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Was bewegt Sie 
in die Zukunft?
Die betriebswirtschaftliche Beratung

Mittendrin
Wie Mitarbeiter ausgebildet werden 

müssen, damit sie gute Strategien für 
ihre Mandanten entwickeln

Geschützt
Warum jede Website eine inhaltlich  

den Vorschriften entsprechende Daten-
schutzerklärung enthalten muss

Umwerben
Wo Kanzleien Jugendliche im digitalen 

Zeitalter für eine Ausbildung  
überzeugen und gewinnen können



Sonderkonditionen für  DATEV-Mitglieder

Das digitale Fahrtenbuch
Die DATEV Genossenschaft empfiehlt Vimcar bereits 
als Fahrtenbuchlösung.

Auf einen Blick

Die DATEV
Sonderkonditionen

Für Steuerberater
20% Rabatt

Für Ihre Mandanten
10% Rabat

DATEV - Hotline
030 555 732 980

Nähere Informationen
vimcar.de/datev

Vimcar bietet die Alternative für die 
Firmenwagenversteuerung! Das Ber-
liner Unternehmen hat gemeinsam mit 
Steuerberatern ein digitales Fahrten-
buch entwickelt, das alle Vorgaben der 
Finanzbehörden erfüllt.

Funktionsweise

Ein kleiner Fahrtenbuchstecker, der in 
der OBD-Schnittstelle des Fahrzeuges 
angebracht wird, liest die zurückge-
legte Wegstrecke automatisch aus 
dem Bordcomputer aus. Nach Ende 
der Fahrt werden die Entfernungen 
samt Datum, Kilometerstand sowie 
Start- und Zieladresse in eine Software 
übertragen. Der Nutzer kann die Fahr-
ten in der zugehörigen Software bereits 
unmittelbar im Anschluss bequem 
verwalten. Mit nur einem Klick können 
diese per Smartphone oder PC den Ka-
tegorien “Betriebsfahrt”, “Arbeitsweg” 
oder “Privatfahrt” zugeordnet werden. 
Das System erfüllt die Anforderungen 
der Finanzbehörden wie zeitnahe Füh-
rung, Lückenlosigkeit, Manipulations-

sicherheit und zeitnaher Führung.

30 Tage testen

Machen Sie sich selbst ein Bild von der 
Zuverlässigkeit des Systems! Als Steu-
erberater haben Sie die Möglichkeit, 
Vimcar im Rahmen eines kostenfreien 
30-Tage-Test genau unter die Lupe zu 
nehmen.

Exklusive DATEV - Rabatte

Als Mitglied der DATEV-Genossen-
schaft profitieren Sie von vergünstig-
ten Konditionen. Für Sie bedeutet das 
einen Rabatt in Höhe von 20%, Ihre 
Mandanten profitieren von einem 
10%-Rabatt. Weitere Informationen 
erhalten Sie unter vimcar.de/datev.

Mandanteninformation

Zur Weitergabe an Ihre Mandanten hat 
Vimcar gemeinsam mit dem Deut-
schen Steuerberaterverband einen 
Leitfaden zur Firmenwagenversteue-

rung entworfen. Hierbei werden die 
Vor- und Nachteile der pauschalen 1% 
Methode und des Fahrtenbuchfüh-
rens erläutert. Kostenfreie Exemplare 
können unter vimcar.de/mandanten 
bestellt werden.

Sonderkonditionen

https://www.vimcar.de/datev
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36.500

Blog statt Print

WIE IST IHRE  
MEINUNG ZUR  

BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHEN 
BERATUNG?  

STIMMEN SIE AB UNTER: 

www.datev-magazin.de

MARKUS KORHERR
Chefredakteur DATEV magazin

AUSBILDUNGSBERUFE

Ist der Beruf des Steuerberaters vom 

Aussterben bedroht? So pessimistisch 

wie eine Oxford-Studie die Entwicklung 

sieht, muss man nicht in die Zukunft 

blicken. Aber es tut sich was in der 

Branche. Der Anteil der vereinbaren 

Tätigkeiten nimmt zu. Der Steuerbera-

ter wird seine hohe Qualifikation in 

starkem Maße dafür einsetzen müssen, 

sein Betätigungsfeld auszuweiten. 

Insbesondere ist er als kompetenter 

Partner gefordert, Unternehmen bei 

betriebswirtschaftlichen Fragen zu 

beraten. Wie das funktionieren kann, 

wollen wir mit unserem  

Titelthema zeigen. 

Der neue, frische Auftritt des 

DATEV magazins ist jetzt online: 

www.datev-magazin.de

Auch für Smartphone!

gab es im Jahr 2016 in Deutschland. Sie  
werden in duale Berufsausbildung und  

schulische Ausbildung unterschieden und in 
16 Berufsfelder eingeteilt.

Mitglieder zählte der Deutsche Steuerberater-
verband e. V. (DStV) im Jahr 2016. 

Die gedruckte Zeitschrift TRIALOG wird  
abgelöst vom Blog für Unternehmer unter  

www.trialog-unternehmerblog.de

Auf diesen Betrag kann der Steuerberater seine 
Haftung gegenüber dem Mandanten bei  

fahrlässig verursachten Schäden beschränken. 

Schnell sein lohnt sich: Wir verlosen vom 15. Mai 
bis zum 16. Juni 2017 unter unseren Mitgliedern 
fünf Einzelstartplätze und zehn Staffelstartplätze 
für den DATEV Challenge Roth 2018. Sichern Sie 

sich einen der begehrten Startplätze unter 

www.datev.de/challenge-roth

Um den Nutzwert für Sie zu erhöhen, haben wir die Optik unseres 

Magazins aufgewertet. Neben einer markanteren Titelseite soll Ihnen 

eine größere Schrifttype das Lesen erleichtern. Darüber hinaus haben 

wir die die News-Seiten stärker in das Magazin integriert. Jetzt 

erfahren Sie unter der Rubrik Produkte & Services alles, was neu und 

wichtig ist im Dienstleistungsangebot der DATEV.

1.000.000 
EURO

STARTPLÄTZE 
ZU GEWINNEN

99 % 
DER MENSCHLICHEN 

‚TAX PREPARER‘ WERDEN IN 
ZUKUNFT ÜBERFLÜSSIG.“

IM WINTERSEMESTER 2016/17 STARTETEN 507.779 STUDIERENDE EIN STUDIUM IN DEUTSCHLAND.

Wussten Sie schon …

15
STUDIE DER  

UNIVER SITÄT OXFORD

Fo
to

s:
 ih

or
zi

go
r, 

ily
al

ire
n,

 fo
ni

ku
m

/G
et

ty
 Im

ag
es

https://www.vimcar.de/datev
https://www.datev-magazin.de
https://www.datev-magazin.de
https://www.trialog-unternehmerblog.de
https://www.datev.de/challenge-roth


DATEV magazin 04  

Titelthema xxxxxxxx

06

20

08

19

19

DATEV magazin 04  

Inhalt

  Titelthema –  

Betriebswirtschaftliche Beratung
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Alexander Reichenberger sieht eine neue Unternehmergene-
ration heranwachsen, die es schätzt, von ihrem Steuerberater 
auch in betriebswirtschaftlichen Fragen beraten zu werden.

14  Mittendrin statt nur dabei
In der Kanzlei Reichenberger und Partner denkt man für die 
Kunden mit und immer auch ein paar Schritte voraus. Basis 
hierfür ist der sehr persönliche Kontakt zu den Mandanten.

16  Den Weg weisen
Der Steuerberater schaut nicht nur auf die Bilanzen seiner 
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und die Unternehmensnachfolge professionell geregelt wird, 
bleibt die Mandatsbeziehung langfristig erhalten.

Nachrichten Steuer & Recht
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20 Korruption vermeiden
Für Berater im Gesundheitswesen wird es künftig noch 
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zwischen noch erlaubtem und strafbarem Verhalten zu ziehen.
 

23  Achtung, Stolperfallen!
Die Allgemeinen Auftragsbedingungen können in einem 

großen Haftungsfall verhindern, dass das gesamte  
Unternehmen in seiner wirtschaftlichen Existenz gefährdet ist. 

26  Stichproben
Aufgrund der extrem gestiegenen Datenmengen in  
Unternehmen empfiehlt es sich, diese auch für die  

Wirtschaftsprüfung heranzuziehen. 
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06  Der Berufsstand kann nur profitieren
Die beste Form der Mandantenbindung ist eine gute Software-

Anbindung. Besser noch: die funktionale Verflechtung  
der Software beim Mandanten und der in der Kanzlei.
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  Kanzleimanagement

30  Webseiten sichern
Seit Oktober 2016 stellt das Telemediengesetz klar, dass  
die Datenschutzerklärung Verbraucher schützt und eine 

fehlende oder fehlerhafte Erklärung abmahnfähig ist. 

32  Sprung in die Zukunft
Um geeignete Auszubildende zum Steuerfachangestellten zu 

finden, müssen Kanzleien wissen, wie sie Jugendliche 
erreichen können und was ihnen wichtig ist.

Produkte & Services

34  Fachtagung Digitale Datenanalyse
Sie interessieren sich für digitale Betriebsprüfungen? Dann 
verpassen Sie nicht die Fachtagung Digitale Datenanalyse.

34  Jahresübergreifendes Ausziffern von Sachkonten
Seit der Version 5.3 können Sie die Funktion Buchungen 
ausziffern auch über den Jahreswechsel nutzen.

35  Sicher und effizient durch die Stichprobenziehung
Die Software DATEV Datenprüfung classic/comfort unter-
stützt Sie bei verschiedenen Stichprobenverfahren.

36  Verfahrensdokumentation effizient erstellen
Daten statt Belege – mit dem ersetzenden Scannen ist das 
kein Problem. Es archiviert Dokumente rechtskonform. 

37  Gültigkeitsdauer hinterlegen
Bei der Konsolidierung können Sie bei der Kennzeichnung 
als Folgekonsolidierung eine Gültigkeitsdauer hinterlegen.

Werte & Visionen

38  Gestatten, mein Name ist Ross
Ross wühlt sich durch Berge von Unterlagen, Gesetzbüchern 
und Anträgen. Er beschwert sich nie und lernt mit jedem Fall, 

den er bearbeitet, dazu. Ross ist ein Robo-Anwalt.

Titelthema
Branchenlösungen

Der Markt und seine Branchen 
verändern sich ständig, auf welche sollte 

sich eine Kanzlei spezialisieren? Welche bieten die 
größte Chance, neue Mandanten zu gewinnen? 

Wann ist eine Spezialisierung sinnvoll?
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Perspektiven Partnering

DATEV magazin: Bislang verfolgte DATEV eine eher restrik-
tive Politik, wenn es darum ging, Fremdanbietern einen Zu-
gang zu unseren Systemen und dem Rechenzentrum zu ge-
währen. Von diesem Closed-Shop-Prinzip verabschieden wir 
uns gerade. Warum tun wir das – und warum gerade jetzt?

ECKHARD SCHWARZER: Wir arbeiten schon immer mit Part-
nern zusammen und haben schon lange zertifizierte Partner-
Schnittstellen für Softwarehäuser, die uns in dieser oder jener 
Form Daten zuliefern. Was wir aber jetzt erkannt haben, ist 
Folgendes: Wenn wir uns nicht noch wesentlich stärker öffnen 

Gemeinsam die  
digitale Welt entdecken

Partnering bei DATEV | Dass die Genossenschaft Partnerschaften eingeht, ist nicht neu,  
wie jeder weiß, der schon einmal die Dienste eines DATEV-System-Partners in  

Anspruch genommen hat. Dennoch geht DATEV mit innovativen Konzepten hier neue 
Wege. Welche das sind, erklärt Vorstandsmitglied Eckhard Schwarzer.

Autor: Carsten Seebass
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als in der Vergangenheit und die Möglichkeiten nicht ausbau-
en, Daten direkt aus dem einzelnen Unternehmen heraus me-
dienbruchfrei abzurufen und in die Kanzlei des mandatierten 
Mitglieds zu transferieren, wenn es nicht gelingt, Daten bezie-
hungsweise Ergebnisse, die das Mitglied mit unserer Software 
generiert, auf dem gleichen Weg zurück in das ERP-System 
des Unternehmens zu übertragen, dann wird sich um uns her-
um eine digitale Welt entwickeln, die ohne den Steuerberater 
– Daten, Informationen, Belege, Auswertungen austauscht - 
und unsere Mitglieder sitzen gemeinsam mit uns abgekoppelt 
mittendrin auf einer Insel und arbeiten immer noch mit den al-
ten Medienbrüchen inmitten hoher Stapel Papier. 
Um uns wächst rasant ein digitales Autobahnnetz; da können 
wir es uns nicht länger leisten, alle Güter, also Daten, die bei 
uns ankommen und von uns ausgehen, erst einmal auf einem 
Verladebahnhof auf einen eigenen Schienenverkehr umzuset-
zen und umgekehrt. Und das alles auf Papier. Wir müssen uns 
stärker bidirektional öffnen, die Wege auf und von der digita-
len Autobahn gestalten. Man muss dazu wissen, dass hierzu 
Gespräche schon länger laufen. Das fing vor einigen Jahren an 
mit Lexware, SAP, Navision, später umbenannt in Microsoft 
Dynamics sowie EXACT und Scopevisio, die beide eine inter-
netbasierte Unternehmenssoftware für Buchführung, Kontakt-
verwaltung und Vertrieb anbieten. Was allerdings neu ist: Wir 
sprechen offensiv von einem Paradigmenwechsel, laden ERP-
Anbieter und andere Softwarehäuser aktiv ein, sich in das  
DATEV-Ökosystem zum Nutzen unserer Mitglieder zu integ-
rieren. Was mich dabei überrascht hat, ist die enorme Reso-
nanz, die das Thema im Markt auslöst, die hatten wir so nicht 
erwartet. Innerhalb kürzester Zeit hatten wir schon über 60 
Anfragen auf dem Tisch liegen von kleinen ERP-Anbietern bis 
hin zu großen international agierenden Softwarehäusern.
DATEV magazin: Und die technische Voraussetzung wäre  
DATEVconnect online?
ECKHARD SCHWARZER: Genau. Diese Schnittstelle ermög-
licht die Anbindung von Cloud-Lösungen anderer Anbieter 
zum digitalen Belegaustausch via DATEV Unternehmen on-
line. Über sie kommen die Daten via Rechenzentrum in das 
DATEV-System des jeweiligen Mitglieds, werden da ausge-
wertet, verarbeitet und das Ergebnis geht auf dem gleichen 
Weg zurück. Das Letztere ist besonders wichtig. Für beide Sei-
ten, Steuerberater und Unternehmer. 
DATEV magazin: Aber bleibt es immer der Entscheidung 
des Steuerberaters vorbehalten, das Aufarbeitungs- oder 
Aggregierungsniveau der Daten festzulegen, die DATEV an 
die Mandanten zurückspielt? 
ECKHARD SCHWARZER: Selbstverständlich! Diese Entschei-
dung verbleibt immer in seinem Hoheitsbereich, und wenn er 
sagt: „Ich möchte …“, dann müssen wir es ermöglichen. So 
sehe ich unsere Aufgabe.
DATEV magazin: Ändert dies nicht das bisherige Rollenver-
ständnis in grundsätzlicher Weise? Das Dreieck Steuerbe-
rater, Mandant, DATEV wird abgelöst durch ein Viereck, 

wenn nun der ERP-Anbieter als Vierter im Bunde hinzutritt.
ECKHARD SCHWARZER: Ja, durchaus. Ich bevorzuge aller-
dings das Bild von vier einander teilweise überlagernden Krei-
sen, die auf diese Weise alle miteinander Schnittmengen bil-
den. Jeder mit jedem der anderen Beteiligten. Das ist zum 
Glück einfacher als es klingt, denn wir dürfen eines ja nie aus 
dem Blick verlieren: Es muss dem Mandanten Spaß machen, 
mit der bei ihm eingesetzten ERP- oder Produktionssoftware, 
sowohl mit seinem Steuerberater und dessen DATEV eng zu-
sammenzuarbeiten und kontinuierlich Daten auszutauschen. 
Der Erfolg, die Leichtigkeit des Vorgangs, muss für ihn erleb-
bar sein. Gleichzeitig braucht – und erhält – aber auch der 
Steuerberater etwas, womit er seinen Mandanten langfristig 
an sich binden kann! Denn wenn wir eines sicher wissen, dann 
das: Die beste Form der Mandantenbindung ist heute eine gut 
funktionierende Software-Anbindung, ja, besser noch, die 
funktionale Verflechtung der Software beim Mandanten und 
der in der Kanzlei. Früher wurden Weihnachtskarten ver-
schickt, um Mandantenbindung zu praktizieren, heute muss 
ich die kaufmännischen Prozesse bei meinen Mandanten digi-
tal mit den Prozessen meiner Kanzlei vernetzen. Das ist die 
wirksamste und nachhaltigste Form der Mandantenbindung. 
Darum kann ich mit Sicherheit sagen: Der Berufsstand kann 
davon nur profitieren. 
DATEV magazin: Die neue Art zu arbeiten muss „Spaß ma-
chen“. Können wir denn sicherstellen, dass durch diese Öff-
nung für Fremdsoftware das Handling des Ganzen trotz der 
Vermehrung der Player tatsächlich einfacher und nicht un-
term Strich eher komplizierter wird? 
ECKHARD SCHWARZER: Heute, das muss man ganz offen sa-
gen, sind wir noch nicht ganz so weit. Die erste Inbetriebnah-
me unserer Online-Applikation ist vergleichsweise kompli-
ziert. Aber natürlich muss es letztlich laufen wie beim Herun-
terladen einer App auf dem Tablet oder Smartphone. Ich klicke 
die Anwendung an und bin eingebunden in die DATEV-Part-
nerwelt. Das Partnerhaus liefert umgekehrt die Software be-
reits mit vorinstalliertem DATEV-Button aus, und dann muss 
es ganz leicht sein, ohne jeden Aufwand, diese Verbindung 
auch tatsächlich herzustellen und zu nutzen. Es gibt da schon 
sehr gute Ansätze wie das Authentifizierungsverfahren DATEV 
SmartLogin für Online-Anwendungen wie den DATEV-Shop 
und die DATEV-Apps; das hat uns schon einen gewaltigen 
Schritt nach vorne gebracht, ohne dass wir Zugeständnisse in 
puncto Sicherheit machen mussten. Aber was die erste Inbe-
triebnahme anbelangt, da haben wir noch einiges zu tun, wir 
arbeiten daran. ●

CARSTEN SEEBASS

Redaktion DATEV magazin   
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Denkt der Berufsstand zu eingleisig? Die Oxford-Forscher 
Frey und Osborne sind davon überzeugt, dass Steuerspar-

modelle in Zukunft nicht mehr von Experten erstellt, sondern 
unter Zuhilfenahme von Big Data optimiert werden. Ein Szena-
rio, das sicher überstrapaziert ist, aber durchaus realistisch für 
denjenigen, der nicht rechtzeitig die Weichen stellt. Denn Fakt 
ist, dass ein erheblicher Teil der Tätigkeiten des Steuerberaters 
schon heute automatisiert abläuft. 
Der Markt für Steuerberatung wird sich in den kommenden Jah-
ren weiter verändern. Insbesondere neuere Entwicklungen 
durch die E-Government-Gesetze der Bundesregierung und die 
Digitalisierungsprozesse im Steuerrecht sind hierfür verant-
wortlich. Die Anzahl von Gesetzesänderungen wird also nicht 
geringer. Und auch die wachsende Konkurrenz aus anderen 
Branchen wird die klassischen Geschäftsfelder der Steuerbera-
tungskanzleien zunehmend beeinflussen. 
Deklaration weicht der echten Beratung. Das fordert unweiger-
lich Gegenstrategien heraus, die aufzeigen, wie der Beruf des 
Steuerberaters unter den veränderten Rahmenbedingungen 
fortbestehen kann. Vor dem Hintergrund, dass Mandanten zu-
nehmend das Bedürfnis nach standardisierter und professionel-
ler Beratung haben, liegt der Einstieg in die betriebswirtschaft-
liche Beratung nahe, zumal die Bundessteuerberaterkammer 
die betriebswirtschaftliche Beratung der Mandanten als eine 
der selbstverständlichen Aufgaben des Steuerberaters ansieht.

