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Die Haltung 
macht‘s

Integrität ist ein Grundbaustein erfolgrei-
cher Unternehmen. 

Eine Frage  
der Zeit

Nicht korrekt abgeführte Sozialabgaben 
können zu einem Problem werden.

Gewinner in  
der Krise

Digitalisierte Prozesse ermöglichen, auch 
in der Corona-Krise weiterzuarbeiten. 
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Mit digitalen Tools wie der App

Abschlussprüfung mobil
prüfe ich jetzt noch wirtschaftlicher.

Setzen Sie jetzt auf den digitalen Standard für die Abschlussprüfung! 

Mit bewährter DATEV-Software und neuen digitalen Tools wie Abschluss-

prüfung mobil oder der qualifizierten digitalen Signatur für die Bericht-

erstellung optimieren Sie Ihre Prozesse in allen Phasen der Prüfung. Und

arbeiten digital, schnell und effizient. Wirtschaftlicher geht’s nicht!

Corona
gemeinsam
bewältigen. 
www.datev.de/corona
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Das zurückliegende Jahr war erlebnis-

reich. Wenn Sie das Editorial der 

vorangegangenen Ausgabe gelesen 

haben, sind Sie sicherlich nicht 

überrascht, hier ein neues Gesicht 

vorzufinden. Markus Korherr und 

Herbert Fritschka haben mir das DATEV 

magazin übergeben, und ich freue mich 

auf diese verantwortungsvolle Aufgabe. 

Die nun auszufüllenden Fußstapfen sind 

groß. Und wenn Sie mir das Vertrauen 

schenken, das Sie meinen Vorgängern 

entgegengebracht haben, bin ich 

zuversichtlich, das DATEV magazin auch 

künftig für Sie und in Ihrem Interesse zu 

gestalten. Ich wünsche Ihnen friedliche 

Feiertage und ein gesundes, erfolgrei-

ches und glückliches neues Jahr.

der Teilnehmer einer Umfrage bewerteten 2020 

die Rechtsunsicherheit als größte Herausforde-

rung bei der Umsetzung der DSGVO. Im Vorjahr 

hatten nur 68 Prozent diese Meinung.

Quelle: Bitkom Research (2020)

der Befragten einer Umfrage gaben an, dass sie 

hinsichtlich des Datenschutzes dem Staat bezie-

hungsweise den Behörden vertrauen. 87 Prozent 

haben aber Vertrauen in die Ärzte und Kliniken. 

Quelle: Postbank (2020)

80 Prozent gaben in einer Erhebung an, dass 

sie theoretisch im Homeoffice arbeiten  
können. Vor der Corona-Krise waren es nur  

20 Prozent.

Quelle: ifo Institut; Randstad

DATEV erweitert sein digitales Ökosystem um 

die Cloud-Plattform MeinFiskal und erleichtert 

eine finanzamtskonforme Kassenführung.

www.meinfiskal.de

57 Prozent der Befragten einer Studie gaben 

an, dass sie die Forderungen der DSGVO be-

reits größtenteils oder gar vollständig umge-

setzt haben. Sechs Prozent fangen gerade erst 

mit den Prozessen an. 

Quelle: Bitkom Research (2020)

41 Prozent der Befragten einer Online-Umfrage 

gaben an, dass sie die Inhalte der Cookie-Hin-

weise nicht lesen und einfach auf Okay klicken 

und damit die Cookies akzeptieren. 

Quelle: YouGov für GMX; Web.de (2020)

ÜBER DIE HÄLFTE

WENIGER ALS DIE HÄLFTE

Den DATEV-Podcast Hörbar Steuern gibt es 

alle 14 Tage neu zum Brexit, über Corona-
Erfahrungen mit der Finanzverwaltung oder 

zum steuerlichen Leitfaden für Influencer. 
Über alle Podcast-Plattformen oder unter: 

www.datev-magazin.de/tag/podcast 

DATEN SIND DER ROHSTOFF DER ZUKUNFT.  (BUNDESKANZLERIN ANGELA MERKEL)

Wussten Sie schon …

Corona und kein Ende

Die Corona-Krise schränkt das Wirtschaftsleben 

weiterhin ein und hat gravierende Auswir-

kungen auf Kanzleien und Unternehmen. Wir 

unterstützen auch in den kommenden Monaten 
mit Informationen und Angeboten.

www.datev.de/corona

der Befragten aus dem Bereich Informationswirt-

schaft gaben in einer Studie an, dass sie erwar-

ten, dass nach der Krise vermehrt Homeoffice 
eingesetzt wird.

Quelle: ZEW – Leibniz-Zentrum für  

Europäische Wirtschaftsforschung (2020)

WIR REDEN 

EINFACH DRÜBER
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Die Wissensarbeiter

Wissensmanagement | Anlässlich des 
20. Geburtstags von Wikipedia lohnt 

ein Blick darauf, wie wertvoll geteiltes 
Wissen ist – und wie wichtig es ist, die 
Wissensprozesse in unseren Kanzleien 

entsprechend zu strukturieren. 
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Unter uns gesprochen: Wie oft suchen Sie am Tag nach 

den verschiedensten Begriffen in Suchmaschinen? Und 
wie häufig schauen Sie zuerst in Wikipedia nach? Wo man 
früher noch das Lexikon aus dem Regal nahm und zum Stich-

wort blätterte, können wir uns heute ein Leben ohne die freie 
Internetenzyklopädie nicht mehr vorstellen. Geteiltes Wissen 
ist eben nicht halbes Wissen, sondern mehr verbreitetes Wis-

sen für alle. 

Wikipedia im 20. Jahr

In diesen Wochen feiert Wikipedia seinen 20. Geburtstag und 
ist mehr als erwachsen geworden. Denn der Gedanke, der hin-

ter dem Projekt steht, wird in diesen Zeiten besonders rele-

vant: digitales Teilen, über lokale und hierarchische Grenzen 
hinweg. Wikipedia-Artikel werden nicht nur von mehreren Au-

toren verfasst, sondern auch nach dem Prinzip des kollaborati-
ven Schreibens fortwährend weiterentwickelt, überprüft und 
bearbeitet. Ein solcher Wissensfundus gewinnt in Krisenzeiten 
an Bedeutung – zumal er elektronisch vorhanden und von fast 
überall zugänglich ist.
Schließlich können wir beispielsweise nicht mehr mal eben ins 
Büro der Partner oder der Mitarbeiter gehen und etwas nach-

fragen. Mehr denn je benötigen wir eine Plattform für Kollabo-

ration. Aber dass wir Prozesse des Wissenstransfers struktu-

rieren und gestalten müssen, sollte auch grundsätzlich zur 
Routine werden. Zu viele Dokumente sind in zu vielen unter-

schiedlichen Systemen abgelegt. Aktuellen Studien zufolge 
verbringen 42 Prozent der Arbeitnehmer täglich 

mehr als eine halbe Stunde damit, relevante Infor-
mationen zu finden. Und diese Zahl ist womöglich 
noch zu tief gegriffen. 

Wissenstransfer für den Kanzleialltag

Nicht nur, wenn Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter oder auch Partner die Kanzlei verlas-

sen, sind vorgegebene Prozesse für den Wis-

senstransfer entscheidend. Auch im Alltag 
hilft eine gut geführte Dokumenta tion, ein 
Kanzlei-Wiki oder ein anderes Instru-

ment, um Wissen zu schaffen, festzuhal-
ten und für andere zugänglich zu ma-

chen: etwa Interviews, Workshops, 
Wissens- und Kommunikationsnetz-

werke – oder auch Knowledge -Cafés 
oder Wissens-Meetings.

Natürlich hat Ihre favorisierte Wahl Folgen für die Umset-
zung – sowohl für die technische als auch die fachliche Seite. 
Interessanterweise berichten Kollegen aus eigener Erfah-

rung, dass die technische Implementierung weniger Zeit in 
Anspruch nimmt als die fachliche Ausarbeitung. Was wieder-
um von ihren individuellen Gegebenheiten abhängt und nicht 
nur vom Wissen, das gespeichert und transferiert werden 
soll. So spielen die Kanzleigröße und die zur Verfügung ste-

henden Ressourcen eine Rolle, ebenso die Aktualität der In-

formationen, die eingestellt werden sollen. Vielleicht muss 
an der ein oder anderen Stelle noch nachjustiert werden, 
vielleicht sollen aber auch nicht alle Bereiche abgebildet 
werden. 

