen, die in ihrem eigenen Geschäftsmodell 

einen hohen Innovationsanspruch haben und sich den Marktverände-

rungen schnell anpassen. Wir betreuen in diesem Zusammenhang da-

her sowohl den innovativen Finanzdienstleister als auch das alteinge-

sessene deutsche Maschinenbauunternehmen.

DATEV magazin: Gab es Vorbehalte seitens der Finanzverwaltung? 

Welche Hindernisse mussten überwunden werden?

ARNE TÖDTER: Nein. Der Gesetzgeber hat bereits vor einigen Jahren 

die Voraussetzungen für die Auslagerung der Buchhaltung nach Polen 

geschaffen. Wichtig ist für die Finanzverwaltung, dass der Zugriff auf 

den Datenbestand vor Ort in Deutschland jederzeit möglich ist, das ist 

nicht zuletzt dadurch gegeben, dass physisch die Daten nicht im Aus-

land, sondern auf unternehmenseigenen Servern in Nürnberg bei der 

DATEV gespeichert werden.

DATEV magazin: Welche technische Lösung setzen Sie ein?

ARNE TÖDTER: Voraussetzung für die Auslagerung ist eine zentrali-

sierte Buchhaltungslösung. Wir nutzen DATEVasp, die ASP-Lösung 

von DATEV mit zentralem Serverbetrieb im Rechenzentrum.

DATEV magazin: Wie hat Sie DATEV dabei unterstützt?

ARNE TÖDTER: Die DATEV begleitet den Umstellungsprozess durch 

 eigene Mitarbeiter. So ist die Umstellung von einer eigenen Serverlö-

sung auf DATEVasp im Vergleich zu anderen großen Systemumstellun-

gen unkompliziert und mit vergleichsweise geringen Kosten für die Un-

ternehmen verbunden. 

DATEV magazin: Was sind die Vorteile dieser Lösung aus Ihrer Sicht?

ARNE TÖDTER: Als wir unsere Kanzlei vor zwei  Jahren von einer eige-

nen lokalen Serverlösung auf DATEVasp umgestellt haben, lag unsere 

Hauptmotivation noch darin, uns nicht mehr mit Serverperformance und 

Programm-Updates auseinandersetzen zu müssen und den Fokus auf 

unsere eigentlichen, steuerberatenden Aufgaben zu legen. Tatsächlich 

setzte auch sofort nach der Umstellung dieser positive Effekt für unsere 

Mitarbeiter und uns ein. Heute wissen wir aber, dass die eigentlichen 

Vorteile von DATEVasp auf drei Ebenen zu finden sind: nämlich Sicher-

heit, Transparenz und Freiheit. Lassen Sie mich das erläutern:

Wir sind der Überzeugung, dass im Vergleich zu einer lokalen Serverlö-

sung DATEVasp aus der „Cloud“ sicherer, verlässlicher und kostengüns-

tiger ist. Anders als bei Unternehmen online können Mandanten mit 

 DATEVasp ebenfalls echten Zugriff auf ihren eigenen Datenbestand er-

halten wie ein Kanzleimitarbeiter. Damit sind die Auswertungen immer 

aktuell und haben nicht den Stand, der ihnen von der Kanzlei über Unter-

nehmen online zur Verfügung gestellt wurde. DATEVasp eröffnet durch 

die gemeinsame Datenbasis IAG Steuerberater und Mandant die Freiheit, 

die zu erledigenden Aufgaben sinnvoll miteinander aufzuteilen.

DATEV magazin: Wer kann das Partnerunternehmen nutzen? Können 

auch andere Kanzleien mit diesem Unternehmen zusammenarbeiten?

ARNE TÖDTER: Eines der wichtigsten Grundprinzipien von IAG ist die 

Unabhängigkeit von den beteiligten Steuerberatern. Es gibt aber aus 

der Sicht jedes Beraters eine hohe Eigenmotivation für die Zusammen-

arbeit mit IAG, da er nach der Umstellung mehr als zuvor eine sehr 

wichtige und vertrauensvolle Rolle in dem Mandatsverhältnis über-

nimmt. Erfahrungsgemäß fallen damit keine Kanzleiaufgaben weg, 

denn es wurde ja auch vorher bei dem Mandanten selbst gebucht, statt-

dessen übernimmt der Steuerberater zusätzliche Aufgaben wie die Er-

stellung von Monatsabschlüssen.  ●
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Verständlich 
ausdrücken

Autor Peter Bort

Kommunikation in der Kanzlei

Reden kann jeder. Allerdings macht der Ton die Musik. Und diese Töne 
kann man lernen. Sich das eigene Kommunikationsverhalten bewusst zu 
machen, ist der erste Schritt zu einem wertschätzenden Miteinander. 
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MEHR DAZU 

unter www.datev.de/consulting | Personal 
oder schreiben Sie eine E-Mail: consulting@datev.de 
oder rufen Sie an: +49 911 319-7051

Aktuell: Branchenstudie zur Mitarbeiterzufriedenheit! 