Eng miteinander verzahnt

Volker Andres, Chef der Steuerberatungskanzlei ADJUVANTIS, 
hat sich schon vor Jahren mit der betriebswirtschaftlichen Bera-
tung ein weiteres Standbein neben der herkömmlichen Steuer-
beratungsgestaltung geschaffen. Bereits vor sechs Jahren 
schrieb er im DATEV magazin 4/2011 („Einen Schritt voraus“) 
seine ersten Schritte bei der Einführung des Geschäftsfelds der 

betriebswirtschaftlichen Beratung. Die Mandanten waren mit 
betriebswirtschaftlichen Fragen auf ihn zugekommen, wollten 
wissen, welche Möglichkeiten der Finanzierung es gibt oder 
wie sie sich vor Krisen wappnen können. 
Darauf war die Kanzlei zunächst nicht vorbereitet. Volker And-
res suchte daher Hilfe bei seinem DATEV-Berater. Dieser half 
bei der Analyse, welche Voraussetzungen und Kenntnisse in der 
Kanzlei gegeben sind. Daraus leitete er einen Maßnahmenplan 
ab. „Zunächst konzentrierten wir uns auf die Existenz- 
gründungs- sowie Sanierungs- und Insolvenzberatung. Dazu 
implementierten wir die Wirtschaftsberatungsprogramme der  
DATEV“, blickt Andres zurück. Bereits nach wenigen Monaten 
machte die betriebswirtschaftliche Beratung 30 Prozent des 
Kanzleiumsatzes aus. 
In fast allen Beratungsgebieten sind steuerliche und betriebs-
wirtschaftliche Belange so eng miteinander verzahnt, dass eine 
optimale steuerliche Lösung ohne gleichzeitige betriebswirt-
schaftliche Beratung kaum möglich ist. Betriebswirtschaftliche 
Kenntnisse sind heutzutage ein zentraler Bestandteil der Ausbil-
dung von Steuerberatern. Zukünftige Steuerberater müssen 
vertiefte Kenntnisse in Betriebswirtschaft und Rechnungswesen 
nachweisen. Dabei beschränkt sich die Ausbildung und Prüfung 
nicht allein auf die theoretische Vermittlung von Fachwissen, 
sondern verlangt konkrete praktische Erfahrungen. 
Die Bundessteuerberaterkammer hat reagiert und unterstützt 
Steuerberater dabei, die betriebswirtschaftliche Beratung bes-
ser in das Beratungsportfolio ihrer Kanzleien zu integrieren. In 
Schulungen werden ihnen hierzu der INQA-Unternehmens-
check „Guter Mittelstand“ und das speziell im Rahmen einer 
Kooperation entwickelte betriebswirtschaftliche Beratungs-Tool 
als Instrumente vorgestellt. Diese sollen es den Berufsangehöri-
gen in der Praxis erleichtern, ihr betriebswirtschaftliches Know-
how nutzbringend in die Mandantenunternehmen zu tragen. 
Angedacht ist ferner, Bildungseinrichtungen wie Universitäten 

Den Anschluss nicht
verpassen 

Zukunftsfähigkeit der Kanzlei | Es ist die Aufgabe eines jeden Kanzleiinhabers, die 
eigene Kanzlei für die Zukunft gut aufzustellen. Eine Zukunftsstrategie ist laut der Studie 

Steuerberatung 2020 die betriebswirtschaftliche Beratung. 
Autor: Birgit Schnee
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oder Fachhochschulen dafür zu nutzen, in beruflichen Weiter-
bildungsveranstaltungen betriebswirtschaftliche Beratungen zu 
entwickeln.

Ohne Netzwerk geht es nicht

Volker Andres ist den Weg zusammen mit DATEV gegangen. In 
einem Chef-Seminar hat er sich fundiert mit betriebswirtschaftli-
cher Beratung beschäftigt. Ihm war klar, dass er dennoch kom-
plexe Fragen der Finanz-, Vorsorge- und Ruhestandsplanung, 
der betrieblichen Altersvorsorge, der Unternehmensnachfolge, 
der Hinterbliebenenabsicherung und der Immobilien- und Un-
ternehmensfinanzierung nur mit fundierter Expertise bewälti-
gen kann. „Unsere Ressourcen sind nun einmal begrenzt. Daher 
begannen wir mit dem Aufbau eines Netzwerks aus externen be-
triebswirtschaftlichen Experten, um unsere Mandanten umfas-
send und zeitnah beraten zu können. Dank unserer langjährigen 
Erfahrung und der Expertenvernetzung konnten wir die Infra-
struktur und das Know-how in der betriebswirtschaftlichen Be-
ratung kontinuierlich ausbauen,“ so Volker Andres.
So hat der Steuerberater mittlerweile, sechs Jahre nach den ers-
ten Schritten, zwei Unternehmensberatungen gegründet. Die 
ADJUVANTIS Consulting beschäftigt sich vornehmlich mit der 
Altersvorsorgeberatung und der Erstellung von Planungsrech-
nungen für die Mandanten. Die zweite Unternehmensberatung, 
die BENEFITEXPERT, ist Partner bei der Einführung eines stra-
tegischen Vergütungsmanagements sowie der Lohnoptimie-
rung und -gestaltung.
„Damit begleiten wir mit einer professionellen betriebswirt-
schaftlichen Beratung alle Phasen der Unternehmensentwick-

lung – von der Existenzgründung über die Expansion bis hin zur 
Nachfolgeregelung“, so Andres.  Die dafür erforderlichen Ar-
beitshilfen wie Berechnungs-Tools zur Liquiditäts- und Finanz-
planung, Checklisten für die Rating-Beratung und Business- 
Pläne für die Gründungsberatung erhält er von DATEV. 
Ob der Weg, den Volker Andres mit seiner Kanzlei gegangen ist, 
auch der richtige für seine Berufskollegen ist, muss jeder für 
sich entscheiden. Doch, was außer Frage steht, jede Kanzlei 
sollte sich Gedanken über ihre Zukunftsfähigkeit machen. Denn 
wer zu lange wartet, für den könnte irgendwann der Zug abge-
fahren sein. ●

BIRGIT SCHNEE

Redaktion DATEV magazin

MEHR DAZU 
Fachseminar „Betriebswirtschaftliche Beratung für 
Steuerberater“. Themen unter anderem Entwicklung 
zusätzlicher Dienstleistungsangebote, Erfolgreicher 
Einstieg in das Geschäftsfeld der betriebswirtschaftlichen 
Beratung, Umsetzung und Vermarktung, Art.-Nr. 70457. 

Mehr Infos unter: www.datev.de/seminare-bebe

Die wichtigsten betriebswirtschaftlichen Beratungsleistungen des Steuerberaters auf einen Blick

Gestaltungsberatung Allgemeine Unternehmensberatung Insolvenzberatung

• Steuerliche Vertragsgestaltung 

• Rechtsformvergleich

•  Steuerbelastungsrechnung und 
-vergleich

• Umgestaltungen/Umstrukturierungen

• Unternehmens- und Beteiligungskauf

• Gesellschafterberatung

• Vermögensberatung

• Erbschaftsteuerliche Beratung

• Bilanzpolitik und -planung

• Kostenrechnung

• Controlling

• Steuerplanung

• Rentabilitätsplanung

• Investitionsrechnung und -planung

• Finanz- und Liquiditätsplanung

• Unternehmensanalyse

• Aufbau-/Ablauforganisation

• EDV- beziehungsweise IT-Beratung

• Rating-Beratung

• Kreditverhandlungen

• Private Vermögensberatung

• Unternehmensbewertung

• Mediation

• Unternehmensinsolvenzverfahren

• Insolvenzplan, Sanierung

• Verbraucherinsolvenzverfahren

Quelle: Steuerberaterkammer Stuttgart

https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/praesenzseminare/betriebswirtschaftliche-beratung-fuer-steuerberater/
https://www.datev.de/seminare-bebe
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Ehrlich und 
authentisch beraten

Betriebswirtschaftliche Beratung | Sei authentisch. Gehe erst mal kleine Schritte.  
So wird dein Unternehmen erfolgreich. Was sich wie die Empfehlungen eines Coachs  
anhört, sind die Ratschläge von Steuerberater Alexander Reichenberger. Er sieht sich  

eher als Unternehmensberater unter Einbezug seiner klassischen steuerlichen Ausbildung. 
Eine Nische für den Berufsstand? 

Interview: Monika Stuart-Houghton

Titelthema Betriebswirtschaftliche Beratung
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Es wächst eine 
neue Generation 

von Unternehmern 
heran, die betriebs-
wirtschaftlich ganz 
anders aufgeklärt 
und zum Teil auch 

vorgebildet ist.

Mandanten reagieren häufig nur auf Druck äußerer Um-
stände: wenn plötzlich Marktanteile wegbrechen oder 

das Unternehmen zu niedrige Erträge generiert. Die Klassiker 
für einen betriebswirtschaftlichen Beratungseinstieg sind also 
Liquiditätsprobleme, Finanzierungsabsagen, Überforderungs-
zustände bei Inhaber und Personal oder Verlust von Marktantei-
len. Hat ein Mandant beispielsweise Liquiditätsprobleme, so be-
reitet die Kanzlei Reichenberger auf das Bankgespräch vor.  
Welches Finanzierungsangebot ist das bessere? Wie überzeu-
gen man die Bank von dem Vorhaben? 
Strategie bedeutet für Reichenberger, klare 
Ziele zu definieren und zu analysieren, mit 
welchen Rahmenbedingungen gestartet 
werden sollte. Dann werden Teilziele und 
Maßnahmen definiert und regelmäßig 
überprüft. Die Kanzlei Reichenberger hat 
verstanden, dass der größte Hebel in jedem 
Unternehmen nicht die steuerliche, son-
dern die strategische und dann konsequen-
terweise auch die betriebswirtschaftliche 
Ausrichtung der Ziele ist. Hierauf legt die 
Kanzlei großen Wert und damit auch intern 
die meisten Kapazitäten.
Denn, so sagt er selbst, im Grunde geht es immer um Potenzi-
alentfaltung. Oder anders gesagt: Jeder Unternehmer, der hin-
ter seinen Möglichkeiten zurückbleibt, bietet ihm einen per-
fekten Beratungsanlass. 
DATEV magazin hat mit Alexander Reichenberger über die Grün-
de gesprochen, warum Mandanten aus seiner Sicht die Wirt-
schaftlichkeitsanalyse in professionelle Hände geben sollten.

DATEV magazin: Herr Reichenberger, Sie sind Steuerbera-
ter und interessieren sich für betriebswirtschaftliche Zu-
sammenhänge. Wie kam es dazu?
ALEXANDER REICHENBERGER: Ich habe mich schon als An-
gestellter sehr dafür interessiert, warum manche Unterneh-
mer erfolgreich sind und andere nicht, obwohl sie hart arbei-
ten. Richtig eingestiegen bin ich in das Thema aber erst mit 
der Gründung der eigenen Kanzlei. Die Gründung war voll-
ständig bankenfinanziert, da ich nach meiner Steuerberater-
ausbildung kein Eigenkapital mehr hatte. Die Aufstellung mei-
nes eigenen Business-Plans hat somit den Grundstein gelegt 
für die Arbeit mit den Mandanten. Daher habe ich mich auch 
von Beginn an auf Gründungsberatung eingelassen, hier wur-
de ich als authentisch und kompetent von den Mandanten 
wahrgenommen. 
Den Job des Steuerexperten haben tatsächlich inzwischen 
meine Berufskollegen hier im Kanzleiteam übernommen. Ich 
verstehe mich da eher als strategischer Controller und auch 
als Begleiter bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Zieler-
reichung in den mittelständischen Unternehmen, die wir be-
treuen. Daher habe ich mich auch ganz bewusst für die Aufga-
be der Teamleitung unserer Rechnungswesenabteilung, also 

für die permanente unterjährige Begleitung der Mandanten, 
hier im Hause entschieden, die durch das Know-how von Mit-
arbeitern im betriebswirtschaftlichen Bereich stark aufgewer-
tet wird. 
DATEV magazin: Warum ist es wichtig, bei der Beratung au-
thentisch zu sein?
ALEXANDER REICHENBERGER: Stellen Sie sich vor, Sie raten 
Ihrem Mandanten, viel Geld in die Hand zu nehmen. In Ihrem 
eigenen Büro stehen aber nur Büromöbel aus den 70er-Jah-
ren. Ihr Mandant wird Sie nicht als authentisch wahrnehmen. 

Oder ein anderes Beispiel: Wer kein funkti-
onierendes eigenes Kanzlei-Controlling 
hat, wird sich schwertun, andere in dem 
Punkt zu beraten. In Gesprächen mit Kolle-
gen merkt man auch immer noch sehr häu-
fig, dass anstelle einer Soll-Ist-Betrachtung 
der gute alte Vorjahresvergleich bevorzugt 
wird in Bezug auf die eigene Kanzlei. Stra-
tegische Instrumente wie die Balanced-
Scorecard-Methode haben nur die wenigs-
ten im Einsatz. 
DATEV magazin: Wie könnte für einen 
Steuerberater ein idealer Einstieg in die 

betriebswirtschaftliche Beratung aussehen?
ALEXANDER REICHENBERGER: Der erste Schritt ist, die ei-
gene Kanzlei als ersten Mandanten anzusehen. Ich rate dazu, 
Dienstleistungen und Software-Lösungen auszuprobieren, mit 
Partnern und Mitarbeitern angebotene Auswertungen im Hin-
blick auf ihren Mehrwert als Steuerungsinstrument zu disku-
tieren und diese Abläufe zu einer Routine werden zu lassen. So 
beginnt die Standardisierung für erste Mandantenlösungen. 
Lieber sollte man ein oder zwei kleinere Dienstleistungspakete 
anbieten anstelle einer großen Dienstleistungspalette. 
DATEV magazin: Wie gestalten Sie Ihr Dienstleistungsan-
gebot?
ALEXANDER REICHENBERGER: Wir haben unsere Leistun-
gen entsprechend der Lebenszykluskurve in jedem Unterneh-
men bausteinartig aufgebaut. Der Gründer hat andere Sorgen 
– er will beispielsweise Kunden gewinnen – als der etablierte 
Unternehmer, der schon ganz andere Details in seinem Unter-
nehmen unter die Lupe nimmt. So hat sich natürlich auch mei-
ne Perspektive mit der Entwicklung der Kanzlei nachhaltig 
weiterentwickelt.
DATEV magazin: Welche Rolle spielt die betriebswirtschaft-
liche Auswertung (BWA)?
ALEXANDER REICHENBERGER: Die BWA-Besprechung ist na-
türlich die Steilvorlage für eine betriebswirtschaftliche Bera-
tung. Aber ich spicke inzwischen fast jedes Gespräch mit strate-
gischen oder betriebswirtschaftlichen Aspekten, selbst das ers-
te Gespräch eines neuen Gasts. Der Mandant ist bei mir, um 
sich Rat für sein Unternehmen zu holen. Da benötige ich keine 
schriftliche Einladung, um auch unser Dienstleistungsangebot 
und den Nutzen für den Mandanten zu erwähnen.
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DATEV magazin: Wann ist für Sie die Beratung erfolgreich?
ALEXANDER REICHENBERGER: Wenn sich der Mandant mit 
einer wertschätzenden Haltung nach einer Besprechung ver-
abschiedet und sagt „Danke, das waren jetzt echt wertvolle 
Impulse für mich.“ Schnell ist der Erfolg, weil es hierzu oft nur 
einer Unterhaltung von etwa 30 Minuten bedarf. Gerade dann, 
wenn wenig erwartet wird, ist die Wirkung entsprechend groß. 
Ganz extrem merkt man das bei Mandanten, die neu zu uns 
gekommen sind und ohne jegliche Erwartung in eine BWA-Be-
sprechung starten. Die Begeisterung darüber, wie simpel die 
Lösungen sein können, ist hier noch am deutlichsten spürbar. 
Hier heben wir uns sehr deutlich vom Wettbewerb in der Regi-
on ab.
DATEV magazin: Warum tun sich Ihre Berufskollegen Ihrer 
Meinung nach so schwer mit der betriebswirtschaftlichen 
Beratung?
ALEXANDER REICHENBERGER: Der Berufsstand des Steuer-
beraters und meiner Erfahrung nach umso mehr der des Wirt-
schaftsprüfers scheint mir von einer Ausrichtung auf Risiken 
und Nebenwirkungen geprägt zu sein, weniger von mutigem 
unternehmerischen Tun. Gerade da sollte man aber seine 
Mandanten abholen und sich mit ihnen auf Augenhöhe aus-
tauschen. 
DATEV magazin: Warum vergibt man sich eine Chance, 
wenn man nicht in die betriebswirtschaftliche Beratung 
einsteigt?
ALEXANDER REICHENBERGER: In erster Linie, weil eine 
neue Unternehmergeneration heranwächst. Diese Generation 
ist betriebswirtschaftlich ganz anders aufgeklärt und zum Teil 
auch vorgebildet. Das Internet macht es möglich. Sie schätzt 
nach meiner Erfahrung Impulse eines versierten Beraters auf 
diesem Gebiet unheimlich. Die Zeiten der Unternehmer, die 
wenig für diese Themen übrig hatten, sind bald vorbei. Es ist 
also klug, sich als Kanzleiinhaber diesem wichtigen Mandan-
tenpotenzial als Partner darzustellen. Wer das nicht tut und zu-
dem noch die Digitalisierung verschläft, verliert eine gesamte 
Generation. Und wer möchte schließlich nicht wachsende 
Mandate und sichere Honorare? ●

