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Der Prüfungsansatz: auf Risiken fokussiert.

Mit Software von DATEV.

Das Ergebnis: wirtschaftlich geprüft.

Der Erfolg einer wirtschaftlichen Abschlussprüfung hängt von der risikoorientierten Prüfungsplanung 

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

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

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

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

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

Liebe Leserinnen  
und Leser,

Meistgelesen und -gesehen

die Themenbereiche Familie, Vermögen und Steuer sind jedes für sich 

spannend, aber auch heikel und konfliktträchtig. Nicht selten ist Streit 

vorprogrammiert und es kommt zu familiären Auseinandersetzungen, 

die bei vorausschauender Planung vermeidbar wären.

Das gilt im Besonderen für Unternehmer. Sie sind nicht nur ihrer  

Familie verpflichtet, sondern stehen vor allem auch ihrem Betrieb  

gegenüber in der Verantwortung. Daher besteht ein gutes, fundiertes  

Unternehmertestament aus einem Kanon von aufeinander abgestimm-

tem Testament, Ehe- und Gesellschaftsvertrag sowie weiteren flankie-

renden Maßnahmen. Ein anderes erbrechtliches Gestaltungsmodell ist 

das sogenannte Supervermächtnis, das die Nachteile des Berliner  

Testaments ausgleichen soll. Wird das gemeinschaftliche Testament, in 

dem sich die Eheleute als Alleinerben einsetzen, mit einem Superver-

mächtnis ergänzt, können offene Flanken bei der Erbschaftsteuer und 

dem Pflichtteil geschützt werden.

Relativ neu ist die Frage nach dem digitalen Erbe. Was wird aus den 

Spuren eines Verstorbenen im Internet? Bekommen die Erben Zugriff 

auf Facebook, Ebay, Twitter und Yahoo? Wie lässt sich der digitale 

Nachlass schon zu Lebzeiten vorbereiten? 

Neue Regeln für Erben ergeben sich schließlich aus der Erbschaftsteu-

erreform. Durch den nun gefundenen Kompromiss werden Firmener-

ben auch zukünftig entlastet, wenn sie das Unternehmen längere Zeit 

fortführen und Arbeitsplätze erhalten. 

Viel Vergnügen und Kurzweil bei der Lektüre der aktuellen Ausgabe. 

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

Markus Korherr
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Ordnungsgemäße 
Kassenführung

Zum 1. Januar 2017 stellt der  
Gesetzgeber an die Kassenführung  
mit elektronischen Kassen neue  
Anforderungen. Mit DATEV  
Kassenarchiv online können Kas-
sendaten revisionssicher im DATEV-
Rechenzentrum archiviert werden. 
www.datev.de/kasse

Taschenbuch 
individuell

Bestellen Sie die neue Auflage der 
Tabellen und Informationen für die 
steuerliche Beratung 2017 in DATEV 
E-Print. Bis zum 15. Dezember kön-
nen Sie Ihre Exemplare mit Kanzlei-
Logo personalisieren. Informieren Sie 
sich über die Möglichkeiten.
www.datev.de/tabinf

Gesucht? 
Gefunden!

Sie möchten Ihre Kanzlei verkaufen 
oder suchen einen Nachfolger? Wir 
bieten Ihnen dafür eine kostenlose 
Plattform an: an der DATEV-Kanzlei-
Börse können Sie Inserate und Such-
anfragen platzieren – kosten- und 
provisionsfrei.
www.datev.de/kanzleiboerse

MARKUS KORHERR

Chefredakteur DATEV magazin 
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https://www.datev.de/web/de/community/datev-kanzlei-boerse/


DATEV magazin 04  
INHALT

06

20

10

09

09
 Titelthema –  
Erb- und Erbschaftsteuerrecht

10  Reform beschlossen
Nach fast zweijährigem Ringen konnte im Vermittlungsausschuss  

von Bundestag und Bundesrat endlich eine Einigung bei der  

Erbschaftsteuerreform erzielt werden.  

12  Nicht auf die lange Bank schieben
Firmeninhaber sollten ihre letztwillige Verfügung sorgfältig planen  

und frühzeitig angehen. Dabei sind sowohl die Interessen des 

Übergebers wie auch des Nachfolgers zu berücksichtigen.

15  Anders vererben
Trotz zum Teil kritischer Anmerkungen ist ein spezielles erbrecht- 

liches Gestaltungsmodell bestens geeignet, den Defiziten des Berliner 

Testaments wirkungsvoll zu begegnen.

18  Das Internet vergisst nicht(s)
Was geschieht mit den Online-Daten von Nutzern, die verstorben 

sind? Das Thema ist neu und die Interessen aller Beteiligten sind 

durchaus unterschiedlich.  

Nachrichten Steuer & Recht

Praxis

20  Vorteil für kleine Land- und Forstwirte 
Die Besteuerung der Land- und Forstwirte wurde gründlich  

überarbeitet. Insbesondere wurden Sachverhalte, die zu 

Sondergewinnen führen, wesentlich zielgenauer ausgestaltet.

 

23  Aufschub statt Lösung
Aus dem sicheren Hafen unter das Schutzschild! So kann man die 

rechtliche Entwicklung rund um den Datentransfer in die  

USA bezeichnen. Jedoch zeichnet sich ab, dass die Probleme in der 

Praxis nur einstweilen behoben sind.

26  Risiken und Nebenwirkungen
Kooperation oder Korruption? Bei dieser Frage haben die  

Angehörigen der Heilberufe künftig eine klare Grenze  

zwischen erlaubtem und strafbarem Verhalten zu ziehen. 

Perspektiven  

Daten fließen zwischen Staaten
Der Kampf gegen Steuervermeidung,  ungerechtfertigte 

 Gewinnverlagerung und Steuerhinterziehung ist richtig und wichtig. 

Die Umsetzung der Maßnahmen ist allerdings problematisch. 

Impressum



05  12 / 16

AUSGABE  
01 / 17

VORSCHAU

38

32

33

28

Nachrichten aus der Genossenschaft

Kanzleimanagement

28  Die neuen Seiten des papierlosen Büros
Dank der GoBD werden Papierbelege immer mehr durch digitale 

Unterlagen und Prozesse ersetzt. Was man dabei jedoch nicht 

vergessen darf, ist deren ordnungsgerechte Archivierung.

30  DATEV bewegt
DATEV bietet zum Wirtschaftsjahr 2017 eine branchenorientierte 

Kostenrechnung für Spediteure und Logistiker an. Damit sind 

betriebswirtschaftliche Auswertungen möglich. 

DATEV news

33  Auslieferung beginnt im Januar 2017
Um schnell mit der neuen Programm-DVD  

arbeiten zu können, ist es sinnvoll, die Umstellung auf die neue 

Plattform noch vor dem Jahreswechsel durchzuführen.

34  Lassen Sie installieren
Wer nicht die eigene Kanzlei mit der Installation der neuen 

DATEV-Programmversionen beschäftigen will, kann  

diese Aufgabe auch delegieren. 

35  Stressfrei in die Hochphase
Die Jahreswechseltätigkeiten, die in der Kanzlei immer zügig 

erledigt werden müssen, lassen sich schon jetzt mit Unterstützung 

der DATEV gut vorbereiten.

35  Umstellung auf BilRUG 
Das Seminar Bilanzbericht/Abschlussprüfung vermittelt Ihnen das 

Wissen, wie Sie das BilRUG in der Praxis umsetzen können. 

36  Bareinnahmen und  
Registrierkasseneinnahmen analysieren

Die elektronische und ordnungsgemäße Kassenführung steht bei 

vielen Betriebsprüfungen im Mittelpunkt. Seien Sie vorbereitet, 

wenn der Betriebsprüfer vor der Tür steht.

37  Verarbeitungs- und Versandinformationen
Damit Sie den Rücklauf Ihrer Auswertungen optimal disponieren 

können, haben wir für Sie die Verarbeitungs-/Versandzeiten der 

DATEV zum Jahreswechsel in einer Tabelle aufgeführt.

Chronik

Rückblick aufs Jahr
2016 war für DATEV ein ereignisreiches Jahr:  

Halten wir gemeinsam inne und lassen das 

Jahr Revue passieren.

Titelthema
Arbeitsplatz der Zukunft

Die Arbeitswelt verändert sich rasant. Auch die 

Arbeitsformen werden flexibler und mobiler und zum 

wichtigen Wettbewerbsfaktor für Unternehmen.  

Wie müssen Kanzleien auf diesen Wandel am 

Arbeitsplatz reagieren? Und welche Anforderungen 

werden damit an das Personal gestellt? 



DATEV magazin 06  
PERSPEKTIVEN Informationsaustausch

Die Welt des Steuerrechts hat sich in den vergangenen Jahrzehn-

ten fundamental geändert und stellt Beraterschaft, Finanzverwal-

tung und Finanzgerichtsbarkeit vor neue Herausforderungen. Wäh-

rend wir uns früher im Wesentlichen mit der wichtigen Frage der Re-

form des materiellen Steuerrechts beschäftigt haben, beherrschen 

heute andere Fragen die steuerpolitische und auch die steuerrechtli-

che Debatte. Die Modernisierung des Besteuerungsverfahrens, die 

Bekämpfung von Steuervermeidung und Steuerhinterziehung, die 

Aufdeckung und Verhinderung grenzüberschreitender Steuergestal-

tungen und der immer umfassendere internationale Austausch von 

besteuerungsrelevanten Daten beherrscht die Diskussion. Steuerge-

staltungen und deren Bekämpfung durch den Steuergesetzgeber ge-

hören seit jeher zu den Begleiterscheinungen eines jeden Steuer-

staats. Schon in der Parlamentsdebatte 1919, als die Vorgängerrege-

lung des § 42 Abgabenordnung (AO) eingeführt wurde, hieß es, dass 

es zwar niemand verwehrt sei, sich so einzurichten, dass er möglichst 

wenig Steuern zu entrichten brauche. Ein Missbrauch von Formen 

des bürgerlichen Rechts in einer Weise, bei der ein Sachverhalt nur 

formell nicht unter die Steuer falle, sei aber nicht gerechtfertigt. 

Bis vor Kurzem ging man in vielen Bereichen noch davon aus, dass 

ein Grundrecht auf möglichst geringe Steuerbelastung das Gebot ent-

halte, jede Möglichkeit legaler Steuervermeidung zu nutzen, um die 

Steuerbelastung zu minimieren. Unter dem Eindruck der öffentlichen 

Diskussion über die sogenannte aggressive Steuerplanung, die Be-

richte über steuerminimierende Praktiken ausländischer Konzerne 

und im Zusammenhang mit der Debatte über Compliance und die 

Corporate Social Responsibility wird heute jedoch zunehmend darü-

ber diskutiert, dass Unternehmen ihr steuerliches Verhalten über die 

rechtliche Vereinbarkeit hinaus auch im Einklang mit ethisch-morali-

schen Werten praktizieren. Noch zu Zeiten, als das Bundesverfas-

sungsgericht die Besteuerung der Kapitaleinkünfte für verfassungs-

widrig erklärte, weil lediglich 10 bis 25 Prozent der Kapitaleinkünfte 

ordnungsgemäß versteuert wurden, galt diese weitreichende Steuer-

hinterziehung vielfach als Kavaliersdelikt. Keiner sprach von einem 

Volk der Steuerhinterzieher, und die Deutsche Bundesbank und die 

Bundesregierung verteidigten die damalige Besteuerung der Kapital-

einkünfte. Davon kann heute keine Rede mehr sein. Spektakuläre Ein-

zelfälle, die enorme Anzahl strafbefreiender Selbstanzeigen und das 

in diesem Zusammenhang festgestellte Ausmaß krimineller Schädi-

gung des Staats haben erfreulicherweise zu einem veränderten Be-

wusstsein in der Bevölkerung geführt. Wir sollten aber nicht verges-

sen, dass diese Fortschritte nicht in erster Linie auf schon früher 

mögliche Aktivitäten des Gesetzgebers oder auf der Selbsterkenntnis 

von Steuerpflichtigen beruhen. Vielmehr haben vor allem die rechts-

staatlich jedenfalls nicht unproblematische Ankäufe der berühmten 

Steuerdaten-CDs und das damit verbundene Entdeckungsrisiko zu 

der großen Zahl von Selbstanzeigen und den sich anschließenden  

Gesetzgebungsaktivitäten geführt. 

Öffentliche Diskussion

Erst die breite öffentliche Debatte in den Medien über die Steuerspar-

modelle global agierender, zumeist amerikanischer Konzerne führt 

seit etwa fünf Jahren zu den international abgestimmten Aktivitäten 

der Staaten gegen die sogenannte Aushöhlung der Steuerbasis und 

der Gewinnverlagerung multinationaler Unternehmen (BEPS). Eine 

neue Dimension erreicht die öffentliche Diskussion über Steuerhin-

terziehung und Steuervermeidung seit Kurzem durch die mit großer 

medialer Aufmerksamkeit begleitete Veröffentlichung immer größere 

Datenmengen geheimer Bank- und Steuerdaten. Unter Beteiligung 

eines internationalen Konsortiums investigativer Journalisten gab es 

im April 2013 die Offshore-Leaks, im Jahr 2014 die Luxemburg-

Leaks, im Jahr 2015 die Swiss-Leaks und im April dieses Jahrs die 

Veröffentlichung der Panama-Papers. In zahlreichen Ländern löste 

dies eine vehemente Debatte über Steuerschlupflöcher, Briefkasten-

firmen, Steueroasen, Steuerdelikte und die Steuermoral aus.

Diese Debatte richtet sich aber nicht nur an die Politik und kann auch 

nicht nur in den Medien geführt werden. Vielmehr müssen sich vor 

allem diejenigen, die im Steuerrecht Verantwortung tragen, mit den 

Fragen auseinandersetzen, die sich aus den bisherigen Erkenntnissen 

ergeben. Damit rücken Fragen der Steuergerechtigkeit, des Maßstabs 

und der Grenzen für zulässige Steuergestaltungen und die Steuerver-

meidung sowie die gerechte Verteilung der Steuerlast in einer globa-

lisierten Welt in den Mittelpunkt. Für einen demokratischen Rechts-

staat, der immer auch Steuerstaat ist, handelt es sich um eine, wenn 

nicht die zentrale Gerechtigkeitsfrage. Es geht um die gleichmäßige 

Verteilung der Finanzierungslasten auf die Unternehmen und Bürger 

eines Landes, um die Zuordnung von Wirtschaftskraft und Besteue-

rungsrechten im globalen Wettbewerb und nicht zuletzt um die Haus-

haltsfinanzierung als Voraussetzung jeden staatlichen Handelns. 

Daten fließen  
zwischen Staaten 
Informationsaustausch | Der Kampf gegen Steuervermeidung,  ungerechtfertigte 
 Gewinnverlagerung und Steuerhinterziehung ist richtig und wichtig. Die konkrete 

 Umsetzung der getroffenen Maßnahmen ist allerdings problematisch. 

Autor: Prof. Dr. h.c. Rudolf Mellinghoff
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Rechtsstaatliche Anforderungen

In diesem Zusammenhang stellen sich wichtige und noch lange nicht 

abgeschlossene Fragen der Gleichmäßigkeit der Steuerbelastung, der 

Verteilung des Steueraufkommens international tätiger Unternehmen 

und der Vermeidung von Steuerhinterziehung. 

Bei dieser Diskussion dürfen aber nicht die grundlegenden rechts-

staatlichen Maßstäbe außer Acht bleiben. Ohne jeden Zweifel müssen 

Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Korrupti-

on mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln be-

kämpft werden. Daher ist es zu begrüßen, wenn 

sich die Finanzbehörden aller Bundesländer bes-

ser vernetzen, um die Erkenntnisse aus den Pa-

nama-Papers unter strafrechtlichen Gesichts-

punkten auszuwerten. Und es ist auch richtig 

und wichtig, dass Politiker auf nationaler und in-

ternationaler Ebene prüfen, welche Maßnahmen 

zur Eindämmung von Steuerhinterziehung, 

Geldwäsche und Korruption getroffen werden müssen. Allerdings 

müssen Maßnahmen von Gesetzgebung und Verwaltung sorgfältig ab-

gewogen werden und insbesondere den rechtsstaatlichen und den 

verfassungsrechtlichen Maßstäben genügen. 

Sachgerechte Analyse

Eine Diskussion über die richtigen Maßnahmen zur Bekämpfung von 

missliebigen Steuergestaltungen, Substanzverlagerung und Steuer-

vermeidung setzt eine umfassende Analyse und Auswertung der vor-

handenen Daten voraus. Die Benennung von spektakulären Einzelfäl-

len oder der Hinweis auf „die Reichen“, „die Unternehmen“ oder „die 

Banken“ diskreditiert von vornherein bestimmte Personengruppen, 

schürt Vorurteile und trägt nicht zu einer sachgerechten Lösung der 

Probleme bei.

Darüber hinaus muss auch darüber diskutiert werden, wer die Verant-

wortung für bestimmte Steuergestaltungen und dadurch entstehende 

Steuerausfälle trägt. Es sind aber nicht nur die gut beratenen Steuer-

pflichtigen und deren Berater, die mit detektivischem Spürsinn Lü-

cken im geltenden Steuerrecht aufspüren und damit einer vom Gesetz-

geber intendierten Besteuerung aus dem Wege gehen. Es handelt sich 

nicht nur um das berühmte Hase-und-Igel-Spiel zwischen Gesetzge-

ber und Steuerpflichtigem. Vielmehr tragen häufig die Staaten selber 

dazu bei, dass durch Steuervergünstigungen, Beihilfen oder Subventi-

onsregelungen Unternehmen und Steuerpflichtige veranlasst werden, 

ihr Steuersubstrat und ihre wirtschaftlichen Aktivitäten zu verlagern.  

Die Beihilfeverfahren der Europäischen Kommission gegen Unterneh-

men in Belgien, Luxemburg und Irland zeigen, dass die Schuld nicht 

alleine bei Steuerpflichtigen und Beratern liegt, wenn bestimmte Steu-

ergestaltungen mit staatlichen Finanzbehörden in steuerlichen Vorbe-

scheiden abgestimmt werden. In diesen Fällen wurden die steuer-

rechtlichen Fragen im Vorhinein den jeweiligen nationalen Finanzbe-

hörden zur Prüfung vorgelegt. Diese sahen offensichtlich keinen 

Handlungsbedarf und haben wohl auch nicht ihre Parlamente entspre-

chend unterrichtet. Wenn in diesem Fall die Europäische Kommission 

alleine die Unternehmen im Rahmen von beihilferechtlichen Entschei-

dungen zur Verantwortung zieht, wird der maßgebliche Beitrag des 

Staats, der diese Steuergestaltungen erst ermöglicht und nicht durch 

entsprechende Maßnahmen korrigiert hat, vollständig ausgeblendet.

Normenklarheit und Normenwahrheit

Als Folge der öffentlichen Diskussion besteht derzeit in der Berater-

schaft, in den Unternehmen und bei den Steuerpflichtigen eine große 

Rechtsunsicherheit. Der Gesetzgeber ist daher aufgefordert, mög-

lichst rasch verlässliche, nachvollziehbare und 

eindeutige Rahmenbedingungen zu schaffen, die 

dem Steuerpflichtigen und seinem Berater für 

sein wirtschaftliches Handeln die notwendige 

Rechtssicherheit geben und der Verwaltung kla-

re Maßstäbe für den Steuervollzug zur Verfü-

gung stellen. So wichtig und notwendig die Dis-

kussion über die legitimen Grenzen steuerlicher 

Gestaltungen ist, so unabdingbar ist aber auch 

der Hinweis, dass zwischen steuerstrafrechtli-

chem Verhalten und legaler Steuergestaltung ein wesentlicher Unter-

schied besteht. Auch heute gilt der Grundsatz, dass der Steuerpflichti-

ge grundsätzlich nicht gehindert ist, sein Verhalten so einzurichten, 

dass er möglichst wenig Steuern zahlt. Solange wir in Europa und der 

Welt unterschiedliche Steuersysteme, unterschiedliche Ausgestaltun-

gen der Steuertatbestände, unterschiedliche Bemessungsgrundlagen 

und unterschiedliche Steuersätze haben, ist es dem Steuerpflichtigen 

nicht verwehrt, sondern von den Staaten vielfach sogar befördert, sein 

wirtschaftliches Verhalten so einzurichten, dass er auf legalem Wege 

möglichst wenig Steuern zahlt. Es ist Aufgabe der gesetzgebenden 

Körperschaften, auf diese Besteuerungsunterschiede zu reagieren 

und entweder auf europäischem oder internationalem Gebiet eine ein-

heitliche Besteuerung zu gewährleisten oder aber durch einseitige 

Maßnahmen auf diese Besteuerungsunterschiede zu reagieren. Die 

Formulierung allgemein verbindlicher, unausweichlicher Steuertatbe-

stände und deren Abstimmung auf andere Steuerrechtsordnungen ist 

immer noch die zentrale Aufgabe des Gesetzgebers. Dass es nicht un-

möglich ist, den Herausforderungen einer globalisierten Welt im Steu-

errecht Rechnung zu tragen, zeigen die Beispiele der Hinzurech-

nungsbesteuerung, der Funktionsverlagerung oder der Zinsschranke.

Datenschutz und Steuergeheimnis

Soweit der Staat Abwehrmaßnahmen ergreift, müssen diese praktika-

bel, nachvollziehbar und rechtsstaatlich unbedenklich sein. Die Viel-

zahl der gerade in jüngster Zeit getroffenen Vereinbarungen und be-

absichtigten Maßnahmen zum Informationsaustausch und zur Offen-

legung von steuerlichen Daten werfen insbesondere im Hinblick auf 

den Datenschutz und das Steuergeheimnis zahlreiche Fragen auf. Al-

leine die Vielzahl unterschiedlicher Regelungen über den Austausch 

von Steuerdaten und die fehlende Abstimmung der einzelnen Rege-

lungsbereiche ist eine Herausforderung für jeden rechtsstaatlich ge-

schulten Steuerjuristen. Schon immer haben Staaten in ihren Doppel-

besteuerungsabkommen Regelungen über den Informationsaustausch 

in Steuersachen vereinbart, die in Art und Umfang erheblich variieren. 