Fundierte Wissensarbeit erforderlich

Möglicherweise braucht es eine Art Wissenshausmeister, der 
die Fäden in der Hand hält, erster Ansprechpartner für die 
Prozesse ist und so ein effizientes Arbeiten sicherstellen kann. 
Zugleich sind alle Mitarbeiter Wissensträger und damit Wis-

sensarbeiter, sollten also Wissen beitragen sowie Anmerkun-

gen und Verbesserungen anbringen können. 
Den Erfahrungsschatz, den alle in der Kanzlei gerade in diesen 
schwierigen Zeiten anhäufen konnten, macht das Wissensma-

nagement so wertvoll. Was hat sich als praktikabel herausge-

stellt, was kann künftig routinierter abgearbeitet werden – und 
wie kann dieses Wissen noch besser verteilt werden? Gerade 
die Umstände, die wir zurzeit erleben, machen klar: Wissens-

management ist mehr als nur ein Dokumentenarchiv. Es ist 
Ressource, Grundlage für Weiterentwicklung und Bewertung. 
Und es ist einer der wenigen Schätze, die wertvoller werden, 
wenn sie geteilt werden.  ●
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DR. ROBERT MAYR

CEO der DATEV eG

Nürnberg, im November 2020

FOLGEN SIE MIR AUF …

 

Twitter: twitter.com/Dr_Robert_Mayr 

LinkedIn: www.linkedin.com/in/dr-robert-mayr

sowie



DATEV magazin 08

Titelthema Datenschutz

Mit dem Übereinkommen wollten die unterzeichnenden 

Staaten den Datenschutz im Geltungsbereich der Konven-

tion sicherstellen. Angesichts des zunehmenden grenzüber-

schreitenden Datenverkehrs sollte innerhalb der Unterzeichner-

staaten ein einheitliches Datenschutzniveau hergestellt werden. 

Im Hintergrund stand aber auch die Erwägung, dass ein über-

triebener Datenschutz den Informationsaustausch zwischen 

den einzelnen Staaten hemmen könnte. In Deutschland gab es 

bereits seit 1977 das bundesweit geltende Bundesdatenschutz-

gesetz (BDSG). Ziel des Übereinkommens sollte sein, die Rech-

te und Grundfreiheiten – insbesondere die Persönlichkeits-

rechte – der in ihrem Hoheitsgebiet lebenden Menschen bei der 

 automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten zu 

schützen und zugleich den freien Datentransfer in andere Un-

terzeichnerstaaten grundsätzlich zu erlauben. 

Grundsätze seit 1981

Wesentliche Datenschutzprinzipien wurden damals auf europäi-

scher Ebene herausgearbeitet, um sie anschließend in inner-

Was war – was kommt

40 Jahre europäischer Datenschutz | Am 28. Januar 1981 hat der Europarat das 
Übereinkommen zum Schutz des Menschen bei der automatischen Verarbeitung 
personenbezogener Daten abgeschlossen. Diese Konvention Nr. 108 ist seitdem 
die Basis europäischer Datenschutzgrundsätze, sodass seit 2007 der Europäische 

Datenschutztag begangen wird.
Autoren: Rudi Kramer und Bernd Bosch



09  

Titelthema Datenschutz

01 / 21

staatliches Recht umzusetzen. Darunter fielen der Grundsatz 
der Datenverarbeitung nach Treu und Glauben, der Zweckbin-

dungsgrundsatz, das Erforderlichkeitsprinzip sowie der Infor-

mationsanspruch des Betroffenen, dessen Berichtigungsan-

spruch, aber auch dessen Recht, Rechtsmittel einzulegen. Diese 

Grundsätze gelten gemäß der Konvention nur für personenbe-

zogene Daten, die automatisiert verarbeitet werden. Personen-

bezogene Daten, die ausschließlich manuell verarbeitet werden, 

wie etwa Mitarbeiterdaten in Personalakten, waren vom damali-

gen Scope noch nicht umfasst. Durch die Richtlinie 95/46/EG 

aus dem Jahr 1995 gab es dann europaweite Vorgaben zum Da-

tenschutzrecht, das bis 1998 durch die Mitgliedstaaten umzu-

setzen war. Es folgten unterschiedliche Herangehensweisen in 

den am Ende 28 Mitgliedstaaten, wodurch die Ziele der euro-

päischen Datenschutzregularien – Schutz der natürlichen Per-

son und freier Datenverkehr – nicht erreicht werden konnten. 

Letztlich gab auch der technologische Fortschritt Anlass, Euro-

pa auf ein gemeinsames Umsetzungsniveau zu heben. Eine eu-

ropäische Verordnung gilt unmittelbar, also 

ohne weitere Umsetzungsakte der Mitglied-

staaten. Die Datenschutz-Grundverordnung 

( DSGVO) löste die Richtlinie 95/46/EG dann 

2018 ab, behielt jedoch deren Ziele bei. 

Doch wie hat sie sich entwickelt? 

Neues Recht mit neuen Regelungen

Zwar änderten sich die Grundsätze nicht, 

aber es kamen neue, detailliertere Anforde-

rungen hinzu. Die Meldepflichten bei Datenschutzverstößen, 
die nur ein kleines Risiko für die betroffenen Personen darstel-
len, die Erweiterung des Detaillierungsgrads bei den Informati-

onspflichten sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit. Hinzu 
kam auch eine unsichere Rechtslage durch noch nicht geklärte 

Interpretationen auf europäischer Ebene: die unzureichende 

Umsetzung von Gestaltungsmöglichkeiten sowie weiterhin 

nicht vorhandene Ergänzungen angepasster datenschutzrecht-

licher Regularien im Bereich der elektronischen Kommunikati-

on durch die noch ausstehende E-Privacy-Verordnung. Aus 

Sicht der Anwender eine äußerst unbefriedigende Situation. 

Behördenflut

In Deutschland kümmern sich mindestens 18 Datenschutzauf-

sichtsbehörden um die Kontrolle, wobei sie sich in den wesent-

lichen Fragen erst einigen müssen. Neben den Datenschutzauf-

sichtsbehörden der Bundesländer – in Bayern sind sie getrennt 

nach öffentlichen und nicht öffentlichen Stellen – ist das noch 
der Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfrei-

heit, der für Bundesbehörden sowie für Unternehmen zustän-

dig ist, die früher ihre Leistungen als Staatseinrichtungen er-

brachten, wie etwa die Bahn, die Telekom oder die Post. Hinzu 

kommen noch die Aufsichtsbehörden für Rundfunkanstalten, 

aber auch für die kirchlichen Einrichtungen, die über Art. 91 

DSGVO ihre eigenen Regelungen sowie Aufsichten behalten 

konnten. So verwundert es nicht, dass es zwischen den unter-

schiedlichen Behörden zu differenzierenden Auslegungen bei 
noch nicht entschiedenen Fragestellungen kam.

Vorgaben für steuerliche Berater 

Das betraf auch das Mandatsverhältnis der Steuerberater, in-

wieweit hier eine weisungsabhängige Tätigkeit und eine damit 

verbundene Auftragsverarbeitung anzunehmen sei. Letztlich 

musste der Gesetzgeber durch eine Klarstellung in § 11 Steuer-

beratungsgesetz eingreifen. Nun ist klar, dass Steuerberater 

aufgrund ihrer weisungsfreien Berufsausübung nicht als wei-

sungsabhängige Auftragsverarbeiter zu klassifizieren sind. 

Gleichwohl aber müssen sich auch die Steuerberater an die Vor-

gaben der DSGVO halten. Dies betrifft sowohl die bei ihnen be-

schäftigten Personen wie auch die Daten, die sie im Rahmen 

des Mandatsverhältnisses verarbeiten. Inso-

weit sind angemessene Schutzmaßnahmen 

zu ergreifen, die sich nach Art. 32 DSGVO 

richten.

Angemessene Schutzmaßnahmen 

Die Vertraulichkeit sicherzustellen, ist für 

Berufsgeheimnisträger Tagesgeschäft, droht 

doch eine Strafbarkeit nach § 203 Abs. 1 
Strafgesetzbuch (StGB) im Falle einer unbe-

fugten Offenbarung. Und jederzeit auf die erforderlichen Daten 
zugreifen zu können, liegt ebenfalls im Interesse des Steuerbera-

ters, da er für sich und den Mandanten die Verfügbarkeit der je-

weils erforderlichen Daten stets gewährleisten muss. Das Baye-

rische Landesamt für Datenschutzaufsicht hat im Herbst 2020 

eine generische Übersicht für mögliche Schutzmaßnahmen ver-

öffentlicht, die für verschiedene Situationen verwendet werden 
können und die sich an den Vorgaben des Art. 32 DSGVO orien-

tieren. Diese Maßnahmen werden nun allein aufgrund der 

 DSGVO angepasst. Die Auswahl, was angemessen ist, orientiert 

sich nun am risikobasierten Ansatz hinsichtlich der Rechte und 

Freiheiten natürlicher Personen, deren Daten verarbeitet wer-

den. Und auch für Unternehmensdaten, die einer berufsrechtli-

chen Schweigepflicht unterliegen, sind Schutzmaßnahmen er-
forderlich, die sich daraus ableiten können.

Bewahrung vor staatlichem Zugriff

Berufsgeheimnisträger unterliegen zwar der datenschutzrecht-

lichen Aufsicht, jedoch hat der europäische Gesetzgeber die 

Kollision erkannt, die sich aus einer staatlichen Aufsichtsbehör-

de und einer berufsrechtlichen Verschwiegenheit in Verbin-

dung mit einem Zeugnisverweigerungsrecht ergeben kann. 