MONIKA STUART-HOUGHTON

Redaktion DATEV magazin

MEHR DAZU 
Beratung betrieblicher Mandanten - Modul 1: Unterjähri-
ges Controlling, Überblick über wichtige Programmfunkti-
onen zur Erstellung einer Qualitäts-BWA; 

Weitere Angebote unter Wissen aktualisieren – Wissen 
und Beratung – ganz nach Bedarf 
www.datev.de/betriebswirtschaftliche-beratung

Elektronisches Wissen Wirtschaft und Märkte  
www.datev.de/elwi-wirtschaft

https://www.datev.de/web/de/top-themen/steuerberater/weitere-themen/betriebswirtschaftliche-beratung/wissen-aktualisieren/
https://www.datev.de/elwi-wirtschaft
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Impulsgeber sein: So verstehen sich Mitarbeiter in der Steuer-
beratungskanzlei Reichenberger und Partner in Lingen. Mit 

Rollenspielen werden diese fit für ihre Arbeit gemacht. "Wer in 
der Kanzlei arbeitet, wird sehr gut vorbereitet“, so Stephanie 
Machnik, Steuerfachwirtin und Prozessverantwortliche im Be-
reich Rechnungswesen, zum Beispiel mit internen Schulungen 
wie Das Bankgespräch. Hier schlüpfen die Mitarbeiter in die 
Rolle des Mandanten und der Kanzleiinhaber in die Rolle des 
Bankers und spielen ein mögliches Finanzierungsgespräch bei 
der Bank realistisch durch. „Von Alexander Reichenberger wur-
de mir ein ganz anderer Blick vermittelt. Wichtig ist: Was möch-
te der Unternehmer im Wesentlichen wissen?“

Sorgen und Nöte sind bekannt

„Ein großer Vorteil ist der direkte und sehr persönliche Kontakt 
zu unseren Mandanten und deren Mitarbeitern. Ich kenne die 

Ziele und Erwartungen unserer Mandanten und weiß, wie sich 
der Alltag im Unternehmen gestaltet, so Machnik. Die Mitarbei-
ter der Kanzlei besuchen die Betriebe, um sich ein Bild zu ma-
chen, und lernen so, mit welchen Herausforderungen die Unter-
nehmer zu tun haben. Die Sorgen und Nöte sind bekannt. Durch 
unseren wöchentlichen Buchungsrhythmus stehe ich in ständi-
gem Kontakt.
"So kann ich sehen, welche Unterlagen fehlen, oder ob der Un-
ternehmer die Kreditlinie im Blick hat. Mit dem Monatsab-
schluss betrachte ich monatlich die Entwicklungen im Unter-
nehmen und nicht nur einmal im Jahr. Wir erhalten oft ein ehrli-
ches Feedback von Mitarbeitern aus den jeweiligen Betrieben, 
was eine wertvolle Ergänzung zum Blickwinkel des Unterneh-
mers selbst darstellt“, erläutert Machnik. Probleme werden so 
zeitnah auf Augenhöhe – also von Mitarbeiter zu Mitarbeiter – 
kommuniziert und können dann in einer BWA-Besprechung 
zwischen Kanzleiinhaber und Mandant thematisiert werden.

Mittendrin statt  
nur dabei

Mitarbeiter als Impulsgeber | Strategien entstehen im Kopf. Dafür braucht es  
aber nicht nur klare Ziele, sondern auch die richtigen Mitarbeiter. Diese spielen  

in der Kanzlei Reichenberger und Partner eine sehr wichtige Rolle.  
Der Erfolgsfaktor: Sie sind sehr nahe dran am Mandanten.

Autor: Monika Stuart-Houghton

Titelthema Betriebswirtschaftliche Beratung
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„Für unsere detaillierten Auswertungen nutzen wir DATEV-Lö-
sungen wie den Forderungsaltersreport, und wir arbeiten sehr 
viel mit dem Controllingreport. Das ist ein wesentlicher Be-
standteil jeder Besprechung. Anhand der Reports kann ich se-
hen, wo die Probleme liegen“, erläutert Sabrina Timmer, Steu-
erfachangestellte, die sich gerade in der Weiterbildung zum 
Controller IHK befindet. Zum Beispiel geschieht dies bei der Er-
mittlung oder Plausibilisierung von teilfertigen Arbeiten, zum 
Beispiel ob es Problemstellen gibt oder Bauvorhaben, die mit-
geschleift werden, die aber nicht abgerechnet wurden und wo 
entsprechendes Ergebnispotenzial oder Liquiditätsreserven 
schlummern. "Solche Themen werden bei uns in der BWA-Be-
sprechung vorbereitet. Die BWA-Agenda, die wir erstellen, 
dient Alexander Reichenberger als Leitfaden im Gespräch mit 
dem Mandanten. Im BWA-Report werden die Besonderheiten 
notiert: Was ist passiert im letzten Monat?", so Timmer. Der Re-
port legt offen, welche Unterlagen noch fehlen und welche Fra-

gen der Mandant oder sein Mitarbeiter zwischenzeitlich geäu-
ßert haben, die beantwortet werden müssen. "Nur so können 
wir sicher plausibilisieren und unseren Mandanten sagen, ob 
und wo der Schuh drückt. So stellen wir sicher, dass sich jeder 
Mandant bei uns gut aufgehoben fühlt!"
Stephanie Machnik und Sabrina Timmer sind sich sicher, dass 
der von der Kanzlei Reichenberger und Partner eingeschlagene 
Weg der richtige ist: „Wir arbeiten nicht wie früher nur Unterla-
gen ab, denn das macht inzwischen weitestgehend die Technik. 
Wir denken für unsere Kunden mit und immer auch ein paar 
Schritte voraus. Als Team aus unterschiedlichen Bereichen er-
zielen wir die perfekte Unterstützung und Beratung des jeweili-
gen Mandanten", so Machinik und Timmer. ●

MONIKA STUART-HOUGHTON

Redaktion DATEV magazin

Titelthema Betriebswirtschaftliche Beratung
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Den Weg weisen
Private Finanz- und Vermögensplanung | Der beste Ansprechpartner ist der  

Steuerberater. Das gilt sowohl für die betriebliche als auch für  die private Vermögensbildung. 
Autor: Birgitt Melzer

Titelthema Betriebswirtschaftliche Beratung
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Cashflow, Due Diligence, Bonitätsmerkmale: für Harald Flü-
he kein Fachjargon. Als langjähriger Aufsichtsratsvorsit-

zender der Volksbank seines Heimatorts Ahlen bewegt sich der 
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer sicher in der Welt der Fi-
nanzen. Sein Wissen und seine Erfahrungen gibt er an seine 
Mandanten weiter. Er schaut nicht nur auf deren Bilanzen, son-
dern kümmert sich auch um ihre private Finanz- und Vermö-
gensplanung. 
Sind in der Kanzlei betriebliche Planungen Standard, ist die pri-
vate Finanz- und Vermögensplanung für Harald Flühe die kon-
sequente Fortsetzung der Rundumberatung für Mandanten. 
Denn analog zum Jahresabschluss im betrieblichen Bereich ist 
auch für die private Rechnungslegung ein Großteil der Daten 
bereits vorhanden, zum Beispiel Darlehensberechnungen im 
Programm Finanzanalyse oder Immobilienwerte im Programm 
Einkommensteuer. 

Wirksame Entscheidungshilfe

Flühe sieht die Aufgabe des Steuerberaters im Wesentlichen in 
der strategischen Beratung, also darin, dem Mandanten einen 
Überblick über die Vermögensstruktur und über die Quellen 
der Einnahmen sowie über die Zusammensetzung der regel-
mäßigen festen Ausgaben zu ermöglichen. „Verbunden mit 
betriebswirtschaftlichem und finanzmathematischem Grund-
lagenwissen können Steuerberater wirksame Entscheidungs-
hilfe geben und die schlimmsten Fehlinvestitionen der Man-
danten verhindern“, führt Flühe aus. Idealerweise erhält der 
Mandant neben seinem betrieblichen Abschluss jedes Jahr 
eine aktualisierte private Vermögensbilanz. 
Die Finanzplanung ist für die Lebensplanung eine unverzicht-
bare Grundlage. ,,Die meisten von uns haben in irgendeiner 
Form gewisse, aber unvollständige und damit unverbindliche 
Teilpläne auf Papier, in einer Excel-Datei oder auch nur im 
Kopf. Sicherheit für Entscheidungen bringt aber nur die ge-
schlossene und vollständige Darstellung in einem Planungs-
programm“, so Flühe. 
Wer sich noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt hat, 
sollte zunächst den eigenen Fall abbilden und durchspielen. 
Der Austausch mit Berufskollegen oder in einem Netzwerk 
hilft, Know-how auf dem Gebiet der privaten Finanz- und Ver-
mögensplanung aufzubauen. Ein weiterer Tipp Flühes: ,,klein 
einsteigen“, etwa mit einer Selbstauskunft. 
Der Wert der privaten Beratung sollte dem Mandanten konkret 
in Euro verdeutlicht werden, ergänzt um konkrete Vorschläge 
zum Geldsparen. So erstellt Flühe für seine Mandanten Rendi-
teberechnungen oder erklärt, wie sie umschulden oder Geld 
übertragen können.
Als Einstieg in die Beratung bietet sich eine getrennte Be-
trachtung der Lebensphasen an: der aktiven Zeit, in der ein 
Beruf ausgeübt und Vermögen aufgebaut wird, und der passi-
ven Zeit als Rentner oder nicht mehr Erwerbstätiger, in der 
Vermögen abgebaut wird. 

Der Wunsch, vorzeitig in Rente zu gehen, ist vielfach da, aber 
die Möglichkeiten sind meist nicht erkennbar. Harald Flühe: 
,,In der Praxis hat sich bewährt, zunächst vom Rentenbeginn 
des Hauptverdieners auszugehen. In Simulationsrechnungen 
können Auswirkungen eines vorzeitigen oder auch späteren 
Renteneintritts berechnet werden. Dem Mandanten können 
wir sagen, wann frühestens ein Renteneintritt möglich ist. Da-
raus können neue Ziele und weitere Maßnahmen abgeleitet 
werden,“ so Harald Flühe.

Langfristige Begleitung ist entscheidend

Das wichtigste Ziel in beiden Phasen – Vermögensaufbau und 
Vermögensabbau – liegt in einem stetigen Einnahmenüber-
schuss. Das Vermögen dient entweder der Erzielung von  
Einkünften (zum Beispiel eine vermietete Immobilie) oder der  
persönlichen Nutzung (zum Beispiel eine selbst bewohnte Im-
mobilie). Die Produktauswahl, etwa eine Immobilie, Aktien 
oder eine Versicherung, ist Sache des Mandanten. ,,Wir kön-
nen mitdenken und Entscheidungshilfen durch Vergleichs-
berechnungen geben, aber entscheiden kann nur der Man-
dant,“ erläutert Flühe. 
Wichtig ist ihm, die private Finanz- und Vermögensplanung 
langfristig zu begleiten. Das ermöglicht ein Nachjustieren, bei-
spielsweise wenn sich persönliche Ziele oder die Lebenssituati-
on ändern. Nur so können Fragen der Mandanten zum Vermö-
gensaufbau, zur Alterssicherung, zur Nachfolge und zur Mini-
mierung von Erbschaftsteuern fachkundig beantwortet werden. 
Der Bedarf an einer neutralen, nicht von Provisionen beeinfluss-
ten Beratung ist besonders bei mittelständischen Mandanten 
gegeben. Dennoch planen die meisten Unternehmer nach wie 
vor lediglich die Zukunft ihres Betriebs, vernachlässigen aber 
die persönliche finanzielle Zukunft im Alter. Jedoch wächst die 
Erkenntnis, dass unternehmerische Entscheidungen und Privat-
vermögen ineinander übergehen. Harald Flühe sieht darin eine 
Chance, sich als Steuerberater zu positionieren: ,,Wir kennen 
den Betrieb und die handelnden Personen, genießen deren Ver-
trauen. Und wir verfügen über einen detaillierten Überblick 
über die Finanz-, Vermögens- und Ertragslage unserer Mandan-
ten. Damit haben wir einen klaren Wettbewerbsvorteil gegen-
über Finanz- oder Unternehmensberatern.“ 
Noch sind Steuerberater mit dieser Dienstleistung einzigartig 
und nicht einfach austauschbar. Für Harald Flühe hat die priva-
te Finanz- und Vermögensplanung neben dem Honorar eine 
neue, sehr stabile Mandantenbindung gebracht. Vor allem freut 
sich Flühe aber darüber, dass ihn seine Mandanten weiteremp-
fehlen: als kompetenten Ansprechpartner in allen finanziellen 
Angelegenheiten.  ●

BIRGITT MELZER

DATEV eG Bereich Rechnungswesen/Steuern/Beratung
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Unsere Kanzlei hat ihren Sitz in der Börde in Sachsen-An-
halt. Nach der Wende wurden hier viele Firmen gegrün-

det, die Gründer waren meist zwischen 35 und 40 Jahre alt. 
Heute, 25 Jahre später, stehen viele Unternehmensnachfolgen 
zur gleichen Zeit an. 
Doch wie soll die Nachfolge geregelt werden? Diese Frage stel-
len sich viele der damaligen Gründer, denn meist haben sie sich 
nicht mit einem Nachfolgekonzept beschäftigt. Meine Steuerbe-
ratungsgesellschaft hat sich auf solche Konzepte spezialisiert. 
Als Fachberaterin für Unternehmensnachfolge (DStV e. V.) ken-
ne ich mich gut im Zivilrecht aus. Außerdem betreue ich die 
meisten meiner Mandanten seit Jahren, bin mit der jeweiligen 
familiären Situation vertraut. Dieses Wissen hilft mir, Lösungen 
anzubieten, die zu meinen Mandanten passen. 
Ein Beispiel aus meiner Praxis zeigt, wie das aussehen kann. 
Die Inhaber einer Pension, die sie über Jahre erfolgreich aufge-
baut hatten, wollten verkaufen. Kaufinteressenten gab es be-
reits. Wir bewerteten zunächst das Unternehmen, um die Grö-
ßenordnung einschätzen zu können. Das Problem war nur, dass 
das Ehepaar gerne seinen Ruhestand in der Pension verbringen 
wollte. Dies ist mit einem Fremden nur schwer umzusetzen. 

Das brachte die Tochter ins Spiel. Unsere Aufgabe bestand 
nun darin, die übergebende Generation sowohl finanziell als 
auch wohnrechtlich abzusichern und dafür zu sorgen, dass die 
übernehmende Generation die finanzielle Belastung tragen 
kann. Es kamen die beiden Möglichkeiten einer vorwegge-
nommenen Erbfolge oder eines Kaufs in Betracht.
Mit den DATEV-Programmen Unternehmensbewertung (zur 
Berechnung eines passenden Unternehmenswerts) und 
ERBEX Vermögensnachfolgegestaltung (zur Simulationsrech-
nung der vorweggenommenen Erbfolge) konnte ich beide Va-
rianten berechnen. Anschließend betrachtete ich mit DATEV 
Unternehmensplanung auch die künftige Situation der Toch-
ter. Mit meiner Hilfe konnte alles gut an diese übergehen. 
Das Inhaberehepaar weiß sein Unternehmen jetzt in guten 
Händen. Die Tochter kann die finanziellen Belastungen gut 
tragen. Und, was noch wichtiger ist, sie kann sogar noch in-
vestieren.  ●

STEFFI KÖCHY-GELLFART

Steuerberaterin und Fachberaterin für Unternehmensnachfolge 

(DStV e. V.) 

So glückt der 
Generationswechsel

Unternehmensnachfolge | Durch eine professionell geregelte Unternehmensnachfolge 
bleibt die Mandatsbeziehung langfristig erhalten. 

Autor: Steffi Köchy-Gellfart

Titelthema Betriebswirtschaftliche Beratung
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Nachrichten

Häusliches Arbeitszimmer

Höchstbetrag
Nutzen mehrere Steuerpflichtige ein häusliches  
Arbeitszimmer gemeinsam, ist die Höchstbetrags-
grenze von 1.250 Euro personenbezogen anzuwen-
den, sodass jeder von ihnen seine Aufwendungen 
hierfür bis zu dieser Obergrenze einkünftemindernd 
geltend machen kann. Das hat der BFH entschieden 
und seine Rechtsprechung zu § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b 
Satz 2 des EStG zugunsten der Steuerpflichtigen geän-
dert (BFH, VI-R-53/12, VI-R-86/13, LEXinform  
[Dok.-Nr. 0445953]). Bislang war der BFH von einem 
objektbezogenen Abzug der Aufwendungen für ein 
häusliches Arbeitszimmer ausgegangen. Die abzieh-
baren Aufwendungen waren hiernach unabhängig 
von der Zahl der nutzenden Personen auf 1.250 Euro 
begrenzt. Nunmehr kann der Höchstbetrag von jedem 
Steuerpflichtigen in voller Höhe in Anspruch genom-
men werden, der das Arbeitszimmer nutzt. 