Neben den Doppelbesteuerungsabkommen gibt es außerdem speziel-

le bilaterale Abkommen zum Informationsaustausch in Besteuerungs-
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Als Folge der 
 öffentlichen 

 Diskussion besteht 
derzeit eine hohe 

Rechtsunsicherheit.
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fragen. Immer mehr zum zentralen Baustein des steuerlichen Informa-

tionsaustauschs wird die EU-Amtshilferichtlinie, die zunächst nur den 

automatischen Informationsaustausch über bestimmte Einkünfte re-

gelte. Inzwischen ist der Katalog um den automatischen Austausch 

von Informationen über Finanzkonten erweitert worden, die nach dem 

sogenannten Common Reporting Standard (CRS) zwischen den Staa-

ten ausgetauscht werden. Daneben sind die automatischen Auskünfte 

über Advance Tax Rulings (ATR), also Vorbescheide wie die verbindli-

che Auskunft nach § 89 Abs. 2 AO oder verbindliche Zusagen nach  

§ 204 AO, wohl aber auch tatsächliche Verständigungen, sowie Advance 

Pricing Agreements (APA), soweit sie grenzüberschreitende Sachver-

halte betreffen, getreten. Schließlich ist die EU-Amtshilferichtlinie 

jüngst um das von der OECD vorgeschlagene Country-by-Country-Re-

porting erweitert worden, das weitreichende Berichtspflichten über 

Unternehmens- und Steuerdaten gegenüber den Finanzbehörden re-

gelt. Außer diesen Regelungen gibt es weitere spezielle Regelungen 

zum Informationsaustausch über Kapitaleinkünfte. Neben dem Gesetz 

über das FATCA-Abkommen (Foreigen Account Tax Compliance Act) 

mit den USA tritt das Multilateral Competent Authority Agreement 

(MCAA), das einen umfassenden Austausch von Informationen über 

Kontostände und Kapitalerträge ausländischer Kontoinhaber regelt. 

Europäische Union

Die Europäische Union will aber nicht nur einen Informationsaustausch 

zwischen den beteiligten Steuerbehörden, der grundsätzlich den jewei-

ligen nationalen Geheimschutzvorschriften und dem Steuergeheimnis 

unterliegt. Auf der Grundlage des Wettbewerbsrechts, für das anders 

als im Steuerrecht keine Einstimmigkeit erforderlich ist, fordert die EU-

Kommission ein öffentliches Country-by-Country-Reporting im Rahmen 

der Rechnungslegung, von dem rund 1200 deutsche Unternehmen  

betroffen sind. 

So wichtig und so richtig der umfassende Informationsaustausch zwi-

schen den Finanzbehörden zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung 

und Steuerumgehung ist, so problematisch erscheint jedoch deren kon-

krete Umsetzung. Schon alleine die Zahl und die Unabgestimmtheit der 

verschiedenen Regelungen wirft die Frage nach der Normenklarheit 

und der Bestimmtheit der verschiedenen Auskunfts- und Informations-

instrumente auf. Die verschiedenen Regelungen in den Doppelbesteue-

rungsabkommen, den völkerrechtlichen Vereinbarungen, der EU-Amts-

hilferichtlinie oder des multilateralen Abkommens über Finanzdaten 

stehen weitgehend unverbunden nebeneinander. Der unterschiedliche 

Umfang der mitgeteilten Daten und die verschiedenen Formen des In-

formationsaustauschs sind fehleranfällig, für den Steuerpflichtigen 

kaum nachzuvollziehen und für die Verwaltung schwer administrierbar. 

Außerdem bestehen erhebliche Bedenken im Hinblick auf den Daten-

schutz und das Steuergeheimnis. Zwar enthalten die internationalen 

Vereinbarungen vielfach Regelungen zum Datenschutz. Dabei gilt aber 

in der Regel das Schutzniveau des empfangenden Staats, sodass bei 

Weitergabe steuerlicher Daten ins Ausland das dortige teilweise erheb-

lich niedrigere Schutzniveau zur Anwendung kommt. Auch die Aus-

kunftsansprüche der Steuerpflichtigen sind generell gering ausgestaltet 

und ausgeprägt. Legt man die Rechtsprechung des Bundesverfassungs-

gerichts zum Datenschutz in der Terrorismusbekämpfung zugrunde, 

wie sie zuletzt im Urteil zum BKA-Gesetz zusammengefasst wurde, er-

geben sich nicht nur Bedenken im Hinblick auf die Unübersichtlichkeit 

der verschiedenen Regelungen. Es stellen sich Fragen der Verhältnis-

mäßigkeit und der Begrenzung der Datenerhebung und -weitergabe. 

Informationspflicht der Steuerverwaltung

Schließlich fehlt es häufig an Regelungen über eine hinreichende Infor-

mation der Steuerpflichtigen, damit diese rechtzeitig eine unrechtmäßi-

ge Datenweitergabe in andere Länder auf rechtsstaatlichem Wege über-

prüfen und gegebenenfalls vor Gericht verhindern können. Die Mög-

lichkeit effektiven Rechtsschutzes setzt voraus, dass der Steuerpflichti-

ge vom Informationsaustausch erfährt. Eine Informationspflicht der 

Steuerverwaltung vor jeder Datenweitergabe sollte deshalb Standard 

werden. Die Information des Steuerpflichtigen muss dabei so rechtzei-

tig erfolgen, dass ein wirksamer Rechtsschutz – jedenfalls im Wege des 

Eilrechtsschutzes – zeitlich noch erreicht werden kann. Die Informati-

onspflicht der Verwaltung muss also frühzeitig vor Weitergabe der Da-

ten an eine ausländische Steuerbehörde greifen. Wenn schon die Rege-

lungen über den internationalen Informationsaustausch zwischen den 

Finanzbehörden Fragen aufwerfen, gilt dies erst recht für die geplante 

Veröffentlichung von Besteuerungs- und Unternehmensdaten im Rah-

men der von der EU-Kommission geplanten Änderungen der Rech-

nungslegungsvorschriften. Es besteht die Gefahr, dass Betriebs- und 

Geschäftsgeheimnisse in diesem Rahmen der Konkurrenz und anderen 

Staaten bekannt werden. Staaten werden gegeneinander in Stellung ge-

bracht, weil sie um den Anteil am Gesamtsteueraufkommen internatio-

nal tätiger Unternehmen ringen. 

Schlussbemerkung

Der Kampf gegen Steuervermeidung, ungerechtfertigte Gewinnverlage-

rung und Steuerhinterziehung ist richtig und wichtig. Ein weitgehender 

Informationsaustausch zwischen den Finanzbehörden unter Beachtung 

eines Mindestmaßes eines Steuergeheimnisses ist dafür unerlässlich. 

Von daher ist es zu begrüßen, wenn sich die Staaten über den Informati-

onsaustausch einigen. Die unabgestimmte Vielzahl der gegenwärtigen 

Berichts- und Informationspflichten und des sich überlagernden inter-

nationalen Informationsaustauschs sind jedoch für Steuerpflichtige und 

deren Berater kaum noch nachvollziehbar und von der Finanzverwal-

tung gegenwärtig kaum umsetzbar. Nachdem die EU-Datenschutz-

Grundverordnung in Kraft getreten ist, muss auch die Abgabenordnung 

durch entsprechende datenschutzrechtliche Bestimmungen ergänzt 

werden. Dies gibt dem Gesetzgeber die Möglichkeit, die Regelungen 

zum internationalen Auskunftsverkehr in Steuersachen zu überprüfen 

und zu verbessern. Dabei erscheint es vordringlich, einen umfassenden 

Auskunftsanspruch der betroffenen Steuerpflichtigen einzuführen und 

den Rechtsschutz der Steuerpflichtigen zu verbessern. Bei alledem soll-

ten wir jedoch nicht vergessen, dass nach wie vor das materielle Steu-

errecht und die mangelnde Qualität der Steuergesetze wesentliche 

Gründe für die Misere des deutschen Steuerrechts sind. Dies sollte bei 

der wichtigen Diskussion um die rechtsstaatlichen Maßstäbe im Steuer-

verfahrensrecht nicht aus dem Blick geraten.  ●

PROF. DR. H.C. RUDOLF MELLINGHOFF
Präsident Bundesfinanzhof
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IMPRESSUM 

Einkommensteuer/Lohnsteuer   
Krankenversicherungsbeiträge 
 mindern Sonderausgabenabzug     
Der BFH hat entschieden, dass erstattete 
Beiträge zur Basiskranken- und Pfle-
geversicherung mit den in demselben 
Veranlagungsjahr gezahlten Beiträgen zu 
verrechnen sind. Es kommt dabei nicht 
darauf an, ob und in welcher Höhe der 
Steuerpflichtige die erstatteten Beiträge 
im Jahr ihrer Zahlung steuerlich abziehen 
konnte. BFH, X-R-6/14;  
LEXinform (Dok.-Nr. 0445203)

Steuerliche Anerkennung  
von  Umzugskosten     
Das BMF hat die Beträge für umzugsbe-
dingte Unterrichtskosten und sonstige 
Umzugsauslagen ab 1. März 2016 und 
1. Februar 2017 bei der steuerlichen 
Anerkennung von Umzugskosten nach  
R 9.9 Abs. 2 LStR 2015 aktualisiert.  
BMF, IV C 5-S-2353/16/10005;  
LEXinform (Dok.-Nr. 5236095)

Gewerbesteuer   
Vorlage an den BFH zur erweiterten 
Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG   
Der Große Senat des BFH hat zu 
entscheiden, ob eine grundstücksver-
waltende Gesellschaft, die nur kraft 
ihrer Rechtsform gewerbliche Einkünfte 
erzielt, Anspruch auf die erweiterte 
Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG 
hat, wenn sie an einer gleichfalls grund-
stücksverwaltenden, aber nicht  
gewerblich geprägten Personengesell-
schaft beteiligt ist. BFH, IV-R-26/14;  
LEXinform (Dok.-Nr. 0445288)

Turnierpokerspieler erzielt  
gewerbliche Einkünfte 
Das FG Münster hat entschieden, 
dass Gewinne aus der Teilnahme an 
Pokerturnieren und sogenannter Cash 
Games zu gewerblichen Einkünften 
führen können.  
FG Münster, 14-K-1370/12-E-G;   
LEXinform (Dok.-Nr. 0445323)

Sonstiges Steuerrecht   
Grunderwerbsteuer bei Insolvenz 
des Käufers   
Der BFH hat entschieden, dass beim 
Grundstückskauf der Ausfall der 
Kaufpreisforderung aufgrund einer 
Insolvenz des Käufers nicht zu einer 
Änderung der Bemessungsgrundlage 
für die Grunderwerbsteuer führt.  
BFH, II-R-39/14;  
LEXinform (Dok.-Nr. 0445247)

Arbeitsrecht   
Tarifvertragliche Regelungen über 
sachgrundlose Befristungen     
Das BAG hat entschieden, dass eine 
 tarifliche Regelung, die die sachgrund-
lose Befristung von Arbeitsverträgen  
bis zu einer Gesamtdauer von fünf 
Jahren bei fünfmaliger Verlängerungs-
möglichkeit zulässt, wirksam ist.  
BAG, 7-AZR-140/15;  
LEXinform (Dok.-Nr. 0445298)

Teilnahme an Personalgespräch 
 während der Arbeitsunfähigkeit   
Ein durch Arbeitsunfähigkeit infolge 
Krankheit an seiner Arbeitsleistung  
verhinderter Arbeitnehmer ist  
regelmäßig nicht verpflichtet, auf  
Anweisung des Arbeitgebers im  
Betrieb zu erscheinen, um dort an 
einem Gespräch zur Klärung der 
 weiteren Beschäftigungsmöglich-
keit teilzunehmen. Das hat das BAG 
 entschieden. BAG, 10-AZR-596/15;  
LEXinform (Dok.-Nr. 0445322)

Finanzdienstleistungen   
Unzulässigkeit eines pauschalen Ent-
gelts für geduldete Überziehungen     
Der BGH hat entschieden, dass vor-
formulierte Bestimmungen über ein 
 pauschales Mindestentgelt für  
 geduldete Überziehungen zwischen 
einem Kreditinstitut und einem 
 Verbraucher unwirksam sind.  
BGH, XI-ZR-9/15;  
LEXinform (Dok.-Nr. 0445286)

Sonderausgaben
Krankheitskosten 
Krankheitsbedingte Aufwendungen können 
nicht als Sonderausgaben abgezogen werden.

Vereinbart ein Steuerpflichtiger mit einem privaten Kranken-

versicherungsunternehmen einen Selbstbehalt, können die 

deswegen von ihm zu tragenden Krankheitskosten nicht als 

Sonderausgaben abgezogen werden, wie der BFH entschie-

den hat (BFH, X-R-43/14, LEXinform (Dok.-Nr. 0445313)). 

Ein Vater hatte für sich und seine Töchter einen Krankenver-

sicherungsschutz vereinbart, für den er geringere Versiche-

rungsbeiträge zu zahlen hatte. Die von ihm getragenen  

tatsächlichen krankheitsbedingten Aufwendungen machte 

der Kläger bei seiner Einkommensteuererklärung als  

Sonderausgaben geltend. Weder das Finanzamt noch das  

Finanzgericht ließen einen Abzug der Kosten zu. Der BFH 

sah das ebenso und versagte eine steuerliche Berücksichti-

gung der Krankheitskosten: Weil die Selbstbeteiligung keine 

Gegenleistung für die Erlangung des Versicherungsschutzes 

darstelle, sei sie kein Beitrag zu einer Krankenversicherung  

gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1a EStG und könne daher nicht 

als Sonderausgabe abgezogen werden. 

Verluste
Termingeschäfte 
Verluste aus Termingeschäften unterliegen der 
Ausgleichs- und Abzugsbeschränkung.

Der BFH hat entschieden (BFH, I-R-25/14, LEXinform 

(Dok.-Nr. 0445202)), dass Verluste aus betrieblichen 

 Termingeschäften auch dann der Ausgleichs- und Abzugs-

beschränkung nach § 15 Abs. 4 Satz 3 EStG unterliegen, 

wenn ein Angestellter die Termingeschäfte unter Verstoß 

gegen Konzernrichtlinien und ohne Kenntnis der Unter-

nehmensleitung veranlasst.

Der BFH hat damit eine umstrittene Rechtsfrage zur Reich-

weite der Ausgleichs- und Abzugsbeschränkung zugunsten 

der Steuerpflichtigen geklärt. Danach erfasst § 15 Abs. 4 

Satz 3 EStG nur die Termingeschäfte, die zumindest aus 

wirtschaftlicher Sicht auf einen Differenzausgleich in Be-

zug auf ein Gegengeschäft gerichtet sind. 
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In der Nacht zum 22. September war es endlich soweit. Nach monate-

langem Streit konnte man sich auf ein Reformpaket verständigen. Auf 

folgendes Konzept hat man sich nun geeinigt.

Vereinfachtes Ertragswertverfahren

Lange gerungen wurde darum, inwieweit das vereinfachte Ertrags-

wertverfahren angepasst werden sollte. Nun gilt rückwirkend ab dem 

1. Januar 2016 ein einheitlich anzuwendender Kapitalisierungsfaktor 

von 13,75. Damit kommen bei noch unter dem alten Erbschaftsteuer-

regime durchgeführten Übertragungen um circa ein Drittel niedrigere 

Betriebsvermögenswerte zum Zuge, wenn die Bewertung auf das ver-

einfachte Ertragswertverfahren gestützt wurde. Das ist durchaus nicht 

nur steuerlich vorteilhaft, da ein höherer Unternehmenswert Vorteile 

bei der Ermittlung der Verwaltungsvermögensquote mit sich brachte. 

Somit begegnet die Rückwirkung auch echten verfassungsrechtlichen 

Bedenken. Eine künftige Anpassung des Faktors an die Zinsentwick-

lung kann das Bundesfinanzministerium mittels Rechtsverordnung 

durchsetzen.

Verwaltungsvermögen

Der Begriff des Verwaltungsvermögens wird beibehalten und – wie 

schon im bisherigen Recht – weiterhin in einem abschließenden Katalog 

definiert. Von der im Regierungsentwurf vorgesehenen Positivdefinition 

des begünstigten Vermögens hat der Gesetzgeber wieder Abstand  

genommen. Die Option zur Vollverschonung des begünstigungsfähigen 

Vermögens wird wieder von einer Verwaltungsvermögensquote  

abhängig gemacht, obgleich die Verschonung – anders als noch für 

Übertragungen bis zum 30. Juni 2016 – bis auf zehn Prozent nur auf 

Nichtverwaltungsvermögen gewährt wird. Die maximal zulässige  

Verwaltungsvermögensquote für die Optionsverschonung beträgt  

20 Prozent. Ein großer Unterschied zur alten Gesetzeslage ist auch, 

dass das Verwaltungsvermögen in einem Konzern insgesamt für den 

Konzern ermittelt und dann in das Verhältnis zum Unternehmenswert 

des Konzerns gesetzt wird. Als steuerlich grundsätzlich nicht privilegie-

rungsfähiges Verwaltungsvermögen werden künftig Oldtimer, Jachten, 

Segelflugzeuge, Briefmarkensammlungen und sonstige typischerweise 

der privaten Lebensführung zuzuordnende Gegenstände eingestuft. Es 

Reform beschlossen
Erbschaftsteuer | Nach fast zweijährigem Ringen konnte im Vermittlungsausschuss  

von Bundestag und Bundesrat endlich eine Einigung bei der Erbschaftsteuerreform erzielt werden.  
Die Beschlussempfehlung soll rückwirkend zum 1. Juli 2016 in Kraft treten. 

Autor: Dr. Tom Offerhaus
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soll damit verhindert werden, dass derlei Werte durch Einbringung in 

ein Betriebsvermögen steuerfrei übertragen werden können. Gegen-

über dem bisher geltenden Recht erfährt der Verwaltungsvermögenska-

talog aber auch Einschränkungen. So zählen überlassene Grundstücke, 

die vom Mieter/Pächter vorrangig zum Absatz eigener Erzeugnisse ge-

nutzt werden, wie etwa Tankstellen, Brauereigast-

stätten und so weiter, nicht zum Verwaltungs-

vermögen. Sehr zu begrüßen ist auch, dass 

Vermögens gegenstände, die ausschließlich und 

dauerhaft der Erfüllung von Altersversorgungs-

verpflichtungen dienen, aus dem Verwaltungsver-

mögensbegriff herausgenommen werden. Ferner 

wird klargestellt, dass Drittlandsbeteiligungen, 

sofern die übertragene Einheit begünstigungs-

fähig ist, weiterhin begünstigt sein können. Ob die 

nur für Erbfälle neu eingeführte Investitionsklau-

sel eine große praktische Wirkung hat, bleibt ab-

zuwarten. Wird die dadurch grundsätzlich mögliche Umqualifizierung 

von Verwaltungsvermögen in begünstigtes Vermögen doch an die 

 weitere Bedingung geknüpft, dass die Investition auf einem vorgefass-

ten Plan des Erblassers beruht. 

Finanzmitteltest

Für Finanzmittel wird die im Zuge der Eindämmung der Cash-GmbH-

Strukturen eingeführte Regelung im Wesentlichen übernommen, aller-

dings wird der unschädliche Anteil auf 15 Prozent des anzusetzenden 

Betriebswerts begrenzt. Um Missbrauchsmöglichkeiten einzudämmen, 

werden Finanzmittel zudem nur dann als begünstigtes Vermögen in 

Höhe von maximal 15 Prozent des Unternehmenswerts eingestuft, 

wenn das begünstigungsfähige Vermögen seinem Hauptzweck nach ei-

ner Tätigkeit im Sinne des § 13 Abs. 1, des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, des  

§ 18 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 2 Einkommensteuergesetz (EStG) dient. 

Vorab-Abschlag für Familienunternehmen

Für Familienunternehmen typische Verfügungsbeschränkungen sollen 

bei Erwerben von begünstigtem Vermögen unabhängig von der Höhe 

des Erwerbs als sogenannter Vorab-Abschlag berücksichtigt werden. 

Enthalten die Gesellschaftsverträge beziehungsweise Satzungen von 

Unternehmen Bestimmungen, die die Entnahme oder Ausschüttung 

des steuerrechtlichen Gewinns beschränken sowie die Verfügung über 

die Beteiligungen auf Mitgesellschafter, Angehörige im Sinne von § 15 

der Abgabenordnung oder auf eine Familienstiftung beschränken und 

für den Fall des Ausscheidens eine Abfindung unter dem Verkehrswert 

vorsehen, wird vor Anwendung der Verschonungsregelungen ein Wert-

abschlag in Höhe der Wertdifferenz der gesellschaftsvertraglich vorge-

sehenen Abfindung zum Verkehrswert der Beteiligung, maximal aber in 

Höhe von 30 Prozent, berücksichtigt. Im Vermittlungsausschuss wur-

den die Voraussetzungen für den Abschlag insoweit konkretisiert, dass 

die Entnahme oder Ausschüttung im Gesellschaftsvertrag auf höchstens 

37,5 Prozent des um die auf den Gewinnanteil oder die Ausschüttungen 

aus der Gesellschaft entfallenden Steuern vom Einkommen gekürzten 

steuerrechtlichen Gewinns beschränkt sein muss. Weitere Vorausset-

zung für die (endgültige) Gewährung des Abschlags ist, dass die vorge-

nannten Voraussetzungen mindestens zwei Jahre vor und 20 Jahre (!) 

nach dem Zeitpunkt der Steuerentstehung vorliegen. Aufgrund dieser 

langen Bindungsfrist wird man Gesellschaftern wohl kaum empfehlen 

können, sich auf das Beibehalten des Abschlags verlassen zu können.

Große Unternehmensvermögen

Hier wurde das schon im Regierungsentwurf für Erwerbe von begüns-

tigtem Vermögen von 26 Millionen Euro enthaltene zweigleisige  

Konzept einer Verschonungsbedarfsprüfung oder alternativ einer Ab-

schmelzung des Verschonungsabschlags im 

Grundsatz beibehalten, allerdings in einigen Be-

reichen modifiziert. Die Prüfschwelle ist – wie 

schon im Regierungsentwurf – bei Erwerben über 

26 Millionen Euro überschritten. Eine Verdoppe-

lung bei Unternehmen mit bestimmten, für Fami-

lienunternehmen typischen Verfügungsbeschrän-

kungen ist auch vor dem Hintergrund des neu ein-

geführten Bewertungsabschlags für Familienun-

ternehmen nicht mehr vorgesehen. Der 

Verschonungsabschlag schmilzt um einen Pro-

zentpunkt je 750.000 Euro des Überschreitens der 

Prüfschwelle ab, im Regierungsentwurf war noch ein Abschmelzen um 

einen Prozentpunkt je 1,5 Millionen Euro enthalten. Eine Sockelver-

schonung für Erwerbe von großen Unternehmensvermögen soll es 

nicht geben. Damit wird für Erwerbe über 90 Millionen Euro, kein Ver-

schonungsabschlag mehr gewährt werden. Es bliebe dann nur der Weg 

über die individuelle Verschonungsbedarfsprüfung beim Erwerber.