DATEV-Consulting widmet sich diesem unternehmerischen Topthema 
und führt bundesweit erstmalig im Januar 2015 eine Branchenstudie 
zur Mitarbeiterzufriedenheit in Kanzleien durch. Melden Sie sich bis 
zum 15. Dezember an und profitieren Sie von den Ergebnissen.

Informationen unter: www.datev.de/arbeitgeber-stb 

Anmeldungen direkt an: michael.hagelauer@datev.de

Damit eine Kanzlei erfolgreich sein kann, dazu gehören viele Fakto-

ren: überlegte Prozesse, eine stimmige Ansprache der bestehen-

den und potenziellen Mandanten, unterstützende Software zur Leis-

tungserstellung, eine zuverlässige und großzügig dimensionierte IT-

Landschaft sowie ein attraktives Leistungsangebot. Diese Erfolgsfakto-

ren bleiben in ihrer Wirkung blass, wenn in der Kanzlei die 

Kommunikation unter den Beteiligten nicht funktioniert. 

Im Kanzleialltag sind so viele Abstimmungen zu treffen, dass eine direk-

te und offene Kommunikation unerlässlich ist. Etwa dann, wenn ein 

neuer Mandant einem Mitarbeiter zugeordnet werden soll, wenn der 

Sachbearbeiter Jahresabschluss noch eine Frage zu den einzelnen un-

terjährigen Buchungen hat oder wenn es zu entscheiden gilt, wer mit 

wem im Büro zusammensitzt. Der Kanzleiinhaber spricht seine Mitar-

beiter persönlich an, wer den neuen Mandanten noch übernehmen 

könnte. Und er erklärt seine Entscheidung allen Mitarbeitern der Kanz-

lei, sodass sie transparent und nachvollziehbar wird. Der Sachbearbei-

ter Jahresabschluss stellt eine fachliche Frage und bekommt die für ihn 

relevante Information. Bei der Entscheidung zur Raumvergabe werden 

alle Mitarbeiter mit ihren Wünschen angehört und diese durch die 

Kanzleileitung dort berücksichtigt, wo dies sinnvoll und möglich ist. 

Wenn einzelne Wünsche nicht erfüllt werden können, wird dies in ei-

nem persönlichen Gespräch begründet und erklärt.

Bestimmte Kommunikationsregeln sollten beherzigt werden. Zwei Attri-

bute einer guten Kommunikation sind die bereits genannten: direkt und 

offen. Direkte Ansprache ist bei fachlichen Fragen ganz einfach. Wenn 

es allerdings um persönliche Themen geht, ist die Herausforderung 

schon größer. Oftmals wird eher über die Person gesprochen als mit ihr. 

Hier gilt es, über den eigenen Schatten zu springen und sich der betrof-

fenen Person zu offenbaren. Und das im wahrsten Sinne des Wortes, 

nämlich sich öffnen. Konkret heißt das, die Dinge ohne Umschweife zu 

benennen, etwa dem Kollegen mitzuteilen, sich beispielsweise über 

sein Verhalten geärgert zu haben.

Kommunizieren – deutlich und klar

Es ist wichtig, klare Botschaften zu senden, die von jedem anderen so-

fort und eindeutig verstanden werden. Äußert der durch die Gänge ge-

hende Kanzleiinhaber den Satz „Mensch, jetzt ist schon wieder der Ko-

pierer kaputt“, wirft er mehr Fragen auf, als er beantwortet. Möchte er 

lediglich seinen Unmut darüber ausdrücken, oder möchte er veranlas-

sen, sofort den Reparaturservice zu beauftragen? Oder kümmert er sich 

selbst um den defekten Kopierer? Eine deutliche Formulierung wie 

„Können Sie bitte den Reparaturdienst benachrichtigen, der Kopierer 

ist kaputt. Er soll so schnell wie möglich kommen“ lässt wenig Platz für 

Interpretationen, und jeder weiß, worum es geht. 

Im Gegenzug sollte man sich im Zweifel rückversichern, ob man selbst 

auch richtig verstanden hat, beispielsweise indem man mit eigenen 

Worten das Gesagte wiederholt. Ausgerichtet an dem obigen Beispiel: 

„Wenn ich Sie richtig verstanden habe, möchten Sie, dass ich sofort den 

Reparaturservice benachrichtige.“ So kann die Vermutung entweder 

bestätigt oder nochmals konkretisiert werden. Gibt man Kollegen Feed-

back oder äußert seine Meinung, ist es wichtig, von sich selbst in der 

Ichform zu sprechen. Die Aussage „Ich halte die Verteilung der Man-

danten auf die Sachbearbeiter für ungerecht und möchte gerne offen 

darüber sprechen“ ist ein besserer Gesprächseinstieg als „Bei der Ver-

teilung der Mandanten habt ihr meine Wünsche einfach nicht berück-

sichtigt“.

Auch der Gesprächsrahmen sollte angemessen sein. Die Klärung eines 

seit Jahren währenden Missverständnisses zwischen Tür und Angel ist 

sicherlich keiner. Die Ansprache persönlicher Themen im Beisein Drit-

ter? Bestimmt ebenso wenig. Längere Gespräche, in denen es um 

Grundsätzliches geht, sollten in einem geschützten Raum stattfinden, 

der einen ungestörten Austausch ermöglicht. 