Besteuerung von Firmenwagen

Zuzahlungen
Nutzungsentgelte und andere Zuzahlungen des  
Arbeitnehmers an den Arbeitgeber für die außer-
dienstliche Nutzung eines betrieblichen Kfz mindern 
den Wert des geldwerten Vorteils aus der Nutzungs-
überlassung. Das hat der BFH mit zwei Urteilen zur 
Kfz-Nutzung für private Fahrten und für Fahrten zwi-
schen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte ent-
schieden (BFH, VI-R-2/15, VI-R-49/14, LEXinform 
[Dok.-Nr. 0445904]). Der BFH hat seine Rechtspre-
chung zugunsten der Steuerpflichtigen soweit modifi-
ziert, als nicht nur ein pauschales Nutzungsentgelt, 
sondern auch einzelne (individuelle) Kosten – entge-
gen der Auffassung der Finanzbehörden – des Arbeit-
nehmers bei Anwendung der sogennanten Einpro-
zentregelung steuerlich zu berücksichtigen sind.
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Einkommensteuer/Lohnsteuer 

BFH verwirft Sanierungserlass  

des BMF 

Die im Sanierungserlass des Bun-

desministeriums der Finanzen (BMF) 

vorgesehene Steuerbegünstigung von 

Sanierungsgewinnen verstößt gegen 

den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit 

der Verwaltung. Diese Entscheidung 

des Großen Senats des BFH ist von 

grundlegender Bedeutung für die 

Besteuerung insolvenzgefährdeter 

Unternehmen. BFH, GrS-1/15;  

LEXinform (Dok.-Nr. 0445870) 

Steuerliche Anerkennung von  

Arbeitsverhältnissen  

nahestehender Personen 

Das Niedersächsische Finanzgericht 

(NFG) hat entschieden, dass die Grund-

sätze für die steuerliche Anerkennung 

von Angehörigenverträgen, insbeson-

dere der Fremdvergleich, auf Arbeits-

verhältnisse zwischen fremden Dritten 

grundsätzlich nicht anzuwenden sind. 

Eine Anwendung ist auch dann ausge-

schlossen, wenn zwischen Arbeitgeber 

und Arbeitnehmer ein gewisses Nä-

heverhältnis besteht (ehemalige nicht 

eheliche Lebensgemeinschaft).NFG, 

9-K-316/15;  

LEXinform (Dok.-Nr. 0445955) 

Übertragung eines Mitunternehmer-

anteils auf eine Stiftung  

Das Finanzgericht (FG) Münster hat 

entschieden, dass die Übertragung eines 

Mitunternehmeranteils auf eine Stiftung 

keine Nachversteuerung von in der 

Vergangenheit begünstigt besteuerten 

thesaurierten Gewinnen auslöst. FG 

Münster, 4-K-56/16-F;  

LEXinform (Dok.-Nr. 0445906)  

Erbschaft-/Schenkungsteuer 

Günstige Steuerklasse I bei Zuwen-

dung des leiblichen Vaters 

Bei einer Geldschenkung des leiblichen 

Vaters an seine leibliche Tochter greift 

bei der Schenkungsteuer die günstige 

Steuerklasse I auch dann ein, wenn der 

biologische Vater nicht gleichzeitig der 

rechtliche Vater ist.  

FG Hessen, 1-K-1507/16;  

LEXinform (Dok.-Nr. 0445934) 

Steuerliches Verfahrensrecht 

Vertrauensschutz bei einvernehmli-

cher Streitbeilegung  

Ein Finanzamt verstößt gegen den 

Grundsatz von Treu und Glauben, 

wenn es zunächst aufgrund einer 

einvernehmlichen Beendigung eines 

Rechtsstreits den angefochtenen Steu-

erbescheid zwar aufhebt, im Anschluss 

daran aber erneut einen inhaltsgleichen 

Verwaltungsakt erlässt.  

BFH, X-R-57/13;  

LEXinform (Dok.-Nr. 0445954) 

Arbeitsrecht 

Angemessenheitskontrolle bei der 

Hinterbliebenenversorgung  

Eine Klausel, mit der nur der aktuel-

len Ehefrau des Arbeitnehmers eine 

Hinterbliebenenversorgung zugesagt 

ist, benachteiligt diesen unangemessen 

und ist daher unwirksam. Bei Versor-

gungszusagen, die vor dem 1. Januar 

2002 erteilt wurden, führt das dazu, 

dass Rechte lediglich dann geltend 

gemacht werden können, wenn die 

Ehe bereits während des Arbeitsverhält-

nisses bestand.  

BAG, 3-AZR-297/15;  

LEXinform (Dok.-Nr. 0445951) 

https://www.datev.de/lexinform/0445953
https://www.datev.de/lexinform/0445904
mailto:magazin%40datev.de?subject=
https://www.territory.de
mailto:magazin.anzeigen%40datev.de?subject=
https://www.datev.de/lexinform/0445870
https://www.datev.de/lexinform/0445955
https://www.datev.de/lexinform/0445906
https://www.datev.de/lexinform/0445934
https://www.datev.de/lexinform/0445954
https://www.datev.de/lexinform/0445951
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Korruption vermeiden
Gesundheitswesen | Für Berater wird es künftig in Grenzfällen noch wichtiger  

werden, bereits im Vorfeld eine klare Grenze zwischen noch erlaubtem und  
strafbarem Verhalten zu ziehen.   

Autor: Dr. Tobias Rudolph
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Praxis Gesundheitswesen

Trotz der drastischen Konsequenzen, die die neuen Straftat-
bestände im Gesundheitswesen mit sich bringen können, 

werden ihre praktischen Auswirkungen auf redliche Gestaltun-
gen möglicherweise überschätzt. Angemessene Formen der Zu-
sammenarbeit werden weiterhin zulässig bleiben. Sie sind auch 
erwünscht. Qualitätszirkel, medizinische Versorgungszentren, 
Verträge zwischen niedergelassen Ärzten und Kliniken oder Be-
teiligungen von Zahnärzten an zahnärztlichen Laboren wird es 
auch in Zukunft geben. Bei genauerer Betrachtung bringen die 
neuen Gesetze nur wenige Antworten auf die Frage mit sich, 
welches Verhalten durch den Gesetzgeber gewollt ist und wel-
ches nicht. Die eigentliche Revolution besteht vielmehr darin, 
wie in Zukunft unerwünschtes Verhalten im Medizinsektor 
sanktioniert wird – nämlich mit Kriminalstrafen und allen dar-
aus resultierenden Folgerisiken und Nebenwirkungen. 
Schon nach der bisherigen Rechtslage waren Auswucherungen 
und Gier im Milliardengeschäft mit der Gesundheit rechtswid-
rig. So regelt etwa bereits § 31 der Musterberufsordnung für 
Ärzte (MBO) – in den jeweiligen Bundesländern entsprechend 
umgesetzt –, dass Zuweisungen gegen Entgelt gegen ärztliches 
Berufsrecht verstoßen. In § 18 Abs. 1 S. 3 MBO wird klargestellt, 
dass eine unzulässige Zuweisung gegen Entgelt insbesondere 
dann vorliegt, wenn der Gewinn ohne Grund in einer Weise ver-
teilt wird, die nicht dem Anteil der persönlich erbrachten Leis-
tungen entspricht. Entsprechende Verhaltensweisen werden 
auch weiterhin in den berufsrechtlichen Verfahren verfolgt wer-
den – und unter den Voraussetzungen der §§ 299a, 299b Straf-
gesetzbuch (StGB) nun auch durch den Staatsanwalt. Die Aus-
uferungen, wie sie sich in der Praxis eingeschlichen haben, las-
sen sich am Beispiel der sogenannten Anwendungsbeobach-
tungen skizzieren. Wenn ein Arzt beispielsweise 100 Euro von 
einem Pharmakonzern dafür bekommt, dass er eine Stunde Zeit 
aufwendet, um eine wissenschaftliche Auswertung eines neu 
eingeführten Medikaments durchzuführen, ist daran nichts zu 
beanstanden. Bekommt der Arzt indes für jeden Patienten 1.000 
Euro allein dafür, dass er in fünf Minuten einen Fragebogen 
ausfüllt, ist die Zahlung nicht mehr als angemessene Gegenleis-
tung für den Zeitaufwand zu rechtfertigen. Da das Pharmaun-
ternehmen nichts zu verschenken hat, darf man eine andere 
Motivation für die Zahlung der 1.000 Euro vermuten. Staatsan-
wälte lassen sich nicht gerne für dumm verkaufen. Aus Sicht der 
Ermittler wird man bei einem solchen Missverhältnis von Leis-
tung und Gegenleistung unterstellen, dass die Zahlung durch 
die Industrie in Wirklichkeit bezweckt, den Arzt dazu zu brin-
gen, bei der Verordnung von Medikamenten das vermeintlich 
getestete Produkt zu bevorzugen. 

Angemessenheit von Leistung und Gegenleistung 

Nicht die Kooperation als solche ist das Problem. Zu einem Pro-
blem wird eine Zusammenarbeit nur, wenn Leistung und Ge-
genleistung nicht in einem angemessenen Verhältnis zueinan-
der stehen. Es ist eine wirtschaftliche Gesamtbetrachtung vor-

zunehmen. Angemessen ist eine Gegenleistung dann, wenn sie 
dem Marktwert der Leistung entspricht. Bei der wirtschaftli-
chen Bewertung der Leistung des Heilberuflers haben jedoch 
alle Verhaltensweisen, die gemäß § 299a beziehungsweise § 
299b StGB nicht gegen Geld erbracht werden dürfen, außer Be-
tracht zu bleiben. Mit anderen Worten: Es darf kein Geld für die 
Vermittlung von Patienten bezahlt werden; es darf kein Geld für 
die Bevorzugung eines Medikaments bezahlt werden usw. Bei 
der Auslegung wird man auf die bisherige Rechtsprechung, 
etwa zum ärztlichen Berufs- und Vergütungsrecht oder zum 
Wettbewerbs- beziehungsweise Steuerrecht, zurückgreifen. 
Probleme in der Praxis ergeben sich daraus, dass nur selten 
eine offene Form der Korruption betrieben wird. Vielmehr ver-
stecken sich die unlauteren Gegenleistungen oft hinter kreati-
ven Gestaltungen.

Versteckte Kopfprämien

Ein niedergelassener Arzt (A) ist in einer Klinik halbtags ange-
stellt. Nebenbei betreibt er eine Privatpraxis. In seiner Praxis 
empfiehlt er regelmäßig seinen Patienten die Klinik, in der er 
selbst angestellt ist. An diesem Sachverhalt ist auf den ersten 
Blick nichts Verwerfliches. Es ist nichts daran auszusetzen, 
wenn ein Arzt eine Klinik empfiehlt, von deren Qualität er per-
sönlich überzeugt ist. Es ist nichts daran auszusetzen, wenn ein 
Patient auf die Empfehlung seines Arztes, dem er besonders 
vertraut, hört. Problematisch wird es jedoch, wenn versteckte 
Kopfprämien ins Spiel kommen. Der Kollege K ist in derselben 
Klinik als Vollzeitbeschäftigter mit gleicher Qualifikation im 
gleichen Einsatzbereich angestellt. Er erhält ein Jahresgehalt 
von 100.000 Euro. Der nur halbtags tätige A bekommt ein Jah-
resgehalt von 200.000 Euro. Bei gleicher Leistung wäre als an-
gemessene Gegenleistung ein Jahresgehalt von 50.000 Euro zu 
erwarten. Wenn A nun aber stattdessen 200.000 Euro bekommt, 
stellt sich die Frage, wofür der Überschuss von 150.000 Euro 
bezahlt wird. Es gehört nicht viel Fantasie zu der Schlussfolge-
rung, dass A das fürstliche Gehalt in Wirklichkeit nicht für seine 
ärztliche Leistung erhält. Vielmehr handelt es sich um eine ver-
steckte Kopfprämie – also eine Gegenleistung dafür, dass A der 
Klinik regelmäßig Patienten zuführt. Diese vermeintliche 
Dienstleistung darf indes nicht vergütet werden. Wird sie es 
doch, so ist der Straftatbestand des § 299a für A und der des § 
299b StGB für die Verantwortlichen der Klinik erfüllt. 
Ein Radiologe finanziert im Rahmen einer beruflichen Zusam-
menarbeit mit einem Orthopäden ein medizinisches Gerät. Das 
Gerät befindet sich in der Praxis des Orthopäden und wird von 
diesem zu 90 Prozent genutzt. Der Radiologe bezahlt dem Or-
thopäden zusätzlich zu den Leasing-Raten auch noch eine 
Raummiete für die Aufstellung des Apparats in dessen Praxis. 
Im Gegenzug überweist der Orthopäde regelmäßig Patienten an 
den Radiologen. Die Ausgaben des Radiologen für das Gerät 
(Leasing-Raten plus Mietzahlungen an den Orthopäden) wur-
den bisher in dessen Buchhaltung als gewinnmindernde Be-
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triebsausgaben angesetzt. Das ist dann nicht mehr möglich, 
wenn die Kooperation zwischen den beiden Ärzten die Strafbar-
keitsschwelle der §§ 299a und 299b StGB neuer Fassung über-
schreitet. Kann dies bejaht werden, wäre auch der Tatbestand 
des § 370 Abgabenordnung (AO), der vorsätzlichen Steuerhin-
terziehung, erfüllt. 

Steuerfahndung als Korruptionspolizei

Verschärft werden die Nebenfolgen der neuen Strafnormen 
durch § 4 Abs. 5 Nr. 10 Einkommensteuergesetz (EStG). Gemäß 
Satz 1 der Vorschrift dürfen Betriebsausgaben im Zusammen-
hang mit einer Korruption den Gewinn nicht mindern. Nach § 4 
Abs. 5 Nr. 10 Satz 2 EStG sind die Finanzbeamten – in Durch-
brechung des Steuergeheimnisses nach § 30 AO – nicht nur be-
fugt, die Staatsanwaltschaft über einen Korruptionsverdacht zu 
informieren; sie sind dazu sogar verpflichtet. Der Weg von der 
Betriebsprüfung zur Einleitung von Strafverfahren ist damit 
kurz. Wenn es soweit kommt, drohen neben der Strafe selbst 
auch die Rückforderung von Steuern sowie berufsrechtliche 
Maßnahmen – bis hin zur Entziehung der ärztlichen Zulassung. 
In Fällen institutionalisierter Korruption, etwa in Kliniken, sind 
auch Unternehmensgeldbußen nach den §§ 30, 130 Ordnungs-
widrigkeitengesetz (OWiG) denkbar. Wird nachträglich erkannt, 
dass in der Vergangenheit zu Unrecht Betriebsausgaben gel-
tend gemacht wurden, besteht eine Korrekturpflicht nach § 153 
AO. Wird dieser Pflicht nicht entsprochen, wird der Tatbestand 
der Steuerhinterziehung durch das Unterlassen der Korrektur 
verwirklicht. Angesichts der faktischen Macht von Betriebsprü-
fern und Steuerfahndern, eingeräumt durch diesen gesetzlichen 
Mechanismus, verwundert es nicht, wenn sich bei ihnen ein 
neues Selbstbewusstsein als Korruptionspolizei verfestigt. 

Kooperation oder Korruption? 

Ob in dem oben beschriebenen Beispiel der wirtschaftlichen 
Zusammenarbeit zwischen Radiologe und Orthopäde eine straf-
bare Korruption angenommen werden kann, hängt letztlich da-
von ab, ob in der ausdrücklichen oder konkludenten Absprache 
zwischen den beiden Ärzten eine sogenannte Unrechtsverein-
barung gesehen werden kann. Das ist dann der Fall, wenn der 
wirtschaftliche Vorteil, den der Orthopäde durch die Nutzung 
des Geräts genießt, als Gegenleistung dafür angesehen werden 
kann, dass der Radiologe regelmäßig mit Patienten aus der Or-
thopädiepraxis versorgt wird. Zwar sollen nach dem Willen des 
Gesetzgebers Kooperationen im Gesundheitswesen nicht 
grundsätzlich verboten werden. Zuwendungen, mit denen le-
diglich das allgemeine Wohlwollen des Empfängers gesichert 
wird, sollen auch in Zukunft straflos sein. In dem vorliegenden 
Beispiel dürften die Zahlungen des Radiologen jedoch die Gren-
ze zur Strafbarkeit überschritten haben. Einen anderen glaub-
haften Grund als das Erkaufen der Patienten dürfte der Radiolo-
ge gegenüber einem Staatsanwalt kaum nennen können, wenn 

er in die Not gerät, erklären zu müssen, weshalb er faktisch ein 
Gerät alleine finanziert, von dem er selbst so gut wie nichts hat. 
Ärzte haben – wie andere Unternehmer auch – nichts zu ver-
schenken. Und Patienten dürfen nicht gekauft werden.
Generell empfehlenswert ist die Beziehung eines externen unab-
hängigen Beraters – und zwar möglichst früh. Dieser sollte neben 
den notwendigen strafrechtlichen Kenntnissen auch über ein 
fundiertes Hintergrundwissen im Medizin-, Wettbewerbs- bezie-
hungsweise Steuerecht verfügen. In der Praxis haben sich fol-
gende Grundpfeiler für die Vermeidung von Korruption bewährt: 
1.  Äquivalenz: Jeder Leistung muss eine adäquate Gegenleis-

tung gegenüberstehen.
2.  Trennung: Beschaffungsentscheidungen sollten personell un-

abhängig von Preisverhandlungen erfolgen.
3.  Transparenz: Es muss nach außen klar kommuniziert und le-

gitimiert werden, wofür eine Zuwendung gewährt wird. 
4.  Dokumentation: Es ist intern schriftlich festzuhalten, warum 

und wofür Vorteile gewährt werden. 