 Daher wurde den Mitgliedstaaten über den Art. 90 DSGVO ein-

Die Grund sätze 
 änderten sich zwar 

nicht, aber es  kamen 
neue,  detailliertere 

Anforde rungen 
 hinzu. 
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geräumt, die Befugnisse der Datenschutzaufsichtsbehörden 

einzuschränken, sofern dies notwendig und verhältnismäßig ist, 

um das Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten mit der 

Pflicht zur Geheimhaltung in Einklang zu bringen. Diese Be-

rechtigung gilt aber nur, wenn die Aufsichtsbehörden aufgrund 

der ihnen übertragenen Befugnisse mit der Pflicht zur Geheim-

haltung kollidieren würden. Der deutsche Gesetzgeber schränkt 

daher auch die Befugnisse der deutschen Aufsichtsbehörden in 

§ 29 Abs. 3 BDSG gegenüber den in § 203 Abs. 1, 2a und 3 StGB 
zur Verschwiegenheit Verpflichteten ein. Dies geschieht, wenn 
die Inanspruchnahme der Befugnisse mit Blick auf die zur Ver-

fügung gestellten Informationen oder den Zugang zu Räumlich-

keiten zu einem Verstoß gegen die Geheimhaltungspflichten 
der betreffenden Person führen würde.

Erhöhung des Aufwands

In vielen Unternehmen und Kanzleien hat sich der Aufwand er-

höht, nicht allein, weil die Anforderungen gestiegen sind, son-

dern weil das Bewusstsein für die Belange sowie die Konse-

quenzen im Falle einer Nichterfüllung bedrohlicher geworden 

sind. Schon vor der DSGVO gab es für die Unternehmen Doku-

mentations- und Nachweispflichten, die – sofern sie nicht um-

gesetzt wurden – mit Einführung der neuen Verordnung zu 

 einem Mehraufwand führten. Insoweit ist ein Datenschutzma-

nagement Grundlage dafür, die erforderlichen Schutzmaßnah-

men am richtigen Platz einzuführen. Geschulte Mitarbeiter wis-

sen im Fall der Fälle, wie sie sich zu verhalten haben und welche 

Informationswege bei Verdacht einer Datenschutzverletzung zu 

beschreiten sind.

Datenschutzbeauftragter

Unterstützen kann hier ein interner oder externer Datenschutz-

beauftragter (DSB). Der deutsche Gesetzgeber hat gemäß § 38 
BDSG von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die weiteren 

Vor aussetzungen für die Benennungspflicht eines Datenschutz-

beauftragten zu regeln und inhaltlich zunächst die bisherigen 

Vorgaben beibehalten. Mittlerweile ist die Grenze zur Benen-

nung eines DSB auf 20 Beschäftigte angehoben, die sich stän-

dig mit der Verarbeitung personenbezogener Daten befassen. 

Aber das scheint manchen noch nicht auszureichen, sodass 

man auf den Gesetzgeber einwirkt, diese Grenze noch weiter 

anzuheben oder sie gar fallen zu lassen. Jedoch darf nicht er-

wartet werden, dass nur die Unternehmen die Vorgaben der 

DSGVO zu beachten hätten, die einen DSB benannt haben. Ein 

Unternehmen unterliegt schließlich auch dem Steuerrecht, 

wenn es keinen Steuerberater hat. Der DSB hat sich hierzulande 

zum Vertrauensanker entwickelt, der mit seiner Expertise zur 

Compliance bei Unternehmen und Behörden beitragen kann. Er 

ist zudem vertrauensvoller Ansprechpartner für diejenigen, de-

ren Daten verarbeitet werden, nicht zuletzt, weil er komplexe 

Vorgänge erklären kann. Mittlerweile ist auch geklärt, dass sich 

allein durch die Tätigkeit eines Steuerberaters keine Benen-

nungspflicht gemäß Art. 37 DSGVO ergeben kann; genauso we-

nig wie eine Datenschutzfolgenabschätzung, die nicht aufgrund 

der Tätigkeit eines Steuerberaters, sondern nur aufgrund der 

eingesetzten Werkzeuge und Methoden infrage kommen und 

dann zu einer Benennungspflicht nach § 38 Abs. 1 BDSG führen 
könnte. 

Sanktionsrisiko

Die drohenden Szenarien waren groß, die bei Einführung der 

DSGVO insbesondere von unseriösen Beratungsunternehmen 

skizziert wurden. Schon geringe Verstöße würden mit vier Pro-

zent des Vorjahresumsatzes oder 20 Millionen Euro geahndet. 

Insgesamt aber sind die Datenschutzaufsichtsbehörden mit 

Sanktionen und Bußgeldmaßnahmen sehr zurückhaltend gewe-

sen. Wohl auch deshalb, weil die Anforderung, ein Bußgeld 

rechtskonform zu gestalten, sehr ambitioniert ist, sind doch ge-

mäß Art. 83 Abs. 2 DSGVO insgesamt elf Faktoren zu berück-

sichtigen, deren jeweilige Gewichtung vom Gesetzgeber nicht 

weiter spezifiziert wurde. Für Klarheit und Rechtssicherheit 

können nur die ersten Urteile zur Bußgeldberechnung sorgen, 

wobei die DSGVO der Rechtsprechung des Europäischen Ge-

richtshofs unterworfen ist. Bis zu diesem Zeitpunkt werden die 

Unternehmen entscheiden müssen, inwieweit sie bereit sind, 

Risiken einzugehen. Das Streben, auch im Datenschutz die 

Compliance-Regeln zu beachten, ist für Unternehmen und 

Kanzleien – unabhängig von möglichen finanziellen Sanktio-

nen – ein Selbstverständnis geworden mit Blick auf die Unter-
nehmenskultur und das eigene Image.  ●

RUDI KRAMER

Syndikusrechtsanwalt, Fachberater Privacy & Information  

Security bei DATEV

BERND BOSCH

Assessor des Rechts, TÜV Rheinland zertifizierter  

Datenschutzauditor, Mitarbeiter im Bereich IT-Strategie,  

IT Sicherheit & Datenschutz bei DATEV

MEHR DAZU 
DATEV unterstützt Sie mit professionellen Beratern als 

externe Datenschutzbeauftragte für Kanzleien und 

Mandanten, im Rahmen einer Datenschutz betreuung  

für kleinere Kanzleien und Unternehmen, aber auch 

punktuell zur Erstellung eines Löschkonzepts  

(Art.-Nr. 71381, 71382, 71383), mit dem Vorlagenpaket 

Datenschutz-Dokumentation (Art.-Nr. 77998) und mit 

Lernvideos zur Mitarbeiterunterweisung (Art.-Nr. 78900 

und 78901).

Besuchen Sie uns auf  

www.datev.de/datenschutz-beratungen
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Datenlöschung  
ist ein Muss

Sanktionen nach DSGVO | Für Aufruhr sorgte ein Bußgeld in Höhe von 14,5 Millionen Euro. 
Das verhängte die Berliner Datenschutzaufsichtsbehörde wegen der Nichtlöschung von Daten.

Autor: Dr. Jens Eckhardt

Dieses Bußgeld in Höhe von 14,5 Millionen Euro wegen 

Nichtlöschung von Daten sorgte vor allem deshalb für Auf-

regung, weil damit klargestellt wurde, dass eine pauschale Be-

zugnahme auf handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungs-

pflichten den Anforderungen der Datenschutz-Grundverord-

nung (DSGVO) nicht genügt. Mancherorts hatte man sich sogar 
echauffiert, weil damit angeblich ein unauflösbarer Konflikt zwi-
schen der DSGVO einerseits sowie dem Handelsgesetzbuch 

und der Abgabenordnung (AO) andererseits zutage getreten 
und dieser unberechtigt zugunsten der DSGVO-Löschpflichten 
aufgelöst worden sei. Anlass genug, dieses Bußgeld und seine 
Auswirkungen einmal näher zu  beleuchten.