Wertschätzung heißt das Zauberwort 

Nur wenn sich die Gesprächspartner wertgeschätzt fühlen, kommen sie 

gemeinsam zu einem guten Ergebnis. „Ich akzeptiere, dass dies deine 

Meinung ist, bitte dich jedoch, auch meine anzuhören und zu prüfen“ 

hört sich netter an als zu sagen „Das, was du sagst, ist doch Quatsch“. 

Gestik und direkter Augenkontakt und eine zugewandte Körperhaltung 

signalisieren den Gesprächspartnern unbewusst Akzeptanz.

Die Kanzleileitung muss als gutes Vorbild vorangehen und selbst nach 

allen Regeln der Kunst kommunizieren. Damit wird automatisch der 

Maßstab festgelegt, den es in der Kanzlei einzuhalten gilt. Aber das al-

leine reicht nicht aus. Vielmehr ist es notwendig, den Kommunikations-

anspruch in der Kanzlei transparent zu machen. In der jeweiligen Situa-

tion, aber eben auch als Zielvorstellung in den jährlichen Mitarbeiterge-

sprächen.  ●

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=66732
mailto:consulting%40datev.de?subject=
http://www.datev.de/arbeitgeber-stb
mailto:michael.hagelauer%40datev.de?subject=
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Analysegespräch Digi-Check

Auf dem Weg zur  digitalen Kanzlei

Die Digitalisierung der Kommunikationswege 

schreitet voran, sowohl im geschäftlichen als 

auch im privaten Umfeld. 

Für Ihre Kanzlei sollten Sie klären:

•  Wie intensiv wollen Sie Geschäftsprozesse in 

digitaler Form nutzen?

•  Welche digitalen Kanäle zur Kommunikation 

fordern Ihre Geschäftspartner? 

•  Welche Anforderungen an einen modernen 

Arbeitsplatz stellen Ihre Mitarbeiter?

Das Tool zum Digi-Check enthält Fragen aus 

den Bereichen Kanzleimanagement, Doku-

mentenmanagement, Prozesse und Einsatz 

von Informationstechnologie. Andere aktuelle 

Themen sind die Lösungen zur digitalen Kom-

munikation mit der Finanzverwaltung (unter 

anderem Vollmachtsdatenbank  in Verbindung 

mit der Vorausgefüllten Steuererklärung oder 

das Freizeichnungsportal), E-Bilanz oder ZUG-

FeRD (Zentrale User Guidelines des Forums 

elektronische Rechnung Deutschland). Mit 

den Antworten wird Ihr Status zum Thema be-

wertet. Sie erkennen im Ergebnis Ihre Stärken, 

aber auch Ihren Handlungsbedarf. Aufgrund 

der Analyse können Sie Ihre Strategie und Zie-

le festlegen. Ein speziell für die Belange Ihrer 

Kanzlei generierter Maßnahmenplan gibt 

Empfehlungen für eine weitere nutzenorien-

tierte Umsetzung. Er ist Ihr roter Faden zur 

Zielerreichung.

Wenn Sie interessiert sind, vereinbart Ihr 

 DATEV-Kundenverantwortlicher mit Ihnen ei-

nen Termin zur kostenfreien Durchführung 

des Digi-Checks, für den Sie circa zwei bis drei 

Stunden Zeit einplanen sollten. Es lohnt sich!

Weitere Informationen auf 

www.datev.de/ beratung-highlights.

Beim Digi-Check wird mithilfe eines Tools der Einsatz digitaler DATEV-Lösungen in Ihrer Kanzlei analysiert. Sie 
 erkennen ungenutzte Potenziale in Ihren Geschäftsprozessen und können daraus Ihren Handlungsbedarf und Ihre 
Umsetzungsstrategie ableiten.

Für Kanzleien beim Einsatz von digitalen DATEV-Lösungen

Analyse Einschätzung und 
 Bewertung Handlungsbedarf

DATEV-Chat 

Kurze Fragen im Online-Chat
Seit Kurzem können Sie Ihre Fragen zu vielen Servicethemen direkt mit einem DATEV-Mitarbeiter in einem Online-
Chat klären.

Der DATEV-Chat wurde über ein Jahr für ausgewählte Themen getestet 

und wird aufgrund der positiven Resonanz bis Ende 2014 als neuer Ka-

nal für Ihre Anfragen ausgebaut.

Im kostenlosen Chat mit einem DATEV-Mitarbeiter bekommen Sie 

schnell Antworten auf einfache und kurze Fragen. Für komplexere The-

men oder vertrauliche Anfragen stehen Ihnen die bewährten Wege zur 

Verfügung, zum Beispiel der Servicekontakt pro.

Zum DATEV-Chat gelangen Sie entweder über das Info-Datenbank-Do-

kument zum jeweiligen Thema oder Sie steigen direkt in den Experten-

Chat für das jeweilige Programm ein unter www.datev.de/chat. Unsere 

Mitarbeiter helfen Ihnen unkompliziert und schnell weiter.