Lohnsummen- und Stundungsregelung

Die bereits im Regierungsentwurf enthaltene (neue) Staffelung der Lohn-

summenvorgaben nach Anzahl der Beschäftigten wird beibehalten, aller-

dings werden nun Betriebe mit bis zu fünf (im Regierungsentwurf noch 

drei) Beschäftigten von der Lohnsummenregelung ausgenommen. Zu-

dem bleiben Saisonarbeiter bei der Ermittlung der Zahl der Beschäftigten 

unberücksichtigt. Für Erwerbe von begünstigtem Vermögen soll zudem 

in Ergänzung der bisherigen Stundungsregelung in § 28 ErbStG eine be-

darfsunabhängige Stundungsmöglichkeit eingeführt werden. Diese soll 

nach Einigung im Vermittlungsausschuss nur für maximal sieben Jahre 

(nicht wie ursprünglich vorgesehen zehn Jahre) gewährt werden. Sie soll 

auch nur im ersten Jahr nach der Festsetzung der Steuer zinslos sein. 

Ausblick

Die nun beschlossenen Gesetzesänderungen machen die ohnehin schon 

komplexen Regelungen noch komplizierter. Eine rechtzeitige Planung 

des Vermögensübergangs und Berechnung der Steuerfolgen bei Wahl 

der verschiedenen Optionen wird dadurch unabdingbar. Gerade bei Un-

ternehmensvermögen im Wert von über 26 Millionen Euro dürfte es im 

Regelfall zu höheren Steuerlasten kommen. Auch dürfte die generelle 

Schädlichkeit von Verwaltungsvermögen über zehn Prozent des  

Unternehmenswerts hinaus dazu führen, dass in vielen Fällen, in denen 

in der Vergangenheit eine Steuer gänzlich vermieden werden konnte, 

nun eine Steuer anfällt. Ob der anzuwendende Kapitalisierungsfaktor 

von 13,75 Prozent branchenunabhängig zu sachgerechten Ergebnissen 

führt, wird sich zeigen. Vieles spricht dafür, dass auch dieses Gesetz  

einer Prüfung durch das Verfassungsgericht unterzogen werden wird. 

Gerade Familienunternehmer sollten daran denken, den bestehenden Ge-

sellschaftsvertrag zeitnah erbschaftsteuertauglich zu gestalten, will man 

überhaupt die Chance haben, von dem Vorab-Abschlag zu profitieren.  ●

DR. TOM OFFERHAUS
Rechtsanwalt und Partner der Beratungsgruppe WTS, München 

Eine Sockelverscho-
nung für Erwerbe 
von großen Unter-
nehmensvermögen 
ist nun nicht mehr 

vorgesehen.
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Die Motivation, den eigenen Nach-

lass zu regeln, ist oft von dem Be-

dürfnis getrieben, die Familie abzu-

sichern. Zur Familie eines Unter-

nehmers gehört auch dessen Be-

trieb, verkörpert er doch häufig 

dessen Lebenswerk. Was liegt 

also näher, als auch für das Un-

ternehmen eine geordnete 

Nachfolge sicherzustellen? In 

der Theorie wird das ein ganz 

überwiegender Teil der Betriebs-

inhaber sicherlich bestätigen, die 

Praxis sieht jedoch häufig 

anders aus: Der aktive Un-

ternehmer ist verständli-

cherweise mit der (lebzeiti-

gen) Umsetzung seiner 

Ideen ausgefüllt, und mit 

dem Tod beschäftigt man 

Nicht auf die lange 
Bank schieben

Unternehmertestament | Firmeninhaber sollten ihre letztwillige Verfügung sorgfältig  
planen und frühzeitig angehen. Dabei sind sowohl die Interessen des Übergebers  

wie auch des Nachfolgers zu berücksichtigen.

Autor: Michael Althof

sich ohnehin nicht gerne. Dabei ist das Heranführen des Nachfolgers 

bei einer Unternehmensnachfolge vielleicht noch wichtiger, als bei der 

Vermögensnachfolge in der Familie. Klar – die Nachfolge regeln heißt 

zunächst, das Problem von anderen zu lösen. Im Falle der Unterneh-

mensnachfolge sogar häufig das Problem vieler anderer, man denke 

beispielsweise nur an die Belegschaft und deren Angehörige, aber auch 

den Ruf der eigenen Familie. Ein Testament steht dabei nicht am An-

fang einer gelungenen Nachfolgeplanung, sondern ist letztlich deren 

erstes Ergebnis: Zunächst ist das Gewollte mit dem Machbaren in Ein-

klang zu bringen. 

Herausforderung für Übergeber und Nachfolger 

Nicht früh genug kann mit der Suche des geeigneten Nachfolgers begon-

nen werden. Je länger der Wunschnachfolger an seine künftigen Aufga-

ben herangeführt werden kann, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, 

dass er diese später im Sinne des Vorgängers erfüllt. Auch Fehlentwick-

lungen kann so eher vorgebeugt oder aber – wenn nötig – auch rechtzei-

tig ein Plan B entwickelt werden. Eine erfolgreiche Unternehmensnach-

folge bedarf nicht zwangsläufig der Weitergabe des Unternehmens im 

Familienkreis; manchmal kann auch der Exit, zum Beispiel im 

Rahmen eines Unternehmensverkaufs, die sowohl für die  

Familie als auch für das Unternehmen beste Lösung sein. 

Lebzeitige Übertragung

Bei lebzeitigen Übertragungen sollte auch der Übergeber 

seine künftige Rolle rechtzeitig definieren – ein Frühstücks-

direktorendasein des Seniors wird weder dem Familienfrie-

den noch dem Betriebsklima im Unternehmen dienlich sein. 

Ob er künftig verstärkt am Golfschwung arbeitet oder sich 

aber außerhalb oder innerhalb des Unternehmens in anderer Rol-

le weiter engagiert – je länger sich der Senior mit der künftigen Rolle 

vertraut machen kann, desto leichter wird ihm später das Loslassen, 

häufig einer der Knackpunkte in Unternehmensnachfolgen, fallen. 

Zudem ist es – wie die Praxis zeigt – unerlässlich, dass der Übergeber 

und seine Familie wirtschaftlich abgesichert sind und nicht als Bittstel-

ler beim Nachfolger vorstellig werden müssen. Der Vorbehalt von Nieß-

brauchsrechten kann bei entsprechender Ausgestaltung zum Beispiel 

ein geeignetes Mittel sein. Umgekehrt sollte der Nachfolger durch der-
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artige Regelungen nicht so geknebelt sein, dass letztlich die Geschicke 

des Unternehmens weiterhin in der Hand des Übergebers liegen. Oder 

anders ausgedrückt: Der 65-jährige Unternehmersohn, der vom 90-jäh-

rigen Senior bis zu dessen Ableben in Fragen der Unternehmensleitung 

dominiert wird, wird kaum mehr eine Chance haben, eine eigenständige 

Unternehmerpersönlichkeit zu entwickeln.  

Wirtschaftliche Sinnhaftigkeit 

Auch ein im Übrigen noch so gutes Nachfolgekonzept wird nicht zum 

Erfolg führen, wenn es wirtschaftliche Realitäten ignoriert. Bei der 

Planung sind dabei die Wunschvorstellungen der Beteiligten auf 

ihre wirtschaftliche Belastbarkeit hin zu überprüfen. Hier kann ein 

Blick von außen hilfreich sein, da der Unternehmer zwangsläufig 

nur die Unternehmensperspektive kennt und diese zudem  

emotional beeinflusst sein kann. 

Rechtliche Machbarkeit 

Zu fragen ist zudem, ob die rechtlichen Rahmenbedingungen 

dem Erfolg der gewünschten Nachfolgeregelung im Wege ste-

hen: Lassen die gesellschaftsvertraglichen Regelungen die Über-

tragung des Unternehmens auf den oder die gewünschten Nach-

folger zu? Bestehen Bindungen aus Erbverträgen, die der ge-

planten Nachfolge entgegenstehen? Könnten Pflichtteils- oder 

güterrechtliche Ansprüche die erfolgreiche Übergabe gefähr-

den? Wird die getroffene Nachfolgeregelung auch im Ausland 

akzeptiert? Dies sind nur einige der Fragen, die bei einer ge-

wissenhaften Nachfolgeplanung beantwortet werden sollten.

Steuerliche Aspekte

Unbedingt beachtet werden sollten schließlich auch die 

häufig vielfältigen steuerlichen Konsequenzen: Hierbei ist 

nicht nur an die Erbschaftsteuer zu denken, auch ertrag-

steuerliche Aspekte sind – ebenso wie weitere Steuerarten, 

man denke beispielsweise an die Grunderwerbsteuer – auf-

grund ihrer möglicherweise erheblichen Wirkungen zu be-

achten. Dies gilt insbesondere auch für etwaige ausländi-

sche Steuerfolgen bei grenzüberschreitenden Sachverhal-

ten. Eine sorgfältige Steuerplanung für alle Beteiligten ist 

daher für das Gelingen der Nachfolge unerlässlich, ge-

währleistet aber auch umgekehrt, dass vorhandene Gestal-

tungsmöglichkeiten für einen steuerschonenden Unterneh-

mensübergang nicht ungenutzt bleiben.

Vom Probesterben zum Testament

Am Anfang jeder Nachfolgeplanung steht die Befassung mit 

dem Thema. Ein hochgeschätzter Kollege, selbst seit vielen Jah-

ren in der Nachfolgeberatung aktiv – hat hierzu den Begriff des 
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Probesterbens geprägt: Wenn er Unternehmer auf das Thema Nachfol-

geberatung angesprochen hat, stand am Eingang der Beratung die Si-

mulation des Erbfalls – nur die Probe, nicht der Ernstfall. Dies erleich-

terte häufig den Einstieg in die Materie und deckte sehr schnell beste-

henden Handlungsbedarf auf. Regelmäßig erfolgt dann im ersten Schritt 

eine umfassende Bestandsaufnahme. Die genaue Kenntnis des Status 

quo ist unabdingbare Voraussetzung für eine Erfolg versprechende 

Nachfolgeplanung. In einem zweiten Schritt muss sich der Unterneh-

mer überlegen, wie er sich die Nachfolge vorstellt. Hierzu sollte er sich 

Fragen wie die folgenden stellen: 

•  Gibt es gegenwärtig oder perspektivisch einen geeigneten Nachfol-

ger, der bereit ist, künftig die Verantwortung für das Unternehmen zu 

übernehmen?

•  Hat dieser die Akzeptanz der Belegschaft oder kann er diese künftig 

erlangen?

•  Welche Rolle kann ich mir nach meiner aktiven Tätigkeit in der Unter-

nehmensleitung vorstellen? 

Hat der Übergeber seine Wunschnachfolge definiert, beginnt die eigent-

liche Nachfolgeplanung: Die Wunschvorstellungen sind mit dem wirt-

schaftlich und rechtlich Möglichen in Einklang zu bringen. Im Dialog mit 

erfahrenen Beratern – im Idealfall auch schon unter (teilweiser) Einbezie-

hung des potenziellen Nachfolgers – kann der Übergeber sein Nachfolge-

konzept auf Herz und Nieren prüfen und nötige Korrekturen vornehmen. 

Die Einbindung des steuerlichen Beraters ist dabei dringend zu empfeh-

len, um die Realisierung unerwünschter Steuerrisiken – gegebenenfalls 

auch im Ausland – von vornherein auszuschließen. Ein so erarbeitetes 

Konzept bildet ein gutes Fundament für ein Unternehmertestament. 

Teil eines ganzheitlichen Nachfolgekonzepts

Dabei ist es mit dem Testament allein in der Regel nicht getan: Häufig 

sind eine Reihe flankierender Maßnahmen angezeigt, damit die Nachfol-

ge schlussendlich auch gelingt. So kann beispielsweise die Anpassung 

der gesellschaftsrechtlichen Rahmenbedingungen an die künftige Füh-

rungsstruktur, zum Beispiel durch Schaffung eines – je nach Bedarf ent-

weder beratenden oder sogar kontrollierenden – Beiratsgremiums, er-

forderlich sein oder manchmal auch steuerrechtlich angezeigte Restruk-

turierungsmaßnahmen. In Familienunternehmen hat sich in der Praxis 

bewährt, wenn die Übergebergeneration gemeinsam mit der Nachfolge-

generation Familienwerte erarbeiten, die in einer Familienverfassung 

verankert werden könnten. Ein solcher Wertekodex schafft neben einem 

gemeinsamen Verständnis häufig auch eine nicht zu unterschätzende 

moralische Bindung der Familie an das Unternehmen und ist in jedem 

Fall ein gutes Signal an die Belegschaft. Aber auch der Nachfolger kann 

im Einzelfall gehalten sein, vorbereitende Maßnahmen zu treffen: Klassi-

sches Beispiel ist das Erfordernis güterrechtlicher Vereinbarungen im 

Rahmen einer (künftigen) Ehe oder eingetragenen Lebenspartnerschaft 

zum Schutz des Unternehmens vor güterrechtlichen Ansprüchen des 

Unternehmerehegatten im Falle des Todes oder der Scheidung. Entspre-

chendes gilt für mögliche Pflichtteilsansprüche. 

Notfallkoffer für den Ernstfall

Die Nachfolgeplanung fokussiert sich in der Praxis oft auf den Erbfall be-

ziehungsweise den geplanten Übergang des Unternehmens zu Lebzei-

ten des Übergebers. Zu dem ganzheitlichen Nachfolgekonzept gehört 

jedoch auch ein Notfallkoffer, der die Handlungsfähigkeit des Unterneh-

mens unter Wahrung der Interessen des Unternehmers für den Fall si-

cherstellt, dass dieser plötzlich – sei es aufgrund eines Unfalls oder ei-

ner Krankheit – nicht mehr handlungsfähig ist. Neben den auch im  

Privatbereich gebräuchlichen Vorsorgevollmachten und Patientenverfü-

gungen ist im unternehmerischen Bereich besonders auch an Stimm-

rechtsvollmachten zu denken, die mit den gesellschaftsvertraglichen 

Vorgaben kompatibel sind. Eine einer Vertrauensperson erteilte Stimm-

rechtsvollmacht ist beispielsweise wertlos, wenn der Bevollmächtigte 

nach dem Gesellschaftsvertrag nicht befugt ist, an Gesellschafterver-

sammlungen teilzunehmen. Aber auch der Zugang zu den für zu  

treffende Unternehmensentscheidungen wichtigen Dokumenten und  

Unterlagen beziehungsweise Informationen sollte sichergestellt sein.

Andere Länder, andere Regeln …

Bei Sachverhalten mit Auslandsbezug ist zudem darauf zu achten, dass 

die gefundene Nachfolgeregelung und deren Umsetzungsakte mit der 

betroffenen ausländischen Rechtsordnung kompatibel sind. Ist bei-

spielsweise der Unternehmer im Ausland ansässig, sollte sorgfältig  

geprüft werden, welche Formanforderungen an das Testament zu stel-

len sind. Dies gilt seit Scharfschaltung der EU-Erbrechtsverordnung im 

Sommer 2015 im Übrigen auch für im Ausland ansässige deutsche 

Staatsangehörige, sofern sie nicht ausdrücklich im Testament die  

Anwendung deutschen Erbrechts gewählt haben. Auch ein hierzulande 

vereinbarter Pflichtteilsverzicht sowie güterrechtliche Vereinbarungen 

sind auf ihre Wirksamkeit im Ausland hin ebenso zu überprüfen wie die 

Wirksamkeit entsprechender Vereinbarungen nach ausländischem 

Recht in Deutschland.

Fazit

Wer sich als Unternehmer sorgfältig mit der Nachfolge befasst, zeigt, 

dass er seine Verantwortung für das Unternehmen auch über seinen 

Tod hinaus versteht. Ein Unternehmertestament ist ein wichtiger Bau-

stein einer Nachfolgeplanung; für einen erfolgreichen Stabwechsel sind 

neben einer sorgfältigen Vorbereitung des Testaments häufig noch wei-

tere Maßnahmen sinnvoll, damit alle Beteiligten: der Übergeber, der 

Nachfolger, aber besonders auch das Unternehmen selbst bestmöglich 

von der Übergabe profitieren.  ●

MICHAEL ALTHOF
Rechtsanwalt und Partner der Beratungsgruppe WTS, München. 
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Anders vererben
Das Supervermächtnis | Trotz zum Teil kritischer Anmerkungen ist ein spezielles  

erbrechtliches Gestaltungsmodell bestens geeignet, den Defiziten des  
Berliner Testaments wirkungsvoll zu begegnen.

Autoren: Holger Siebert und Robert Brütting
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Seit Langem ist es für Eheleute mit gemeinsamen Kindern ein Anlie-

gen, im Todesfall den überlebenden Ehegatten testamentarisch abzu-

sichern. Das geschieht regelmäßig in der Weise, dass sich die Eheleute in 

einem gemeinschaftlichen Testament gegenseitig zu Alleinerben einset-

zen, dem sogenannten Berliner Testament. Die Beliebtheit dieser Testa-

mentsform ist ungebrochen. Allerdings hat diese Gestaltungsvariante 

zwei Schwachstellen. Zum einen können Pflichtteilsansprüche die ge-

plante Absicherung des überlebenden Ehegatten bedrohen. Zum ande-

ren bleiben bei der Erbschaftsteuer bestehende Freibeträge ungenutzt.   

Pflichtteilsansprüche und steuerliche Freibeträge

Kinder, die enterbt sind, können vom überlebenden Ehegatten ihren 

Pflichtteil verlangen. Er besteht in einem Geldanspruch, der sich ge-

gen den überlebenden Elternteil richtet. Der Betrag orientiert sich am 

Wert des gesetzlichen Erbteils. Davon kann das enterbte Kind die Hälf-

te verlangen – und zwar sofort. Ist es dem überlebenden Ehegatten 

nicht möglich, den Abkömmling auszuzahlen, müssen gegebenenfalls 

Nachlassgegenstände verwertet werden, nicht selten sogar das selbst 

bewohnte Familienheim. Damit ist die Absicherung des überlebenden 

Ehegatten zumindest gefährdet, wenn nicht sogar gescheitert. 

Jedem Abkömmling steht nach dem Tod eines Elternteils ein Freibetrag 

von derzeit 400.000 Euro zu. Wird der überlebende Ehegatte Alleinerbe, 

verfallen diese Freibeträge. Das kann zu steuerlichen Nachteilen führen, 

wenn der Nachlass mehr wert ist als der steuerliche Freibetrag des 

überlebenden Ehegatten (derzeit 500.000 Euro). In diesem Fall würde 

Erbschaftsteuer anfallen, die man bei besserer Aufteilung hätte vermei-

den können. Zudem wird das Vermögen des erstversterbenden Eltern-

teils zwei Mal versteuert. Zunächst beim Erwerb des überlebenden Ehe-

gatten und – nach dessen Tod – beim Erwerb durch die Abkömmlinge. 

Und beim zweiten Erbgang enthält der Nachlass des Letztversterben-

den auch das Vermögen des vorverstorbenen Ehegatten. Auch deshalb 

könnte es zu einer Überschreitung des Freibetrags kommen.

Problemlösung

Den voranstehend skizzierten Nachteilen kann man mit einem Instru-

ment begegnen, das viel zu selten genutzt wird: dem sogenannten Su-

pervermächtnis. Es ist geeignet, Kinder von der Geltendmachung des 

Pflichtteils abzuhalten sowie Freibeträge auszuschöpfen, die sonst unge-

nutzt verfallen würden. Zwar muss der Erblasser im Testament grund-

sätzlich selbst bestimmen, wer wann was aus dem Nachlass erhält. Er 

kann diese Auswahl nicht Dritten, etwa dem überlebenden Ehegatten, 

überlassen (§ 2065 Abs. 2 BGB). Dieser Zwang kann überfordern und zu 

einer ungerechten Verteilung führen, speziell dann, wenn nicht vorher-

zusehen ist, wer sich um den Nachlass verdient macht, welcher Ab-

kömmling sich beispielsweise um die Eltern kümmert, sie pflegt oder im 

Betrieb beziehungsweise in der Gesellschaft mitarbeitet. Beim Ver-

mächtnis lockert das Gesetz das Prinzip, für den Erbfall höchstpersönlich 

den Begünstigten bestimmen zu müssen, erheblich. Sind mehrere Kin-

der vorhanden, kann es dem überlebenden Elternteil überlassen werden, 

• wer überhaupt etwas erhält (§ 2151 Abs. 1 BGB), 

•  welchen Anteil er von einem bestimmten Gegenstand, zum Beispiel  

einem Grundstück, erhält (§ 2153 Abs. 1 BGB), 

•  wer welchen Gegenstand aus dem Nachlass erhält (§ 2154 Abs. 1 

BGB) und 

• wann das Vermächtnis erfüllt wird (§ 2181 BGB).

Der Erblasser kann sich darauf beschränken, lediglich den Zweck des 

Vermächtnisses (zum Beispiel Studium, Ausbildung, Belohnung für 

Pflege und Versorgung) anzugeben und damit Auswahl und Höhe nach 

billigem Ermessen dem überlebenden Ehegatten zu überlassen.

Formulierungsvorschlag 1

Nimmt der überlebende Ehegatte die Erbschaft an und wird er zum  

Alleinerben, so erhalten die gemeinschaftlichen Kinder, ersatzweise  

deren Abkömmlinge, vom erstversterbenden Ehegatten ein Vermächt-

nis im Sinne von § 2156 BGB zum Zwecke der ganzen oder teilweisen 

Ausnutzung ihrer Erbschaftsteuerfreibeträge. Der überlebende Ehegat-

te kann dabei bestimmen:

a)  den Gegenstand, die Bedingungen und den Zeitpunkt der Leistun-

gen, § 2156 BGB, 

b)  dies im Rahmen von §§ 2156 Satz 2, 315 BGB, insbesondere auch un-

ter Berücksichtigung seines eigenen Versorgungsinteresses,

c)   die Zeit der Erfüllung, § 2181 BGB,

d)  diejenigen, die aus dem Kreis der Obengenannten das Vermächtnis 

erhalten sollen, § 2151 BGB, sowie

e) deren Anteile am Vermächtnis, § 2153 BGB. 