Verbindliche Anfrage beim Finanzamt 

Über § 4 Abs. 4 Nr. 10 EStG wird im Steuerrecht ein Einfallstor 
für Korruptionsermittlungen geschaffen. Das muss nicht nur 
von Nachteil sein. Denn eine Möglichkeit, Streitfragen über die 
Angemessenheit von Leistung und Gegenleistung zu vermei-
den, besteht darin, eine verbindliche Anfrage beim Finanzamt 
zu stellen. So kann beispielsweise im Vorfeld einer Gestaltung 
mit dem Fiskus geklärt werden, ob Zahlungen im Rahmen einer 
Kooperation als abzugsfähige Betriebsausgaben anerkannt wer-
den. Wenn das der Fall ist, dürfte es ein Staatsanwalt schwer ha-
ben, beim selben Sachverhalt eine rechtswidrige Korruptions-
zahlung zu unterstellen. Gemäß § 89 Abs. 2 AO haben Steuer-
pflichtige die Möglichkeit, verbindliche Auskünfte vom Fiskus 
über die Beurteilung von genau bezeichneten Sachverhalten 
einzuholen. Eine verbindliche Auskunft macht Sinn, wenn eine 
wirtschaftliche Entscheidung ansteht, die mit steuerlichen Aus-
wirkungen verbunden ist. Das dürfte bei der Anschaffung des 
Geräts in dem oben genannten Radiologenbeispiel der Fall sein 
– genauso wie der Abschluss eines Arbeitsvertrags mit einem 
geplanten Jahresgehalt von 200.000 Euro für einen halbtags tä-
tigen angestellten Arzt. Wichtig bei einer verbindlichen Aus-
kunft ist, dass der Sachverhalt noch nicht verwirklicht wurde 
und umfassend gegenüber dem Finanzamt dargestellt wird. 
Werden die wahren Gründe für eine bestimmte Gestaltung  
gegenüber dem Finanzamt im Rahmen einer verbindlichen  
Anfrage verschleiert, dürfte die auf einem Irrtum des Finanz-
amts beruhende rechtliche Bewertung der Angemessenheit 
nicht weiterhelfen. ●

DR. TOBIAS RUDOLPH

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht beziehungsweise  

Steuerrecht sowie Partner in der Kanzlei Rudolph Rechtsanwälte  

in Nürnberg
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Achtung, 
Stolperfallen!

Interprofessionelle Zusammenarbeit | Mit den Allgemeinen Auftragsbedingungen kann 
erreicht werden, dass in einem großen Haftungsfall, der die Deckung der Haftpflichtversicherung 

übersteigt, nicht das gesamte Unternehmen in seiner wirtschaftlichen Existenz gefährdet ist.
Autoren: Dr. Norbert H. Hölscheidt und Daniel König
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Um existenzbedrohende Risiken einer Haftung des Steuerbe-
raters für berufliche Fehler (auch für Fehler von Sozien, 

Partnern und Mitarbeitern) zu minimieren, sollte der Steuerbera-
ter – neben der Wahl einer haftungsbeschränkten Rechtsform 
und dem Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung mit  
einem den beruflichen Risiken entsprechenden Deckungsum-
fang – mit seinen Mandanten eine betragsmäßige Haftungs
beschränkung durch Verwendung Allgemeiner Auftragsbedin-
gungen (AAB) vereinbaren, damit in einem großen Haftungsfall, 
der die Deckung der Haftpflichtversicherung übersteigt, nicht 
das gesamte Unternehmen in seiner wirtschaftlichen Existenz 
gefährdet ist.

Allgemeine Auftragsbedingungen

Gemäß § 67a Abs. 1 Nr. 2 Steuerberatungsgesetz (StBerG) kann 
der Steuerberater seine Haftung gegenüber dem Mandanten für 
fahrlässig verursachte Schäden auf einen Betrag von einer Milli-
on Euro beschränken. Eine Partnerschaftsgesellschaft mit be-
schränkter Haftung (PartG mbB) von Steuerberatern kann ihre 
Haftung auf einen Betrag von vier Millionen Euro beschränken. 
In der jeweils genannten Höhe muss Versicherungsschutz be-
stehen.  Für die rechtswirksame Vereinbarung Allgemeiner Auf-
tragsbedingungen ist es erforderlich, dass diese vom Steuerbe-
rater wirksam in die Vertragsbeziehung mit seinem Mandanten 
einbezogen werden. Wichtig ist dabei, dass die Auftragsbedin-
gungen und damit die Haftungsbeschränkung für die gesamte 
Mandatsbeziehung vereinbart werden, damit sämtliche beste-
henden und zukünftigen Aufträge, unabhängig davon, ob sie 
schriftlich oder mündlich erteilt werden, von der Haftungsbe-
schränkung umfasst werden. Zwar schreibt das Gesetz für diese 
Vereinbarung keine Schriftform vor, dennoch ist eine schriftli-
che Einbeziehung in das Mandatsverhältnis unumgänglich, um 
im Streitfall die Geltung der Haftungsbeschränkung beweisen 
zu können. Für eine möglichst rechtssichere Einbeziehung soll-
ten die Auftragsbedingungen dem Mandanten mit einem geson-
derten Anschreiben übersandt werden – verbunden mit der Bitte 
um Unterzeichnung der Zweitausfertigung des Anschreibens 
zur Bestätigung der Vereinbarung der Auftragsbedingungen für 
die gesamte Mandatsbeziehung. Sowohl dem Anschreiben als 
auch dessen Zweitschrift, die der Mandant unterzeichnet zu-
rücksendet, sollten die gesamten zu vereinbarenden Allgemei-
nen Auftragsbedingungen fest angeheftet werden. Der Rücklauf 
der vom Mandanten unterzeichneten Zweitschrift des Anschrei-
bens ist in der Kanzlei des Steuerberaters zu überwachen.

Interprofessionelle Kanzleien

Um den Mandanten eine umfassende Beratung – alles aus einer 
Hand – bieten zu können, schließen sich immer häufiger Berufs-
träger unterschiedlicher Qualifikationen in einer Sozietät, Part-
nerschaft oder Kapitalgesellschaft zusammen. Teilweise sind 
auch in der Person des einzelnen Berufsträgers bereits mehrere 

berufliche Qualifikationen vereint (Mehrfachberufler). Sind in 
einer Kanzlei mehrere berufliche Qualifikationen vereint, än-
dern sich die Voraussetzungen für eine wirksame Haftungsbe-
schränkung durch Allgemeine Auftragsbedingungen.
Gerade bei interprofessionellen Zusammenschlüssen ist es da-
her unumgänglich, genau zu prüfen, ob noch eine wirksame 
Vereinbarung zur Haftungsbeschränkung vorliegt, um die Haf-
tungsrisiken für jeden der beteiligten Berufsträger zu minimie-
ren. Denn wenn die Sozien / Partner sich subjektiv in Sicherheit 
wiegen, weil sie glauben, rechtswirksam Haftungsbeschränkun-
gen mit den Mandanten vereinbart zu haben, und deshalb auch 
bei höheren Haftungsrisiken keine höhere Versicherung abge-
schlossen haben, demgegenüber aber objektiv wegen inhaltli-
cher Fehler gar keine wirksamen Vereinbarungen zur Haftungs-
beschränkung vorliegen, kann dies den existenzbedrohenden 
haftungsrechtlichen SuperGAU bedeuten.
Bei Mehrfachberuflern und interprofessioneller Zusammenar-
beit sind daher die folgenden Stolpersteine, die sich aus den un-
terschiedlichen gesetzlichen Regelungen für Steuerberater, 
Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte ergeben, zu beachten.

Mindestversicherungssummen

Für Wirtschaftsprüfer ist eine Berufshaftpflichtversicherung mit 
einer Mindestversicherungssumme von einer Million Euro vor-
geschrieben, die ohne Begrenzung der Jahreshöchstleistung 
(also unmaximiert) zur Verfügung stehen muss (§ 54 Abs. 1 Satz 
2 Wirtschaftsprüferordnung – WPO in Verbindung mit § 323 
Abs. 2 Satz 1 HGB). Dasselbe gilt auch für Vereidigte Buchprü-
fer (§ 130 Abs. 1 WPO). Der Wirtschaftsprüfer kann daher seine 
Haftung durch Allgemeine Auftragsbedingungen auf vier Millio-
nen Euro beschränken. In dieser Höhe muss Versicherungs-
schutz bestehen. Dasselbe gilt auch für einen Zusammen-
schluss von Wirtschaftsprüfern in einer PartG mbB.
Für Rechtsanwälte ist – wie für Steuerberater – eine Berufshaft-
pflichtversicherung mit einer Mindestversicherungssumme von 
250.000 Euro vorgeschrieben (§ 51 Abs. 4 Satz 1 Bundesrechts-
anwaltsordnung – BRAO). Der Rechtsanwalt kann daher seine 
Haftung durch Allgemeine Auftragsbedingungen auf eine Milli-
on Euro beschränken. Ein Zusammenschluss von Rechtsanwäl-
ten in einer PartG mbB muss eine Mindestversicherungssumme 
von 2,5 Millionen Euro unterhalten (§ 51a Abs. 2 Satz 1 BRAO). 
Die PartG mbB von Rechtsanwälten kann daher ihre Haftung 
durch Allgemeine Auftragsbedingungen auf einen Betrag von 
zehn Millionen Euro beschränken. In dieser Höhe muss dann 
auch Versicherungsschutz bestehen.
Wirtschaftsprüfer dürfen – ebenso wie Steuerberater – ihre Haf-
tung durch Allgemeine Auftragsbedingungen für jeden Grad der 
Fahrlässigkeit beschränken (§ 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO). Dasselbe 
gilt auch für Vereidigte Buchprüfer (§ 130 Abs. 1 WPO). Demnach 
ist eine Haftungsbeschränkung sowohl für einfach fahrlässig als 
auch für grob fahrlässig verursachte Schäden zulässig. Demge-
genüber dürfen Rechtsanwälte ihre Haftung durch Verwendung 
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Allgemeiner Auftragsbedingungen nur für Fälle einer einfach 
fahrlässigen Pflichtverletzung beschränken (§ 52 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 BRAO), also nicht für grob fahrlässig verursachte Schäden.

Strengstes Berufsrecht

Der Berater, der mehrere Berufsqualifikationen besitzt, und die 
Sozietät oder die Partnerschaft, in der Berufsträger unterschied-
licher Professionen ihren Beruf gemeinsam ausüben, müssen 
die gesetzlichen Voraussetzungen aller betroffenen Berufsord-
nungen einhalten, wenn sie wirksame Haftungsbeschränkungen 
mit ihren Mandanten vereinbaren wollen. Dies bedeutet, dass sie 
in jeder Hinsicht die jeweils strengste Regelung aller betroffenen 
Berufsordnungen einhalten müssen. Für Steuerberater ergibt 
sich demzufolge bei einer Zusammenarbeit in einer Sozietät mit 
Wirtschaftsprüfern oder Vereidigten Buchprüfern die Notwen-
digkeit, für eine rechtswirksame Haftungsbeschränkung durch 
Allgemeine Auftragsbedingungen die höhere Grenze der Haf-
tungsbeschränkung auf vier Millionen Euro einzuhalten und in 
dieser Höhe auch die Versicherungsdeckung zu unterhalten. Die 
Haftungsbeschränkung ist dann zulässig für jeden Grad der 
Fahrlässigkeit. Dasselbe gilt uneingeschränkt – und zwar auch 
ohne Zusammenarbeit mit anderen Berufsträgern – für die Steu-
erberater, die selbst eine entsprechende Zusatzqualifikation als 
Vereidigter Buchprüfer oder als Wirtschaftsprüfer besitzen. 
Auch hier müssen die entsprechenden Anforderungen des Be-
rufsrechts der Steuerberater und des Berufsrechts der Wirt-
schaftsprüfer kumulativ nebeneinander eingehalten werden.
Bei einem Zusammenschluss von Steuerberatern in einer PartG 
mbB muss die höhere Grenze  von vier Millionen Euro für eine 
wirksame Haftungsbeschränkung eingehalten werden. Sind 
auch Wirtschaftsprüfer an der PartG mbB beteiligt, ändert sich 
daran nichts. Auch die PartG mbB kann in dieser Höhe ihre Haf-
tung für jeden Fall einer fahrlässigen (also auch einer grob fahr-
lässigen) Pflichtverletzung beschränken. Sind an dem berufli-
chen Zusammenschluss auch Rechtsanwälte beteiligt oder ist 
ein Steuerberater gleichzeitig als Rechtsanwalt zugelassen, 
dann muss unbedingt beachtet werden, dass Rechtsanwälte 
ihre Haftung durch Allgemeine Auftragsbedingungen nur für 
Fälle einfacher Fahrlässigkeit beschränken dürfen.

Hinweis

Diese berufsrechtliche Vorgabe der Rechtsanwälte führt dazu, 
dass die gesamte Sozietät oder Partnerschaft auch für die Tätig-
keiten aller Steuerberater und Wirtschaftsprüfer die Haftung 
durch Allgemeine Auftragsbedingungen nur noch für Fälle ein-
facher Fahrlässigkeit beschränken darf.
Die Höhe dieser Haftungsbeschränkung richtet sich nach der je-
weils strengsten Vorgabe der im Einzelfall betroffenen berufs-
rechtlichen Regelungen: Für eine Sozietät aus Steuerberatern 
und Rechtsanwälten kann die Haftung auf eine Million Euro be-
schränkt werden. Sind auch Wirtschaftsprüfer oder Vereidigte 

Buchprüfer beteiligt, ist eine Beschränkung auf vier Millionen 
Euro zulässig. Dasselbe gilt auch für eine PartG mbH von Steu-
erberatern und für eine PartG mbB von Steuerberatern unter 
Beteiligung von Wirtschaftsprüfern oder Vereidigten Buchprü-
fern. Für eine PartG mbB unter Beteiligung von Rechtsanwälten 
kann die Haftung auf einen Betrag von zehn Millionen Euro be-
schränkt werden. In der Höhe der jeweiligen Haftungsbeschrän-
kung muss dann auch Versicherungsschutz bestehen, ansons-
ten ist die vereinbarte Haftungsbeschränkung nicht wirksam.

Fazit

Eine Gesamtschau dieser berufsrechtlichen Vorgaben zeigt, 
dass bei einer Zusammenarbeit mit anderen Professionen und 
auch bei Mehrfachberuflern strikt auf eine Einhaltung der Vor-
gaben aller betroffenen Berufsordnungen geachtet werden 
muss, um die Wirksamkeit der Haftungsbeschränkung sicherzu-
stellen. Die Ausführungen zeigen aber auch, dass gerade der Zu-
sammenschluss von Steuerberatern mit Rechtsanwälten zu einer 
nicht unwesentlichen materiellen Verschlechterung der Mög-
lichkeiten zur Haftungsbeschränkung – und zwar für alle Bera-
ter, die in der Gesellschaft ihren Beruf ausüben – führt. Denn 
nach den Vorgaben des anwaltlichen Berufsrechts, die in diesem 
Fall für die gesamte Sozietät oder Partnerschaft gelten, kann 
auch für die beruflichen Leistungen des Steuerberaters eine Haf-
tungsbeschränkung durch Allgemeine Auftragsbedingungen 
nur noch für Fälle einfacher Fahrlässigkeit vereinbart werden. 
Eine objektiv als grobe Fahrlässigkeit zu wertende Pflichtverlet-
zung des Steuerberaters ist damit von der Haftungsbeschrän-
kung nicht mehr umfasst, sodass für Fälle grober Fahrlässigkeit 
immer eine betragsmäßig unbeschränkte Haftung besteht, was 
bei der Ausgestaltung des Versicherungsschutzes beachtet wer-
den muss. Darüber hinaus gibt die Reduzierung der Haftungsbe-
schränkung auf Fälle einfacher Fahrlässigkeit dem Mandanten 
im Haftungsprozess die Möglichkeit, über die Frage einer gro-
ben Fahrlässigkeit eine erhebliche zusätzliche Unsicherheit in 
die rechtliche Beurteilung des Haftungsfalls hineinzutragen und 
damit möglicherweise im Wege eines Vergleichs einen deutlich 
höheren Schadensersatz zu erlangen.

NORBERT H. HÖLSCHEIDT

Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater 

DANIEL KÖNIG

Rechtsanwalt der PRAEVENIA GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft, die 

ausschließlich im Bereich der Prävention, des Haftungsrechts und des 

Berufsrechts für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und 

Notare tätig ist

MEHR DAZU 
Kompaktwissen für Berater, Achtung – hier haften Sie als 
Steuerberater, Art.-Nr. 36867

https://www.datev.de/web/de/suche/?query=36867
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Stichproben
Stichproben und mathematische Verfahren | Große Informationsdienstleister wie  

Google oder Facebook haben gezeigt, wie man aus Daten Informationen generiert. Aufgrund der 
extrem gestiegenen Datenmengen in Unternehmen bietet es sich an, diese auch für die  

Wirtschaftsprüfung heranzuziehen. 
Autor: Dr. Stefan Strobel
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Verfolgt man die Veröffentlichungen der letzten Jahre in der 
Fachliteratur für Wirtschaftsprüfer (WP) / Steuerberater, 

bekommt man den Eindruck, dass ohne Massendatenanalyse 
oder statistische Methoden auch in mittelständischen Wirt-
schaftsprüferkanzleien nichts mehr geht. Manche eher boule-
vardorientierte Medien orakeln sogar über das Ende des Berufs-
stands in seiner heutigen Form. Doch woher kommt dieses Ver-
trauen in die Leistungsfähigkeit moderner Analysesysteme?
Große Informationsdienstleister wie Google oder Facebook mit 
ihren nicht mehr vorstellbaren Datenmengen und ihren intelli-
genten Algorithmen haben gezeigt, wie man aus Daten Informa-
tionen generiert und damit das bislang erfolgreichste Geschäfts-
modell des neuen Jahrhunderts hervorbringt. An diesem Gold-
rausch wollen verständlicherweise viele partizipieren. Aufgrund 
der extrem gestiegenen Datenmengen in den Unternehmen 
bietet es sich an, diese auch für die Wirtschaftsprüfung heran-
zuziehen, zumal sich im Bereich der steuerlichen Betriebsprü-
fung entsprechende Methoden großer Beliebtheit erfreuen. An-
wendung finden in beiden Fällen vor allem die statistischen Me-
thoden zur Stichprobenziehung und der Verteilungstests.
Der Großteil der gestiegenen Datenmengen in den Unterneh-
men entfällt allerdings weniger auf Prüfungsvorgänge des 
Rechnungswesens, sondern vielmehr auf das Kunden-, Waren- 
und Produktionsmanagement und wird im Bereich des Marke-
tings verwendet.