Übrigens: Im DATEV-Shop können Sie Ihre Fragen zu Produkten auch 

per Chat klären. Probieren Sie es einfach mal aus!

http://www.datev.de/news
http://www.datev.de/beratung-highlights
http://www.datev.de/chat
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Bau und Handwerk

Kennzahlen für die Baubranche

Baubetriebe setzen meist bran-

chenspezifische Software ein, um 

Angebote zu kalkulieren, Aufträge 

abzuwickeln, Rechnungen zu  

schreiben. Basis für die Kalkulatio-

nen sind belastbare gewerbliche 

Stundenverrechnungssätze (Kal-

kulationslohn) und kaufmännische 

Zuschlagssätze (allgemeine Ge-

schäftskosten). Diese Kenngrößen 

sind den Unternehmern im Detail 

häufig nicht bekannt. Bei der Kal-

kulation verlassen sich viele Hand-

werker auf ihr Bauchgefühl. Ge-

naue Ergebnisse können aber nur 

mit gut aufbereitetem Zahlenwerk 

aus dem Rechnungswesen ermit-

telt werden. Diese Zahlen liefert 

das Branchenpaket „Bau und 

Handwerk“, das ab dem Jahres-

wechsel 2014/2015 verfügbar ist.

•  Die Lösung basiert E-Bilanz-kon-

form auf den Standardkonten-

plänen SKR 03/04. Diese wurden 

um zwei Stellen erweitert, um 

die branchenspezifische Diffe-

renzierung im gewerblichen und 

kaufmännischen Bereich vorzu-

nehmen. Die Anwender arbeiten 

im gewohnten Standard.

•  Der Kontenplan lässt sich indivi-

duell anpassen und ist einsetzbar 

für das Bauhaupt- und Bauneben-

gewerbe sowie Handwerks be-

triebe. 

•  Branchenspezifische Auswertun-

gen (BWA) ermitteln Stunden- 

und Zuschlagssätze für die Auf-

trags- und Nachkalkulation so-

wie betriebswirtschaftliche 

Kennzahlen. Fertigungs-, Her-

stell- und Selbstkosten werden 

transparent dargestellt (s. Abbil-

dung).

•  Optionale Kostenrechnung für 

eine differenzierte Projekt- und 

Baustellenabrechnung.

Spezifische Auswertungen
Die Auswertungen sind so aufge-

baut, dass Ihr Mandant sie ein-

fach und schnell lesen und inter-

pretieren kann. Eine speziell auf 

die Branche angepasste Brutto-

lohnbuchungsliste aus der (Bau-) 

Lohnabrechnung liefert die Basis 

für eine Differenzierung in ge-

werbliche und kaufmännische 

Bereiche. Stundensätze werden 

in Euro und Gemeinkostenzu-

schlagssätze in Prozent errech-

net. Diese Zuschlagssätze benöti-

gen Ihre Mandanten für die Kal-

kulation und Nachkalkulation von 

Aufträgen. Es werden Kennzah-

len für die branchenüblichen Er-

fassungsblätter (EFB) bereitge-

stellt, die zum Beispiel für öffent-

liche Ausschreibungen verwendet 

werden. In einem branchenspezi-

fischen Kennziffernteil werden 

unter anderem die Produktivitäts-

rate und die Über-/Unterdeckung 

in Euro je produktiver Stunde er-

rechnet. Drei spezielle Branchen-

BWA präsentieren übersichtlich 

die Ergebnisse. Tiefer gehende 

Analysen (Kostenstellen, Kosten-

träger/Aufträge) stehen auch in 

der Kostenrechnung zur Verfü-

gung. Weitere Lösungen für das 

Baugewerbe unter 

www.datev.de/baugewerbe.

Die Branche boomt – und Sie können Ihre Mandanten mit spezifischen Auswertungen unterstützen. Das DATEV 
Branchenpaket „Bau und Handwerk“ ist auf diesen Wirtschaftszweig zugeschnitten und liefert Kennzahlen zur Un-
ternehmenssteuerung.

MEHR DAZU

Das Branchenpaket „Bau 
und Handwerk“ wird 
erstmals für das Wirtschafts-
jahr 2015 angeboten. Sie 
erhalten es mit der 
Programm-DVD. Zur 
Einrichtung ist eine 
DFÜ-Anschaltung erforder-
lich. Sie aktivieren es bei 
Mandantenneuanlage oder 
beim Wirtschaftsjahres-
wechsel. 

Für DATEV LODAS und Lohn 
& Gehalt wird der Konten-
plan in die Abrechnungs-
gruppen „gewerblich“ und 
„kaufmännisch“ differen-
ziert, das erlaubt eine digita-
le Datenübernahme der 
Bruttolohnbuchungsliste. 

Die Nutzung des Branchen-
pakets „Bau und Handwerk“ 
ist für das Wirtschaftsjahr 
2015 kostenfrei. Ab dem 
Wirtschaftsjahr 2016 
werden die üblichen 
Nutzungsgebühren für Bran-
chenpakete berechnet.