Pflichtteilsvorsorge

Ist das Vermächtnis so gestaltet, dass ein Abkömmling die realistische 

Möglichkeit sieht, deutlich mehr als den Pflichtteil zu erhalten, ist das 

Supervermächtnis die geeignete Gestaltung, das Kind davon abzuhal-

ten, den Pflichtteil zu verlangen. Das Supervermächtnis wirkt auch we-

niger einschneidend als die Pflichtteilsstrafklausel. Die Einzelheiten 

richten sich nach den persönlichen Verhältnissen, auf die das Testament 

zugeschnitten sein muss.

Nutzung der Freibeträge

Das Vermächtnis stellt einen Erwerb vom Erblasser, also dem erstver-

sterbenden Elternteil, dar. Anders als beim Berliner Testament erhal-

ten die Kinder etwas aus dem Nachlass des zunächst versterbenden 

Elternteils. Damit kann der Freibetrag genutzt werden. Durch die Ge-

staltung des Supervermächtnisses hat es der überlebende Ehegatte 

sogar in der Hand, wann und in welcher Höhe der Freibetrag genutzt 

wird. Das Vermächtnis kann dabei helfen, die steuerliche Situation 

 optimal zu gestalten, und verhindert den Anfall einer vermeidbaren 

Steuerbelastung.

Flexible Reaktion auf künftige Entwicklungen

Schließlich hilft das Supervermächtnis dabei, angemessen auf künftige 

Entwicklungen reagieren zu können. Der überlebende Elternteil kann 

seine Entscheidung, wer wann was bekommt, von diesen Entwicklun-

gen abhängig machen. Zu denken ist etwa an die Behebung einer  

finanziellen Notlage, in die ein Abkömmling unverschuldet geraten ist. 

Das Zweckvermächtnis kann allerdings auch Ansporn zu Wohlverhalten 

sein, um sich das Vermächtnis zu verdienen. Mit dem Gestaltungsmo-

dell des Supervermächtnisses kann der überlebende Ehegatte also auf 

Situationen, Notwendigkeiten und Entwicklungen reagieren, die bei der 

Testamentserrichtung noch nicht vorhersehbar waren.

Dogmatische Einordnung

Das auf Schmidt (BWNotZ 1998, S. 97, 101) zurückgehende Gestal-

tungsmodell des sogenannten Supervermächtnisses basiert unter ande-
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rem darauf, dass der überlebende Ehegatte zugleich als Bestimmungs-

berechtigter und als Beschwerter des Vermächtnisses eingesetzt wird 

(jeweils mit Formulierungsbeispiel: Nieder/Kössinger, Hdb. der Testa-

mentsgestaltung, 3. Aufl., 2008, § 3 Rn. 56 und § 6 Rn. 209; S. Schmidt, 

BWNotZ 1998, S. 97, 101; Langenfeld, JuS 2002, S. 351, 353; Kössinger, 

in: Brambring/Mutter, Beck’sches Formularhandbuch Erbrecht, 2. Aufl., 

2009, C V 10; jurisPK/Reymann, BGB, 4. Aufl., 2008, § 2151 Rn. 25). Da 

der überlebende Ehegatte nicht nur Gegenstand, Höhe, Bedingungen 

sowie Leistungszeitpunkt der an die Kinder zu erbringenden Leistungen 

festlegen, sondern auch die jeweiligen Vermächtnisnehmer aus dem 

Kreis der Abkömmlinge auswählen kann, handelt es sich bei einem Su-

pervermächtnis dogmatisch regelmäßig um eine  Kombination des § 

2156 BGB mit anderen Drittbestimmungsmöglichkeiten, wie etwa der-

jenigen nach § 2151 BGB (instruktiv mit tabellarischer Darstellung: 

AnwK/J. Mayer, BGB, 2. Aufl., 2007, § 2156 Rn. 4). Diese von der herr-

schenden Meinung getragene Gestaltungsvariante wird letztendlich 

auch – zumindest in einem Obiter Dictum – vom BGH (NJW 1983, 277) 

bestätigt, in dem dort als Zweck für ein solches Vermächtnis die  „Abfin-

dung vom elterlichen Vermögen“ als „hinreichend bestimmt“ akzeptiert 

wird. Schmidt als Erfinder des Supervermächtnisses hält darüber hin-

aus auch die Zweckbestimmung (zur Ausnutzung der erbschaftsteuerli-

chen Freibeträge) für ausreichend bestimmt. 

Formulierungsvorschlag 2

Wer im Hinblick auf die hinreichende Bestimmtheit des Vermächtnis-

zwecks (§ 2156 BGB) noch sicherheitsbewusst nachlegen möchte, dem 

sei noch der nachfolgende Formulierungsvorschlag empfohlen: Zweck 

des Vermächtnisses (§ 2156 BGB) ist es (auf der Grundlage von Wälz-

holz, 3. Jahresarbeitstagung des Notariats, 2005, DAI-Skript, S. 390 f., 

dieser wiederum nach Vorschlag Kornexl.),

a)  allen oder einzelnen Vermächtnisnehmern eine Abfindung dafür zu 

gewähren, dass sie beim ersten Erbfall lediglich Ersatzerben sind,

b)  eine möglichst gerechte und wirtschaftlich sinnvolle Vermögensver-

teilung zu erreichen und

c)  dem Längerlebenden und den Bedachten das Ausnutzen der erb-

schaftsteuerlichen Freibeträge zu ermöglichen. 

Kritische Stimmen und Anmerkungen

Teilweise wird in der Literatur (Kanzleiter in FS für Brambring, 2011,  

S. 225, 226) vertreten, dass solche Vermächtniszwecke dem Erben, der 

mit dem Vermächtnis belastet ist, einen zu großen Spielraum im Rah-

men des billigen Ermessens einräumen. Dem ist entgegenzuhalten, 

dass der Gesetzgeber über die Größe eines solchen Spielraums gerade 

keine konkreten Vorgaben macht. Für eine zu enge Auslegung des Ge-

setzes besteht nach hier vertretener Ansicht keine Veranlassung. Der 

Vermächtnisnehmer ist nach der gesetzlichen Struktur auch hinrei-

chend geschützt. Denn regelmäßig sind es die Abkömmlinge des erst-

versterbenden Ehegatten, deren erbschaftsteuerliche Freibeträge durch 

die Vermächtnisanordnung genutzt werden sollen. Denen bleibt es je-

doch unbenommen, das für sie im Rahmen billigen Ermessens definier-

te Vermächtnis gemäß § 2307 BGB auszuschlagen und ihren Pflichtteil 

zu verlangen. Ohne einen wirksam vereinbarten Pflichtteilsverzicht 

wäre die Pflichtteilsgeltendmachung beim klassischen Berliner Testa-

ment ohnehin nicht vermeidbar. Teilweise wird eingewendet, das Su-

pervermächtnis ermögliche es sogar, einem Abkömmling gar nichts zu 

geben. Das ist zutreffend. Die Ursache hierfür ist aber nicht die zu vage 

Zweckangabe im Sinne des § 2156 BGB, sondern die zulässige Kombi-

nation mit einem Bestimmungsvermächtnis nach § 2151 BGB (vgl. 

Keim, ZEV 2016, S. 6). Aber selbst wenn man ein Supervermächtnis tat-

sächlich für unwirksam erachten würde, wäre es erbschaftsteuerlich 

gleichwohl beachtlich, sofern es entsprechend seiner Anordnung tat-

sächlich erfüllt wird (BFH vom 22.09.2010, Az. II R 46/09; BFH vom 

28.03.2007, Az. II R 25/05). 

Allerdings kann, worauf Keim (ZEV 2016, S. 6) zutreffend hinweist, jeder 

Beteiligte dem Bestimmungsberechtigten gemäß § 2151 Abs. 3 BGB 

eine Frist zur Abgabe seiner Bestimmungserklärung setzen. Wird die Er-

klärung nicht innerhalb dieser Frist vorgenommen, werden die Bedach-

ten Gesamtgläubiger. Das beeinträchtigt natürlich das Ziel des Superver-

mächtnisses, dem überlebenden Ehepartner gegenüber seinen Kindern 

einen möglichst großen, auch zeitlichen Spielraum zu geben, um seine 

Entscheidung über das Vermächtnis und seine Erfüllung herbeizufüh-

ren. Um die Position des bestimmungsberechtigten Beschwerten zu 

stärken, kommen zwei zusätzliche Anordnungen in Betracht:

1.  Eine gerichtliche Festsetzung ist nicht zulässig, solange eine etwaige 

vom Erblasser selbst gesetzte Frist zur Bestimmung des Bedachten 

nicht abgelaufen ist, sodass eine solche Bestimmung im Testament 

denkbar ist. 

2.  Außerdem wird empfohlen, die Beteiligten von der Antragstellung 

dadurch abzuschrecken, dass derjenige vom Vermächtnis ausge-

schlossen wird, der einen entsprechenden Antrag bei Gericht stellt. 

Fazit 

Das Supervermächtnis ist eine sinnvolle Ergänzung des Berliner Testa-

ments und zudem geeignet, die Freibeträge bei der Erbschaftsteuer zu 

nutzen. Ehegatten sind gut beraten, dieses Steuergestaltungsmodell zu 

verwenden, da es die Nachteile relativiert, die mit dem starren Ehegat-

tentestament verbunden sind. Nach hier vertretener Ansicht stehen die-

sem Gestaltungsinstrument keine tragenden Gründe entgegen.  ●

HOLGER SIEBERT
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Erbrecht sowie Fachanwalt für Steuer-
recht in Alsfeld.

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

MEHR DAZU 
Die Nachfolgeregelungen gestalten und die Konsequen-
zen berücksichtigen, dabei unterstützt Sie DATEV 
ERBEX-Vermögensnachfolgegestaltung, Art.-Nr. 94603. 
Besonders zum Berliner Testament und möglichen 
Alternativen. Das Programm enthält einen Praxisfall  
mit Fallbeschreibung, den man sich als Musterfall im 
Programm einspielen kann, um die einzelnen  
Programmschritte nachvollziehen zu können.  
Siehe Demo: Simulation steuerlicher Auswirkungen  
bei der Schenkung eines Betriebes und Info-Datenbank-
Dokument ERBEX: Mit Praxisfällen und Gestaltungsmög-
lichkeiten arbeiten (Dok.-Nr. 1071094) oder:  
Erste Schritte im Programm ERBEX Vermögensnachfolge-
gestaltung (Dok.-Nr. 0904127).

https://www.datev.de/web/de/datev-shop/steuern-und-expertisen/erbex-vermoegensnachfolge-gestaltung/
https://vp.datev.de/connector/video/2839
https://vp.datev.de/connector/video/2839
http://www.datev.de/info-db/1071094
http://www.datev.de/info-db/0904127
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Das Internet  
vergisst nicht(s)

Digitaler Nachlass | Was geschieht mit den Online-Daten von Nutzern, die verstorben sind?  
Das Thema ist neu und die Interessen aller Beteiligten sind durchaus unterschiedlich.   

Autorin: Solange van Rens

Internet und Smartphone, soziale Netzwerke und Online-Shops sind 

aus unserem Privat- und Berufsleben nicht mehr wegzudenken. Die 

wenigsten von uns machen sich jedoch Gedanken, was mit ihren  

Daten, Nachrichten, Online-Verträgen und kostenpflichtigen Mitglied-

schaften nach ihrem Tod passiert. So sind angeblich schon fünf Pro-

zent aller aktiven Facebook-Accounts sogenannte digitale Zombies, 

deren Nutzer bereits verstorben sind. Die vom Nutzer hinterlassenen 

elektronischen Daten werden aus rechtlicher Sicht als digitaler Nach-

lass bezeichnet. Das Thema gewinnt zunehmend an Bedeutung. Unter 

digitalem Nachlass wird die Gesamtheit des digitalen Vermögens ver-

standen, also Immaterialgüterrechte, Domain-Rechte sowie sämtliche 

Vertragsbeziehungen zwischen Providern und dem Erblasser hinsicht-

lich der Nutzung des Internets selbst, aber auch hinsichtlich diverser 

Internet-Dienstleistungen und damit auch die Gesamtheit aller  

Accounts und Daten des Erblassers im Internet. Regelungen zum 

Schicksal des digitalen Nachlasses findet man in letztwilligen Verfü-

gungen oder Vorsorgevollmachten bislang jedoch nur in Ausnahme-

fällen; üblicherweise plagen sich die Erben mit der Spurensuche im 

Netz: Welche Online-Konten gibt es? Wo finde ich die Passwörter?  

Muss ich Verträge oder Mitgliedschaften kündigen? Für den Erben 

birgt der digitale Nachlass des Verstorbenen zahlreiche Haftungsrisi-

ken. Aufgrund der sechswöchigen Frist zur Erbausschlagung ist der 

Erbe gezwungen, sich möglichst schnell einen umfassenden Überblick 

über den tatsächlichen und digitalen Nachlass zu verschaffen. 
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Unterschiedliche Handhabung der Provider

Neben der erbrechtlichen Perspektive spielen auch der Datenschutz so-

wie die Geschäftsbedingungen der internationalen Internet-Anbieter 

eine große Rolle. Die Praktiken der Provider sind höchst unterschied-

lich. Einige löschen die Daten nach einer gewissen Inaktivität von drei 

bis sechs Monaten ohne vorherige Mitteilung oder versetzen auf Antrag 

anderer Nutzer den Account in einen sogenannten Gedenkzustand, der 

dazu führt, dass eine Anmeldung nicht mehr, auch nicht mehr mit den 

zuletzt gültigen Zugangsdaten, erfolgen kann. Manchmal kann der Be-

nutzer über eine gewisse Funktion zu Lebzeiten eine Vertrauensperson 

bestimmen, die bei längerer Inaktivität des Accounts benachrichtigt 

wird und Zugriff erhält. Andere gehen davon aus, dass mit dem Tod des 

Benutzers das Vertragsverhältnis automatisch endet. Wiederum andere 

Provider geben dann an den Erben keine Daten heraus, das Fernmelde-

geheimnis stehe im Weg. Schließlich stellen sich Fragen zum anzuwen-

denden Recht bei internationalen Anbieterverträgen, und zu guter Letzt 

könnte der Provider den entsprechenden Account vor der Testaments-

eröffnung bereits gelöscht haben.

Fallbeispiel

Dass das Thema im Alltag angekommen ist und für den Berater große 

praktische Relevanz hat, zeigt ein Fall, der sich vor dem Landgericht 

Berlin abspielte: Nach dem Tod ihrer 15-jährigen 

Tochter begehrte die Mutter Zugang zum Face-

book-Account ihrer Tochter. Sie erhoffte sich Hin-

weise, ob es Suizidmotive gab, da die Tochter von 

einer U-Bahn erfasst worden war. Der Fahrer der 

U-Bahn forderte die Eltern als Erben zur Zahlung 

von Schadensersatz auf, weil die Tochter ihren 

Tod bewusst herbeigeführt und ihn dadurch zu-

mindest fahrlässig geschädigt habe. Den Eltern 

war der Zugang zum Facebook-Account jedoch 

nicht möglich, weil das Benutzerkonto nach dem 

Tod der Tochter in den sogenannten Gedenkzu-

stand versetzt worden war. Die Mutter verklagte 

daraufhin die Facebook Ireland Ltd. auf Zugang zum Benutzerkonto 

 ihrer verstorbenen Tochter. Sie erhielt in erster Instanz Recht. Die Beru-

fung ist anhängig. 

Unterschiedliche Interessen der Beteiligten

Die Interessen der Beteiligten im Hinblick auf den digitalen Nachlass 

sind vielseitig und nicht immer von Gleichlauf gezeichnet. Die Rechts-

nachfolger des Verstorbenen haben ein berechtigtes Interesse daran, an 

dessen Daten heranzukommen, weil sie zur ordnungsgemäßen Verwal-

tung und Abwicklung des Nachlasses verpflichtet sind. Die nächsten 

Angehörigen werden mehr Wert auf Schutz und pietätvollen Umgang 

mit den Daten des Verstorbenen legen. Der Erblasser hingegen möchte 

mit seinen Spuren im Netz vielleicht eine gewisse Unvergänglichkeit er-

reichen, ganz nach dem Motto: Das Internet vergisst nicht(s). 

Aber wer ist denn Rechtsnachfolger der Inhalte des digitalen Nachlasses? 

Wer darf darüber entscheiden, was mit den Daten des Erblassers ge-

schieht, wem gegenüber muss der Provider Auskunft erteilen? Ist das 

zwingend der Erbe, oder sind es möglicherweise die nächsten Angehöri-

gen des Verstorbenen? Die Frage, ob auch die höchstpersönlichen Daten 

im digitalen Nachlass vererbbar sind, ist höchstrichterlich noch unge-

klärt, im Schrifttum wird über die Vererbbarkeit privater Daten gestritten. 

Ausgangspunkt muss dabei aber der Grundsatz der Universalsukzession 

gemäß § 1922 BGB sein: Der Erbe tritt in sämtliche Rechtspositionen des 

Erblassers ein. Das gilt auch für den digitalen Nachlass. Die Angehörigen 

können Abwehransprüche geltend machen, wenn zum Beispiel die Men-

schenwürde des Erblassers im Netz verletzt wird. Der Erbe hingegen tritt 

in die vertragliche Beziehung zum Anbieter ein und hat somit als Erbe 

und nicht als Dritter einen Anspruch auf Auskunft und sonstige Erfüllung 

der vertraglichen Verpflichtungen. Internet-Anbieter handeln also rechts-

widrig, wenn sie dem Angehörigen, der nicht zugleich Erbe ist, gegen 

Vorlage der Sterbeurkunde Auskunft erteilen. Die Anbieter sind zur Her-

ausgabe der Daten an die Erben verpflichtet, es sei denn, der Erblasser 

hat die Geheimhaltung oder Löschung verfügt.

Letztwillige digitale Verfügung

Wer nun als Erblasser seinen Tod auch für den digitalen Bereich regeln  

möchte, stößt auf zahlreiche Herausforderungen. Zum einen ist ein digi-

tales Testament notwendig, um den Willen zu erklären, was mit dem di-

gitalen Nachlass geschehen soll. Diese Maßnahme reicht freilich für 

eine erfolgreiche Umsetzung der letztwilligen Verfügung nicht aus. Vor-

sorgemaßnahmen hinsichtlich des digitalen Nachlasses sind deshalb 

besonders wichtig. Element einer solchen Vorsorge könnte eine digitale 

Vorsorgemappe sein, die mit einer digitalen Bevollmächtigung kombi-

niert wird. Für die Zeit unmittelbar nach dem Erbfall, aber auch dann, 

wenn der Vollmachtgeber handlungsunfähig ist, 

sei es wegen Demenz, Koma oder Schlaganfall, ist 

ein Vorsorgebevollmächtigter, der gerade auch di-

gital handlungsbefugt- und fähig ist, unabdingbar. 

Die Aufnahme eines entsprechenden Absatzes in 

die allgemeine Vorsorgevollmacht ist denkbar, 

oder auch eine gesonderte digitale Vollmacht. 

Möglichst konkret sollten die Anweisungen des 

Vollmachtgebers im Innenverhältnis sein: wo 

habe ich welche Accounts, welche Profile sollen 

gelöscht werden, welche Dateien auf dem priva-

ten Rechner sollen gelöscht werden, ohne sie vor-

her jemandem zu zeigen? Wie der Vollmachtge-

ber beziehungsweise Erblasser die dazugehörigen Passwörter (aktuali-

siert und möglichst sicher!) hinterlegt und dem digitalen Bevollmächtig-

ten Zugang zu diesen Daten gewährt, ist ein weiteres Hindernis, das zu 

überwinden ist. Was letztendlich mit dem digitalen Nachlass zu gesche-

hen hat, wird in der letztwilligen Verfügung festgehalten. Auch hier soll-

te möglichst konkret formuliert werden, um spätere Konflikte im Erbfall 

zu vermeiden.  

Ausblick

Für den Berater ist es höchste Zeit, sich den Herausforderungen zu stellen. 

Er sollte den Mandanten auf das Thema aufmerksam machen, um gemein-

sam Vorsorgemaßnahmen zu entwickeln. Ein besonderes Spannungsfeld 

ist dabei sicher auch die Verschwiegenheitspflicht des Steuerberaters be-

ziehungsweise des Anwalts im Mandatsverhältnis. Dem Erblasser kann 

viel daran gelegen sein, dass gewisse Daten niemandem, auch nicht den 

nächsten Angehörigen oder Erben zugänglich gemacht werden.  ●

SOLANGE VAN RENS
Rechtsanwältin und Fachanwältin für Erb- und Arbeitsrecht; Partnerin  
in der Kanzlei Binder & Partner, Passau; Mitglied im Redaktionsbeirat  
des DATEV magazins

Beim digitalen  
Testament sollte 

möglichst konkret 
formuliert werden, 

um spätere  
Konflikte im Erbfall 

zu vermeiden.
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Die neue Durchschnittssatzgewinnermittlung | Die Besteuerung der Land- und  
Forstwirte wurde gründlich überarbeitet. Insbesondere wurden Sachverhalte, die zu  

Sondergewinnen führen, wesentlich zielgenauer ausgestaltet.
Autor: Gerhard Haberstock

Vorteil für kleine 
Land- und Forstwirte
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Land- und Forstwirte sind eindeutig im Vorteil. Während Gewerbe-

treibende und selbständig Tätige ihren Gewinn – je nach Einzelfall – 

nur durch Betriebsvermögensvergleich oder durch Einnahmen-Über-

schuss-Rechnung ermitteln können, steht kleineren land- und forstwirt-

schaftlichen Betrieben mit der Gewinnermittlung nach Durchschnitts-

sätzen nach § 13a Einkommensteuergesetz (EStG) noch eine dritte 

Gewinnermittlungsart zur Verfügung. Bei dieser besonderen Form der 

Gewinnermittlung werden einzelne Gewinnkomponenten nach einem 

pauschalen Verfahren festgesetzt, und für bestimmte Sondertatbestän-

de wird der Gewinn betriebsindividuell ermittelt.

Nach einer deutlichen Kritik des Bundesrechnungshofs an der bisheri-

gen Regelung des § 13a EStG hat sich der Gesetzgeber ein Herz gefasst 

und die Gewinnermittlung nach Durchschnittssätzen mit dem Zollkode-

xanpassungsgesetz vom 22. Dezember 2014, Bundessteuerblatt (BStBl) 

I 2015, S. 58, gründlich überarbeitet. Die Neuregelung ist erstmals für 

Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 30. Dezember 2015 enden, 

also im Regelfall ab dem in der Land- und Forstwirtschaft typischen ab-

weichenden Wirtschaftsjahr 2015/2016.