DSGVO und Bußgelder

Es ist eine einfache Überlegung, dass ein Bußgeldrahmen bis zu 

20 Millionen Euro oder bis zu vier Prozent des weltweiten Vorjah-

resumsatzes eines Unternehmensverbunds mehr Spielräume für 

die Bemessung bietet als der Bußgeldrahmen, der zuvor im alten 

Datenschutzrecht gegolten hatte. Damit wird es aber auch 
schwieriger, das angemessene Bußgeld zu ermitteln. Um dieses 
Problem zu lösen, haben die deutschen Datenschutzaufsichtsbe-

hörden ein Konzept zur Bemessung der Bußgelder vorgestellt. 
Um dieses Konzept zu verstehen, ist zunächst ein Blick auf die 
Bußgeldregelung in der DSGVO geboten. Die zentrale Regelung 
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ist hier Art. 83 DSGVO. Welcher Verstoß gegen die DSGVO zu 
welchem Bußgeld führt, ist in den Abs. 3 bis 5 geregelt. Verein-

facht unterscheidet das Gesetz so: 
•   Verstöße gegen formelle Regelungen der DSGVO sind nach 

Abs. 4 mit einer Geldbuße bis zehn Millio-

nen Euro oder im Fall eines Unternehmens 

bis zwei Prozent des gesamten weltweit er-

zielten Jahresumsatzes des vorangegange-

nen Geschäftsjahrs belegt, je nachdem, 
welcher der Beträge höher ist. Betroffen 
sind die Regelungen in Art. 8, 11, 25 bis 39, 
42 und 43 DSGVO. Hierzu gehören also die 
insbesondere das Privacy by Design and 

Default, das Verzeichnis von Verarbei-
tungstätigkeiten, die Sicherheit der Verar-
beitung, die Datenschutzfolgenabschätzung sowie die Pflicht 
zur Meldung von Datenschutzpannen.

•   Verstöße gegen materielle Pflichten sowie die Nichtbefolgung 
einer Anweisung der Aufsichtsbehörde sind nach Abs. 4 bezie-

hungsweise Abs. 5 mit einer Geldbuße bis 20 Millionen Euro 
oder im Fall eines Unternehmens bis zu vier Prozent des gesam-

ten weltweit erzielten Jahresumsatzes des vorangegangenen 

Geschäftsjahrs belegt, je nachdem, welcher der Beträge höher 
ist. Betroffen sind insoweit die Regelungen in Art. 5, 6, 7 und 9, 
aber auch Art. 12 bis 22 DSGVO. Hierzu gehören also die Grund-

sätze der Verarbeitung und die Zulässigkeitsregelungen. 

Praxisprobleme

Die Verwendung des Begriffs der materiellen Pflichten ist miss-

verständlich. Denn mit dem sogenannten großen Bußgeld sind 
auch Verstöße gegen die Betroffenenrechte belegt – also insbe-

sondere die proaktive Informationspflicht sowie der Auskunftsan-

spruch. Die Begriffe der formellen und materiellen Pflichten, wie 
sie auch in dem Modell der Aufsichtsbehörden verwendet wer-

den, sind also nicht ganz trennscharf. Im Ergebnis zeigt sich, dass 
fast jede Regelung der DSGVO mit einem Bußgeld belegt ist. Aus 
diesem Grund muss bei jeder Meldung nach Art. 33 DSGVO, aber 
auch der Beantwortung von Anfragen der Aufsichtsbehörden 

stets bedacht werden, dass der konkrete Fall seine Fortsetzung in 

einem Bußgeldverfahren finden könnte. Dies soll und darf aber 
nicht als Aufruf zu einem destruktiven Verhalten beim Kontakt 
mit den Aufsichtsbehörden verstanden werden. Die Formulie-

rung macht aber auch deutlich, dass damit ein Maximalrahmen 

beschrieben ist. Dieser muss ausgefüllt werden. Hierzu enthält 
Art. 83 Abs. 2 DSGVO eine Vielzahl an einzelnen Kriterien. 

Bestimmtheitsgrundsatz

Die Diskussion, ob die Bußgeldregelung überhaupt dem soge-

nannten Bestimmtheitsgrundsatz genügt, ist in den Hintergrund 

getreten. Vereinfacht geht es hierbei darum, dass eine Regelung 
nur dann zu einer Strafe führen darf, wenn dem zu Bestrafenden 

aufgrund der Regelung klar war, was er tun muss, um nicht ge-

gen seine Pflichten zu  verstoßen. Die Umsetzungsprobleme der 
 DSGVO in der Praxis lassen durchaus solche Bedenken zu. Diese 
Unsicherheit – auch aufgrund unterschiedlicher Handhabungen 

der Aufsichtsbehörden in der Europäischen 

Union und sogar in Deutschland müssen je-

denfalls bei der Bewertung, ob und in wel-

cher Höhe ein Bußgeld verhängt wird, be-

rücksichtigt werden. Bedenken wegen eines 
Verstoßes gegen das Bestimmtheitsgebot 
wird man solange vernehmen, wie diese Un-

sicherheit in der praktischen Handhabung 

fortbesteht. Denn würden die Anforderungen 
an die Betroffenen gegen den Bestimmtheits-

grundsatz verstoßen, dürften sie generell 

nicht zu Sanktionen führen. Diese Frage wird sicherlich in vielen 
Bußgeldverfahren eine Rolle spielen. Insofern wird es noch eine 
Zeit lang das Argument „Das kann man auch anders sehen“ ge-

ben; allerdings wird man diese These dann schon sehr gut be-

gründen müssen.

Aspekte der Compliance

Compliance ist seit einigen Jahren in aller Munde und für vieles 

missbraucht worden. Das Prinzip der Compliance lässt sich aber 
auf einen einfachen Nenner bringen: Man haftet für den Verstoß 
oder dafür, dass man ihn nicht verhindert hat. Somit ist auch der 
Compliance-Ansatz der DSGVO als elementares Bußgeldrisiko 
anzusehen. Die Besonderheit der DSGVO dabei ist, dass sie das 
Prinzip nicht als Monstranz vor sich her trägt, sondern es – recht 
unauffällig, aber effizient – implementiert hat. Die Systematik der 
DSGVO, materielle Pflichten mit einer Dokumentationspflicht so-

wie Handlungspflichten mit Organisationspflichten zu flankieren, 
führt dazu, dass dieselbe Handlung beziehungsweise dasselbe 

Unterlassen gleichzeitig gegen mehrere Regelungen verstoßen 
kann. Bei einer Verteidigung gegen Bußgelder und vor allem 
noch davor – also bei Anfragen der Aufsichtsbehörden und Aus-

kunftsverlangen betroffener Personen – muss dieser Aspekt be-

dacht werden. Es darf nicht nur ein bereits konkreter Verstoß ins 
Auge gefasst werden, sondern es muss bereits die Frage geklärt 

werden, wie sich ein Verstoß gegen die flankierenden Pflichten 
entkräften lässt. Denn beides ist bußgeldbewehrt. Bei der Vertei-
digung, etwa gegen eine nicht umgesetzte Löschpflicht, wird es 
nicht zwingend entlastend sein, wenn man darauf verweist, dass 

die eingesetzte Software das nicht kann. Denn mit einer solchen 
Aussage könnte möglicherweise ein Verstoß gegen die Pflicht 
zum Privacy by Design eingeräumt werden. Damit würde das 
Problem eher vergrößert als verringert.

Rückstellungen wegen drohender Bußgelder

Das Bußgeldmodell eröffnet durch die Chance einer belastbare-

ren Bewertung die Möglichkeit, Rückstellungen für befürchtete 

Die deutschen Da-
tenschutzaufsichts-
behörden haben ein 
Konzept zur Bemes-
sung der Bußgelder 

vorgestellt. 
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oder vermeintliche Verstöße zu bewerten und einzustellen. Aller-
dings müssen dafür der Verstoß oder die Verstöße richtig identifi-

zier und auch in Bezug auf die Schuld richtig eingeordnet wer-

den. Dies erfordert dann, dass man sich vertieft mit der DSGVO 
befasst. 

Aufbewahrungspflicht kontra Datenminimierung

Der oben angesprochene Bußgeldbescheid der Berliner Daten-

schutzaufsichtsbehörde sorgte für große Aufregung. Der Grund 
dafür war, dass in der Berichterstattung darüber der Eindruck 

entstanden war, dass die Aufsichtsbehörde ein Bußgeld verhängt 

habe, weil Daten entsprechend den gesetzlichen Aufbewah-

rungspflichten gespeichert wurden. Das ist so nicht richtig. Rich-

tig ist aber, dass eine undifferenzierte Pauschalauf bewahrung als 
bußgeldbewehrter Verstoß gegen die DSGVO angesehen werden 
muss. Unabhängig von dieser grundsätzlichen Fragestellung 
muss hinterfragt werden, ob das Bußgeld im konkreten Fall zu 

Recht verhängt wurde. Der betroffene Datenverarbeiter hatte je-

denfalls eine gerichtliche Überprüfung angekündigt. In diesem 
Artikel soll zwar nicht der konkrete Fall thematisiert, aber schon 

die dabei aufgeworfene Fragestellung generell behandelt wer-

den. Die DSGVO erkennt sehr wohl die gesetzlichen Aufbewah-

rungsfristen an. Sowohl die gesetzliche Zulässigkeitsregelung in 
Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c  DSGVO eröffnet den Spielraum einer Auf-
bewahrung für die Dauer nationaler gesetzlicher Aufbewah-

rungspflichten als auch die Regelung über die Löschung in Art. 
17 DSGVO. Im Zusammenspiel mit den Pflichten zur Datenmini-
mierung und Speicherbegrenzung in Art. 5 Abs. 1 DSGVO lässt 
die DSGVO keine Pauschalaussagen zu, dass Daten, etwa nach 
AO und HGB, aufbewahrt werden müssen. Vielmehr muss für die 
jeweiligen Daten oder Dokumente konkret und dokumentiert 
festgelegt werden, ob und wie lange sie aufbewahrt werden müs-

sen. Das ist sicherlich aufwendig, aber das Argument, dass es 
aufwendig sei, akzeptiert die DSGVO nicht. Hinzu kommt, dass 
solche differenzierten Löschregelungen auch nicht erstmals mit 
der DSGVO zur Anwendung kommen. Auch das alte Daten-

schutzrecht hatte dies schon vorgesehen, sodass eine Verweis auf 
die vermeintliche neue Pflicht der DSGVO eher sanktionsschär-
fend als entlastend wirken könnte.