 

Seminare

•  BWA-Grundlagen — BWA 
lesen — verstehen — optimie-
ren (Art.-Nr. 70334)

•  Erfolgs- und Liquiditätsana-
lysen mit der Qualitäts-
BWA und dem interaktiven 
BWA-Optimierer, 
Dialogseminar online, zwei 
Stunden (Art.-Nr. 73319)

•  Analyse und Planung im 
Rechnungswesen 
— Werkzeuge für das 
unterjährige Controlling 
(Art.-Nr. 70337)

BP Bau SKR04 – Test Kurzfristige Erfolgsrechnung August 2014

SKR 04 BWA-Nr. 6 BWA-Form Bau „BWA- und Kostenrechnungsschema“
Bezeichnung Aug/2014

% % % %

Jan/2014 – 
Aug/2014

Umsatz 58.950,00 99,21 302.950,92
unfert./eigen Leistg. 472,00 0,79 20.493,04
Summe Gesamtleistung 59.422,00 100,00 323.443,96

Gewerblicher Bereich

Lohnkosten 15.104,00 27,97 43,49 100,00 78.930,56
Lohnzusatzkosten 5.127,56 9,50 14,76 33,95 29.528,32
davon Erstatt. SOKA 1.350,00 5.799,44
Lohnnebenk. 804,00 1,49 2,32 5,32 4.629,44
Personalk. gewerbl. 21.035,56 38,96 60,57 139,27 113.088,32

Kleinger./Werkzeuge 185,00 0,34 0,53 1,22 925,00
Fahrzeugko. Baustelle 1788,00 3,31 5,15 11,84 8.956,00
Ko. Eig. Ger./Leistg. 1.312,00 2,43 3,78 8,69 6.912,00
Ko. Baustellen 1.009,00 1,87 2,91 6,68 5.009,00
So. gewerbl. Gemeink. 216,00 0,40 0,62 1,43 1.012,00
Fertigungskosten 25.545,56 47,31 73,56 169,13 135.902,32

Material 8.784,00 16,27 25,29 49.240,48
Fremdleistungen 399,00 0,74 1,15 1.995,00
Su. Mat./Fremdl. 9.183,00 17,01 26,44 51.235,48

Herstellkosten 34.728,56 64,32 100,00 187.137,80

Kaufmänn. Bereich

Personalk. kfm. 16.590,00 30,72
Raumkosten 1.710,00 3,17 8.550,00

Branchenspezifische Auswertung

http://www.datev.de/baugewerbe
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=100647
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=152752
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=102904
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Dialogseminare online auf Abruf

Lernen, wann und wo Sie möchten

Diese Seminarvideos im Internet können Sie beliebig häufig anse-

hen. Beispielsweise gemeinsam mit allen Kanzleimitarbeitern, für 

die das Thema relevant ist, per Beamer in einem Konferenz- oder 

Schulungsraum. 

Und keine Angst vor der Technik: Die Voraussetzungen erfüllt heute 

jeder gängige PC oder Laptop mit Internetzugang.

Ihre Vorteile:

•  Sie können Ort und Zeitpunkt des Lernens frei wählen.

•  Die Lerninhalte lassen sich beliebig oft wiederholen.

•  Die Lerninhalte stehen allen Mitarbeitern in der Kanzlei zur Verfügung.

Für viele Themen gibt es ein Kombi-Angebot aus „Dialogseminar online 

live“ und „auf Abruf“: Im Live-Seminar können Sie als Teilnehmer Fra-

gen an den Referenten stellen und sich mit den anderen Teilnehmern 

austauschen. Beim Abruf lassen sich die Lerninhalte jederzeit wieder-

holen und einüben. 

Online zu lernen, wird immer beliebter – ergänzend oder alternativ zum klassischen Seminar. Wenn Sie nicht nur 
ortsunabhängig, sondern auch zeitunabhängig lernen möchten, können Sie bei den Dialogseminaren online die 
Abrufvariante nutzen.

MEHR DAZU

Das aktuelle Themenangebot der Dialogseminare online auf Abruf 
finden Sie auf www.datev.de/dialogseminar-online-abruf. 

E-Bilanz

Sonder-/Ergänzungsbilanzen via Rechen-
zentrum senden

Laut Steuerbürokratieabbaugesetz (SteuBAG) müssen Jahresabschlüs-

se für Wirtschaftsjahre ab 2013 elektronisch an die Finanzverwaltung 

übermittelt werden. Für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31. Dezember 

2014 beginnen, greifen erweiterte gesetzliche Regelungen für die Über-

mittlung der E-Bilanz für Personengesellschaften: Sonder- und Ergän-

zungsbilanzen für einzelne Gesellschafter sind als eigener Datensatz an 

die Finanzverwaltung zu übertragen. 