Voraussetzungen

Die neue Durchschnittssatzgewinnermittlung können Land- und Forst-

wirte in Anspruch nehmen, die mit ihrem Betrieb folgende Vorausset-

zungen erfüllen:

• Für den Betrieb besteht keine Buchführungspflicht;

•  Die am 15. Mai des Wirtschaftsjahrs selbst bewirt-

schafteten landwirtschaftlichen Flächen überschrei-

ten nicht 20 Hektar;

•  Die Tierbestände des Betriebs überschreiten nicht 50 

Vieheinheiten (mit dem sogenannten Vieheinheiten-

schlüssel der Einkommensteuer-Richtlinien R 13.2 

können sämtliche Tiere, die in einem landwirtschaftli-

chen Betrieb erzeugt oder gehalten werden, entspre-

chend ihrem Futterbedarf in Vieheinheiten umge-

rechnet werden);

•  Die selbst bewirtschafteten forstwirtschaftlichen  

Flächen überschreiten nicht 50 Hektar;

•  Die selbst bewirtschafteten Sondernutzungen überschreiten nicht be-

stimmte Geringfügigkeitsgrenzen.

Der neue Durchschnittssatzgewinn

Durchschnittssatzgewinn ist die Summe aus

•  dem Gewinn der landwirtschaftlichen Nutzung,

•  dem Gewinn der forstwirtschaftlichen Nutzung,

•  dem Gewinn der Sondernutzungen,

•  den Sondergewinnen,

•  den Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Wirtschaftsgü-

tern des Betriebsvermögens,

•  den Einnahmen aus Kapitalvermögen, soweit sie zum land- und forst-

wirtschaftlichen Betrieb gehören.

Gewinn der landwirtschaftlichen Nutzung

Für die landwirtschaftliche Nutzung (Bodenbewirtschaftung, Tierhal-

tung) wird ein pauschaler Gewinn angesetzt, der aus zwei Komponen-

ten besteht: Für die Bodenbewirtschaftung beträgt der pauschale Ge-

winn 350 Euro pro Hektar der selbst bewirtschafteten landwirtschaftli-

chen Flächen. Werden in dem Betrieb Tiere erzeugt oder gehalten, wird 

dies durch einen Zuschlag in Höhe von 300 Euro je Vieheinheit berück-

sichtigt. Dieser Zuschlag ist allerdings nur insoweit anzusetzen, als der 

Tierbestand 25 Vieheinheiten übersteigt.

Mit dem Ansatz dieser pauschalen Beträge sind sämtliche Betriebsein-

nahmen und Betriebsausgaben, die auf die landwirtschaftliche Nutzung 

entfallen, abgegolten. Daher können beispielsweise Schuldzinsen, Pacht-

zinsen oder Lohnaufwendungen nicht gesondert abgezogen werden.

Gewinn der forstwirtschaftlichen Nutzung

Der Gewinn der forstwirtschaftlichen Nutzung wird auf der Grundlage 

der zugeflossenen Betriebseinnahmen (Holzerlöse) ermittelt. Als Be-

triebsausgaben können pauschal 55 Prozent der Betriebseinnahmen 

berücksichtigt werden, wenn das verwertete Holz selbst eingeschlagen 

und aufgearbeitet wurde. Wurde dagegen das Holz auf dem Stamm ver-

kauft (in diesem Fall übernimmt der Käufer den Einschlag und die Auf-

arbeitung des Holzes), beträgt der pauschale Betriebsausgabensatz 20 

Prozent der Betriebseinnahmen. Wiederaufforstungskosten können 

noch zusätzlich geltend gemacht werden.

Gewinn der Sondernutzungen

Auch für Sondernutzungen (beispielsweise Weinbau, gärtnerische Nut-

zungen, Spargelbau, Teichwirtschaft) sieht der neue § 13a EStG einen 

pauschalen Gewinnansatz vor. Er beträgt null Euro, 

wenn die Sondernutzung nur einen äußerst geringen 

Umfang ausmacht und 1.000 Euro, wenn sich der Um-

fang der Sondernutzung in einem Geringfügigkeitskor-

ridor bewegt.

Beispiel:

Landwirt A betreibt neben der landwirtschaftlichen Nut-

zung noch Spargelbau. Beträgt seine Spargelanbauflä-

che nicht mehr als 0,16 Hektar, ist ein Sondergewinn 

von 0 Euro anzusetzen. Beträgt die Spargelanbau fläche 

mehr als 0,16 Hektar, ist ein Sondergewinn von 1.000 

Euro zu  berücksichtigen.

Beträgt die Spargelanbaufläche jedoch mehr als 0,42 Hektar, ist A für 

seinen gesamten Betrieb nicht mehr zur Gewinnermittlung nach Durch-

schnittssätzen berechtigt. Allerdings endet die Berechtigung nicht auto-

matisch, sondern erst, wenn ihn das Finanzamt mit einer besonderen 

Mitteilung auf den Wegfall der Gewinnermittlung nach § 13a EStG hinge-

wiesen hat.

Sondergewinne

Als betriebsindividuelle Sondergewinne sind im Wesentlichen zu be-

rücksichtigen:

•  Gewinne aus der Veräußerung oder Entnahme von Grund und Bo-

den und dem dazugehörigen Aufwuchs (zum Beispiel Holzbestand), 

Gebäuden, immateriellen Wirtschaftsgütern und Beteiligungen;

•  Gewinne aus der Veräußerung oder Entnahme von übrigen Wirt-

schaftsgütern des Anlagevermögens und von Tieren, wenn der Ver-

äußerungspreis/Entnahmewert (brutto) für das einzelne Wirtschafts-

gut 15.000 Euro übersteigt;

•  Gewinne aus Entschädigungen für den Verlust, den Untergang oder 

die Wertminderung der vorgenannten Wirtschaftsgüter;

•  Gewinne aus der Auflösung von Rücklagen (die zum Beispiel nach 

einer Grundstücksveräußerung gebildet worden sind);

Auch für Son-
dernutzun-

gen sieht der 
Gesetzgeber  
eine Gewinn-
pauschale vor.
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•  Einnahmen aus dem Grunde nach gewerblichen Tätigkeiten, die 

dem Betrieb der Land- und Forstwirtschaft zugerechnet werden 

können, weil sie bestimmte Grenzen nicht überschreiten. Hierzu ge-

hören zum Beispiel Einnahmen aus Dienstleistungen für Dritte, Ein-

nahmen aus dem Verkauf von zugekauften fremden Erzeugnissen 

sowie die Einnahmen aus einer Pensionspferdehaltung. Als Sonder-

gewinn sind 40 Prozent der Einnahmen aus diesen Tätigkeiten anzu-

setzen.

Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung

Zum Durchschnittssatzgewinn gehören auch Entgelte, die für die  

Nutzungsüberlassung von Wirtschaftsgütern des Betriebsvermögens 

erzielt werden, also beispielsweise Mieten, Pachten, Erbbauzinsen. 

Die Einnahmen sind brutto einschließlich Umlagen und Umsatzsteuer 

anzusetzen; ein Abzug von Betriebsausgaben (zum Beispiel Absetzun-

gen für Abnutzung, Schuldzinsen, Betriebskosten) ist nicht möglich.

Einnahmen aus Kapitalvermögen

Schließlich sind im Durchschnittssatzgewinn noch Kapitalerträge (ein-

schließlich etwaiger Veräußerungsgewinne) zu berücksichtigen, soweit 

die Kapitalanlagen zum land- und forstwirtschaftlichen Betriebsvermö-

gen gehören. Das Teileinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG) ist anzuwen-

den; auch hier können die dazugehörigen Aufwendungen nicht abgezo-

gen werden.

Antrag auf anderweitige Gewinnermittlung

Die zur Gewinnermittlung nach § 13a EStG berechtigten Landwirte 

können den Gewinn ihres Betriebs auch anderweitig, 

beispielsweise durch eine Einnahmen-

Überschuss-Rechnung ermitteln. Al-

lerdings müssen sie dies besonders 

beantragen. Der Antrag muss bis 

zur Abgabe der Steuererklä-

rung, spätestens jedoch 

zwölf Monate nach Ab-

lauf des ersten Wirt-

schaftsjahrs, auf das er 

sich bezieht, gestellt werden und ist für 

vier aufeinanderfolgende Wirtschafts-

jahre bindend.

Anlageverzeichnis

Schließlich müssen die „§-13a-Landwirte“ noch eine be-

sondere Hausaufgabe erledigen. Sie müssen für

•  Grund und Boden,

•  Aufwuchs,

•  Gebäude,

•  immaterielle Wirtschaftsgüter und

•  Beteiligungen

ein besonderes Anlageverzeichnis er-

stellen, in das die Wirtschaftsgüter unter 

Angabe des Tages der Anschaffung oder 

Herstellung und der Anschaffungs- oder 

Herstellungskosten aufzunehmen sind.

Übermittlung durch Datenfernübertragung

Für die neue Gewinnermittlung nach Durchschnittssätzen steht den 

Land- und Forstwirten die Anlage 13a und für das Anlageverzeichnis die 

Anlage AV 13a zur Verfügung, die mit der Steuererklärung einzureichen 

sind. Da die Land- und Forstwirte gesetzlich verpflichtet sind, die Ge-

winnermittlung nach Durchschnittssätzen und das Anlageverzeichnis 

durch Datenfernübertragung nach amtlich vorgeschriebenem Daten-

satz an das Finanzamt zu übersenden, sind sie gehalten, die Anlagen 

elektronisch per ELSTER an das Finanzamt zu übermitteln.

Fazit

Auch mit der neuen Gewinnermittlung nach Durchschnittssätzen kön-

nen kleinere land- und forstwirtschaftliche Betriebe ihren steuerlichen 

Gewinn aus der Bodenbewirtschaftung und der Tierhaltung unkompli-

ziert auf der Grundlage von Pauschalen ermitteln. Dies ist im Sinne ei-

ner Verwaltungsvereinfachung zu begrüßen. Begrüßenswert ist auch, 

dass jene besonderen Sachverhalte, die zu Sondergewinnen führen, 

nunmehr in der Durchschnittssatzgewinnermittlung wesentlich zielge-

nauer ausgestaltet sind. Wünschenswert wäre es jedoch gewesen, wenn 

der Gesetzgeber auch die Ermittlung der Gewinne aus den Sondernut-

zungen nicht mit dem Ansatz von Pauschalen, sondern betriebsindivi-

duell ausgestaltet hätte.  ●

GERHARD HABERSTOCK
Dipl.-Finanzwirt (FH), ist im Einkommensteuerreferat des Bayerischen 
Landesamts für Steuern, Dienststelle München, tätig.

PRAXIS Gewinnermittlung

MEHR DAZU 
Wollen Sie den Gewinn Ihres Betriebs durch eine Einnah-
men-Überschuss-Rechnung ermitteln lassen, so steht Ihnen 
auch das DATEV-Branchenpaket für das land- und 
forstwirtschaftliche Rechnungswesen zur Verfügung. Falls 
Sie ergänzend zum Branchenpaket auch Bilanzbericht oder 
Abschlussprüfung für Erstellungsberichte nutzen, wird 
Ihnen bei der Neuanlage eine Dokumentvorlage für den 
SKR14 zur Nutzung ohne Zusatzkosten angeboten 
(Voraussetzung Installation der DVD 10.1 im Januar 2017).

Kennenlern- und Weiterbildungsangebote: 
Kostenlose Produktpräsentation online: Land- und 
Forstwirtschaft mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro, 
Art.-Nr. 73299

Kostenlose Themenbroschüre: DATEV-Lösungen für die 
Land- und Forstwirtschaft, Art.-Nr. 10893

Dialogseminar online auf Abruf: Land- und Forstwirtschaft 
mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro – Grundlagen 
der Finanzbuchführung, Art.-Nr. 77780

Dialogseminar online auf Abruf: Land- u. Forstwirtschaft 
mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro – Grundlagen 
des Jahresabschlusses, Art.-Nr. 77781

Weitere Informationen zur Land- und Forstwirtschaft 
finden Sie unter www.datev.de/landwirtschaft
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https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/dialogseminare-online/land-und-forstwirtschaft-mit-datev-kanzlei-rechnungswesen-pro-produktpraesentation-online/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/material/broschuere-datev-loesungen-fuer-die-land-und-forstwirtschaft/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/dialogseminare-online/seminar-auf-abruf-land-und-forstwirtschaft-mit-datev-kanzlei-rechnungswesen-pro-grundl-fibu/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/dialogseminare-online/seminar-auf-abruf-land-u-forstwirtschaft-mit-datev-kanzlei-rechnungswesen-pro-grundlagen-d-ja/
https://www.datev.de/web/de/o-n/zga/land-und-forstwirtschaft/
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Mit einem großen und recht unerwarteten Paukenschlag hat der 

Europäische Gerichtshof (EuGH) am 6. Oktober 2015 das Ab-

kommen über den Datentransfer mit den USA – das sogenannte Safe-

Harbor-Abkommen – außer Kraft gesetzt. Die Entscheidung hat für viel 

Wirbel gesorgt – sowohl politisch als auch in der Wirtschaft. Die politi-

sche Sprengkraft lag in der Begründung der Entscheidung des EuGH, 

die wirtschaftliche Sprengkraft in der Auswirkung des Urteils durch  

Außerkraftsetzen eines für den Datentransfer in der Privatwirtschaft 

wichtigen Abkommens. Aber vor allem auf den zweiten Blick – nach 

dem sich der Wirbel gelegt hatte – zeichnete sich ab, dass die Entschei-

dung zu einer grundlegenden Neubewertung des Datentransfers in die 

USA in der Privatwirtschaft führen könnte. Im Juli 2016 ist nun das 

Nachfolgeabkommen – das sogenannte EU-U.S. Privacy Shield – in 

Kraft getreten. Allerdings ist die Problematik damit wohl nur einstweilen 

behoben. Es lohnt sich daher, nicht nur auf das Neue zu schauen,  

sondern auch die Hintergründe zu beleuchten.

Fakten zum Hintergrund

Das sogenannte Safe-Harbor-Abkommen wurde im 

Jahr 2000 zwischen den USA und der EU geschlos-

sen, um den Transfer personenbezogener Daten, ins-

besondere den Online-Datenverkehr, zu vereinfa-

chen und zu beschleunigen. Nach diesem Abkom-

men war eine Datenübermittlung an ein in den USA 

ansässiges Unternehmen zulässig, wenn sich dieses 

verpflichtete, ein dem europäischen beziehungswei-

se deutschen Datenschutz entsprechendes Niveau 

einzuhalten. Es handelte sich dabei um eine Art Selbstzertifizierung des 

Unternehmens mit Unterwerfung unter Sanktionen durch US-Aufsichts-

instanzen. Mit Urteil vom 6. Oktober 2015 erklärte der EuGH die Ent-

scheidung 2000/520/EG der EU-Kommission, auf der dieses Safe-Harbor-

Prinzip beruhte, für unwirksam (Az. C-362/14). Das Safe-Harbor-Abkom-

men war damit keine Rechtsgrundlage mehr für einen Datentransfer in 

die USA oder einen Zugriff auf Daten in der EU aus den USA. Das führte 

zu erheblichen Problemen, denn eine Vielzahl von Unternehmen über-

mittelten Daten auf der Grundlage von Safe Harbor an Dienstleister in die 

USA oder nutzten Cloud Services, bei denen der Cloud Service Provider 

Daten auf der Grundlage von Safe Harbor behandelte. 

Richtungsweisende Unwirksamkeitsentscheidung 

Die Entscheidung des EuGH zu Safe Harbor war nicht nur wegen der 

Außerkraftsetzung des Safe-Harbor-Abkommens ein Paukenschlag, 

sondern vor allem wegen seiner richtungsweisenden Begründung und 

weiteren Aussagen zur Datenschutzaufsicht. Die vordergründigen Kern-

aussagen des EuGH in der Entscheidung vom 6. Oktober 2015 waren:

•  Unwirksamkeit des Beschlusses der EU-Kommission betreffend  

Safe Harbor vom 26. Juli 2000 (Entscheidung 2000/520/EG der Kom-

mission);

• Prüfungsbefugnis der nationalen Datenschutzbehörden ohne Bindung  

  an Entscheidungen der EU-Kommission zur Angemessenheit des  

   Schutzniveaus in einem Drittland.

Der EuGH äußerte sich aber – entgegen mancher Berichterstattung – 

nicht konkret zu den rechtlichen Rahmenbedingungen in den USA. Die 

Feststellung der Ungültigkeit das Safe-Harbor-Abkommens stützt der 

EuGH auf die fehlenden Feststellungen der EU-Kommission insbeson-

dere zu Zugriffsbefugnissen der US-Sicherheitsbehörden und zu feh-

lenden Rechtsbehelfen der dadurch Betroffenen bei solchen Zugriffen 

trotz Safe Harbor. Der EuGH stellte damit allein 

auf den formellen Aspekt ab, dass die EU-Kom-

mission im Rahmen ihrer Entscheidung über 

die Angemessenheit des Datenschutzniveaus 

relevante Aspekte nicht in die Entscheidungs-

findung einbezogen hatte. Der EuGH musste 

sich daher gar nicht mit der Situation in den 

USA befassen, konnte aber gleichwohl die Safe- 

Harbor-Prinzipien für unwirksam erklären. Wer 

mag, kann darin einen geschickten Weg sehen, 

in Richtung USA eine Botschaft zu senden, 

ohne konkrete Kritik zu üben. In diesem Zusam-

menhang ist nämlich auch zu sehen, dass die 

EU-Kommission zu diesem Zeitpunkt bereits geraume Zeit mit den 

USA über Nachbesserungen zum Schutz der Daten von EU-Bürgern 

verhandelte, ohne dass ein Fortschritt abzusehen war. Allerdings führte 

der EuGH aus, dass in einem Land, für das ein angemessenes Daten-

schutzniveau aus EU-Datenschutzsicht anerkannt werden solle, be-

stimmte Rahmenbedingungen nicht verletzt sein dürfen. Diese be-

nannte der EuGH und steckte damit die Leitlinien für eine zukünftige 

Prüfung der EU-Kommission. De facto definierte der EuGH damit, wel-

che Schutzgarantien in den USA geschaffen werden müssen, damit ein 

Angemessenheitsbeschluss über ein Nachfolgeabkommen möglich ist.

Auswirkungen in der Praxis

Unternehmen, die Daten auf der Grundlage des Safe-Harbor-Abkom-

mens übermittelt hatten, mussten nach der EuGH-Entscheidung 

schnellstens reagieren. Denn bei einer unzulässigen Datenübertragung 

Aufschub statt Lösung
Privacy Shield | Aus dem sicheren Hafen unter das Schutzschild! So kann man die recht-
liche Entwicklung rund um den Datentransfer in die USA bezeichnen. Jedoch zeichnet sich 

ab, dass die Probleme in der Praxis nur einstweilen behoben sind.

Autor: Dr. Jens Eckhardt

Die durch den  
EuGH aufgestellten 
Maßgaben gelten 
aber nicht nur für 
Safe Harbor und  

sein Nachfolgeab-
kommen.

PRAXIS Datenschutz
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in Drittstaaten drohten Bußgelder und sogar die Untersagung der  

Datenverarbeitung. Die Datenschutzaufsichtsbehörden hatten hierauf 

lange hingewiesen, und Mitte 2016 kam es dann auch zu Bußgeldern, 

weil Unternehmen noch nicht umgestellt hatten. Die durch den EuGH 

aufgestellten Maßgaben gelten aber nicht nur für Safe Harbor und sein 

Nachfolgeabkommen. Die inhaltlichen Vorgaben gelten vielmehr allge-

mein für alle Fälle der Anerkennung eines angemessenen Datenschutz-

niveaus in Drittstaaten (also Ländern außerhalb der EU und des EWR). 

Gerade in Bezug auf die EU-Standardverträge, deren Abschluss einen 

Datentransfer zu einem Unternehmen in einem Land ohne angemesse-

nes Datenschutzniveau ermöglicht, wurde daher diskutiert, ob diese 

noch eine Rechtsgrundlage für den Datentransfer in die USA sein kön-

nen. In Bezug auf die EU-Standardverträge ist allerdings zu berücksich-

tigen, dass diese – anders als Safe Harbor und Privacy Shield – nicht nur 

für den Datentransfer in die USA gelten, sondern grundsätzlich für den 

Datentransfer in alle Drittstaaten. Dass sich diese Diskussion nicht ver-

selbständigt hat und noch nicht zur Unwirksamkeit dieser Instrumente 

führte, liegt an den weiteren Ausführungen des EuGH zur Rolle der Da-

tenschutzaufsichtsbehörden.

Rolle der nationalen Datenschutzaufsichtsbehörden

Die nationalen Aufsichtsbehörden können und müssen nach der Ent-

scheidung des EuGH die Angemessenheit eines Datenschutzniveaus in 

einem Drittstaat und damit die Zulässigkeit eines Datentransfers dorthin 

selbständig prüfen, und zwar trotz der Entscheidungen der EU-Kommis-

sion zur Angemessenheit des Datenschutzniveaus. Allerdings – und das 

spricht der EuGH explizit aus – können die nationalen Datenschutzauf-

sichtsbehörden nicht aus eigener Machtvollkommenheit Entscheidun-

gen der EU-Kommission zur Angemessenheit des Datenschutzniveaus 

außer Kraft setzen. Diese Befugnis behält der EuGH explizit sich selbst 

vor. Die nationalen Aufsichtsbehörden dürfen auch keine Maßnahmen 

ergreifen, die einem solchen generellen Aussetzen im praktischen  

Ergebnis gleichkommen. Die nationalen Behörden prüfen und müssen 

die Frage dann nationalen Gerichten vorlegen, die dann an den EuGH 

zur Entscheidung vorlegen können. Kurzum: Die nationalen Aufsichtsbe-

hörden haben also eine Prüfungs-, aber keine generelle Verwerfungs-

kompetenz. Das bedeutet: Solange der EuGH oder die EU-Kommission 

das Privacy Shield und die EU-Standardverträge nicht außer Kraft  

gesetzt haben, sind sie grundsätzlich eine wirksame Rechtsgrundlage.