Handlungsempfehlungen

Es mag Konstellationen geben, bei denen eine Differenzierung 
im aktiven, wirtschaftlich lebenden Unternehmen nicht möglich 

erscheint. Eine datenschutzrechtlich haltbare Begründung wird 
aber ebenfalls aufwendig sein. Die einfache Begründung, dass 
die Software, das System oder Abläufe nicht differenziert verar-
beiten beziehungsweise aufbewahren können, birgt jedenfalls 
die ernsthafte Gefahr, dass dann noch der Vorwurf eines buß-

geldbewehrten Verstoßes gegen das Privacy by Design hinzu-

kommt. Die Bußgeldentscheidung der Berliner Datenschutzauf-
sichtsbehörde dürfte deutlich gemacht haben, dass das Argu-

ment, dass die Software dies nicht könne, auf keinen Fall greift. 
Im Ergebnis führt das zu einer Zweischrittprüfung: 
1.   Aufbewahrung nur von Daten, bei denen das Gesetz die Auf-

bewahrung vorsieht beziehungsweise erlaubt.
2.   Aufbewahrung der Daten nur solange, wie es das Gesetz für 

die jeweiligen Daten anordnet.

Und damit verliert auch das Berliner Bußgeld seinen Schrecken. 
Denn dort wurde nicht die Aufbewahrung von Daten nach AO 
und HGB sanktioniert. Es scheint wohl nur eine – aus Sicht der 
Aufsichtsbehörde – zu undifferenzierte und zu lange Aufbewah-

rung sanktioniert worden zu sein. Darüber hinaus lässt sich der 
Pressemitteilung entnehmen, dass dem im Jahr 2019 verhängten 
Bußgeld eine entsprechende Beanstandung im Jahr 2017 voraus-

ging. Eine solche Beanstandung darf also nicht als Freibrief nach 
dem Prinzip verstanden werden, ein Verstoß sei frei.

Erhöhtes Risiko

Das Bußgeldrisiko ist gestiegen. Das liegt nicht nur an der Buß-

geldhöhe, sondern auch daran, dass der Datenschutz mit der 

 DSGVO mehr Aufmerksamkeit erlangt hat und mit ihr eine sich 
selbst absichernde Regelungssystematik bekommen hat. Denn 
jede Zulässigkeitsfrage und jede Handlungspflicht sind durch Do-

kumentations-, Transparenz- und Organisationspflichten abgesi-
chert. Damit kann in der Praxis die plumpe Ausrede zum Bußgel-
drisiko werden, weil der Verstoß gegen andere, weitere Pflichten 
eingestanden wird. Nicht zutreffend ist hingegen, dass die 
 DSGVO der Aufbewahrung entsprechend nationaler Regelungen 
per se entgegensteht. Ganz im Gegenteil, sie erkennt diese an. 
Aber ebenso richtig ist, dass die DSGVO zur differenzierten Be-

wertung der Aufbewahrungsdauer in Bezug auf die jeweiligen 
Daten und eine entsprechende Unternehmensorganisation 

zwingt.  ●

DR. JENS ECKHARDT

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Informationstechnologie sowie 

 Partner bei Derra, Meyer & Partner Rechtsanwälte PartGmbB  

in Düsseldorf, Ulm, Berlin

MEHR DAZU 
Lernvideo online: Datenschutz in der Kanzlei – 

Mitarbeiterunterweisung 2021, Art.-Nr. 78900 

Lernvideo online: Datenschutz im Unternehmen – 

Mitarbeiterunterweisung 2021, Art.-Nr. 78901

Beratung online: Erstellung und Individualisierung eines 

Löschkonzepts, Art.-Nr. 71381 

Beratung online: Datenschutz-Dokumentation und 

Löschkonzept mit Beratung online, Art.-Nr. 71383 

Datenschutz-Beratungen:  

www.datev.de/datenschutz-beratungen
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DATEV magazin: Gerade in Zeiten von Corona hat das 

Remote-Arbeiten einen großen Aufschwung erfahren. Wie 

ist DATEV damit umgegangen?

PROF. DR. PETER KRUG: Wir haben davon profitiert, dass wir 
schon vor der Pandemie einen festgelegten Prozess hatten, wel-
che Anforderungen technisch und organisatorisch erfüllt sein 

müssen, wenn Beschäftigte nicht in ihrem Büro arbeiten kön-

nen. Zudem gibt es bei DATEV ein Krisen- und Notfallmanage-

ment und wir üben auch regelmäßig. Daher konnten wir sehr 
schnell einen Krisenstab einberufen, der die notwendigen wei-
teren Rahmenbedingungen geschaffen hat. Stichwort: Hygiene-

konzepte für diejenigen, die weiterhin vor Ort arbeiten müssen 

Remote arbeiten und 
Datenschutz

Veränderte Arbeitsbedingungen | Es lässt sich nicht abschätzen, wie lange die Corona-Pandemie noch 
andauern wird. Längst hat eine neue Normalität begonnen. Die negativen Folgen der Krise werden durch 

positive Effekte aber durchaus relativiert, wie Prof. Dr. Peter Krug, Mitglied im DATEV-Vorstand (Chief Technology 
Officer) und Dr. Jörg Spilker, der Datenschutzbeauftragte der Genossenschaft, im Interview erläutern.

Interview: Robert Brütting
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sowie Hard- und Software-Ausstattung für Mitarbeiter zum mo-

bilen Arbeiten, sofern diese nicht schon gegeben war.

Können die DATEV-Mitglieder nach wie vor davon ausgehen, 

dass ihre Daten im DATEV-Rechenzentrum sicher sind?

PROF. DR. PETER KRUG: Auf jeden Fall! Die Zugriffe sowie die 
Verarbeitung der Daten im Rechenzentrum sind von der Krise 
nicht tangiert. Die Örtlichkeit der Bearbeitung spielt hier keine 
Rolle. Die Zugriffe auf Daten im Rechenzentrum erfolgen selbst-
verständlich weiterhin verschlüsselt, und wir haben unsere Mit-
arbeiter zusätzlich für das mobile Arbeiten von zu Hause sensi-
bilisiert, worauf es beim Datenschutz sowie 
der Informationssicherheit ankommt. 

Der Datenschutz feiert im Januar 2021 

sein 40. Jubiläum als relevantes Thema im 

europäischen Kontext. Was wünschen Sie 

sich für die Zukunft mit Blick auf  DATEV 

und ihre Mitglieder?

DR. JÖRG SPILKER: Der Datenschutz ist ein 
wesentlicher Bestandteil unseres Kernge-

schäfts und wird es auch in Zukunft bleiben. 
Ohne Vertrauen in die Umsetzung der ge-

setzlichen Anforderungen an den Datenschutz sowie die Infor-
mationssicherheit werden weder unsere Berufsstände noch 
deren Dienstleister am Markt bestehen können. Der hohe An-

spruch an den Datenschutz sowie die Informationssicherheit 
wird auch in Zukunft an  DATEV gestellt, und das Vertrauen in 
die Umsetzung muss täglich neu erarbeitet werden.

Gibt es etwas, das Sie aus der Corona-Krise gelernt haben 

und den Mitgliedern mit auf den Weg geben möchten?

PROF. DR. PETER KRUG: Flexibilität, also die schnelle Anpas-

sung an neue Rahmenbedingungen und dabei dennoch das 
Kerngeschäft nicht aus den Augen zu lassen. Die Digitalisie-

rung wurde in dieser Phase schneller eingeführt als geplant, 
aber das hilft uns jetzt im Tagesgeschäft. Unterstützung und 
Informationen rund um Corona bieten wir für Mitglieder und 
Mandanten auch auf unserer Website www.datev.de an. 

Gelang die schnelle Anpassung an die neuen Rahmenbe-

dingungen auch innerhalb der Genossenschaft? 

PROF. DR. PETER KRUG: Wir hatten schon mit internen Pro-

jekten wie Activity Based Working eine Flexibilisierung der Ar-
beitsorte und auch Lösungen für Video und Kollaboration vor 
Corona eingeführt. Daher mussten wir zum Teil nur die Kapa-

zitäten erhöhen, um Kollaborationen in der Intensität im 
Home office zu ermöglichen. Die Skepsis gegenüber dieser Ar-
beitsform wurde durch die positiven Erfahrungen während der 
Pandemie bei den Beschäftigten, aber auch im Management 
beseitigt. Vertrauen in die Beschäftigten zahlt sich aus, man 
muss nur die Rahmenbedingungen sowohl organisatorisch als 
auch technisch gestalten.