Status quo

Überraschenderweise und entgegen mancher Quellen sind die 
Fortschritte der IT im Umfeld des Rechnungswesens für diesen 
Hype weniger verantwortlich. Die entsprechenden mathema-
tisch-statistischen Grundlagen sind meist schon lange bekannt, 
und die führenden Anwendungen sind seit vielen Jahrzehnten 
am Markt. Ausnahmen finden sich in spezialisierten Analysesys-
temen zur Spuren- oder Mustersuche in komplexen Berechti-
gungssystemen der Unternehmen. Leider ist der Fortschritt an 
der Ergonomie der klassischen Programme teilweise spurlos 
vorbeigegangen. Dies und die nicht selbsterklärenden mathe-
matischen Hintergründe führen dazu, dass fast nur Spezialisten 
Programm und Theorie in Gänze durchschauen und somit zielo-
rientiert anwenden können. Größere Kanzleien bedienen sich in 
diesen Fällen meist dedizierter Spezialisten in der Kanzlei, die 
eine entsprechende informatische, mathematische oder eine 
vergleichbare Ausbildung besitzen. Kleine und mittlere Kanzlei-
en haben hier das Nachsehen. 

Ziel

Die Strategie, diesen Wettbewerbsnachteil zu vermindern, soll-
te von zwei Seiten ansetzen. Zum einen sollten dem Prüfer intu-
itive Werkzeuge an die Hand gegeben werden, zum anderen 
sollte ihm das Wissen vermittelt werden, um diese Werkzeuge 
auch sinnvoll einsetzen zu können.

In unseren Seminaren legen wir neben der Methoden- und IT-
Kompetenz besonderen Wert auf die im Rahmen des prüferi-
schen Ermessensspielraums vernünftige Anwendung der mög-
lichen Methoden. Dabei ist stets zu berücksichtigen, dass sich 
der Prüfer bei der Wahl seiner Methode im Spannungsfeld zwi-
schen Aussagekraft des Prüfungsschritts und der Wirtschaft-
lichkeit ihrer Anwendung befindet. Aus der Vollprüfung erhält 
man natürlich die höchste Aussagekraft, doch dürfte die Wirt-
schaftlichkeit durchaus darunter leiden. Umgekehrt wäre das 
auf dem Einzelfall beruhende Abhaken die wirtschaftlichste Me-
thode, die allerdings oft mit einer problematischen Aussagekraft 
einhergeht. 

Sicherheit und Stichprobenumfang

Bei Schulungen erleben wir es oftmals, dass sich nach der Hälf-
te der Zeit eine gewisse Ernüchterung und Enttäuschung bei 
den Teilnehmern einstellt, wenn in den ersten praktischen 
Übungen zum Stichprobenumfang teilweise Stichprobenum-
fänge um die 200 berechnet werden. Dies stellt beispielsweise 
bei Saldenbestätigungen offensichtlich keinen wirtschaftlich 
gangbaren Weg dar. Hier kommen in der Praxis verschiedene 
Risikomodelle zum Einsatz, mit deren Hilfe es statistisch be-
gründet möglich ist, die erforderliche Konfidenz (Sicherheit, 
Zuverlässigkeit) für den Test zu senken. Die Konfidenz als eine 
zentrale Größe in der Statistik gibt an, mit welcher Wahrschein-
lichkeit die Lageschätzung aus einer Stichprobenerhebung 
auch für die Grundgesamtheit zutreffend sein kann. Dies ist der 
wesentliche Unterschied zur bewussten Stichprobenauswahl 
oder dem bewussten Festlegen des Stichprobenumfangs. Diese 
Methoden liefern zwar auch Ergebnisse, die Qualität der Proben 
lässt sich allerdings nicht quantifizieren. Aus diesem Grund 
kann auch keine verantwortungsvolle Hochrechnung erfolgen. 
Die Anforderung an die Qualität der Stichprobe ist nach dem 
Modell der risikoorientierten Prüfung abhängig von der Zuver-
lässigkeit der Kontrollsysteme. Dabei sind laut einer Empfeh-
lung der Europäischen Kommission in ihren Leitlinien zu Stich-
probenverfahren für Prüfbehörden Konfidenzen zwischen 95 
und 60 Prozent anwendbar. Der Prüfer wird 95 Prozent wählen, 
wenn über das Kontrollumfeld keine Information vorliegt oder 
das Kontrollsystem im Wesentlichen als unzuverlässig gilt. Der 
Prüfer wird 60 Prozent wählen, wenn das Kontrollsystem als 
sehr zuverlässig gilt und nur geringfügige Verbesserungen not-
wendig erscheinen. 

Beispiel

Die Auswirkungen dieser Bandbreite der Konfidenz soll kurz an 
einem Beispiel demonstriert werden. Dabei wird für die Bestim-
mung des Stichprobenumfangs das in der Prüfung von monetär 
werthaltigen Prüffeldern gängigste Verfahren – das Monetary 
Unit Sampling – angewendet. Nimmt man einen maximal zu to-
lerierenden Fehlbetrag von drei Prozent und einen aus der Ver-Fo
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gangenheit oder einer Vorabstichprobe bekannten erwarteten 
Fehlbetrag von einem Prozent, erhält man bei einer Konfidenz 
von 95 Prozent einen Stichprobenumfang von 214. Kann man 
hingegen aufgrund des hervorragenden Kontrollsystems mit 60 
Prozent Konfidenz prüfen, verringert sich der Stichprobenum-
fang auf 49. Dies stellt meiner Meinung nach auch die untere 
Grenze des sinnvollen mathematisch-statistischen Stichproben-
einsatzes dar. Theoretisch könnte man, um den Stichprobenum-
fang weiter zu senken, noch die Parameter für den erwarteten 
und den tolerierbaren Fehler weiter spreizen, jedoch erhöht 
dies den Stichprobenfehler erheblich und liefert dadurch wenig 
belastbare Resultate. 

Saldenbestätigung

Stichprobenumfänge im Bereich der Saldenbestätigung sind 
damit meist wirtschaftlich sinnvoll zu erhalten. Allerdings gibt 
es bei der Behandlung nicht beantworteter Bestätigungen er-
hebliche Probleme. Dabei erstreckten sich die Handlungsmög-
lichkeiten zwischen vollem Fehler und Nachziehen der Probe. 
Beides ist problematisch, da bereits ein voller Fehler meist zu 
einer negativen Beurteilung des Tests führt und das Nachziehen 
in den mathematischen Modellen so nicht vorgesehen ist. Inso-
fern bietet es sich in diesem Fall durchaus an, die Stichproben-
ziehung nach prüferischem Ermessen zu beschreiten, ohne al-
lerdings die statistisch geforderte Menge einzuschränken. Ein 
Beispiel für die Problematik der Saldenbestätigung zeigt der 
Fraud-Fall Thielert (Peemöller, Krehl, Hofmann Bilanzskandale 
2016, S. 114ff.) Nur 0,03 Prozent des Forderungsbestands wur-
den in einer Sonderprüfung bestätigt. 

Inventur

Ein Beispiel für den wirtschaftlich sinnvollen Einsatz der Stich-
probenverfahren zeigt der nachfolgende Fall. Es handelt sich 
um die Lagerprüfung bei einem großen Internetversandhandel. 
Dessen Lager umfasst gut 17.000 Regallagerplätze, die jeweils 
mehrere verschiedene Produkte und Produktgruppen enthalten 
können. Dabei weisen die Werte der verschiedenen Produkte, 
ungünstigerweise für eine statistische Hochrechnung eine sehr 
hohe Streuung auf. Dem Prüfer ging es bei der Prüfung nicht 
um die Qualität der Warenwirtschaft, sondern rein um die mo-
netäre Bewertung des Lagers. Da es keine laufende Inventur 
gab, eine Vollprüfung zeitlich mehrere Wochen mit mehreren 
Personen in Anspruch genommen hätte und nur der monetäre 
Bestand interessierte, wurde das Monetary Unit Sampling als 
Stichprobenmethode gewählt. Mit den strengen Vorgaben einer 
95-prozentigen Konfidenz, einer zweiprozentigen Wesentlich-
keit und eines 0,75-prozentigen erwarteten Fehlers errechnet 
sich ein Stichprobenumfang von 385. 
Mit rund 60 Fehlbewertungen wurde eine recht hohe absolute 
Fehlerzahl gefunden. Diese hätte bei einem rein qualitativen 
Test der Lagerhaltung mit Sicherheit zu Problemen geführt. Da 

die jeweiligen relativen Abweichungen jedoch sehr klein waren 
und man die gefundenen Über- und Unterbewertungen bei dem 
rein monetär orientierten Verfahren in geeigneter Weise gegen-
einander verrechnen kann, ergab sich eine nur sehr geringe 
hochgerechnete Abweichung des Lagerbestands vom Buchbe-
stand.
Die Stichprobeninventur der 385 Lagerplätze konnte an einem 
Tag mit sieben Mann, einem Prüfungsleiter und sechs Zählern 
innerhalb von acht Stunden durchgeführt werden. Würde man 
die Einsparung der Stichprobeninventur gegenüber der Voller-
hebung hochrechnen, ergäben sich gut 300 Manntage. Als wei-
terer positiver Aspekt konnte im Folgejahr bei gleicher Konfi-
denz aufgrund der sehr niedrigen hochgerechneten Lagerab-
weichung mit einem reduzierten Stichprobenumfang von 200 
Stichproben die Inventurzeit weiter verkürzt werden.

Fazit

Sowohl die statistisch-mathematischen Methoden als auch die 
bewusste Auswahl nach prüferischem Ermessen sind Werkzeu-
ge, die der Prüfer sinnvoll und dem Einzelfall angepasst einset-
zen sollte. Maßgebend ist stets das Ziel einer jeden Stichprobe, 
deren Repräsentativität für die Grundgesamtheit zu gewährleis-
ten. Wie bei jeder Statistik kommt es dann auf die Vorausset-
zungen und die Wahl der statistischen Parameter an. Entschei-
dend bleibt bei aller Begeisterung für die jeweiligen Methoden 
die Verfahrenskompetenz des Prüfers. Doch für eine optimale 
Wahl und einen optimalen Einsatz ist es zwingend erforderlich, 
die verschiedenen Alternativen mit ihren Vor- und Nachteilen 
genau zu kennen. Dieses Wissen hat Zukunft.  ●

DR. STEFAN STROBEL

DATEV eG, Mitarbeiter im Fachbereich Wirtschaftsprüfung

MEHR DAZU 
DATEV Datenprüfung classic/comfort führt Sie schrittweise 
von der Bestimmung des Stichprobenumfangs bis zur 
Dokumentation und Auswertung der Ergebnisse. 

Siehe dazu den Beitrag Sicher und effizient durch die 
Stichprobenziehung auf Seite 35. 

Weitere Informationen zu DATEV Datenprüfung finden Sie 
unter www.datev.de/datenpruefung

Besuchen Sie das Seminar So ziehen Sie Stichproben, 
Art.-Nr. 70868. Dort lernen Sie die verschiedenen 
Stichprobenverfahren kennen. Am Schulungsrechner 
wenden Sie diese anhand von Beispielen an, bewerten den 
Umfang und lernen das Ergebnis zu verstehen.  

Weitere Informationen zum Seminar und Anmeldemög-
lichkeiten: www.datev.de/stichproben

https://www.datev.de/datenpruefung
https://www.datev.de/web/de/suche/?query=70868
https://www.datev.de/stichproben
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Nachrichten aus der Genossenschaft

Sicherheitsaudit für System-Partner
Neue Zertifizierung im Bereich Datenschutz
Wer sich von der DATEV prüfen lässt, kann die Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von  
Daten nachweisen, ohne kundenspezifische Prüfungen durchlaufen zu müssen.

Die Digitalisierung nimmt auch die  
DATEV-System-Partner in die Pflicht, was 
den Schutz von personenbezogenen Da-
ten sowie von Geschäfts- und Berufsge-
heimnissen angeht. Als Kontaktschnitt-
stelle zum Berufsstand müssen sie ent-
sprechende IT-Sicherheitsmaßnahmen 
treffen, um dessen Verschwiegenheits-
pflicht nicht zu gefährden. Eine neue Zer-
tifizierung im Bereich Datenschutz und 
Sicherheit, die das DATEV-Con sulting an-
bietet, bringt Sicherheit.

Datenschutzbeauftragte der Kanzleien 
sind gemäß § 11 des Bundesdatenschutz-
gesetzes (BDSG) gesetzlich verpflichtet, 
Kontrollen bei System-Partnern durchzu-
führen. Die Prüfungsbescheinigung der 
DATEV als neutralen Dritten kann den aus 
dem § 11 BDSG resultierenden Aufwand 
erheblich vereinfachen. Denn DATEV-Sys-
tem-Partner können so die Umsetzung von 
Sicherheitsmaßnahmen gegenüber ihren 
Kunden und sonstigen Dritten ohne geson-
derte kundenspezifische Prüfungen nach-

weisen. Das Ergebnis der Prüfung stellt 
den aktuellen Stand zum Prüfungszeit-
punkt dar und wird in einem Bericht und 
einer Bescheinigung dokumentiert. Die 
Bescheinigung ist für einen Zeitraum von 
drei Jahren ausgelegt und kann anschlie-
ßend wiederholt werden. Ablegen können 
die Prüfung derzeit alle PARTNERasp- 
Systempartner, im nächsten Schritt wird 
sie auf  alle DATEV-System-Partner aus-
geweitet. Weitere Informationen unter 
www.datev.de/systempartner.

Zehn Jahre DATEV Basis-Angebot
Bewährte Unterstützung in Kerngeschäftsfeldern
Mehr als 7.300 Mitglieder nutzen die kompakte Software-Suite für Kanzleien, um die Kernaufgaben 
der Steuerberatung komfortabel zu erledigen. 

Am 15. März 2007 hat DATEV auf der  
CeBIT das DATEV Basis-Angebot präsen-
tiert. Es ist ein kompaktes und erweiterba-
res Paket für Kanzleien, die sich auf die 
Kernaufgaben der Steuerberatung konzen-
trieren, und enthält die auf Kernaufgaben 
zugeschnittenen Programme. Mit einem 
Preis von monatlich 218 Euro für den ers-

ten PC (zuzüglich Umsatzsteuer) ist das 
Paket eine lohnende Investition. Der Preis 
des Gesamtangebots ist deutlich niedriger 
als die Summe der Einzelpreise, wenn das 
Basis-Angebot für einen bis acht PC ge-
nutzt wird. Das DATEV Basis-Angebot ist 
eine schmal angelegte Software-Suite für 
Kanzleien, die bei steigenden Anforde- 

rungen das Angebot flexibel um weitere  
DATEV-Programme ergänzen können. Die 
Attraktivität des DATEV Basis-Angebots ist 
bis heute gegeben. DATEV begrüßte im 
August 2014 den 7.000. Nutzer, aktuell 
sind es mehr über 7.300 Mitglieder, die 
das DATEV Basis-Angebot nutzen.
www.datev.de/basis-angebot

Blog statt Print
TRIALOG-Unternehmer-Blog
Die gedruckte Zeitschrift TRIALOG wird abgelöst vom Blog für Unternehmer unter  
www.trialog-unternehmerblog.de.

Hier gibt es aktuelle Beiträge zu relevan-
ten Unternehmerthemen – von Marketing 
und Personal über Wirtschaft, Recht, 
Steuern und Finanzen bis zu Leben und 
Soziales und mit den passenden DATEV-
Angeboten. Für jede Branche und Unter-
nehmensgröße gibt es interessante und 

wichtige Informationen. Dabei liegt der 
Fokus auf Dienstleistung und Unterstüt-
zung durch die Mitglieder in allen steuer-
lichen und anwaltlichen Belangen. Dazu 
wird es kurze interessante Videos geben, 
die sich neuen Wirtschaftsthemen wid-
men und diese ansprechend darstellen. 

Damit der TRIALOG-Blog auch künftig 
dem Kanzleimarketing dient, lässt er sich 
mittels RSS-Feed über www.datev-e-con-
tent.de ganz einfach auf die Kanzlei-
Homepage einbinden. Fragen beantwor-
ten wir gerne: trialog@datev.de.

https://www.datev.de/systempartner
http://www.datev.de/basis-angebot
https://www.datev-e-content.de
https://www.datev-e-content.de
mailto:trialog%40datev.de?subject=
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Webseiten sichern
Abmahnung 2.0 | „Wir nehmen den Schutz Ihrer Daten ernst.“ Dieser Satz wird  

zwar oft geschrieben und mag vielfach auch tatsächlich so gemeint sein – er allein hilft 
aber nicht, Abmahnungen abzuwenden. 

Autor: Lutz Voswinkel
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Kanzleimanagement Datenschutzerklärung im Web

Nach der Impressumspflicht auf Webseiten, die oft genug 
Gegenstand von Abmahnungen und Erläuterungen dazu 

gewesen ist, gibt es seit einiger Zeit eine noch nicht ganz so 
stark beachtete Variante: Die fehlende oder fehlerhafte Daten-
schutzerklärung kann ebenfalls abgemahnt werden. Auch wenn 
eine Datenschutzerklärung schon länger Pflichtbestandteil einer 
Webseite ist, konnte man sich in der Vergangenheit fast sicher 
fühlen, dass die eigene – nicht vorhandene – Datenschutzerklä-
rung kein Problem darstellen würde. Denn es gab lange einen 
Streit unter Juristen, ob die Datenschutzerklärung überhaupt ab-
mahnfähig ist. Wer keine Datenschutzerklärung hatte, konnte 
sich zumindest auf die Begründung stützen, dass es sich bei der 
Pflicht zur Erstellung einer Datenschutzerklärung nicht um eine 
verbraucherschützende Norm handele, wie etwa das Landge-
richt Frankfurt entschied (Teilurteil vom 16.10.2014 – Az.: 2-03 
O 27/14). Und so wurde diese Argumentation quasi als Rück-
zugsmöglichkeit genutzt, obgleich andere Gerichte – so die 
Oberlandesgerichte Hamburg und Köln – zu abweichenden Er-
gebnissen kamen. Nun ist die Unsicherheit beseitigt. Denn am  
1. Oktober 2016 ist auch der letzte Teil des Gesetzes zur Verbes-
serung der zivilrechtlichen Durchsetzung von verbraucherschüt-
zenden Vorschriften des Datenschutzrechts (VDSDG) in Kraft 
getreten. Damit ist eindeutig klargestellt, dass die Datenschutz-
erklärung verbraucherschützend ist und eine fehlende oder feh-
lerhafte Erklärung abmahnfähig ist.