Die vier Elemente des Privacy Shield

Der sogenannte Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission nach 

Art. 25 Abs. 6 der Datenschutzrichtlinie 95/46/EG über das Privacy 

Shield ist im Internet zu finden. Aus der Sicht der EU-Kommission ba-

siert das Privacy Shield auf vier Elementen, wodurch es – anders als 

Safe Harbor – den Anforderungen des europäischen Datenschutzni-

veaus genügen soll:

•  Strenge Auflagen für Unternehmen, die Daten auf der Grundlage des 

Privacy Shields verarbeiten, und Durchsetzung dieser Auflagen;

•  Rechtsbehelfe: Insbesondere müssen US-Unternehmen binnen  

45 Tagen auf Beschwerden reagieren; 

•  Klare Schutzvorkehrungen und Transparenzvorgaben beim Zugriff 

durch US-Behörden: Die US-Regierung hat sich verpflichtet, den Zu-

griff auf Daten von EU-Bürgern durch US-Behörden klaren Begren- 

zungen und Überprüfungsmechanismen zu unterstellen. Auch eine  

wahllose und Massenüberwachung soll insoweit nicht mehr erfolgen;

•  Überwachung der Funktionsweise des Privacy Shields durch jährliche 

gemeinsame Überprüfungsverfahren.

TEuropa

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/factsheets/factsheet_eu-us_privacy_shield_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/factsheets/factsheet_eu-us_privacy_shield_en.pdf
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USA

Die EU-Kommission hat die aus ihrer Sicht wichtigen Eckpunkte des 

Privacy Shields auch in einem Fact Sheet zusammengestellt (Stand:  

3. November 2016; zu diesem Zeitpunkt nur in englischer Fassung ver-

fügbar). Die Liste der nach Privacy Shield (selbst-)zertifizierten Unter-

nehmen ist ebenfalls im Internet zu finden. 

Rechtsrahmen zur Einordnung der Entscheidung

Der Datenübermittler beziehungsweise derjenige, der in Deutschland 

den Zugriff auf die Daten zulässt, ist verpflichtet, die Zulässigkeit zu 

prüfen. Das Privacy Shield allein macht dann nicht glücklich. Das deut-

sche und europäische Datenschutzrecht fordern bei einem grenzüber-

schreitenden Datentransfer eine zweistufige Prüfung (Beschluss der 

Aufsichtsbehörden für den Datenschutz im nicht öffentlichen Bereich 

vom 11./12. September 2013). Neben der Zulässigkeitsprüfung in  

Bezug auf den grenzüberschreitenden Datentransfer nach §§ 4b, 4c 

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) muss auch nach § 4 Abs. 1 BDSG  

geprüft werden, ob die Übertragung überhaupt zulässig ist. Das Privacy 

Shield wirkt nur (!) bei der ersten Prüfung. Die zweite Prüfung muss 

nach normalen Regeln zusätzlich erfolgen. Auch das Inkrafttreten der 

Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ändert hieran nichts. Die  

DS-GVO ändert auch nicht unmittelbar etwas am Privacy Shield.

Alternativen zum Privacy Shield

Das Datenschutzrecht kennt Alternativen zum Privacy Shield. Das sind 

insbesondere die EU-Standardverträge, sogenannte Binding Corporate 

Rules (BCR) sowie die Einwilligung des Betroffenen. Allerdings stehen 

die Binding Corporate Rules und die EU-Standardverträge in Anbe-

tracht der Ausführungen des EuGH ebenfalls in der Kritik. Der EuGH 

wird sich auch mit diesen Rechtsgrundlagen zu befassen haben, sodass 

diese ebenfalls keine langfristig sichere Bank sind. Die Einwilligung 

taugt zwar im Einzelfall, wie etwa für die Auslagerung von Beschäftig-

tendaten, aber wegen ihrer jederzeitigen Widerrufbarkeit ist sie kein 

leicht kalkulierbares Instrument.

 

Die Zukunft des Datentransfers in die USA

Die Kritik am Privacy Shield reißt nicht ab. Die Ausführungen des EuGH 

zum Schutzniveau in den USA werden auch gegen die anderen Instru-

mente zum Datentransfer ins Feld geführt. Es kann daher als sicher  

angesehen werden, dass der EuGH sich mit der Datenübermittlung in 

die USA erneut wird befassen müssen. Dann aber nicht nur unter dem 

Aspekt des Privacy Shields, sondern genereller. Für die Wirtschaft be-

steht die Problematik darin, dass die Kritik des EuGH sich nicht nur auf 

ein Instrument bezieht, sondern auf alle. Derzeit lässt sich also kein 

langfristig sicherer Weg einschlagen. Der theoretische Worst Case 

könnte in der Tat die grundsätzliche Unterbindung des Datentransfers 

in die USA für den Bereich der Privatwirtschaft sein. Hierauf werden es 

alle Beteiligte nicht ankommen lassen wollen. Die EuGH-Rechtspre-

chung hat damit durchaus auch eine politische und rechtsgestaltende 

Auswirkung. Denn aus europäischer Sicht müssen die USA die rechtli-

chen Rahmen in den USA ändern, da sich ein privatrechtliches Instru-

ment wie Privacy Shield oder die EU-Standardverträge nicht auf die  

Zugriffsrechte der US-Sicherheitsbehörden beschränken.  ●

 
DR. JENS ECKHARDT
Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht sowie Datenschutz-Auditor 
(TÜV), Derra, Meyer & Partner Rechtsanwälte, Düsseldorf, Ulm, Berlin
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Risiken und  
Nebenwirkungen

Gesundheitswesen | Kooperation oder Korruption? Bei dieser Frage  
haben die Angehörigen der Heilberufe künftig eine klare Grenze zwischen  

erlaubtem und strafbarem Verhalten zu ziehen. 

Autor: Dr. Tobias Rudolph
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Die neuen Strafvorschriften über die Korruption im Gesundheitswe-

sen stellen den vorläufigen Höhepunkt einer gesetzgeberischen 

Entwicklung dar. Schärfer als bisher will man nun mit den Mitteln des 

Strafrechts auf inzwischen ausufernde Praktiken reagieren, sodass die 

Begriffe Risiken und Nebenwirkungen im Zusammenhang mit ärztli-

cher Tätigkeit eine völlig neue Bedeutung bekommen. Durch das neue 

Gesetz zur Bekämpfung der Korruption im Gesundheitswesen, das 

demnächst in Kraft tritt, werden aber nicht nur neue Strafbarkeitsrisiken 

geschaffen. Auch in steuerlicher Hinsicht sollten beispielsweise Koope-

rationen im Bereich der Heilberufe auf den Prüfstand gestellt werden. 

Bedeutung für die steuerliche Beratung erhält die Gesetzesänderung 

vor allem dadurch, dass die neu eingeführten Straftatbestände unter § 4 

Abs. 5 Nr. 10 EStG fallen. Entsprechende Zahlungen dürfen also nicht 

als Betriebsausgaben geltend gemacht werden.

Kampf gegen Korruption

So wurde in den letzten Monaten etwa auch der internationalen Amtsträ-

gerkorruption durch die Neufassung des § 335a Strafgesetzbuch (StGB) 

der Kampf angesagt. Darüber hinaus wurde im November 2015 die Straf-

barkeit der Bestechlichkeit sowie Bestechung im geschäftlichen Verkehr 

gemäß § 299 StGB durch Einführung des sogenannten Geschäftsherren-

modells deutlich erweitert. Im Gesundheitsbereich hat sich der Gesetz-

geber dazu entschieden, weit mehr Verhaltensweisen unter Strafe zu 

stellen, als das nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH, 

Urt. v. 29.03.2012, Az.: GSSt 2/11) geboten gewesen wäre. Damals hatte 

das oberste deutsche Strafgericht eine Strafbarkeitslücke ausgemacht, 

indem es feststellte, dass Vertragsärzte weder Amtsträger noch Beauf-

tragte der Krankenkassen im Sinne der damals geltenden Korruptionstat-

bestände sind. Dem trägt der neu eingeführte Straftatbestand § 299a 

StGB (Bestechlichkeit im Gesundheitswesen) nun Rechnung:

„Wer als Angehöriger eines Heilberufs, der für die Berufsausübung oder 

die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung 

erfordert, im Zusammenhang mit der Ausübung seines Berufs einen Vor-

teil für sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich ver-

sprechen lässt oder annimmt, dass er 

 1.   bei der Verordnung von Arznei-, Heil- oder Hilfsmitteln oder von Medi-

zinprodukten,

2.  bei dem Bezug von Arznei- oder Hilfsmitteln oder von Medizinproduk-

ten, die jeweils zur unmittelbaren Anwendung durch den Heilberufsan-

gehörigen oder einen seiner Berufshelfer bestimmt sind, oder

3.  bei der Zuführung von Patienten oder Untersuchungsmaterial einen 

anderen im inländischen oder ausländischen Wettbewerb in unlauterer 

Weise bevorzuge, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 

Geldstrafe bestraft.“ 

Bei § 299a StGB handelt es sich um ein echtes Sonderdelikt. Potenziel-

le Täter der passiven Bestechlichkeit im Gesundheitswesen können nur 

Angehörige der dort bezeichneten Berufsgruppen sein. Erfasst werden 

die akademischen Heilberufe, also insbesondere Ärzte, Zahnärzte und 

Tierärzte. Auch sogenannte Gesundheitsfachberufe fallen unter die 

Gruppe der potenziell strafbaren Heilberufler. Zu den Gesundheits-

fachberufen gehören beispielsweise Logopäden, Masseure, Psychothe-

rapeuten, Ergotherapeuten und Hebammen. Nicht erfasst sind Heil-

praktiker, da deren Ausbildung nicht staatlich geregelt ist. 

Strafbarkeit des Gebers

Parallel zu dieser Strafnorm, die nur die Nehmerseite erfasst, werden 

mit § 299b StGB (Bestechung im Gesundheitswesen) Handlungen des 

Gebers unter Strafe gestellt („Wer einem Angehörigen eines Heilbe-

rufs im Sinne von § 299a […] einen Vorteil […] anbietet, verspricht 

oder gewährt  […]“). Anknüpfungspunkt der Strafbarkeit ist hier, dass 

der Geber einem Arzt, einer Hebamme oder einem Krankenpfleger ei-

nen Vorteil zukommen lässt. Erhält der Geber im Gegenzug beispiels-

weise wirtschaftlich lukrative Aufträge, so übertreten beide die 

Schwelle der potenziellen Strafbarkeit. Das kann schon der Fall sein, 

wenn beispielsweise ein Analyseinstitut einem Zahnarzt Opernkarten 

dafür zukommen lässt, dass dem Labor Aufträge zur Auswertung von 

Gewebeproben erteilt werden. Strafbar wäre es auch, wenn eine Yoga-

lehrerin einem Orthopäden sexuelle Dienstleistungen dafür anbietet, 

dass er ihr Studio zur Rückenprophylaxe empfiehlt. Die im Gesetz ver-

wendeten Rechtsbegriffe des Vorteils und der Zuführung werden 

durch Staatsanwälte und Gerichte voraussichtlich sehr weit ausgelegt 

werden. Ein Strafantrag ist – anders als noch in den Entwurfsfassun-

gen während des vorangegangenen Gesetzgebungsverfahrens – nicht 

mehr vorgesehen. Das bedeutet, dass die Staatsanwaltschaft jeden 

Verstoß gegen die neuen Korruptionsvorschriften, der ihr bekannt 

wird, ahnden kann und muss. 

Sonderstellung Apotheker 

Zu den akademischen Heilberufen gehören auch Apotheker. Inwieweit 

die neuen Korruptionsvorschriften allerdings auf den bloßen Verkauf 

von Medikamenten anwendbar sind, wird erst noch durch die Recht-

sprechung herausgearbeitet werden müssen. Die apothekertypische 

Tathandlung der Abgabe von Medikamenten ist nicht mehr im Wortlaut 

der §§ 299a, 299b StGB enthalten. Das war in den ursprünglichen Ent-

würfen des Gesetzes noch anders. Die erfolgreiche Lobbyarbeit der 

Apothekerverbände im Gesetzgebungsverfahren führt allerdings nicht 

dazu, dass sich Apotheker ganz sicher fühlen können. Denn zum einen 

ist nicht ausgeschlossen, dass für die Tätigkeit von Apothekern andere 

Tatbestandsalternativen des § 299a StGB erfüllt sind (etwa die Nr. 3, 

also die Zuführung von Patienten oder Untersuchungsmaterial). Zum 

anderen sind Apotheker im Rahmen fragwürdiger Kooperationen mit 

Angehörigen anderer Heilberufe häufig auf der Geberseite durch 

§ 299b StGB strafrechtlich erfasst und somit ebenfalls dem Zugriff 

staatlicher Korruptionsermittler ausgesetzt. In bestimmten Konstellati-

onen, wenn etwa unzulässige Preisrabatte zu Wettbewerbsverzerrun-

gen führen, ist darüber hinaus auch eine Strafbarkeit gemäß der schon 

bisher geltenden Vorschrift des § 299 I Nr. 1 StGB (Bestechlichkeit und 

Bestechung im geschäftlichen Verkehr) denkbar. Darüber hinaus kön-

nen sich auch Angestellte von Apotheken seit November 2015 gemäß 

§ 299 I Nr. 2 StGB wegen Korruption strafbar machen, wenn sie bei-

spielsweise Geschenke dafür annehmen, dass sie entgegen den Vorga-

ben des Arbeitgebers bestimmte Kunden bevorzugt behandeln. 

Ausblick

Die oben skizzierten neuen Strafvorschriften werden zweifellos Aus-

wirkungen auf die Praxis der Heilberufe haben. Wie die Anforderun-

gen an eine Compliance im Gesundheitswesen aussehen, erläutert der 

Folgebeitrag in der kommenden Ausgabe des DATEV magazins.  ●

DR. TOBIAS RUDOLPH
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht und Steuerrecht sowie Part-
ner der Kanzlei Rudolph Rechtsanwälte in Nürnberg
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Die neuen Seiten des
 papierlosen Büros

Elektronische Rechnung und Archivierung | Rechnung ausdrucken, eintüten, mit Porto 
versehen, zur Post bringen und das Duplikat abheften – oder einfach per Knopfdruck 

elektronisch versenden? Dank der GoBD werden Papierbelege immer mehr durch digitale 
Unterlagen und Prozesse ersetzt. Was man dabei jedoch nicht vergessen darf, ist deren 

ordnungsgerechte Archivierung.

Autor: Timo Gehle
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Am 14. November 2014 veröffentlichte die Finanzverwaltung die 

Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von 

Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie 

zum Datenzugriff (GoBD). Diese legen unter anderem fest, dass digitale 

Belege unverändert aufbewahrt werden müssen. Es ist also nicht ver-

wunderlich, dass die Ordnungsmäßigkeit der zur Buchführung einge-

setzten Systeme und der Vorsysteme zur Datenerfassung an Bedeutung 

gewonnen hat. Steuerberater müssen daher die steuerlich relevanten 

Prozesse gemeinsam mit ihren Mandanten neu bewerten, um eine ord-

nungsmäßige und vollständige Umsetzung der GoBD sicherzustellen. 
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Digitale Belegarchivierung

Mit der Änderung des § 14 Umsatzsteuergesetz und der Anerkennung 

von elektronischen Rechnungen setzte in den letzten Jahren eine intensi-

ve Diskussion über das Ersetzende Scannen ein. Eine Folge der Ausein-

andersetzung mit digitalen Belegen ist, dass immer mehr Kanzleien mit 

ihren Mandanten dazu übergehen, eingehende Belege zu digitalisieren 

und auf die Archivierung der Papierbelege verzichten. Vor allem im vor-

herigen Jahr ist das Bewusstsein dafür gestiegen, eine geordnete und 

 sichere elektronische Belegablage einzurichten, um den Anforderungen 

der GoBD zu entsprechen. Diese fordert vom Steuerpflichtigen eine voll-

ständige Verfahrensdokumentation zum Nachvollzug der zeitgerechten, 

ordnungsmäßigen und sicheren Belegablage. Gegenstand einer Verfah-

rensdokumentation ist beispielsweise eine Prozessbeschreibung, die das 

Verfahren beziehungsweise die Prozesse nachvollziehbar macht und die 

durchzuführenden Kontrollen sowie das Führen von Nachweisen 

 festlegt. Die Verfahrensdokumentation soll dazu beitragen, mögliche 

Manipulationen zu verhindern oder zeitnah erkennen zu können.

Elektronische Rechnungen nicht vergessen

Im Gegensatz zur digitalen Belegarchivierung wird dem Thema elektro-

nischer Rechnungen bis jetzt wenig Beachtung geschenkt. Oft wird 

übersehen, dass auch die digitale Archivierung von elektronischen 

Rechnungen in den GoBD vorgeschrieben wird (GoBD Rz. 119). Hier 

gelten dieselben Anforderungen wie beim Ersetzenden Scannen: Ein-

satz einer GoBD-konformen Software, Sicherstellen der unveränderba-

ren Speicherung und Erstellung einer Verfahrensdokumentation. 

Die Vorteile elektronischer Rechnungen werden häufig noch nicht 

wahrgenommen. Laut der Studie Elektronische Rechnungsabwicklung 

und Archivierung des eBusiness-Lotsen Ostbayern (Studie im Auftrag 

des Forschungsinstituts ibi research an der Universität Regensburg) se-

hen 72 Prozent der befragten Unternehmen nach Einführung des elekt-

ronischen Rechnungsversands eine Verbesserung der Kostensituation. 

63 Prozent sehen eine Verkürzung der Bearbeitungszeit und 41 Prozent 

eine Verkürzung der Zeitdauer bis zur Bezahlung einer Rechnung. Beim 

elektronischen Rechnungsempfang hingegen sind die positiven Effekte 

nicht so deutlich erkennbar. 67 Prozent der befragten Unternehmen ak-

zeptieren elektronische Rechnungen beispielsweise nur aufgrund der 

Wünsche ihrer Geschäftspartner. 52 Prozent sagen, dass die Rechnun-

gen schneller bearbeitet werden können, während lediglich 38 Prozent 

Kosten einsparen. 

Die Umfrageergebnisse unterscheiden sich wahrscheinlich deshalb so 

stark voneinander, da es für den Rechnungsausgang schon heute eine 

solide Software-Unterstützung gibt. Die meisten ERP- oder Faktura-Pro-

gramme sehen den elektronischen Rechnungsversand bereits vor. Die 

Rechnung ist mit einem Knopfdruck versendet, die eigentlichen Schritte 

wie Ausdrucken und Zur-Post-Bringen entfallen. Der Nutzen ist offen-

sichtlich. Beim Rechnungseingang sind die Prozesse meistens komple-

xer. Die einzelnen Schritte werden von unterschiedlichen Mitarbeitern 

bearbeitet: die Prüfung der sachlichen Richtigkeit, die Prüfung der rech-

nerischen Richtigkeit sowie die Zahlungsfreigabe. Daneben können in 

den Programmen keine Vermerke auf der Rechnung gemacht werden. 

Besondere Vorteile ergeben sich für Unternehmen damit also noch nicht. 

Unternehmen sollten die Einführung der eRechnung daher auch dafür 

nutzen, die Prozesse in den Bereichen Einkauf, Verkauf und Buchfüh-

rung zu überdenken. Schon heute bieten Programme Automatisierungs-

möglichkeiten, zum Beispiel in Verbindung mit dem ZUGFeRD-Rech-

MEHR DAZU 
Weitere Informationen: 
www.datev.de/consulting 
www.datev.de/ersetzendes-scannen 
CHEF-Seminar: Ersetzendes Scannen, elektronisches 
Archiv und elektronische Rechnung, Art.-Nr. 73103 

Kontakt: consulting@datev.de 
Telefon: +49 911 319-37051

Studie „Elektronische Rechnungsabwicklung und 
Archivierung“ im Auftrag des Forschungsinstitut ibi 
research an der Universität Regensburg als Träger eines 
eBusiness-Lotsens im Auftrag des Bundesministeriums  
für Wirtschaft und Energie (BMWi):  
www.elektronische- rechnungsabwicklung.de 

nungsformat. Diese werden sich in Zukunft noch ausweiten, wenn Trans-

portwege im Unternehmen entfallen oder eine mobile Bearbeitung mög-

lich wird. Kosten und Bearbeitungszeiten verringern sich automatisch. 

eRechnung und Steuerberater? 

Auch Steuerberater könnten die eRechnung nutzen. In der Praxis hat 

sich die qualifizierte elektronische Signatur jedoch als unpraktisch er-

wiesen. Was tun? Aus Sicht des Präsidiums der Bundessteuerberater-

kammer (Kammermitteilung vom 3. Dezember  2014) ist es möglich, 

das Unterschriftsformerfordernis des § 9 StBVV durch eine schriftliche 

individuelle Vereinbarung zwischen Mandant und Steuerberater abzu-

bedingen. Aus Beweisgründen empfiehlt es sich, den Verzicht in einer 

schriftlichen Vereinbarung mit dem Mandanten festzuhalten. 

Ausblick

Aufgrund der gesetzlichen Anerkennung elektronischer Rechnungen 

wird der Anteil der eRechnungen im gesamten Rechnungsaufkommen 

von Jahr zu Jahr steigen. Daher wird auch die Digitalisierung der Pro-

zesse in den Kanzleien und Unternehmen immer mehr zunehmen, unter 

anderem um der gesetzlichen Forderung nach einer zeitnahen Fest-

schreibung der Buchhaltung zu entsprechen. Gegenüber der Digitali-

sierung eingehender Belege bringt der elektronische Rechnungsver-

sand auch schon jetzt viele Vorteile für den Leistungserbringer mit sich. 

Letztendlich können die Potenziale des elektronischen Rechnungsver-

sands und damit die Akzeptanz der eRechnung aber nur genutzt wer-

den, wenn die Software diese Prozesse optimal unterstützt und automa-

tisierte Verfahren zur Belegerfassung und Buchung bei den Leistungs-

empfängern und deren Steuerberatern umgesetzt werden. Unabhängig 

von den Potenzialen in der Zukunft ist es bereits heute eine Tatsache, 

dass fast jedes Unternehmen eRechnungen erhält. Daher ist es auf-

grund der Aufbewahrungspflichten wichtig, jetzt den rechtlichen Anfor-

derungen der GoBD zu genügen, um möglichen negativen Auswirkun-

gen in zukünftigen Betriebsprüfungen vorzubeugen.  ●

TIMO GEHLE
DATEV eG Consulting, Bereich IT-Strategie,  
Datenschutz & Unternehmensmarkt

https://www.datev.de/web/de/o-n/zga/datev-consulting/
https://www.datev.de/web/de/o-n/zga/ersetzendes-scannen/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/praesenzseminare/ersetzendes-scannen-elektronisches-archiv-und-elektronische-rechnung/
http://www.elektronische-rechnungsabwicklung.de/studie2.html
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DATEV bewegt
Branchenauswertungen | DATEV bietet zum Wirtschaftsjahr 2017 eine  
branchenorientierte Kostenrechnung für Spediteure und Logistiker an.  

Damit sind betriebswirtschaftliche Auswertungen möglich.