Welche besonderen Auflagen und datenschutzrechtlichen 
Regelungen kamen bei der Arbeit von zu Hause auf die 

DATEV-Mitarbeiter zu?

DR. JÖRG SPILKER: An unseren bisherigen Vorgaben zur Re-

mote-Arbeit musste im Grunde nichts geändert werden. Na-

türlich gab es Prozesse, die angepasst werden mussten, so 
wurde beispielsweise die Auslieferung von neuen Endgeräten 
wie Laptops und Smartphones schnell auf die Homeoffice-Ad-

resse der Mitarbeiter umgestellt. Es waren technische und or-
ganisatorische Maßnahmen umzusetzen, wie etwa die Absi-
cherung des Zugangs mittels Smartcard oder die Verpflich-

tung, dienstliche Inhalte vor Unbefugten, 
wie Familienmitgliedern oder Mitbewoh-

nern, entsprechend vertraulich zu behan-

deln. Viele unserer internen Regelungen 
entsprechen denen, die beispielsweise das 
Bayerische Landesamt für Datenschutz-

aufsicht auf seiner Homepage zwischen-

zeitlich veröffentlicht hat. Dort findet sich 
auch eine Checkliste, unter anderem zur 
Arbeitsumgebung, dem Umgang mit Pa-

pierdokumenten, der genutzten Hardware 
oder der Nutzung von Videokonferenzsys-

temen, um nur einige Beispiele zu nennen. Man darf nicht 
vergessen, dass nicht jeder DATEV-Mitarbeiter, der aufgrund 
der Maßnahmen infolge der Pandemie im Homeoffice arbei-
tet, dort ein Arbeitszimmer hat, das er für diesen Zweck nut-
zen kann. So enthielten unsere internen Vorgaben für die Mit-
arbeiter auch den Hinweis, in den Räumen, in denen sie 
dienstlich telefonieren, einen privaten Sprachassistenten aus-

zuschalten. 

Können Sie die vorgenommenen Maßnahmen noch etwas 

genauer erläutern? 

DR. JÖRG SPILKER: Die technischen Maßnahmen haben bei-
spielsweise die Verschlüsselung mobiler Endgeräte der 
 DATEV-Mitarbeiter umfasst. Die Festplatten von Remote-Ar-
beitsplatzrechnern werden standardisiert nur vollverschlüsselt 
eingesetzt. Und zudem darf man nicht vergessen, dass die Be-

schäftigten der DATEV auch den Strafandrohungen des § 203 
Strafgesetzbuch (StGB) als mitwirkende Personen unterliegen. 
Sie könnten bei der Verletzung von Privatgeheimnissen mit 
Blick auf die berufsrechtliche Verschwiegenheit unserer Mit-
glieder daher ebenfalls strafrechtlich belangt werden. 

Die DATEV-Mitglieder müssen sich um die Sicherheit ihrer 

Daten keine Sorgen machen, oder?

DR. JÖRG SPILKER: Richtig, im Fokus unseres Handelns steht 
immer der Kunde mit seinen sensiblen Daten, die es zu schüt-
zen gilt. Darauf richten wir unsere Aktivitäten aus. Das Niveau 
der Sicherheit der Daten wurde zu keinem Zeitpunkt während 
der erforderlichen Umstellungen infolge der Pandemie beein-

trächtigt.

DATEV konnte sehr 
schnell einen Krisen-
stab einberufen, der 

die notwendigen 
Rahmenbedingun-

gen geschaffen hat.
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Werden die Maßnahmen zur Informationssicherheit auch 

immer wieder überprüft?

DR. JÖRG SPILKER: Ja, im Rahmen von Auditmaßnahmen er-
folgt eine Überprüfung der Vorgaben, die dann entsprechend 
angepasst und aktualisiert, also auch auf die geänderten Rah-

menbedingungen abgestimmt werden. DATEV lässt sein Infor-
mationssicherheitsmanagement regelmäßig gemäß der ISO-
Norm 27001:2013 zertifizieren.

Die DATEV-Mitarbeiter mussten sich in kurzer Zeit auf 

Remote-Arbeit umstellen. Wie ist die Belegschaft damit 

zurechtgekommen?

PROF. DR. PETER KRUG: Unsere Mitarbeiter haben sich sehr 
schnell auf die neuen Bedingungen eingestellt. Remote-Arbeits-

plätze hat es auch schon vor Corona gegeben, nur nicht in dieser 
Ausprägung. Wir haben in Umfragen die Akzeptanz erfragt, und 
das Ergebnis war sehr zufriedenstellend. Über 80 Prozent der 
Befragungsteilnehmer sind der Ansicht, dass die Zusammenar-
beit in ihren Teams aktuell sehr gut oder gut funktioniert. Die 
meisten Mitarbeiter erachten die Remote-Arbeit jedenfalls als 
vorteilhaft, vor allem wegen der Möglichkeit, ungestört und kon-

zentriert arbeiten zu können. Ein weiterer positiver Aspekt ist die 
Reduzierung des zeitlichen Aufwands für die Arbeitswege.

Gab oder gibt es irgendwelche Einbußen oder Einschrän-

kungen für unsere Mitglieder im Service?

PROF. DR. PETER KRUG: Nein, durch die schnelle Umstellung 
für das Arbeiten von zu Hause sowie die Ausstattung der Mitar-
beiter mit dem notwendigen Equipment war und ist der Service 
vollumfänglich gewährleistet.

Welche Auswirkungen hatte die Pandemie auf den DATEV-

Außendienst?

PROF. DR. PETER KRUG: Der Regionalvertrieb erstellt wö-

chentlich ein Blitzlicht zur Stimmungslage bei unseren Kunden, 
das auf den Gesprächen zwischen den Außendienstmitarbeitern 
und den Kunden beruht. Danach sei die Krise der neue Normal-
zustand, so die Ansicht vieler Mitglieder. Die Berater haben sich 
mittlerweile jedoch gut arrangiert. Die Kanzleien sind nach und 
nach zu einem geordneten Büroalltag zurückgekehrt und emp-

fangen bereits wieder Mandanten zu persönlichen Gesprächen. 
Grundsätzlich entspannt sich die Lage, obgleich die Sorge um 
die Existenz einzelner Mandanten, insbesondere aus der beson-

ders schwer betroffenen Hotellerie und Gastronomie, wächst.

Und wie haben Sie den Schulungsbetrieb in den Niederlas-

sungen organisiert?

PROF. DR. PETER KRUG: Ich bin sehr stolz darauf, wie schnell 
wir bei Beratung und Schulungen auf Online-Formate in dieser 
schwierigen Zeit umstellen konnten. Natürlich war es aber den-

noch unser Bestreben, möglichst zeitnah wieder zum Normal-
betrieb zurückzukehren. Der Wiederanlauf in den Niederlas-

sungen hat sich aber aufgrund der Vorgaben der Behörden sehr 

aufwendig gestaltet. Der Schulungsbetrieb, für den Kunden die 
Räumlichkeiten betreten, ist bereits im Juni wieder angelaufen. 
Die Anzahl der Plätze in den Seminarräumen wurde aber deut-
lich reduziert, um die Abstandsregeln einzuhalten. Auch führte 
der Weg Schritt für Schritt zurück in eine – wenn auch neue – 
Normalität.

DATEV ist also gut durch die aktuelle Krise gekommen, 

und die Daten der Mitglieder sind auch in Zeiten wie 

diesen sicher?

DR. JÖRG SPILKER: Ja, unsere Mitglieder können sich auch in 
Zukunft darauf verlassen, dass der Datenschutz bei DATEV 
ganz oben auf der Agenda steht. Wir lassen hier auf keinen 
Fall nach.  ●

ROBERT BRÜTTING

Rechtsanwalt in Fürth und Fachjournalist Recht sowie Redakteur 

beim DATEV magazin

MEHR DAZU 
https://www.lda.bayern.de/media/checkliste/
baylda_checkliste_homeoffice.pdf

https://www.datev.de/web/de/aktuelles/
informationsseite-zur-corona-krise/

DATEVnet Netz – als Basis für die Sicherheit beim 

Arbeiten im Internet und die E-Mail-Kommunikation 

Flexibel und von überall auf Daten zugreifen, Mails auf 

dem Smartphone bearbeiten oder Homeoffice mit dem 
Notebook – der Datenzugriff wird geschützt und integriert 

sich nahtlos in Ihre Kanzleiprozesse. 