Extra Datensatz
Basis der elektronischen Übermittlung der Sonder- und Ergänzungs-

bilanzen ist ein eigener Datenbestand, der ab dem Wirtschaftsjahr 

2015 in Kanzlei-Rechnungswesen pro oder DATEV Mittelstand mit 

Rechnungswesen pro geführt werden muss. Sollten Sie schon heute 

Gesellschaftersachverhalte in eigenen Datenbeständen buchen, kön-

nen Sie bereits für die Wirtschaftsjahre 2013 und 2014 eine Sonder- 

oder Ergänzungsbilanz als eigenen Datensatz über den E-Bilanz- 

Assistenten in Kanzlei-Rechnungswesen pro an die Finanzverwal-

tung übermitteln. 

Neu
In Kanzlei-Rechnungswesen pro 4.4 (verfügbar ab Januar 2015) wird 

bei der Übermittlung von E-Bilanzen nach Gesamthand und Sonder-/Er-

gänzungsbilanzen für einzelne Gesellschafter unterschieden.

Ab 1. Januar 2015 gelten für die elektronische Übermittlung von E-Bilan-

zen und Sonder-/Ergänzungsbilanzen als eigenem Datensatz ermäßigte 

Preise. 

Seit Kanzlei-Rechnungswesen pro 3.0 steht Ihnen mit dem E-Bilanz-Assistenten eine einfache, sichere und – im  
Gegensatz zu anderen Anbietern – weitgehend automatisierte Übertragung zur Verfügung. 

MEHR DAZU

Preisinformationen auf  www.datev.de/preismassnahmen; 
mehr zur E-Bilanz auf www.datev.de/kke

http://www.datev.de/dialogseminar-online-abruf
http://www.datev.de/preismassnahmen
http://www.datev.de/kke
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DATEV-Rechenzentrum

Datenverarbeitung und Versand zum 
Jahreswechsel 2014/2015

Zeitreserven einplanen
Bitte planen Sie beim Rücklauf Ihrer Auswertungen vor Weihnachten 

und um den Jahreswechsel Zeitreserven ein. Einzelne Verzögerungen 

sind trotz aller getroffenen Maßnahmen wie Sonderschichten nicht voll-

kommen auszuschließen. 

Service-Anwendungen zeigen Versandstatus 
In den Service-Anwendungen pro „Meine Kanzlei bei DATEV“ (bzw. 

„Mein Unternehmen bei DATEV“ für Mandanten) können Sie sich im 

Programmteil „Versandstatus“ über den Versand Ihrer Auswertungen 

informieren. Per Mausklick lässt sich beispielsweise die Paketnummer 

der versendeten Unterlagen anzeigen. In der Detailanzeige erhalten Sie 

dann weitere Informationen, wie die Service-Rufnummer oder die Inter-

netadresse des Transportpartners. Damit können Sie sich bei Fragen 

zum Verbleib Ihrer Unterlagen direkt an den jeweiligen Transportpart-

ner wenden. 

Hinweise zur Anzeige der Paketnummer finden Sie in der Info-Daten-

bank (Dok.-Nr. 1030992), aktuelle Änderungen zu den Versandtermi-

nen lesen Sie gegebenenfalls in (Dok.-Nr. 0908039). 

Bitte informieren Sie auch Ihre Mandanten.

Sowohl über die Weihnachtsfeiertage als auch über den Jahreswechsel ist das Rechenzentrum für Sie erreichbar. 
Dennoch sollten Sie einen zeitlichen Sicherheitspuffer einplanen.

Tag Datenaustausch mit dem 
 Rechenzentrum

Datenverarbeitung Versand

24.12.2014  
Mittwoch,  
Heiligabend

6:30 bis 17:00 Uhr

keine Verarbeitung,

ausgenommen:

1. LOHN-Lauf: Start ca. 8 Uhr

2. LOHN-Lauf: Start ca. 12 Uhr

3. LOHN-Lauf: Start ca. 15 Uhr

Probeabrechnung

Eilverarbeitung 

Versandt werden die Auswertungen 
der Verarbeitungen des Vortages.

25.12./26.12.2014 
Donnerstag/Freitag, 
Weihnachten

6:30 bis 17:00 Uhr

keine Verarbeitung,

ausgenommen:

Probeabrechnung

Eilverarbeitung

kein Versand

31.12.2014  
Mittwoch,  
Silvester

6:30 bis 17:00 Uhr

keine Verarbeitung,

ausgenommen:

1. LOHN-Lauf: Start ca. 8 Uhr

2. LOHN-Lauf: Start ca. 12 Uhr

3. LOHN-Lauf: Start ca. 15 Uhr

Probeabrechnung

Eilverarbeitung

Versandt werden die Auswertungen 
der Verarbeitungen des Vortages.

01.01.2015  
Donnerstag,  
Neujahr

6:30 bis 17:00 Uhr

keine Verarbeitung,

ausgenommen:

Elster für WinSteuern:

Start 18:30 Uhr und 23:00 Uhr

kein Versand

06.01.2015  
Dienstag, 
Heilige Drei Könige

6:30 bis 23:30 Uhr wie an Werktagen wie an Werktagen

http://datev.de/info-db/1030992
http://datev.de/info-db/0908039
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Tipp zum Bilanzbericht

Ein Arbeitsschritt, dreifache Wirkung

Gleichzeitig schützen Sie Ihre Berichte vor ungewollten Änderungen. So gehen Sie vor: Wählen Sie im geöffneten Dokument „Datei | Bearbeitung 

abschließen“. Haken Sie an, welche Abschlusstätigkeiten Sie in Ihrem Dokument vornehmen möchten.