Autor: Martin Hoppe

Die deutsche Speditions- und Logistikbranche beschäftigt etwa 

543.000 Arbeitnehmer bei einem jährlichen Umsatz von circa 102 

Milliarden Euro. Ein Großteil der Unternehmen lässt die monatliche 

Lohn- und Finanzbuchführung über die betreuenden Steuerberatungs-

kanzleien abwickeln. Die Anzahl der selbst buchenden Betriebe ist je-

doch aufgrund der Marktgröße erheblich.

Oftmals wird die monatliche Finanzbuchführung über die DATEV-Stan-

dardkontenpläne SKR 03/04 erstellt. Wichtige Kennziffern, wie zum Bei-

spiel die Fahrzeugselbstkosten, der Tagessatz der fixen Kosten, die 

Frachtsatz- oder die Kilometersatzerrechnung, sind in den Standard-

kontenplänen nicht abgebildet. Um in der Branche betriebswirtschaftli-

che Auswertungen zu ermöglichen, bietet Ihnen DATEV zum Wirt-

schaftsjahr 2017 basierend auf den DATEV-Standardkontenplänen eine 

branchenorientierte Kostenrechnung an, welche in Zusammenarbeit 

mit den Branchenexperten der SVG Bundes-Zentralgenossenschaft 

Straßenverkehr eG entstand.

Baustein zur Unternehmenssteuerung

Die Kanzlei Mödder & Sobotta aus Kerpen nutzt bereits heute die neue 

DATEV-Kostenrechnungslösung für Speditionen bei ihrem Mandanten, 

einem Unternehmen mit circa 60 Mitarbeitern, 50 Fahrzeugen und ei-

gener Werkstatt bei circa 8 Millionen Euro Jahresumsatz. Die Finanz-

buchführung wird durch die Kanzlei erstellt, wobei die DATEV-Software 

beim Mandanten installiert ist.

Die Eingangsrechnungen werden im Unternehmen mit dem DATEV-Do-

kumenten-Management-System (DMS) gescannt und gelangen nach 

dem Rechnungsprüf-  und Freigabeprozess mit Zuordnung der entspre-

chenden Kostenstelle zur Bearbeitung ins Rechnungswesen. Per VPN-

Zugriff (Fernzugriff aus der Kanzlei) auf den Mandantenserver bucht die 

Kanzlei täglich die bereitgestellten Eingangsrechnungen aus dem DMS, 

verarbeitet die von der Speditions-Software über eine Schnittstelle be-

reitgestellten Ausgangsrechnungen und bucht die Banken. Diese tages-

aktuelle Offene-Posten-Pflege ermöglicht dem Mandanten, Kreditoren-

zahlungen mit Ausgleichsbuchungen für die Finanzbuchführung auto-

matisch aus dem DATEV-Rechnungswesen zu generieren. Da auch die 

Debitorenbuchhaltung durch die Steuerberatungskanzlei regelmäßig 

aktualisiert wird, kann das Mahnwesen durch das Unternehmen zügig 

erledigt werden. Die auf Kostenträger beziehungsweise Kostenstellen 

differenzierten Abschreibungs- und Bruttolohnbuchungen runden die 

integrierte Lösung ab. „Durch die Einführung der DATEV-Speditions-

kostenrechnung wurde nun ein wichtiger Baustein zur Unternehmens-

steuerung realisiert“, sagt Steuerberaterin Susanne Sobotta. „Wir ha-

ben die Musterkostenrechnung als Basis genommen und auf die Be-

dürfnisse unseres Mandanten hin individuell angepasst. Seitdem ist die 

Geschäftsleitung unseres Mandanten in der Lage, das Ergebnis eines je-

den Fahrzeugs monatlich zu betrachten. Dabei werden die Kosten der 

Auflieger und die der weiteren Gemeinkosten verursachungsgerecht 

auf die Fahrzeuge umgelegt. Branchenübliche betriebswirtschaftliche 

Kalkulationssätze werden differenziert nach fixen und variablen Kosten 

ermittelt. Kostenintensive Bereiche, wie die Werkstatt oder die Reifen, 

werden gesondert ausgewiesen und verursachungsgerecht auf die Kos-

tenträger weiterverteilt. Eine runde Sache, die innerhalb kürzester Zeit 

in die Praxis umgesetzt wurde und Begeisterung bei meinem Mandan-

ten auslöste“, so Susanne Sobotta.

 Die Musterkostenrechnung (siehe Abbildung) kann sowohl für Auf-

tragsfinanzbuchführungen in der Kanzlei als auch bei selbst buchenden 

Mandanten in der Speditions- und Logistikbranche eingesetzt werden. 

Voraussetzung für die Einrichtung ist neben der DATEV-Finanzbuch-

führung die DATEV Kostenrechnung classic pro. Die Mustervorlage 

Muster-Spedition ist kostenfrei enthalten. Darüber hinaus ist die DATEV 

Kooperationen mit den Branchen-Software-Partnern dbh Logistics IT 

AG und der Soloplan GmbH eingegangen. Bidirektionale Schnittstellen 

verzahnen DATEV-Finanzbuchführung und Branchen-Software mitein-

ander und sorgen für den Datenaustausch von zum Beispiel Ausgangs-

rechnungen.  ●

MARTIN HOPPE
Leitender Berater Unternehmenslösungen ERP bei DATEV

MEHR DAZU 
Informationen über die Kooperationspartner erhalten sie 
unter: www.datev.de/marktplatz. Referenzen zum 
Thema finden Sie unter: www.datev.de/referenzen.
Gern unterstützt Sie bei der Einrichtung beziehungsweise 
der individuellen Anpassung die DATEV-Branchenberatung, 
erreichbar unter Telefon: +49 800 3283862 oder  
E-Mail: unternehmensloesungen@datev.de

DSLV Deutscher Speditions- und Logistikverband e.V.: 
Zahlen, Daten, Fakten aus Spedition und Logistik 
www.verkehrsrundschau.de/sixcms/media.
php/4513/DSLV_Zahlen-Daten-Fakten_2015- 
Downloadversion.pdf

Umsatz und Beschäftigte 
www.dslv.org/dslv/web.nsf/id/pa_de_beschaeftigte.
html

https://www.datev.de/web/de/top-themen/unternehmer/weitere-themen/datev-marktplatz-mittelstand/
https://www.datev.de/web/de/top-themen/unternehmer/weitere-themen/datev-referenzen/
mailto:unternehmensloesungen%40datev.de?subject=
http://www.verkehrsrundschau.de/sixcms/media.php/4513/DSLV_Zahlen-Daten-Fakten_2015-Downloadversion.pdf
http://www.verkehrsrundschau.de/sixcms/media.php/4513/DSLV_Zahlen-Daten-Fakten_2015-Downloadversion.pdf
http://www.verkehrsrundschau.de/sixcms/media.php/4513/DSLV_Zahlen-Daten-Fakten_2015-Downloadversion.pdf
http://www.dslv.org/dslv/web.nsf/id/pa_de_beschaeftigte.html
http://www.dslv.org/dslv/web.nsf/id/pa_de_beschaeftigte.html
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Abbildung: Chefübersicht Kostenträger Sattelzugmaschinen

KOST-Chefübersichten

BAB-Zeilen/  
Kst./Kons. Elem.

Bezeichnung kurz

Gruppe 1000
Fahrzeuge

Ist-Wert
(aufgelaufen)

Kst. 1000
MU-STER-1

Ist-Wert
(aufgelaufen)

Kst. 1001
MU-STER-2

Ist-Wert
(aufgelaufen)

Kst. 1002
MU-STER-3

Ist-Wert
(aufgelaufen)

Kst. 1003
MU-STER-4

Ist-Wert
(aufgelaufen)

Kst. 1004
MU-STER-5

Ist-Wert
(aufgelaufen)

Kst. 1005
MU-STER-6

Ist-Wert
(aufgelaufen)

Erlöse

Fuhrerlöse 1.814.447,05 187.542,02 179.357,14 183.109,23 181.184,87 186.390,76 169.978,99

Erl. Subunter. 74.087,40

Ges. Lstg./betr. Erl. 1.888.534,45 187.542,02 179.357,1 183.109,23 181.184,87 186.390,76 169.978,99

Subuntern../sonst. WE 62.775,00

betriebl. Rohertrag 1.825.759,45 187.542,02 179.357,14 183.109,23 181.184,87 186.390,76 169.978,99

Fixe Kosten

Personalkosten ges. 577.211,20 55.307,76 57.318,94 56.313,37 60.670,95 59.832,56 53.296,57

Kfz-Steuer 10.949,37 1.430,67 1.016,22 1.051,83 1.046,25 1.067,16 1.102,05

Kfz-Versicherung 45.331,89 5.208,00 4.414,65 4.461,84 4.730,46 4.767,97 4.276,71

GüterschHaftpfl. 12.002,46 1.220,61 1.185,75 1.360,11 1.167,60 1.075,53 1.314,09

Vignetten 12.322,60 2.615,00 1.857,00 1.411,50 1.703,00 1.334,50

Kost. Fahrz. Unterb. 12.313,01 1.680,00 1.452,00 1.345,00 1.260,00

Abschreib. Fahrzeuge 147.756,00 14.375,00 13.955,00 15.145,00 14.975,00 14.465,00 15.485,00

Summe fixe Kosten 817.886,53 81.837,04 81.199,56 81.088,65 84.293,26 82.542,72 76.734,42

Variable Kosten

IBL Tankstelle 384.431,25 38.712,50 36.500,00 42.450,00 37.500,00 43.087,50 39.512,50

AdBlue 7.400,43 697,50 753,30 850,95 767,25 997,41 627,75

Kraftstoffkost. ges. 391.831,68 39.410,00 37.253,30 43.300,95 38.267,25 44.084,91 40.140,25

Schmierstoffk. 5.355,89 1.025,30 555,59 450,00 520,00 450,00 450,00

IBL Reifen 34.400,00 2.785,00 4.760,00 7.950,00 4.080,00

IBL Werkstatt 7.585,50 175,50 214,50 1.872,00 702,00 1.872,00

IBL Waschanlage 8.970,00 910,00 845,00 910,00 910,00 910,00 845,00

Wartungskosten 52.249,68 5.231,25 5.231,25 5.440,50 5.098,71 5.649,75 5.928,75

Maut 145.671,00 14.660,00 14.190,00 14.895,00 14.801,00 13.015,00 13.861,00

Sum. variabl. Kosten 646.063,75 64.197,05 63.049,64 74.818,45 59.596,96 64.811,66 67.177,00

Betriebsergebnis 361.809,17 41.507,93 35.107,94 27.202,13 37.294,65 39.036,38 26.067,57

Uml. Auflieger/Hänger 65.533,06 6.279,32 6.507,71 6.393,48 6.888,22 6.793,06 6.050,91

Uml. Disposition 55.000,00 5.270,08 5.461,65 5.365,85 5.781,06 5.701,18 5.078,41

Uml. Flurförderf. 18.975,65 1.818,20 1.884,38 1.851,26 1.994,53 1.966,97 1.752,09

Uml. Verwaltung 100.454,38 10.289,51 9.871,89 10.087,52 9.968,99 10.259,02 9.355,72

Summe Umlagen 239.963,09 23.657,11 23.725,63 23.698,11 24.632,80 24.720,23 22.237,13

Erg n. Umlage 121.846,08 17.850,82 11.382,31 3.504,02 12.661,85 14.316,15 3.830,44

Kennziffern

Gefahrene km 1.460.662,65 150.660,00 147.870,00 145.805,40 155.542,50 132.525,00 138.802,50

Einsatztage 2.571,00 262,00 256,00 254,00 259,00 254,00 258,00

Betriebsstunde 24.021,87 2.301,75 2.385,45 2.343,60 2.524,95 2.490,06 2.218,05

Tagess. Fixe Ko. + Uml 411,45 402,65 409,86 412,55 420,56 422,30 383,61

km Satz Variabl. Kos 0,44 0,43 0,43 0,51 0,38 0,49 0,48

Erg./gefahrenen km 0,08 0,12 0,08 0,02 0,08 0,11 0,03

Erg./Betriebsstunde 5,07 7,76 4,77 1,50 5,01 5,75 1,73
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DATEV wünscht
frohe Weihnachten!
Gehen Sie mit uns auf Zeitreise und gewinnen  
Sie einen von zahlreichen attraktiven   
Jubiläumspreisen, z.B. ein iPad Pro oder   
eine Garmin Forerunner 230 uvm.

Jetzt mitmachen unter
www.datev.de/weihnachten.

NACHRICHTEN aus der Genossenschaft

Wunschzettel

DATEV- 
Geldbörse Marc PicardElegante Lederbörse mit GeheimfachGeldbörse aus schwarzem Leder, 2 Scheinfächer, 1 Münzfach, Geheimfach hinter dem Münzfach, 8 Scheckkartenfächer, Einsteckfach mit Sichthülle, DATEV-Logo und Schriftzug „by MARC PICARD“ geprägt

Maße: 10 x 8,5 cm | Art.-Nr. 31680 8,99 Euro

DATEV- 
Nano-LautsprecherKleine Maße, großer Sound 

kabelloser Lautsprecher in Silber und Schwarz, voller, natürlicher Sound mit unglaublicher Klarheit und Volumen, Bluetooth-Funktion, ein- gebautes Mikrofon zum Freisprechen, 4 Stunden Spielzeit, Anschaltknopf, Ladekabel mit USB und Micro-USB, kompatibel mit allen gängigen Tablets, Smartphones und Computern, Lithium- Batterie (3,7 V, 500 mAh), DATEV-Wortmarke auf dem Rahmen graviert
Maße: 9 x 4 x 1,8 cm | Art.-Nr. 31599 28,99 Euro

DATEV- 
Damen-Businesstasche Marc Picard
Praktisch fürs Büro, schön für die StadtDamen-Businesstasche aus schwarzem Rindleder, zwei Tragegriffe, abnehmbarer, verstellbarer Tragegurt, geräumiges Haupt fach für DIN-A4- Unterlagen, Sicherheitsfach mit Reißverschluss, Trennfach mit Reißverschluss, Stiftschlaufen und diverse Steckfächer, Innenfutter aus schwarzem Baumwollstoff, DATEV-Logo und Schrift zug  „by MARC PICARD“ geprägt

Maße: 39,5 x 22,5 x 9,5 cm | Art.-Nr. 31632 87,50 EuroDATEV- 
Bag-in-Bag-Shopper mit Swarovski KristallenFür ausgedehnte Shopping-Touren

schwarzer Shopper mit zugehöriger, heraus-nehmbarer Innentasche, Shopper mit Druck-knopfverschluss, mittellange Tragegriffe (als Schultertasche oder Handtasche zu tragen), Boden durch Metall schienen verstärkt, Reiß - verschlussfach innen, DATEV-Logo aus Swarovski Kristallen und Metall, Innentasche in Schwarz, längenverstellbarer Schultergurt (abnehmbar), innen Reißverschlussfach und zwei Steckfächer, Innenfutter in DATEV-Grün, DATEV-Wortmarke aus Metall, Material: Shopper und Umhänge-tasche aus PU-Leder (Kunstleder), Innenfutter aus 100 % Polyester
Maße Shopper: 34 x 27 x 12 cm  Maße herausnehmbare Umhängetasche: 26,5 x 19 x 7,5 cm  

Art.-Nr. 31560 

46,50 Euro

Ideen für jeden

Glänzende

1

1

5

5

DATEV- 
Damen-Breitbörse mit Swarovski KristallenAus hochwertigem Nappaleder

schwarze Damen-Geldbörse aus hochwertigem Rindnappaleder, Überschlag mit Druckknopf-verschluss, innen 12 Kreditkartenfächer, 2 große Scheinfächer, großes Reißverschlussfach für Münzen, außen großes Steckfach, DATEV-Logo aus Swarovski Kristallen und MetallMaße: 19 x 10,3 x 2 cm | Art.-Nr. 31562 39,50 Euro

4

4

2

2

6

6

DATEV- 
Füllhalter LAMY
Edel & elegant 
eleganter Füllhalter LAMY Studio, rostfreier, strich - mattierter Edelstahl, besonderer gestal terischer Akzent dank des propellerförmigen Metallclips, DATEV-Logo dezent auf dem Clip eingraviert, im LAMY-Metalletui verpackt, LAMY-Patronenfüll-system mit Großraum-TintenpatroneMaße: 14,1 x 1,2 cm  | Art.-Nr. 31592 34,50 Euro

3

3

W
ei

hn
ac

ht
en

 2
01

6 
m

it
 D

A
TE

V

Fest

Glanzlichter
zum

A
rt

.-N
r. 

31
60

0 
 2

01
6-

08
-0

1 
 ©

 D
A

TE
V

 e
G

 2
01

6,
 a

lle
 R

ec
ht

e 
vo

rb
eh

al
te

n

Einfach QR-Code scannen –  
und mehr erfahren!

Ganz einfach bestellen 

Ihre Fanshop-Artikel bestellen Sie einfach direkt in Ihrem DATEV-Shop im Internet – rund um die Uhr und  
an sieben Tagen in der Woche. Und so geht´s zum Shop: www.datev.de | DATEV-Shop | Auswahl  
Berufsgruppe (Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwälte) | DATEV-Informationen & -Fanartikel | 
DATEV-Fanshop.

Bezahlung, Versand und AGB

Die Bezahlung erfolgt wie gewohnt über die DATEV-Rechnung. Die hier und im DATEV-Shop angegebenen  
Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer und gelten für alle Artikel, solange der Vorrat 
reicht. Hinzu kommt pro Sendung eine Versandkostenpauschale von 3,90 Euro. Grundsätzlich gelten die  
Allgemeinen Geschäftsbedingungen von DATEV.

 

Fragen, Wünsche, Anregungen

Ihre Fragen, Wünsche und Anregungen zum DATEV-Fanshop nehmen wir gerne unter der E-Mail-Adresse 
fanshop@datev.de oder unter der Telefonnummer 0800 3283823 entgegen und kümmern uns umgehend  
um Ihr Anliegen.

DATEV eG
90329 Nürnberg
Telefon +49 911 319-0
Telefax +49 911 147-43196 
E-Mail info@datev.de
Internet www.datev.de
Paumgartnerstraße 6–14 A
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25 Jahre Nieder lassung Leipzig

DATEV  gewinnt Platin

Glanzlichter zum Fest

Heiligabend – die Tafel ist festlich 

gedeckt, der Lebkuchen duftet 

und unterm Weihnachtsbaum lie-

gen die Geschenke. Haben Sie 

schon eine Idee, welche die Au-

gen Ihrer liebsten Mitarbeiter und 

Mandanten glänzen lassen könn-

ten? Lassen Sie sich von den 

Special- Angeboten des DATEV-

Fanshops zur Weihnachtszeit ins-

pirieren. Vielleicht ist ja der 

 DATEV-Bag-in-Bag-Shopper mit 

Swarovski-Kristallen genau rich-

tig, oder ist es die Damen-Busi-

nesstasche von Marc Picard? Der  

DATEV-Fanshop hat bestimmt die 

ideale Geschenkidee für Sie! Mehr 

unter: www.datev.de/fanshop.

Erstmalig wurden am 22. September in Berlin die eGovernment 

Awards der Fachzeitschrift eGovernment Computing vergeben. Ziel 

dieses Preises ist, Software- und Lösungsanbieter aus dem Public Sec-

tor zu würdigen, die öffentliche Verwaltungen bei der Digitalisierung 

unterstützen.

DATEV durfte in der Kategorie Personalmanagement die Platinaus-

zeichnung entgegennehmen. Eine beachtenswerte Auszeichnung, denn 

die Auswahl treffen die Leser des Blatts: Die Redaktion gibt in zehn  

Kategorien jeweils eine Reihe herausragender Anbieter vor, aus denen 

die Leser ihre Favoriten benennen können.

Die DATEV-Niederlassung in Leipzig feiert Jubiläum: Am 15. April 1991 

wurde als drittes DATEV-Informationszentrum nach Dresden und 

Schwerin das DIZ Leipzig eröffnet. In der Karl-Liebknecht-Straße 143 

starteten damals vier Mitarbeiter – im Laufe des Jahres waren es dann 

zehn. Heute betreuen 16 Mitarbeiter rund um den Niederlassungsleiter 

Tino Bräske circa 800 Kunden im Raum Sachsen und Sachsen-Anhalt.

Am 4. November fand die Jubiläumsveranstaltung mit 250 geladenen 

Gästen im Porsche Zentrum Leipzig statt, darunter 26 Mitglieder, die 

von Anfang an dabei waren. Dass es sich in der Messestadt gut leben 

und arbeiten lässt, wusste schon Johann Wolfgang von Goethe. Im  

Faust I, Auerbachs Keller schreibt er: „Mein Leipzig lob' ich mir! Es ist 

ein klein Paris, und bildet seine Leute.“ 

Weihnachts-Angebote des DATEV-Fanshops
Lassen Sie sich inspirieren! Im DATEV-Fanshop finden Sie das ideale Geschenk für Mitarbeiter und Mandanten. 

Jubiläumsveranstaltung
Im Porsche Zentrum feierte die DATEV-Niederlassung Leipzig ihre Gründung vor 25 Jahren. 

https://www.datev.de/fanshop/
https://www.datev.de/weihnachten/?stat_Mparam=int_url_datev_weihnachten-print


Die Versandtermine werden wie gewohnt auf www.datev.de/software 

auslieferung veröffentlicht. Ausführliche Informationen zu den Neue-

rungen finden Sie voraussichtlich ab Mitte Dezember 2016 auf  

www. datev.de/neuerungen. 

Bereitstellung vorab per Datenfernübertragung und Download
Ab Mitte Dezember 2016 steht für alle Rechnungswesen pro-Program-

me vorab ein Service Release mit den Standarddaten und amtlichen  

Formularen für 2017 zur Verfügung. 

Mehr dazu in der Info-Datenbank:

• Service Release (Dok.-Nr. 1080288),

•  Auslieferung Jahreswechselversionen (DATEV Mittelstand Faktura pro 

und Rechnungswesen-Programme) (Dok.-Nr. 1034555)

Voraussetzung für die Installation des Service Release 5.25 ist Version 

5.2 Ihres Rechnungswesen pro-Programms von der Programm-DVD 

10.0 (August 2016). Voraussichtlich Ende Dezember werden die Steuer- 

und Personalwirtschaftsprogramme vorab bereitgestellt. Voraussetzung 

für die Installation der neuen Versionen ist die Programm-DVD 10.0. 