Mit DATEVnet mobil und DATEVnet Telearbeitsplatz sicher 

von Smartphone, Tablet oder Laptop im Kanzleinetzwerk 
arbeiten, Art.-Nr. 62220

Mit DATEV E-Mail-Verschlüsselung erweitern Sie den 
Basisschutz des DATEVnet Netzes um eine verschlüsselte 

E-Mail-Kommunikation, Art.-Nr. 49210

Lernvideo online: Plötzlich Homeoffice – Tipps zum 
Datenschutz in Krisenzeiten, Art.-Nr. 78867 

Lernvideo online: Datenschutz in der Kanzlei – 

Mitarbeiterunterweisung 2021, Art.-Nr. 78900 

Lernvideo online: Datenschutz im Unternehmen – 

Mitarbeiterunterweisung 2021, Art.-Nr. 78901 

Fachseminar: Datenschutz aktuell 2021 – die Datenschutz-

Grundverordnung in der Praxis, Art.-Nr. 73105 

Fachseminar: Der zertifizierte Datenschutzbeauftragte in 
der Kanzlei (TÜV), Art.-Nr. 78075 

Kompaktwissen Lohn und Personal Die Corona-Krise und 

ihre Auswirkungen auf das Arbeitsrecht, Art.-Nr. 31379

Mandanten-Info-Broschüre Häusliches Arbeitszimmer, 
Art.-Nr. 32200
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Nimm dir  
einen Keks

Cookies | Ende 2019 hat der Europäische 
Gerichtshof (EuGH) ein wichtiges Urteil erlassen. 

Kleine Textdateien, die Websites auf dem 
Endgerät des Seitenbesuchers speichern, sind ohne 

datenschutzrechtliche Einwilligung nur noch  
sehr eingeschränkt möglich. 

Autor: Dr. Maximilian Greger 
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Mit Cookie ist kein Keks zum Verspeisen gemeint, sondern 

eine kleine Textdatei, die eine Website auf dem Endgerät 

des Seitenbesuchers für eine bestimmte Lebensdauer ablegt 

und in die sie Informationen speichert. Ruft der Benutzer die 

gleiche Website später erneut auf, kann die Website auf die In-

formationen zugreifen, die im Cookie gespeichert sind. Ohne 

Cookie könnte sich der Browser nach einem neuen Seitenaufruf 

nicht mehr an den Benutzer erinnern. Dabei unterscheidet man 

unter anderem zwischen technisch notwendigen und technisch 

nicht notwendigen Cookies.

Technisch notwendige Cookies

Technisch notwendige Cookies ermöglichen wichtige Kernfunk-

tionen einer Website. Sie sorgen zum Beispiel dafür, dass der In-

halt eines Warenkorbs nicht verloren geht, 

wenn ein Besucher die Seite neu lädt oder 

dass man sich nicht bei jedem neuen Aufruf 

einer Website erneut einloggen muss, etwa 

beim Online-Banking. Die dafür erforderli-

chen Informationen sind dann im Cookie ge-

speichert.

Technisch nicht notwendige 
Cookies

Darüber hinaus existieren aber auch Coo-

kies, die technisch nicht notwendig sind, sondern vorwiegend 

Marketing- und Analysezwecken dienen. Hierzu zählen vor al-

lem sogenannte Tracking-Cookies zum Erstellen von Profilen 
über das Surfverhalten des Benutzers. Solche Profile kann der 
Betreiber eines Online-Shops wiederum mit dem Namen sowie 

der E-Mail-Adresse seiner Kunden verknüpfen und dadurch sehr 

effektive, zielgruppenorientierte Werbemails verschicken. Denn 
das Cookie merkt sich, welche Produkte der Nutzer besonders 

interessant findet. Aber es geht sogar noch darüber hinaus: Ei-
gentlich unbeteiligte Dritte können auf fremden Websites Coo-

kies platzieren, wenn das der Website-Betreiber zulässt. Diese 

Art von Cookies nennt man „Third Party Cookies“. Sie werden 

meist mit einem Java-Script vom fremden Server eingebunden 

und ermöglichen es plattformübergreifenden Tracking-Anbie-

tern, das Surfverhalten eines Benutzers nicht nur auf einer ein-

zelnen Website, sondern auf allen Partner-Websites zu erfassen. 

Dadurch kann der Tracking-Anbieter nicht nur eine äußerst gro-

ße Zahl von Nutzerprofilen erstellen, sondern dem einzelnen In-

ternet-User auf einer Vielzahl von Partner-Websites zielgerichtet 

personalisierte Werbung anzeigen. Das verdeutlicht ein ganz all-

tägliches Beispiel: Wer kurz vor Weihnachten im Internet auf 
Einkaufstour geht und in der Suchmaschine Google diverse Arti-

kel sucht, wird in der Folgezeit auf verschiedenen anderen Web-

sites immer wieder diese oder ähnliche Produkte als Werbung 

eingeblendet bekommen. Die für den Benutzer interessanten 

Waren sind im Cookie gespeichert.

Welche Cookies darf man wie einsetzen?

Cookies beinhalten häufig die IP-Adresse des Nutzers sowie un-

ter Umständen weitere personenbezogene Daten. Aber ganz un-

abhängig von den in Cookies gespeicherten Inhalten sind sie da-

tenschutzrechtlich relevant. Denn die E-Privacy-Richtlinie 

(2002/58/EU) regelt in Art. 5 Abs. 3, dass technisch nicht not-
wendige Cookies eine aktive Einwilligung (Opt-in) des Seitenbe-

suchers erfordern. Nach der Opt-in-Lösung dürfen Cookies erst 

dann gespeichert werden, wenn der Nutzer zuvor aktiv dazu ein-

willigt. Eine datenschutzrechtliche Einwilligung, die sich mittler-

weile nach Art. 4 Nr. 11 DSGVO richtet, muss aber immer aus-

drücklich und nicht nur durch schlüssiges Verhalten erfolgen. 

Das erfordert ein aktives, zielgerichtetes Handeln des Betroffe-

nen, beispielsweise den Klick auf einen Button oder das Setzen 

eines Häkchens in einer Checkbox. Zudem 

muss der Betroffene wissen, in was er durch 
seine Aktion überhaupt einwilligt. Technisch 

notwendige Cookies bedürfen hingegen kei-

ner Einwilligung. Ihr Einsatz kann auf das 

berechtigte Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 
Satz 1 f. DSGVO gestützt werden. Denn Web-

site-Betreiber haben ein schützenswertes In-

teresse daran, Cookies einzusetzen, wenn 

diese für eine funktionierende Website erfor-

derlich sind, etwa die Warenkorbfunktion. 

Das Interesse des Website-Betreibers über-

wiegt dann regelmäßig gegenüber dem Interesse des Nutzers.

Die frühere Rechtslage

Allerdings wollte die Praxis diese strenge Unterscheidung nicht 

wahrhaben, vor allem nicht die Akteure im Online-Marketing. 

Sie stützten sich darauf, dass es § 15 Abs. 3 Telemediengesetz 
(TMG) jedem Diensteanbieter für Zwecke der Werbung, der 

Marktforschung oder zur bedarfsgerechten Gestaltung der Tele-

medien gestatte, Nutzungsprofile bei Verwendung von Pseudo-

nymen zu erstellen. Dem Nutzer müsse danach lediglich die 

Möglichkeit gegeben werden, Cookies nachträglich zu wider-

sprechen (Opt-out). Zudem bestünde ja die Möglichkeit des Nut-

zers, Cookies manuell über die eigenen Browser-Einstellungen 

vom Rechner zu löschen beziehungsweise zu blockieren. Diese 

Auffassung übersah aber, dass § 15 Abs. 3 TMG im Widerspruch 
zur E-Privacy-Richtlinie stand und dass im Fall eines Wider-

spruchs zwischen europäischem und deutschem Recht das über-

nationale Gesetz Vorrang hat.

Bedeutung der EuGH-Entscheidung

Der Europäische Gerichtshof hat mit seinem Urteil vom 1. Okto-

ber 2019 (Az. C-673/17) schließlich für Klarheit gesorgt. Tech-

nisch nicht notwendige Cookies erfordern nach Ansicht der 

 EU-Richter die aktive Einwilligung des Nutzers. Die bloße Mög-

Cookies bein-
halten häufig die 

IP- Adresse des 
 Nutzers sowie unter 
Umständen weitere 
personenbezogene 

Daten. 
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lichkeit eines nachträglichen Opt-out genügt nicht. Offengelas-

sen hat der EuGH hingegen die rechtlichen Vorgaben bei tech-

nisch erforderlichen Cookies. Das lag aber einfach daran, dass 

solche Cookies nicht Gegenstand des Streits waren. Für ein Ein-

willigungserfordernis bei den notwendigen Cookies gibt es also 

auch nach dem Urteil keinen erkennbaren Grund. Wie oben be-

reits skizziert wurde, ist die Beeinträchtigung des Nutzers durch 

technisch notwendige Cookies in der Regel äußerst gering. Denn 

hier geht es nicht um das Ausspähen des Nutzers, sondern um 

die Funktionalität der Website.

Was müssen Website-Betreiber tun?