Diese abschließenden Tätigkeiten lassen sich jetzt in einem einzigen Arbeitsgang erledigen: Schreibschutz einrichten 
für fertige Berichte, revisionssicher als PDF-Datei archivieren und als „fertiggestellt“ kennzeichnen.

Dabei gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Dokumentstatus setzen: Sie erken-

nen auf einen Blick, welche Dokumente 

bereits erledigt sind. Durch das Setzen 

des Dokumentstatus, zum Beispiel auf 

„fertiggestellt“, ist der Bearbeitungs-

stand der Dokumente im Bestands- 

manager und im DATEV Arbeitsplatz in 

der Leistungsübersicht Berichtsschrei-

bung sofort erkennbar.

2. Schreibschutz aktivieren: Sie vermei-

den ungewollte nachträgliche Änderun-

gen Ihrer Dokumente, indem Sie diese 

mit einem Schreibschutz versehen.

3. Dokument an Dokumentenmanage-

ment weitergeben: Sie archivieren Ihr 

Dokument revisionssicher als PDF-Datei 

im Dokumentenmanagement.

4. Dokument speichern und schließen/

Programm beenden: Sie sparen für die-

se drei Arbeitsschritte weitere Klicks. 

Eigenen Standard festlegen
Einen Standard beziehungsweise Ihre 

bevorzugten abschließenden Tätigkeiten 

definieren Sie über die Schaltfläche „Als 

Standard festlegen“ (Nr. 5 im Screen). 

Das spart Zeit beim nächsten Bericht.

MEHR DAZU

Weitere Details in der Info-Datenbank (Dok.-Nr. 
1070865) 

Fragen zum Programm beantwortet der Programm-
Service Bilanzbericht.

Tel. +49 911 319-4735 
Fax +49 911 319-6502 
E-Mail: bilanzbericht@service.datev.de

Empfehlung: Seminar „Berichtsschreibung – Tipps 
und Tricks“ zur effizienten Nutzung vor handener 
Programmfunktionen (Art.-Nr. 70974)

Bearbeitung Ihres Dokuments abschließen

Korrektur zur Strukturerhebung Dienstleistungen 2013
 
Die Datenübermittlung an Statistische Ämter für die Strukturerhebung im Dienstleistungsbereich 2013 ist nicht, wie in Heft 11/2014 angege-
ben, in den Programmen DATEV Rechnungswesen pro und Lohn möglich, sondern nur im Programm-Modul „Datenübermittlung an 
Statistische Ämter“.

http://www.datev.de/info-db/1070865
http://www.datev.de/info-db/1070865
mailto:bilanzbericht%40service.datev.de?subject=
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=121225
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Für Mandanten

Zahlen, Daten, Fakten für die 

Lohnabrechnung 2015

In der Mandanten-Info-Broschüre finden 

Ihre Mandanten die maßgeblichen Bei-

tragsbemessungsgrenzen für das Jahr 

2015, Sachbezugswerte, Beitragssätze 

sowie weitere sozialversicherungsrechtli-

che Rechengrößen und Grenzbeträge. Ta-

bellen und Hinweise erleichtern den 

Überblick. 

 ET vss. 01/2015, Print (Art.-Nr. 32324), 

E-Book (Art.-Nr. 19461)

Aktuelles zur Reisekostenabrechnung

Bei der Abrechnung von Geschäftsreisen 

im In- und Ausland ergeben sich für 2015 

wichtige Änderungen, insbesondere 

durch die Rechtsprechung und aktuelle 

Verwaltungsanweisungen. Mit der Man-

danten-Info-Broschüre machen Sie Ihre 

Mandanten auf die neuesten Entwicklun-

gen im Reisekostenrecht aufmerksam 

und wecken Gesprächsbedarf. 

ET vss. 01/2015, Print (Art.-Nr. 32326),  

E-Book (Art.-Nr. 19462)

Reisekosten ab 2015

Die handliche Infokarte im Leporelloformat zeigt, welche Änderungen 

sich bei der Abrechnung von Reisekosten zum 1. Januar 2015 ergeben 

und worauf Arbeitnehmer bei Reisekostenabrechnungen achten müs-

sen. 

ET vss. 01/2015, (Art.-Nr. 31130)

Beratungskonfigurator
 
Welche Beratung gibt es für meine Kanzlei? 

Das lässt sich anhand eines Online-Assistenten mit ein paar Klicks herausfinden. Aus den Beratungsbausteinen der DATEV zeigt er Ihnen 
genau die Elemente, die dem Bedarf Ihrer Kanzlei entsprechen.