Mehr dazu in der Info-Datenbank: 

• Auslieferungstermine der Steuerprogramme  (Dok.-Nr. 1010488), 

•  zur aktuellen Version von LODAS (Dok.-Nr. 1021678),  

•    zur aktuellen Version von Lohn und Gehalt (Dok.-Nr. 1021721)

Software der DVD früher beziehen und schneller installieren
Um kommende Updates früher und schneller einzuspielen, steht Ihnen 

bei installierter DVD 10.0 oder der DVD zu den Lösungen für Unterneh-

men 10.0 folgende Möglichkeit mit der DVD 10.1 zur Verfügung:

Bereits circa eine Woche vor dem offiziellen Versandbeginn der DVD 

10.1 können Sie Ihre Programme über das Rechenzentrum herunterla-

den und installieren. Dabei werden nur die neuen Programmversionen 

(zuzüglich der jeweiligen DATEV-Plattform-Bestandteile) übertragen, 

für die Sie auch Verträge beziehungsweise ein Zugriffsrecht haben. Vo-

raussetzung dafür ist die Installation der Programm-DVD 10.0 und des 

DATEV-Hotfix B0000047-04050 (bereitgestellt seit 30.09.2016). Die 

Funktion Programme per Download beziehen muss im Installationsma-

nager aktiviert werden. Nach der Bereitstellung im RZ voraussichtlich 

ab 6. Januar 2017 werden die neuen Programmversionen mit dem 

nächsten RZ-Abruf geholt.  Mit diesem Verfahren sparen Sie sich außer-

dem eine Datenträgerbereitstellung, wodurch die Vorbereitungen zur 

Installation verkürzt werden.  

Mehr zur Einrichtung und Installation in der Info-Datenbank: 

•  DATEV-Programme vor dem DVD-Versand per DFÜ abrufen  

(Dok.-Nr. 1036585)

Die Datenanpassung von zentralen Datenpfaden im Netzwerk kann statt 

wie bisher nur von einem Datenanpassungsrechner nun optional von 

mehreren Rechnern erfolgen. Durch die Aufgabenverteilung läuft die 

Anpassung schneller. 

Mehr dazu in der Info-Datenbank: 

•  Datenanpassung parallel an mehreren Rechnern (Dok.-Nr. 1071119)

Alle Informationen auf einen Blick
Eine Zusammenfassung sämtlicher Informationen finden Sie auf:  

www.datev.de/softwareauslieferung: 

•  Auslieferungstermine

•  Neuerungen 

•  Service Releases 

•  Installations-Hotline am Wochenende und Installationshilfen (ab  

Anfang Januar mit einem Programmüberblick, Installations- und  

Servicehinweisen und Checklisten)   

Wenn Sie wissen möchten, wann die neue Programm-DVD für Ihre  

Beraternummer verschickt wurde, können Sie das in den Service-An-

wendungen im Menüpunkt Versandstatus nachschauen. Mehr dazu  

siehe dazu in der Info-Datenbank (Dok.-Nr. 1020609).

Installations-Hotline DVD 10.1
•  für Kanzleien:  Tel. 0911 319-37727

•  für Unternehmen:  Tel. 0911 319-37617

•  Servicezeiten: Mo.–Fr. 7.45–18.00 Uhr

•  am Wochenende:  www.datev.de/softwareauslieferung

Telefonische und schriftliche Anfragen werden gemäß Servicevereinba-

rung berechnet. Lassen Sie installieren: Welche Angebote es dafür gibt, 

lesen Sie im Beitrag auf Seite 34.

Programm-DVD 10.1 

Die neue Programm-DVD enthält die gesetzlichen Änderungen zum Jahreswechsel. Wir empfehlen eine  
zeitnahe Installation. Um die Installationsdauer möglichst kurz zu halten und schnell mit den neuen  
Versionen arbeiten zu können, ist es sinnvoll, die Umstellung auf die neue Plattform inklusive SQL-Server  
mit der DVD 10.0 noch vor dem Jahreswechsel durchzuführen. 

Auslieferung beginnt im Januar 2017

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

DEZEMBER 2016

12 / 16NEWS FÜR DIE PRAKTISCHE ARBEIT IN DER KANZLEI

https://www.datev.de/web/de/service/software-auslieferung/
https://www.datev.de/web/de/service/software-auslieferung/
https://www.datev.de/web/de/aktuelles/neuerungen-in-den-datev-programmen/
https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/1080288
https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/1034555
https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/1010488
https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/1021678
https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/1021721
https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/1036585
https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/1071119
https://www.datev.de/web/de/service/software-auslieferung/
https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/1020609
https://www.datev.de/web/de/service/software-auslieferung/
https://www.datev.de/web/de/aktuelles/datev-news/
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DATEV-Installationsservice bei Ihnen vor Ort
Der Installationsservice unterstützt Sie bei der Einrichtung der Hard-

ware, der Installation von DATEV-Programmen, bei Fehlerbehebun-

gen, bei der Einrichtung komplexer Server-Umgebungen und bei  

Problemfällen während der Installation von DATEV-Software. Das 

Ganze ist auch per Fernbetreuung möglich. DATEV beauftragt dazu 

zertifizierte und qualifizierte DATEV-Systempartner. Diese Serviceleis-

tungen sind kostenpflichtig:

Bestellen Sie den DATEV-Installationsservice vor Ort unter  

Tel.: +49 911 319-36444, E-Mail: installationsservice@datev.de oder 

im DATEV-Shop auf www.datev.de/installation-vor-ort.

DATEV-Cloud-Sourcing
Wenn Sie nicht nur die Installationen delegieren, sondern Ihr gesamtes 

IT-Management in professionelle Hände geben möchten, dann ist 

 DATEV-Cloud-Sourcing die richtige Lösung für Sie. 

Statt eigene kostenintensive IT-Strukturen zu betreiben, lagern Sie ein-

fach Ihre IT-Systeme in das DATEV-Rechenzentrum aus und nutzen Ihre 

DATEV-Software komfortabel aus der DATEV-Cloud. Um Installationen, 

Aktualisierungen, Updates und die Wartung Ihres IT-Betriebs kümmern 

sich IT-Spezialisten. Sie sorgen dafür, dass Sie immer mit aktueller 

 DATEV-Software arbeiten können – wann und wo Sie das möchten. Sie 

brauchen sich um nichts mehr zu kümmern und entlasten Ihre internen 

Kapazitäten. Welche Lösungen DATEV dazu anbietet, lesen Sie auf 

www.datev.de/cloud-sourcing.

Lassen Sie installieren
Unterstützung von DATEV

Im Januar und im Herbst jedes Jahrs erscheinen die neuen DATEV-Programmversionen. Wer nicht die eigene 
Kanzlei mit der Installation beschäftigen will, kann diese Aufgabe auch delegieren. Verschiedene Möglichkeiten 
stehen zur Auswahl.
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DATEV-PROGRAMME UNTER WINDOWS SERVER 2016 FREIGEGEBEN
Microsoft hat sein neues Server-Betriebssystem Windows Server 2016 veröffentlicht. DATEV hat seine Programme unter Windows 
Server 2016 getestet und freigegeben.

Getestet und freigegeben sind die DATEV-Programme auf Basis der DVD 10.0 sowie der Produkt-DVDs, die seit August 2016 ausgeliefert wurden, 
zum Beispiel DATEV Mittelstand Faktura. Mehr zur Freigabe und den Besonderheiten in der Info-Datenbank (Dok.-Nr. 1080847). Die Inhalte 
werden anlassbezogen aktualisiert.

mailto:installationsservice%40datev.de?subject=
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/it-loesungen-und-security/datev-installationsservice-vor-ort/
https://www.datev.de/web/de/o-n/zga/datev-cloud-sourcing/
https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/1080847
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Entscheidend ist die rechtzeitige Planung aller anstehenden  

Arbeitsschritte. Neben den alljährlichen Abschlussarbeiten vor dem 

Jahreswechsel, der Vorbereitung mithilfe von Schulungen und Informa-

tionsunterlagen bis hin zur eigentlichen Durchführung fordern dieses 

Mal einige Neuerungen Ihre Aufmerksamkeit. 

Zum Beispiel sind 2017 die Jahresabschlüsse für die Wirtschaftsjahre, 

die nach dem 31. Dezember 2015 beginnen, verpflichtend nach den Vor-

schriften des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) zu erstellen. 

Im Bereich Personalwirtschaft erwarten Sie Änderungen zur gesetzli-

chen Unfallversicherung. Ab Januar 2017 müssen unter anderem der 

Lohnnachweis elektronisch übermittelt und die für die Unternehmen  

relevanten Stammdaten mittels einer PIN über den Stammdatendienst 

der Unfallversicherung abgerufen werden. Zusätzlich sind weitere  

Folgen des 5. SGB IV-Änderungsgesetzes zu beachten.

Folgende Schritte sollten Sie einplanen:

Zur Vorbereitung: Jahreswechselseminare
Die Seminare informieren Sie über gesetzliche Themen und deren  

Umsetzung in den DATEV-Programmen sowie Neuerungen und führen 

Sie Schritt für Schritt durch den Jahreswechsel. Zudem erhalten Sie  

Arbeitsunterlagen. Buchen Sie rechtzeitig auf: 

www.datev.de/ jahreswechsel-weiterbildung.

Für die Durchführung: aktuelle Informationen zum Jahreswechsel
Im November erhalten Sie eine E-Mail mit Link auf die kostenlose  

Broschüre Wichtige Informationen zum Jahreswechsel 2016/2017 (Art.-

Nr. 31032) mit Seminaren, Checklisten, den wichtigsten Dokumenten  

der Info-Datenbank und vielen Tipps zur Selbsthilfe und zum DATEV-

Serviceangebot. 

Daneben finden Sie auf www.datev.de/jahreswechsel alle aktuellen  

Informationen. Neben vorbereitenden Tätigkeiten stehen Ihnen Check-

listen und vieles mehr zur Verfügung. Unser Tipp: Hinterlegen Sie  

www.datev.de/jahreswechsel gleich als Favorit. Spezifische Informati-

onen zu den Jahreswechselthemen aus den Bereichen Personalwirt-

schaft, Betriebliches Rechnungswesen, Steuern und Expertisen oder 

Office-Management erhalten Sie über den kostenlosen Infoservice. Ein 

Abo dafür richten Sie auf www.datev.de/infoservice ein.

Nach dem Jahreswechsel: aktuelle Themen 2017
Damit Sie auch während des kommenden Jahrs im laufenden Geschäft 

auf dem aktuellen Stand bleiben, finden Sie aktuelle gesetzliche The-

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

Jahreswechsel 2016/2017

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

Stressfrei in die Hochphase

Aufgrund von BilRUG ergeben sich bei Erstellungsberichten und  

Kanzleivorlagen ab dem Geschäftsjahr 2016 ein Anpassungsbedarf bei 

den Auswertungen, wie zum Beispiel die Vermögens-, Finanz- und  

Ertragslage; Kennzahlendefinitionen sowie der Inhalt im Anhang.

Im Seminar zeigen wir Ihnen, wie Sie das BilRUG in Ihren Erstellungs-

berichten und Berichtsvorlagen umsetzen können.

Themen
• Anpassen von Rechenfeldern und Textbausteinen nach BilRUG

•  Austausch der Standardkalkulationstabellen (Forderungs-, Verbind-

lichkeitenspiegel, Merkmale Größenklasse usw.)

•  Einfügen der neuen Kennzahlen nach BilRUG

•  Austausch des bisherigen Anhangs durch einen an die Anforderungen 

nach BilRUG angepassten Anhang

Seminar Bilanzbericht/Abschlussprüfung

Neue Kennzahlen, Textbausteine oder Kalkulationstabellen: Die Umstellung der Berichtsschreibung auf das 
neue Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) erfordert Fachkompetenz. Das Seminar vermittelt Ihnen das 
Wissen, wie Sie das BilRUG in der Praxis umsetzen können.

Umstellung auf BilRUG 

MEHR DAZU 
Weitere Infos auf www.datev.de/bilrug-seminar oder  
im DATEV-Shop unter der Art.-Nr. 73961

Kontakt:  
Anmeldung und weitere Informationen  
Telefon: +49 911 319-40867 
E-Mail: apveranstaltungen@service.datev.de   

https://www.datev.de/web/de/o-n/lp/weiterbildung-rund-um-den-jahreswechsel/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/material/servicebroschuere-wichtige-informationen-zum-jahreswechsel-20142015/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/material/servicebroschuere-wichtige-informationen-zum-jahreswechsel-20142015/
https://www.datev.de/web/de/o-n/lp/weiterbildung-rund-um-den-jahreswechsel/
https://www.datev.de/web/de/o-n/lp/weiterbildung-rund-um-den-jahreswechsel/
https://www.datev.de/web/de/service/antworten-finden/service-newsletter/
https://www.datev.de/web/de/o-n/zga/gesetzesaenderungen/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/praesenzseminare/sichere-umstellung-der-berichtsschreibung-mit-bilanzbericht-abschlusspruefung-auf-bilrug/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/praesenzseminare/sichere-umstellung-der-berichtsschreibung-mit-bilanzbericht-abschlusspruefung-auf-bilrug/
mailto:apveranstaltungen%40service.datev.de?subject=
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MEHR DAZU 
Weitere Infos auf www.datev.de/einstieg-kassendatenanalyse 
oder im DATEV-Shop unter der Art.-Nr. 70866

Kontakt:  
Anmeldung und weitere Informationen  
Telefon: +49 911 319-40867 
E-Mail: apveranstaltungen@service.datev.de

Unter Einsatz der Software DATEV Datenprüfung können Sie eventuell 

vorhandene Schwachpunkte bereits vor der Betriebsprüfung klären, be-

heben oder durch Gegenanalysen entkräften.

Im Einsteiger-Workshop bekommen Sie den ersten Einblick in die  

digitale Datenanalyse. Anhand von Daten aus dem Export der steuerli-

chen Außenprüfung aus Rechnungswesen und Tageseinnahmen einer 

Registrierkasse werden die einzelnen Phasen der Datenanalyse bespro-

chen. Sie untersuchen den Datenbestand nach Auffälligkeiten mit  

vorgefertigten Prüfungsschritten (Kassenminusprüfung, Chi-Quadrat- 

Anpassungstest, Benford-Analyse und anderes)

Themen:
•  Einstieg in DATEV Datenprüfung (Programmoberfläche, Grundlagen)

•  Neuanlage eines Mandanten

•  Import von Rechnungswesendaten (Export steuerliche Außenprü-

fung)

•  Import von Kassendaten (Microsoft-Excel-Format)

•  Standard Prüfungsschritte (Lückenprüfungen, Zeitreihenanalysen, 

Chi-Quadrat-Anpassungstest, Benford-Analyse und vieles mehr)

•  Ausgabe und Interpretation von Ergebnislisten

Seminar DATEV Datenprüfung 

Die elektronische und ordnungsgemäße Kassenführung steht bei vielen Betriebsprüfungen im Mittelpunkt. 
Eingesetzt werden neue digitale Prüfungstechniken und statistisch-mathematische Methoden – besonders 
bei bargeldintensiven Betrieben wie Gaststätten oder Kiosken. Seien Sie vorbereitet, wenn der Betriebsprüfer 
vor der Tür steht.

Bareinnahmen und  
Registrierkassendaten analysieren
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https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/praesenzseminare/einstieg-in-die-analyse-von-bar-bzw-registrierkassendaten/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/praesenzseminare/einstieg-in-die-analyse-von-bar-bzw-registrierkassendaten/
mailto:apveranstaltungen%40service.datev.de?subject=
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Bitte planen Sie beim Rücklauf Ihrer Auswertungen vor Weihnachten 

und um den Jahreswechsel Zeitreserven ein. Einzelne Verzögerungen 

sind trotz aller getroffenen Maßnahmen, wie zum Beispiel Sonder-

schichten, nicht vollkommen auszuschließen. 

Versandinformationen direkt vor Ort:  
mit den Service-Anwendungen | Versandstatus
In den Service-Anwendungen können Sie sich im Programmteil Ver-

sandstatus über den Versand Ihrer Auswertungen informieren. So 

können Sie sich zum Beispiel per Mausklick die Paketnummer der ver-

sendeten Unterlagen anzeigen lassen. In der Detailanzeige erhalten 

Sie dann weitere Informationen wie die Servicerufnummer oder die 

Internet-Adresse des Transportpartners. Damit können Sie sich bei 

Fragen zum Verbleib Ihrer Unterlagen direkt an den jeweiligen Trans-

portpartner wenden. 

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

bank (Dok.-Nr. 1030992), dort erhalten Sie gegebenenfalls auch aktu-

elle Änderungen zu den Versandterminen (Dok.-Nr. 0908039). Bitte 

informieren Sie auch Ihre Mandanten.

Verarbeitungs-/Versandinformationen 
zum Jahreswechsel 2016/2017
Rücklauf optimal disponieren

Damit Sie den Rücklauf Ihrer Auswertungen optimal disponieren können, haben wir für Sie die Verarbeitungs-/
Versandzeiten der DATEV zum Jahreswechsel in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

Tag Datenaustausch mit  
dem Rechenzentrum 

Datenverarbeitung Versand

Samstag, 24.12.2016  
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
4. Probeabrechnung 
5. Eilverarbeitung

Versandt werden die  
Auswertungen der  
Ver arbeitungen des 
Vortags

Sonntag, 25.12. 2016 
Montag, 26.12.2016   
Weihnachten

6.30 bis 17.00 Uhr Keine Verarbeitung

Ausgenommen:
Probeabrechnung 
Eilverarbeitung

Kein Versand

Samstag, 31.12.2016  
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
4. Probeabrechnung 
5. Eilverarbeitung

Versandt werden die  
Auswertungen der 
Ver arbeitungen des  
Vortags

Sonntag, 01.01.2017  
Neujahr

6.30 bis 17.00 Uhr Keine Verarbeitung

Ausgenommen:
ELSTER für WinSteuern 
Start 18.30 Uhr und 23.00 Uhr

Kein Versand

Freitag, 06.01.2017  
Heilige Drei Könige

6.30 bis 23.30 Uhr Wie an Werktagen Wie an Werktagen

Im Überblick: die Rücklaufzeiten

Planen Sie Zeitreserven ein

https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/1030992
https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/0908039
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Rückblick aufs Jahr
50 Jahre DATEV | 2016 war für DATEV ein ereignisreiches Jahr: Wir haben unseren  

50. Geburtstag gefeiert, einige Bewegungen im Vorstand erlebt, die sich auf  
Unternehmensziele und -organisation auswirken, waren an sportlichen  

Großereignissen beteiligt und haben einen schweren Verlust mit dem Tod von  
Dr. Heinz Sebiger erlitten. Halten wir gemeinsam inne und lassen das Jahr Revue passieren.

Jubiläum

Ein halbes Jahrhundert DATEV haben wir gebührend mit Ihnen gefei-

ert. Auch mit dem TKC aus Japan, das mit DATEV schon lange Jahre 

freundschaftlich verbunden ist. Mit den kommenden 50 Jahren starten 

wir in die digitale Transformation. 

Dr. Sebiger 1923 – 2016 

DATEV trauert um Dr. Heinz Sebiger. Der 

Mitgründer und Ehrenvorstandsvorsitzende 

der DATEV, Diplom-Volkswirt und Steuer-

berater Dr. h.c. Heinz Sebiger ist am 25. Au-

gust 2016 im Alter von 93 Jahren verstor-

ben. Sebiger hatte die Genossenschaft  

1966 gegründet und von einer kleinen 

Selbsthilfeorganisation zu einem der größ-

ten Software-Häuser und IT-Dienstleister in 

Deutschland aufgebaut. 



39  12 / 16

Bewegung im  Vorstand

Auch die DATEV-Führungsspitze hat sich personell verän-

dert. Zum 1. April hat Prof. Dieter Kempf den Vorstandsvor-

sitz an Dr. Robert Mayr abgegeben. Zudem hat Diana Wind-

meißer das Vorstandsressort Finanzen und Einkauf übernom-

men. Damit ist auch die Strategie DATEV 2025 geboren, die 

sich mit den Zukunftsfragen beschäftigt sowie den Transfor-

mationsprozess voranbringt.

DATEV 2025

Die Digitalisierung ökonomischer Prozesse verändert das Ar-

beitsumfeld. Zunehmend wird die IT in die Cloud verlagert. 

Breitbandige Vernetzung, die jedem jederzeit alles online zur 

Verfügung stellt, ist kein Prozess, bei dem etwas geschieht, 

sondern bei dem wir selbst die Akteure sind – DATEV, Mit-

glieder und deren Mandanten. DATEV 2025 gibt die Leitplan-

ken vor. Bereits eine halbe Milliarde Belege liegen digitali-

siert im DATEV-Rechenzentrum. Das entspricht 85 Prozent 

der Datenmenge, die der Streaming-Dienst Spotify an Musik 

zur Verfügung stellt. Um für die Zukunft gerüstet zu sein, ver-

ändert sich DATEV mit zwei neu geschaffenen Stabsstellen: 

„Digitale Transformation“ und „Strategische Entwicklungen, 

Gesetzgebung, Markt, Berufsstand“.

Sportliche Großereignisse 

Jan Frodeno, der Olym-

piasieger von 2008 und 

zweimalige Gewinner 

des  Ironmans auf Ha-

waii,  hat es beim dies-

jährigen DATEV Chal-

lenge Roth geschafft: 

Nach 7:35:39 Stunden 

lief er als Sieger ins Ziel 

ein und stellte damit 

eine neue Weltbestzeit 

auf der Triathlon-Lang-

distanz über 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Rad-

fahren und 42,195 Kilometer Laufen auf. Nach seinem Sieg 

sagte der Weltmeister: „Jetzt habe ich verstanden, warum das 

hier das größte aller Rennen ist.“ Zum vierten Mal trat DATEV 

als  Titelsponsor des Triathlons in Roth in Erscheinung. 

DATEV-Kongress 

„Werte. Geschichten. Visionen“. Das ist das Motto der dies-

jährigen DATEV-Kongresse in Essen, Stuttgart, Berlin und 

Nürnberg. Werte und Visionen bei DATEV sind Teil der 

50-jährigen Erfolgsgeschichte unserer Genossenschaft.  

Dieses Mal mit dabei: Bestsellerautor Rolf Dobelli, Zukunfts-

forscher Prof. Horst W. Opaschowski und die Erziehungswis-

senschaftlerin Irina Pilawa sowie Roland Tichy, Vorsitzender 

der Ludwig-Erhard-Stiftung. Live in Concert: BAP, Mike & the 

Mechanics, Michael Mittermeier und Bryan Ferry.



http://itmgmbh.net/hp559/ASP-weiter-auf-Wachstumskurs.htm?sid=CY6569bbffX158623435a6XY5925