Worum geht es?

Das Telemediengesetz (TMG) fordert in § 13 Abs. 1 auf Websei-
ten eine Datenschutzerklärung. Das geänderte Unterlassungs-
klagengesetz stellt nun klar, dass diese Datenschutzerklärung 
verbraucherschützend ist und ein Verstoß gegen den § 13 Abs. 1 
TMG abgemahnt werden kann. Den Satz „Wir nehmen den 
Schutz Ihrer Daten ernst“ gefolgt von einigen weiteren Ausfüh-
rungen hat vermutlich jeder schon einige Male gelesen. Bevor 
man sich diesen Satz aber auf die eigene Webseite kopiert, sollte 
die geltende Rechtslage kurz beleuchtet werden. Während mit 
dem Impressum jedem Webseitennutzer klargemacht werden 
soll, mit wem er sich gerade einlässt, geht es in der Datenschutz-
erklärung um die Transparenz, welche Daten vom Nutzer erfasst 
werden und was damit geschieht. An die Datenschutzerklärung 
stellt das TMG deshalb einige Anforderungen: Der Nutzer ist zu 
Beginn des Nutzungsvorgangs über Art, Umfang und Zwecke 
der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten so-
wie über die Verarbeitung seiner Daten außerhalb der EU zu in-
formieren. Zudem muss der Inhalt der Unterrichtung für den 
Nutzer jederzeit abrufbar sein. Es muss also beschrieben sein, 
welche Daten warum gespeichert werden und was mit ihnen ge-
schieht. In der Erklärung muss etwa beschrieben sein, ob und 
welche Daten zum verwendeten Browser gespeichert werden 
und ob IP-Adressen geloggt oder Cookies gesetzt werden. Kom-
men Tools von Drittanbietern zum Einsatz, ist zusätzliche Sorg-
falt geboten. Insbesondere wenn man eine Tracking-Software 

wie Google Analytics einsetzt oder Social-Media-Plug-ins wie 
den Facebook-Like-Button verwendet, werden fast zwangsläufig 
Daten nicht nur auf den eigenen Servern gespeichert, sondern 
auch weitergeleitet. Für jeden einzelnen Datenverarbeitungs-
schritt muss ein legitimer Grund gegeben sein. Dieser muss vor-
ab feststehen, und die erhobenen Daten dürfen grundsätzlich 
nur für den genannten Zweck verwendet werden. Die Daten-
schutzerklärung muss all dies nachvollziehbar beschreiben. Die 
Voraussetzung der Abrufbarkeit führt dazu, dass neben dem Im-
pressum auch die Datenschutzerklärung von jeder Seite der ei-
genen Webpräsenz aus unmittelbar erreichbar sein muss. Folgt 
man der Meinung einiger Gerichte, hat die Erklärung sogar mit 
nur einem Klick erreichbar zu sein – und wäre damit noch stär-
ker privilegiert als das Impressum, für das nach herrschender 
Meinung zwei Klicks reichen. 
Die Pflicht, eine Datenschutzerklärung vorzuhalten, trifft jeden 
mit eigener Webseite. Die Abmahngefahr besteht jedenfalls 
dann, wenn die Seite in irgendeiner Weise kommerzielle Hinter-
gründe hat. Es droht dann die Gefahr einer Abmahnung mit un-
nötigen Kosten und nicht unerheblichem Aufwand, auf diese Ab-
mahnung zu reagieren. Und dann muss die Datenschutzerklä-
rung ohnehin aufgenommen werden. 

Was sollte getan werden?

Es empfiehlt sich daher, die eigene Webseite zu überprüfen. Sie 
sollte eine inhaltlich den Vorschriften entsprechende Daten-
schutzerklärung enthalten, die von jeder Seite aus problemlos 
erreichbar ist. Wichtig ist, dass die Erklärung den tatsächlichen 
Gegebenheiten entspricht. Wenn Google Analytics verwendet 
wird, muss die im Rahmen dieses Tools verwendete Datenspei-
cherung und -übertragung auch beschrieben werden. Wenn 
Cookies gesetzt werden, muss dies ebenfalls beschrieben wer-
den – und ebenso wie bei Google Analytics auch die Möglichkeit, 
wie das jeweils durch den Nutzer verhindert werden kann. Eine 
bestehende Erklärung aus dem Netz abzuschreiben, ist daher 
neben der dann zusätzlich bestehenden Urheberrechtsproble-
matik keine gute Idee. Vielmehr ist es erforderlich, die einge-
setzte Technik und gegebenenfalls die Folgeprozesse korrekt zu 
beschreiben. Im Zweifel sollte daher zunächst der Kontakt zum 
Dienstleister gesucht werden, der die Webseite betreibt. Viel-
leicht hat der Dienstleister bereits für eine ähnlich eingerichtete 
Seite eine passende Erklärung geschrieben. Falls nicht, muss er 
aber zumindest die notwendigen Informationen zur Verfügung 
stellen können. Wenn alle erforderlichen Daten vorliegen, kön-
nen durchaus Vorlagengeneratoren verwendet werden. Aber bit-
te nicht blind übernehmen! Sollten Sie unsicher sein, hilft Ihnen 
Ihr Anwalt oder Datenschutzbeauftragter sicherlich gerne  
weiter. ●

LUTZ VOSWINKEL

DATEV eG,  IT-Strategie, IT-Sicherheit & Datenschutz
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Kanzleimanagement Auszubildende von morgen gewinnen
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 Sprung in die 
Zukunft

Ausbildung | Um eine Kanzlei Erfolg versprechend führen zu können, benötigt  
jeder Kanzleichef gut ausgebildete Fachkräfte. Es gestaltet sich allerdings immer schwieriger, 

geeignete Auszubildende zum Steuerfachangestellten zu finden. Damit Sie Jugendliche  
gewinnen, ist es entscheidend zu wissen, wie Sie sie  

erreichen und was ihnen wichtig ist. 
Autor / Interview: Wiebke Föllmer
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Kanzleimanagement Auszubildende von morgen gewinnen

INTERVIEW

Grundsätzlich gilt: Die Jugendlichen in Deutschland schauen 
optimistisch in die Zukunft. Dies hat die 17. Shell-Studie 

herausgefunden. Für diese wurden 2.558 Jugendliche im Alter 
von zwölf bis 25 Jahren befragt.

Häufig online unterwegs

Die Umfrage ergab, dass 99 Prozent der Jugendlichen online 
sind – sei es mit Computer, Smartphone oder Tablet – und viel 
Zeit im Internet verbringen: zwischen elf und 25 Stunden in der 
Woche. Dies bedeutet für Kanzleien, um Jugendliche zu errei-
chen, ist ein aussagekräftiger Online-Auftritt und auch hier, die 
Stellenanzeigen für Ausbildungsplätze und Praktika zu schal-
ten, wichtig. Zeigen Sie, was das Besondere an Ihrer Kanzlei ist 
und welche Aufgaben ein Auszubildender haben wird. So kön-
nen Sie die Aufmerksamkeit der onlineaffinen Jugend wecken. 
Gegebenenfalls lohnt es sich auch, soziale Medien wie Face-
book zu nutzen. Auf diese Weise können Sie die Zielgruppe  
erreichen und so auf Ihre Kanzlei und Ihr Ausbildungsangebot 
aufmerksam machen. 

Familienorientierte Jugend

Auch kam in der Studie heraus, dass es Jugend lichen wichti-
ger geworden ist, Zeit mit ihrer Familie zu verbringen. Dies 
wirkt sich auf die Ansprüche an den Beruf aus. Bei der Ent-
scheidung, welchen Beruf sie ergreifen wollen, ist für die be-
fragten Jugendlichen neben guten Aufstiegs möglichkeiten 
und einem hohen Einkommen entscheidend, dass sie später 
auch Familie und Beruf miteinander vereinbaren können. Dies 
trifft vor allem auf die weiblichen Befragten zu. Planbare und 
verlässliche Gestaltungsmöglichkeiten sowie ein Bedürfnis 
nach beruflicher Sicherheit, aber auch eine Work-Life-Balance 
sind für die Jugendlichen außerdem ein Thema und haben 
Einfluss auf die Wahl des Berufs.
Um Auszubildende für die eigene Kanzlei zu gewinnen, sollten 
Sie sich daher als flexibler Arbeitgeber zeigen, der gute Ar-
beitsbedingungen und neben Aufstiegsmöglichkeiten auch 
berufliche Sicherheit bietet. So wecken Sie das Interesse an 
diesem Beruf und decken die wesentlichen Werte der heuti-
gen Jugend ab.

MEHR DAZU 
Nachwuchsgewinnung in Ihrer Kanzlei durch Schnupper-
praktika für Schüler. Mehr Informationen auf  
www.datev.de/arbeitgeber-stb im geschützten 
Bereich: Praktikanten in der Kanzlei. 

Melanie Blauert hat gerade ihre Ausbildung zur Steuerfachan-
gestellten an der Europaschule Schulzentrum Utbremen abge-
schlossen. Die 23-Jährige erzählt in einem Interview, was ihr 
bei der Berufswahl wichtig war:
DATEV magazin: Warum haben Sie sich für eine Ausbildung 
zur Steuerfachangestellten entschieden?
MELANIE BLAUERT: Nach dem Fachabitur habe ich zuerst eine 
Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement abgeschlossen. 
Ich merkte aber schnell, dass meine Stärken vielmehr bei Zah-
len und im Rechnungswesen liegen. Ich habe mich im Internet 
erkundigt, welche Berufe zu meinen Stärken passen, und bin 
auf den Beruf der Steuerfachangestellten gestoßen. 
Über die Ausbildungsinhalte habe ich mich online informiert. 
Auch die Suche nach einem Ausbildungsplatz fand im Internet 
statt.  Mir war dabei einerseits wichtig, dass die Steuerberater-
kanzlei in meiner Umgebung ist, andererseits sollte sie auch 
nicht zu groß sein.
Das Beste an meinem Beruf ist, dass es nicht langweilig werden 
kann. Es wird sich durch die Digitalisierung viel verändern. 
Aber auch, weil sich Gesetze ständig ändern können, ist lebens-
langes Lernen unabdingbar – und das macht den Beruf auf Dau-
er abwechslungsreich.
DATEV magazin: Was war Ihnen bei der Wahl Ihres Ausbil-
dungsplatzes wichtig?
MELANIE BLAUERT: Mir sind Gemeinschaft und  Arbeitsklima 
sehr wichtig, wichtiger als zum Beispiel der Verdienst. Auch 
entscheidend ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Mein 

derzeitiger Arbeitgeber hat mir bereits im Vorstellungsgespräch 
versichert, dass es kein Problem sei, wenn ich einmal eine Fa-
milie gründe. Ich könnte auch Homeoffice machen. Eine Kolle-
gin mit Kind macht dies beispielsweise. 
DATEV magazin: Worauf legen Sie in Ihrem Berufsalltag 
noch wert?
MELANIE BLAUERT: Wenn ich mal meine eigene Familie mit 
dem Beruf unter einen Hut bringen muss, helfen mir dabei auch 
die flexiblen Arbeitszeiten, denn wir haben Gleitzeit. Das wäre 
jetzt aber kein Ausschlusskriterium, wenn ich das bei einer an-
deren Kanzlei nicht hätte. Was mir aber mit am wichtigsten ist, 
ist das eigenverantwortliche Arbeiten. Darauf könnte ich nicht 
verzichten. Ich habe meine eigenen Mandanten, was einfach 
toll ist. ●

WIEBKE FÖLLMER

Redaktion DATEV magazin

https://www.datev.de/arbeitgeber-stb


Buchungen mit der Version 5.3

Um eine bessere Übersicht über die 

noch offenen Positionen zu erhalten, ist 

es sinnvoll, zusammengehörende Bu-

chungen auszuziffern. Mit Ihrem Rech-

nungswesenprogramm konnten Sie be-

reits unterjährig eine Auszifferung der 

Sachkonten mit OPOS-Funktion durch-

führen. Seit der Version 5.3 können Sie 

nun die Funktion Buchungen ausziffern 

auch über den Jahreswechsel nutzen. 

Dabei werden innerhalb der Bearbeitung 

im Dialogfenster Buchungen ausziffern 

statt des gesamten Eröffnungsbilanz(EB)-

Werts die Einzelbuchungen des Vorjah-

res angezeigt. Diese können anschlie-

ßend mit den Buchungen des aktuellen 

Geschäftsjahrs ausgeziffert werden.

Die Funktion wird in den Stammdaten  

aktiviert. Wählen Sie dazu im Kontenplan 

das betreffende Konto aus und aktivieren 

in der Registerkarte OPOS-Funktion das 

Kontrollkästchen Ausziffern EB-Wert mit 

Einzelbuchungen. 

Tipp: Auch direkt aus dem Dialogfenster 

Buchungen auszifern können die Stamm-

daten aufgerufen werden.

Damit Sie besser nachvollziehen können, 

welche Buchungen ausgeziffert wurden, 

steht Ihnen nun im Kontoblatt im Zusatz-

bereich Details die neue Kategorie Aus-

ziffern zur Verfügung.

Die Vorteile liegen auf der Hand: komfor-

tables Ausziffern der Sachkonten über 

den Jahreswechsel und eine übersichtli-

che Darstellung sparen Ihnen Zeit bei 

der Bearbeitung Ihrer Buchführungen.

JAHRESÜBERGREIFENDES AUSZIFFERN VON 
SACHKONTEN MIT OPOS-FUNKTION

Produkte & Services
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Rechnungswesen | Wer kennt diese Situation nicht? Auf einem Verrechnungskonto bleiben 
am Wirtschaftsjahresende Posten stehen, die sich erst im nächsten Wirtschaftsjahr auflösen.

FACHTAGUNG DIGITALE DATENANALYSE 
Top informiert zum Thema digitale Betriebsprüfung

Sie interessieren sich für aktuelle Ent-
wicklungen rund um das Thema der digi-
talen Betriebsprüfung? Dann sollten Sie 
unsere Fachtagung Digitale Datenanalyse 
nicht verpassen. Steuerberater, Rechts-
anwälte und Betriebsprüfer berichten 
hier über ihre Praxiserfahrungen und zei-
gen Lösungen auf. 

Das erwartet Sie 
Erleben Sie zwei Tage gefüllt mit Fach-
wissen und neuen Erkenntnissen. 
Zur Auswahl stehen Plenumsvorträge 
und parallel laufende Fachvorträge. Nach 
der Fachtagung gehen Sie mit einem si-
cheren Gefühl in die anstehende Be-
triebsprüfung.

Themen 2017
•  Umsetzung der Einzelaufzeichnungs-

pflicht zum 1. Januar 2017 und  neuer 

Anforderungen an den Manipulations-
schutz aus Sicht der Kassenhersteller

•  Kasse 2017/2019 – was verspricht sich 
die Betriebsprüfung von der neuen 
Kassenrichtlinie

•   Langzeitarchivierung der Kassendaten 
im DATEV-Rechenzentrum

•  Analyse der Daten im Vorfeld der Be-
triebsprüfung anhand von Praxisbei-
spielen

•   Neue Beratungsleistungen durch den 
Einsatz der digitalen Datenanalyse 

•   Umsetzung GoBD bei Mandanten
•   Geschäftsmodell des ersetzenden 

Scannens – Standardisierung durch 
Verfahrensdokumentation

•   Digitalisierung in der Kanzlei – Prozes-
se effektiv verschlanken, Potenziale 
nutzen

•   Abwehrstrategie in der Betriebsprü-
fung – mit Datenanalyse Steuerstraf-

verfahren vermeiden 

Termine
03.–04.05.2017 München 
10.–11.05.2017 Berlin 
23.–24.05.2017 Stuttgart 
30.–31.05.2017 Hamburg
27.–28.06.2017 Raunheim bei Frankfurt  
05.–06.07.2017 Dortmund  

MEHR DAZU 
Weitere Infos unter Fachtagung Digitale 
Datenanalyse www.datev.de/fachta-
gung-datenanalyse

Art.-Nr.: 73166 
Ansprechpartner: Tatiana Kipke  
Telefon: +49 911 319-40867

https://www.datev.de/fachtagung-datenanalyse
https://www.datev.de/fachtagung-datenanalyse
https://www.datev.de/web/de/suche/?query=73166
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SICHER UND EFFIZIENT 
DURCH DIE  
STICHPROBENZIEHUNG

Wie berechne ich den Stichprobenum-
fang? Welche Stichprobengröße ist erfor-
derlich, um eine verlässliche Aussage 
treffen zu können? Als Abschlussprüfer 
stehen Sie bei der Stichprobenziehung 
oftmals vor solchen Fragen.
Die Anwendung des risikoorientierten 
Prüfansatzes fordert passende Prüfme-
thoden, um die geforderte Prüfungssi-
cherheit in relativ kurzer Zeit zu errei-
chen. Daher empfiehlt es sich, Prüfungs-
handlungen auf der Grundlage von Stich-
proben vorzunehmen. 
DATEV Datenprüfung classic / comfort 
unterstützt Sie bei folgenden Stichpro-
benverfahren, die Sie für unterschiedli-
che Prüfungsziele einsetzen können: 
•  Monetary Unit Sampling (sog. MUS-

Verfahren)
eignet sich zum Beispiel für die Prüfung 

der Werthaltigkeit von Prüffeldern zum 
Beispiel beim Anlagevermögen, Vorrä-
ten, Forderungen einschließlich Salden-
bestätigungsaktionen, Umsatzerlöse und 
Aufwendungen.
•     Bewusste Zufallsauswahl
eignet sich zum Beispiel bei der Prüfung 
auf das Vorhandensein von Inventaren.
• Attributive Stichprobe
erhöht die Aussagesicherheit der be-
wussten Zufallsauswahl mittels mathe-
matisch-statistischer Verfahren. 
DATEV Datenprüfung classic / comfort  
führt Sie schrittweise von der Bestim-
mung des Stichprobenumfangs bis zur 
Dokumentation und Auswertung der Er-
gebnisse der Stichprobenprüfung.