Zunächst zeigt Ihnen der Assistent die Geschäftsfelder, denen die Beratungsbausteine zugeordnet sind: Rechnungswesen, Personalwirtschaft, 
Office-Management (Eigenorganisation), Steuern und Expertisen sowie betriebswirtschaftliche Beratung. Darunter finden Sie mehr Details zu 
den Inhalten. Die gezeigten Angebote lassen sich Ihrem Schulungs- und Beratungsbedarf entsprechend zusammenklicken und direkt 
bestellen. Dauer und die Kosten für Ihre Auswahl werden Ihnen gleich angezeigt.

Nach der Bestellung stimmt DATEV mit Ihnen Zeit und Ort der Beratung ab. Mehr auf www.datev.de/beratungskonfigurator

Weiterführende Informationen

Fachliteratur zum Lohn

Für Kanzleien

Aktuelle Änderungen im Lohnsteuer- 

und Sozialversicherungsrecht 2015

Das Kompaktwissen Lohn und Personal 

(13. Auflage) zeigt praxisnah durch Tabel-

len und Übersichten alle Rechengrößen 

und Änderungen, die für die Lohnabrech-

nung 2015 relevant sind. Die aktuelle  

Finanzrechtsprechung und hierzu ergan-

gene Verwaltungsschreiben werden  

berücksichtigt. Erscheinungstermin (ET) 

vss. 01/2015, Print (Art.-Nr. 36596),  

E-Book (Art.-Nr. 19377)

Aktuelles Reisekostenrecht 2015 

Nach Inkrafttreten der Reisekostenreform 

und dem BMF-Schreiben vom 30. Sep-

tember 2013 hat sich einiges bei der Ab-

rechnung von Geschäftsreisen im In- und 

Ausland getan. Das Kompaktwissen Per-

sonal (9. Auflage) berücksichtigt alle aktu-

ellen und für das Reisekostenrecht rele-

vanten Verwaltungsanweisungen sowie 

die aktuelle Rechtsprechung.

 ET vss. 01/2015, Print (Art.-Nr. 36597),  

E-Book (Art.-Nr. 19378)

Lexikon für das Lohnbüro 2015

Die DATEV-Ausgabe des Lexikons von Hüthig, Jehle und Rehm gibt 

Antworten zu den Bereichen Arbeitslohn, Lohnsteuer und Sozialversi-

cherung sowie zu mehr als 800 Stichwörtern in alphabetischer Reihen-

folge. Es dient seit Langem auch Lohnsteuer-Außenprüfern der Finanz-

ämter als Grundlage für Entscheidungen und Berichte.

ET vss. 01/2015, (Art.-Nr. 36294)

Um sowohl Ihre Mitarbeiter als auch Ihre Mandanten zu aktuellen Themen der Lohnabrechnung auf dem Laufenden 
zu halten, bietet DATEV zum Jahreswechsel gedruckte Informationen zu den wichtigsten Neuerungen.

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=166300
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=166299
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=166319
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=166318
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=166334
http://www.datev.de/beratungskonfigurator
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=166342
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=166341
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=166375
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=166374
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=165371
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Meine Jahresbilanz
Zeit für Besinnung, Rückblick und Vorausschau

Das Jahr 2014 geht zu Ende. Ein Jahr voll rechtlicher Veränderungen, neuer Man-
danten, ambitionierter Aufgaben und erfolgreicher Abschlüsse. Bevor 2015 vor der 
Tür steht, bin ich eingeladen, für mich ganz persönlich Bilanz zu ziehen.

Was war mein 
größter Erfolg in den 

zurückliegenden  
zwölf Monaten?

Wie könnte ich 
diesen im nächsten Jahr 
wiederholen oder gar 

 übertreffen?

Warum konnte ich 
zeitgleich kleine Missgriffe 

nicht verhindern?
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Wer hat mich 2014 
besonders beeindruckt, 
beeinflusst, bewegt?

Wo stehe ich heute – 
 beruflich wie privat?

Einen guten Rutsch ins neue 
Jahr, fröhliche Weihnachtstage 
und eine ruhige Zeit wünscht 

Ihnen das Team Ihres  
DATEV magazins.

Wohin führt mich mein 
persönlicher Weg in den 
nächsten 52 Wochen?

Woher hole ich mir Kraft, 
Unterstützung, Energie für 

große  Aufgaben?
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Meine Mandanten: zufrieden.

Mit meiner Genossenschaft.

Meine Kanzlei: erfolgreich.

Berufliche Erfolge erreicht man am besten gemeinsam. Das gilt für eine Kanzlei ebenso wie für die 

DATEV-Genossenschaft. Als Mitglied profitieren Sie von vielen Vorteilen, wie zum Beispiel den  

IT-Lösun gen, den Beratungsangeboten oder dem einzigartigen Beteiligungsmodell. Und bringen so 

Ihre Kanzlei dauerhaft nach vorn.

Informieren Sie sich auf www.datev.de/genossenschaft
oder unter 0800 3283823. 

DATEV_0019_06_GENOSSEN_Berlin_210x297_6C_NCI.indd   1 05.11.14   09:34

http://www.datev.de/genossenschaft