Ihre Vorteile:
•  Einhaltung der berufsständischen An-

forderungen (IDW PS 300 n. F. und IDW 
PS 310)

•  ein Werkzeug für verschiedene Stich-
probenverfahren und Prüfungsziele

•  Komfortable Unterstützung von der 
Stichprobenfestlegung bis zur Beurtei-
lung

•  Abweichungen werden auf die Grund-
gesamtheit hochgerechnet

•  Ergebnistabelle unterstützt bei der Be-
urteilung der Stichprobenergebnisse

• aussagekräftige Prüfungsnachweise
• nachvollziehbare Dokumentation

MEHR DAZU 
Schrittweise Anleitungen zur Ziehung von 
Stichproben finden Sie in der Programm-
hilfe von DATEV Datenprüfung clas-
sic / comfort unter dem Suchbegriff: 
Stichprobe ziehen. 

Weitere Informationen zu DATEV 
Datenprüfung finden Sie unter  
www.datev.de/datenpruefung

Fragen zum Programm beantwortet der 
Programmservice unter: 
Telefon: +49 911 319-36770 
E-Mail:  
datenpruefung@service.datev.de

Besuchen Sie das Seminar So ziehen Sie 
Stichproben. Dort lernen Sie die verschie-
denen Stichprobenverfahren kennen. Am 
Schulungsrechner wenden Sie diese 
anhand von Beispielen an, bewerten den 
Umfang und lernen, das Ergebnis zu 
verstehen.  

Weitere Informationen zum Seminar und 
Anmeldemöglichkeiten: 
www.datev.de/stichproben

Telefon: +49 911 319 40867 
E-Mail:  
apveranstaltungen@service.datev.de

Datenprüfung

Bestimmung des Stichprobenumfangs

• Festlegung der Ausgangswerte, zum Beispiel Konfidenzintervall in Prozent

•  Tool-Tipps unterstützen Sie mit weiterführenden Informationen beim Ausfüllen der 
Ausgangswerte

•  Durch die optionale Anwendung der Risikobewertung nach Gafford/Carmichael 
können Sie den Stichprobenumfang weiter reduzieren

Dokumentation und Auswertung der Ergebnisse der Stichprobenprüfung 

• Prüfungsergebnisse können Sie direkt in der Stichprobenliste erfassen

•  Aufgetretene Abweichungen werden automatisch nach der Durchschnittsfehlerme-
thode und Fehlerreihungsmethode ausgewertet und auf die Grundgesamtheit 
hochgerechnet

•  Die Ergebnisse Ihrer Stichprobenziehung und -prüfung erhalten Sie übersichtlich in 
einer Tabelle aufgelistet

Stichprobenziehung

•  Per Knopfdruck wird die Stichprobe zufallsgesteuert gezogen und in einer Liste 
dargestellt
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VERFAHRENSDOKUMENTATION   
EFFIZIENT ERSTELLEN

Vorteile des ersetzenden Scannens

DATEVmagazin: Was war der Grund, 
dieses Geschäftsmodell anzubieten?
KLAUS DÄHNERT: Wir erstellen Finanz-
buchhaltungen ausschließlich aufgrund 
von Eingangsbelegen, die in unseren 
Räumen durch unseren externen Scan-
Dienstleister nach selbst auferlegten 
strengen Qualitätsmerkmalen digitalisiert 
wurden. Jede Buchungszeile ist mit dem 
jeweiligen Belegbild in DATEV Unterneh-
men online verknüpft. So kann zum Bei-
spiel bei Jahresabschlussbesprechungen 
auf den Beleg zurückgegriffen werden. 
Das hat viele Mandanten beeindruckt, 
und die Frage kam zwangläufig: Kann ich 
jetzt meine Belege wegwerfen? 
Unsere Antwort war: Ja, aber es bedarf 
einer Verfahrensdokumentation. Als wir 
uns mit dem externen Scan-Dienstleister 
diesem Thema widmeten, war uns 
schnell Folgendes klar: 
Kernstück einer Verfahrensdokumentati-
on ist der Scan-Vorgang. Diesen für jeden 
Mandanten individuell zu dokumentie-
ren, ist mit einem erheblichen Aufwand 

verbunden, der bei unseren meisten 
Mandanten in einem nicht darstellbaren 
Verhältnis zum angestrebten Erfolg der 
Belegvernichtung steht. Die Herausfor-
derung war deshalb, bei der Digitalisie-
rung einen Standardprozess in einer  
sichtbaren Qualität umzusetzen, der als 
Modul in die erforderliche Verfahrensdo-
kumentation integriert werden kann. 
DATEVmagazin: Was verstehen Sie un-
ter der Standardisierung einer Verfah-
rensdokumentation?
KLAUS DÄHNERT: Die Universität Kassel 
hat mit der DATEV eine juristische Simu-
lationsstudie realisiert. Bei einer Analyse 
dieser Studie stellt man fest, dass dem 
Scan-Vorgang eine hohe Bedeutung bei 
der Beweisführung zukommt. Legt man 
diesen in Hände Dritter (hier Steuerbera-
ter), der sich wiederum eines Partners 
bedient, indiziert eine solche Arbeitstei-
lung bereits einen echten Beleg. Auf der 
anderen Seite verantwortet der Mandant 
Vorgänge, die außerhalb seines Unter-
nehmens stattfinden. Wir haben konse-

quenterweise den von uns praktizierten 
Scan-Vorgang zertifizieren lassen. Das 
Zertifikat nach TR-03138 RESISCAN hat 
sich schließlich – wie erwartet – in den 
Mandantengesprächen als äußerst ver-
trauensbildendes Argument bewiesen. Es 
bietet zunächst ein hohes Maß an Be-
weissicherheit. Noch wichtiger ist aller-
dings, dass nunmehr eine Verfahrensdo-
kumentation in einem vertretbaren Auf-
wand erstellt und gepflegt werden kann. 
Bisher ließ sich der korrekte Scan-Vor-
gang allenfalls indirekt plausibel machen. 
Mit dem standardisierten und nachweis-
baren Scan-Prozess ändert sich das. Un-
ser externer Scan-Dienstleister scannt 
die Belege in der Kanzlei in DATEV Un-
ternehmen online nach standardisiertem 
und zertifiziertem Prozess. Dieser Pro-
zess fließt wie ein Textbaustein zusam-
men in die Verfahrensdokumentation, die 
wir als Vorlage in dem Zusatzmodul Ab-
schlussprüfung Verfahrensdokumentati-
on  hinterlegt haben, ein. Individuell müs-
sen mit dem Mandanten lediglich die 
zwei Prozessschritte Prüfung der Echt-
heit und Zeitpunkt der Vernichtung be-
sprochen und eingearbeitet werden. Die 
verbleibenden vier Prozessschritte Vor-
bereitung, Digitalisierung, Qualitätssi-
cherung und Archivierung, die bei allen 
Mandanten nahezu identisch sind, kön-
nen ebenfalls wie Textbausteine einge-
fügt werden.
DATEVmagazin: Wieso lohnt sich das 
Geschäftsmodell?
KLAUS DÄHNERT: In den nächsten zehn 
Jahren wird die automatisierte digitale 
Belegverarbeitung in den Kanzleien der 
Standard sein. Sie führt im Gegensatz zu 

Adieu Papier | Kosten reduzieren und Informationen schneller bereitstellen. Sichere Informations-
übermittlung und rechtskonforme Dokumentarchivierung. Das sind die Vorteile des ersetzenden 
Scannens. Steuerberater Klaus Dähnert hat hierzu ein Geschäftsmodell entwickelt.
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GÜLTIGKEITSDAUER FÜR MELDUNGEN DER 
FOLGEKONSOLIDIERUNG HINTERLEGEN
Mit Abschlussprüfung Konsolidierung/
Konsolidierung Version 4.7 (Programm-
DVD 10.1, Januar 2017) können Sie jetzt 
bei der Kennzeichnung der Meldungen als 
Folgekonsolidierung eine Gültigkeitsdau-
er hinterlegen. Diese steuert, wie lange 
die Anpassungsmaßnahme in die Folge-
jahre übernommen wird beziehungsweise 
ab welchem Zeitpunkt diese nicht mehr 
relevant ist.
Diese Meldungen sind dann im Folgejahr 
automatisch vorhanden und werden un-
ter Positionen Konzern in der Spalte Fol-
gekonsolidierung mitgeführt.

So gehen Sie vor
Im Meldungsdialog erfassen Sie in der 

Spalte Gültig bis die gewünschte Gültig-
keit der Folgekonsolidierung.
Sie können definieren, ob 
•  die Meldung Unbegrenzt gültig sein 

soll oder 
•  nach einer bestimmten Anzahl von Aus-

führungen (zum Beispiel drei Ausfüh-
rungen) endet, oder 

•  die Gültigkeit mit Bezug auf ein be-
stimmtes Geschäftsjahr enden lassen.

Was Sie noch wissen müssen
Haben Sie bei der ursprünglichen Erfas-
sung der Folgekonsolidierung keine Gül-
tigkeit hinterlegt, können Sie dies nach-
holen. Klicken Sie dazu im Register Posi-
tionen Konzern in der Spalte Folgekonso-

lidierung auf die Position. Im Fenster 
Konsolidierungsmeldungen aus den Vor-
jahren können Sie in der Spalte Gültig bis 
nachträglich die Gültigkeit der Folgekon-
solidierung eintragen.

MEHR DAZU 
Weitere Informationen dazu in der 
Info-Datenbank (Dok.-Nr. 1021847) 

Kontakt:  
Fragen zum Programm beantwortet der 
Programmservice Konsolidierung. 

Telefon: +49 911 319-32400; E-Mail: 
konsolidierung@service.datev.de

Konsolidierung

MEHR DAZU 
Ersetzendes Scannen

Der Mandant darf die eingescannten und 
elektronisch weiterverarbeiteten Belege 
vernichten, wenn die Belege vor Manipu-
lationen geschützt sind und sowohl der 
Scan-Prozess als auch die Aufbewahrung der 
digitalisierten Belege in einer Verfahrensdo-
kumentation beschrieben sind. Die 
Bundessteuerberaterkammer (BStBK) und 
der Deutsche Steuerberaterverband e. V. 
(DStV) haben eine Musterverfahrensdoku-
mentation erarbeitet, in der alle sechs 
Prozessschritte zu dokumentieren sind.

 
Weitere Informationen und praktische Tipps 
erhalten Sie von Steuerberater Klaus Dähnert 
auf der Fachtagung Digitale Datenanalyse 
(Art.-Nr. 73166) bei seinem Vortrag 
Ersetzendes Scannen – Standardisierung 
durch Verfahrensdokumentation.

Weitere Informationen und Anmeldungs-
möglichkeiten unter  
www.datev.de/fachtagung-datenanalyse

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

der vorher üblichen manuellen Abwick-
lung zu einer deutlichen und messbaren 
Zeitersparnis, insbesondere bei der lau-
fenden Buchhaltung und beim Jahresab-
schluss. Die somit gewonnene Zeit set-
zen wir ein, um die uns zur Erstellung der 
Buchhaltungen zur Verfügung gestellten 
Daten zu sichten und um unsere Man-
danten auf Beratungsbedarf aufmerksam 
zu machen. Nach und nach wandelt sich 
so unser Leistungsangebot. Aus der ei-
nem extremen Wettbewerbsverbot aus-
gesetzten Buchhaltung, die den meisten 
Mandanten auch mangels Aktualität we-
nig Nutzen bringt, wird ein Mittel zum Ri-
sikomanagement und eine Basis für steu-
erliche, interdisziplinäre und betriebs-
wirtschaftliche Beratung. Das Modell 
rechtfertigt die Erstellung der Buchhal-
tung durch einen Steuerberater und si-
chert uns den Daten-Pool für weitere 
Leistungen.
DATEVmagazin: Welchen Nutzen hat 
der Mandant davon?
KLAUS DÄHNERT: Ein nach TR RESI-

SCAN vom Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik (BSI) zertifizier-
ter Prozess gibt dem Mandanten die not-
wendige Sicherheit, die Belege vernich-
ten zu können. Dadurch minimieren sich 
die Kosten für die Aufbewahrung der Be-
lege. Auch bei einer Betriebsprüfung 
muss der Mandant die Belege nicht mehr 
in die Kanzlei bringen, denn die Belege 
wurden ja in DATEV Unternehmen online 

gespeichert. Sie stehen dem Unterneh-
men somit zur weiteren Bearbeitung zur 
Verfügung.
Die Verfahrensdokumentation hilft bei 
der Optimierung bestimmter Prozesse im 
Unternehmen unserer Mandanten. Die 
Verfahrensdokumentation zum ersetzen-
den Scannen eignet sich sehr zum Ein-
stieg in die Verfahrensdokumentation  
der „GoBD“ sowie in deren Bestandteile. 

http://www.datev.de/info-db/1021847
mailto:konsolidierung%40service.datev.de?subject=
https://www.datev.de/web/de/suche/?query=73166
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mailto:apveranstaltungen%40service.datev.de?subject=
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Wenn die Anwälte der Insolvenzabteilung von Baker & Ho-
stetler am Rockefeller Plaza früh morgens die Arbeit auf-

nehmen, gilt für einen der Kollegen kein Krawattenzwang. Der 
Neuzugang im New Yorker Büro der Anwaltsfirma ist ein Robo-
ter. Ross, wie der Robo-Anwalt heißt, kann juristische Texte le-
sen und verstehen und bezüglich Fragen Hypothesen entwickeln 
sowie Antworten generieren. Bei Baker & Hostetler besteht sei-
ne Aufgabe darin, sich durch Berge von Unterlagen, Gesetzbü-
chern und Anträgen zu wühlen, um für den aktuellen Fall alle re-
levanten Fakten zusammenzutragen. Da er eine künstliche Intel-
ligenz besitzt, lernt Ross mit jedem Fall, den er bearbeitet, dazu 
und verfeinert seine Antworten. Der digitale Jurist ist dabei auch 
sehr umgänglich. Seine Kollegen formulieren ihre Vorgaben in 
einfachen Sätzen, so wie sie junge Kollegen instruiert hätten, die 
jetzt als Researcher nicht mehr benötigt werden. 

Vorerst kennt Ross nur US-Konkursrecht 

Noch sind es nur Hilfsarbeiten, die Ross erledigt. Doch er wird 
besser, je mehr man mit ihm interagiert. Der Robo-Anwalt durch-
forstet das gesamte Recht und liefert Leseempfehlungen aus Ge-
setzgebung, Rechtsfällen und Sekundärquellen. Zudem beob-
achtet Ross das Gesetz rund um die Uhr, um seine menschlichen 
Kollegen über Gerichtsentscheidungen zu unterrichten.  
Der Roboterjurist der Firma Ross Intelligence aus Palo Alto wur-
de auf Basis der Watson-Technologie von IBM entwickelt. Wat-
son ist ein selbstlernendes System mit künstlicher Intelligenz 
und natürlicher Spracheingabe, das unter anderem auch als  
Robo-Doktor in Krankenhäusern zum Einsatz kommt. Momen-
tan ist die juristische Plattform noch auf das amerikanische Kon-
kursrecht beschränkt. Eine Ausweitung auf andere Bereiche, wie 
etwa das Urheber-, Arbeits- oder Steuerrecht, ist jedoch geplant, 
wie Andrew Arruda, der Gründer von Ross Intelligence, erklärt.
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wann Roboterju-

risten weitere Tätigkeitsfelder besetzen werden. Für standardi-
sierte Fälle etwa ist eine automatisierte Rechtsberatung denk-
bar, so im Erb- oder Verkehrsrecht. Die künstliche Intelligenz 
ist unbestritten auch im Kanzleiumfeld auf dem Vormarsch. In 
amerikanischen Büros gibt es schon Systeme, die Akten und 
andere Vorgänge aufbereiten und so gut recherchieren, wie es 
sonst nur Praktikanten oder Fachangestellte könnten. Die Soft-
ware ist aber noch nicht in der Lage, selbstständig Gutachten 
zu erstellen oder komplexe Fälle zu bearbeiten, denn sie be-
herrscht noch nicht die juristische Technik der Fallbearbeitung.
Roboterjuristen könnten hier die Lösung sein. Sicherlich wird 
man sie irgendwann so programmieren können, dass sie sich in 
eine konkrete Rechtsmaterie einarbeiten und selbstständig ei-
nen Überblick über Gerichtsentscheidungen verschaffen, die 
für den jeweiligen Fall relevant sind. Das wirft natürlich die Fra-
ge auf, ob man menschliche Juristen dann überhaupt noch 
braucht.
Jedenfalls erhofft man sich von den Robo-Anwälten, dass sie 
zwei drängende Probleme der Praxis lösen werden. Zum einen 
könnten sie die teils horrenden Prozesskosten senken und wei-
teren Teilen der Bevölkerung den Zugang zur Rechtsberatung 
ermöglichen. Zum anderen könnten sie jungen Berufsanfän-
gern die Chance bieten, sich in einer eigenen Kanzlei mit ge-
mieteter Robo-Intelligenz selbstständig zu machen. 
Auf der anderen Seite ist der Trend hin zum Roboterjuristen für 
Jurastudenten oder junge Anwälte eine eher schlechte Nachricht. 
Denn durch diese Form der künstlichen Intelligenz wird der Ein-
stieg in gewisse Kanzleien in absehbarer Zeit blockiert sein. Vor 
diesem Hintergrund darf man gespannt sein, wann eine humano-
ide Maschine erstmals im Gerichtssaal auftreten wird: „Gestat-
ten, meine Name ist Ross, Vertreter des Angeklagten!“ ●

RA ROBERT BRÜTTING

Redaktion DATEV magazin

Gestatten, 
mein Name ist Ross

Der Robo-Anwalt | Die Automatisierung schreitet unaufhaltsam voran. Nachdem Roboter  
bereits Fertigungsbänder in Fabriken übernommen haben, sind sie nun auch in Büros, in  

der Verwaltung oder in Krankenhäusern anzutreffen. Und im vergangenen Jahr  
stellte schließlich eine amerikanische Anwaltskanzlei den ersten Roboterjuristen ein.

Autor: Robert Brütting
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Die Zukunft findet jetzt statt

www.datev.de/digitalisierung

Lesen Sie mehr in der neuen Ausgabe von DATEV aktuell unter www.datev.de/datev-aktuell

https://www.datev.de/digitalisierung
https://www.datev.de/datev-aktuell