Website-Betreiber müssen spätestens jetzt dafür sorgen, dass 

technisch nicht notwendige Cookies nur nach einer vorherge-

henden Einwilligung des Website-Besuchers gespeichert wer-

den. Solange also der Besucher seine Einwilligung nicht erteilt 

hat, muss der Seitenbetreiber durch technische Vorkehrungen 

das Speichern von Cookies aktiv verhindern. Vielen, auch heute 

noch verwendeten Cookie-Bannern fehlt genau diese wesentli-

che Funktion. Cookie-Einwilligungen werden in der Regel mit ei-

nem HTML-Formular realisiert. Im Formular bietet der Website-

Betreiber dem Nutzer verschiedene Auswahlmöglichkeiten, die 

dieser mit einem Häkchen aktiv auswählen und dann durch ei-

nen Klick auf einen Button bestätigen kann. Wichtig ist, dass die 

Verwendung von technisch nicht notwendigen Cookies keines-

falls schon im Formular vorausgewählt ist. Denn das wäre eine 

datenschutzrechtlich unzulässige Überrumpelung des Nutzers. 

Unwirksam dürfte ferner die derzeit häufig noch verbreitete Pra-

xis sein, einen Button zum Einwilligen in sämtliche Cookies farb-

lich besonders zu gestalten (meist grün), sodass der Nutzer intu-

itiv darauf klickt, obwohl er eigentlich nur technisch notwendige 

Cookies zulassen möchte. Einwilligungsformulare mit fertigen 

Opt-in-Lösungen finden Webmaster mittlerweile für die meisten 
Website-Baukastensysteme (WordPress, Joomla, TYPO3) als ein-

satzbereite Plug-ins – häufig sogar kostenlos. Es ist also im 

 Regelfall nicht notwendig, eine derartige Lösung individuell zu 

programmieren.

Auswirkungen auf die Praxis

Vor einem sei aber gewarnt: Nur ein sehr geringer Teil der Sei-
tenbesucher wird bereit sein, die aktive Einwilligung in das Spei-

chern sämtlicher Cookies zu erteilen. Man kann es aber auch 

 positiv sehen, denn das Online-Marketing wird sich dadurch 

 verändern. Es ist nämlich auf den Einsatz von Marketing-Cookies 

beziehungsweise auf vergleichbare technische Lösungen 

 angewiesen. Die dazu erforderlichen Einwilligungen werden 

Webseiten-Betreiber zukünftig vermehrt gegen entsprechende 

Gegenleistung erhalten. Diese Gegenleistung kann in Form von 

kostenlosen Waren, beispielsweise E-Books, Musikalben, Ein-

trittskarten oder Dienstleistungen erfolgen. Die Möglichkeiten 

hierfür sind vielfältig. Korrekt angewendet verstößt das Modell 

Service gegen Daten auch nicht gegen das datenschutzrechtli-

che Koppelungsverbot.

Betrifft das EuGH-Urteil ausschließlich Cookies?

Das besagte EuGH-Urteil befasste sich zwar ausschließlich mit 

Cookies, es stehen aber auch andere technische Methoden zur 

Verfügung, mit denen Marketing-Experten das Nutzerverhalten 

über mehrere Websites hinweg verfolgen können, beispielswei-

se mit sogenannten Zählpixeln (Web Beacons). Zählpixel sind 

winzig kleine, meist transparente und damit unsichtbare Grafi-

ken, die von einem externen Server im Internet geladen und in 

die Website eingebunden werden. Dabei wird jeder Zugriff auf 
das Pixel registriert, wodurch ein Webseiten-Betreiber erfahren 

kann, wann und wie oft seine Website besucht wurde. Über den 

Einsatz auf Websites hinaus können Zählpixel aber auch in 

 E-Mails, vor allem in Newslettern, eingesetzt werden. So erfährt 

man, wie oft eine E-Mail geöffnet beziehungsweise welche Web-

sites besucht wurden. Datenschutzrechtlich ist der Einsatz von 

solchen Zählpixeln nicht anders zu bewerten, als der von Coo-

kies – sie gelten als nicht notwendig und erfordern eine aktive 

datenschutzrechtliche Einwilligung. 

Fazit

Viele Webseiten-Betreiber sind sich der rechtlichen und wirt-

schaftlichen Risiken immer noch nicht bewusst, die der unge-

hemmte Cookie-Einsatz auslösen kann. Spätestens seit dem 

 EuGH-Urteil von Ende 2019 steht aber fest: Technisch nicht er-
forderliche Cookies bedürfen einer aktiven Einwilligung. Es ist 

daher dringend erforderlich, hierfür die nötigen technischen 

Vorkehrungen zu treffen, sofern noch nicht geschehen. Denn ein 
Verstoß gegen die DSGVO kann zu erheblichen Bußgeldern von 

bis zu 20 Millionen Euro oder vier Prozent des weltweiten Vor-

jahresumsatzes des betroffenen Unternehmens führen. Und 

mittlerweile machen die deutschen Datenschutzbehörden mit 

den Sanktionen Ernst, wie das gegen den Internetprovider 1&1 
verhängte Bußgeld in Höhe von zehn Millionen Euro zeigt.  ●

DR. MAXIMILIAN GREGER

Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht sowie Fachanwalt für 

Urheber- und Medienrecht bei der SNP Schlawien Partnerschaft mbB 

Rechtsanwälte Steuerberater am Standort in München

MEHR DAZU 
Fachseminar: Datenschutz aktuell 2021 – die Datenschutz-

Grundverordnung in der Praxis, Art.-Nr. 73105

Fachseminar: Der zertifizierte Datenschutzbeauftragte in 
der Kanzlei (TÜV), Art.-Nr. 78075

Datenschutzberatungen:  

www.datev.de/datenschutz-beratungen
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Im Fachjargon der Finanzwelt werden Unternehmensveräuße-

rungen notleidender Firmen unter dem Anglizismus Distressed 

M & A zusammengefasst. Die aktuelle Situation der deutschen 

Wirtschaft gibt Anlass, den Steuerberater als ersten Berater der 

deutschen Unternehmen – insbesondere des Mittelstands – über 
Distressed M & A sowie die dabei verwendeten Begriffskonzepte 
und besonderen Herausforderungen zu informieren.

Hintergrund

Distressed M & A bezeichnet Unternehmenskäufe und -verkäufe 

in Krisenzeiten beziehungsweise in Insolvenzsituationen. Fir-

men, die sich in einer solchen Notlage befinden, haben in der Re-

gel mit massiven Problemen zu kämpfen, wie Absatz-, Erfolgs- 
und Liquiditätskrisen, oder sie sind bereits insolvent. Daher ist 

das grundlegende Ziel einer derartigen Transaktion, eine Pers-

pektive für das Unternehmen durch eine Veräußerung im Ganzen 

zu schaffen. Distressed-M&A-Prozesse unterscheiden sich in vie-

lerlei Hinsicht von ihrem Pendant, dem sogenannten Healthy M & 

A. Während diese Transaktionen im Rahmen eines ordentlichen 
Geschäftsbetriebs erfolgen und nicht selten zwischen sechs und 
zwölf Monate andauern, sind Distressed-M&A-Prozesse durch ei-

nen hohen Zeitdruck geprägt. Liegt bereits ein Insolvenzantrag 
vor, dann bleibt den Firmen in den meisten Fällen lediglich ein 

Zeitfenster zwischen vier Wochen und drei Monaten, um eine Lö-

sung zur Fortführung des Unternehmens zu finden. Aufgrund 
dieses Zeitdrucks sowie der rechtlichen Vorgaben und den unter-
schiedlichen Interessenslagen der Beteiligten steigt der Komple-

xitätsgrad stark an.

Begriffsbestimmung

Distressed M & A lassen sich in Unternehmenskäufe und -verkäu-

fe vor und in der Insolvenz unterscheiden. Während einer vorin-

Verkauf in der Notlage
Distressed M & A | Infolge der Corona-Pandemie sind viele Wirtschaftszweige praktisch zum Stillstand 

gekommen. Der daraus resultierende Konjunktureinbruch der deutschen Wirtschaft kann Gesellschafter – 
auch bis dahin gesunder Unternehmen – zwingen, die Veräußerungen ihrer Firmenbeteiligungen zu prüfen. 

Das wirft die Frage auf, wie sich Unternehmenstransaktionen in der Krise effizient gestalten lassen.
Autoren: Christian Gerber und Alexander Stock
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solvenzlichen Krise umfassen diese Transaktionen den klassi-

schen Unternehmenskauf. Dies betrifft sowohl den Erwerb von 
Firmenanteilen (Shares) als auch den Ankauf von einzelnen Ver-
mögenswerten und Sachgesamtheiten (Assets). Darüber hinaus 
umfasst der Begriff auch die Übernahme von Schulden mit dem 
Ziel, die Kontrolle über das Unternehmen durch diese Schuldpo-

sition zu erlangen – die sogenannte Loan-to-own-Strategie, die 
beispielsweise mit dem anschließenden Debt Equity Swap (Um-

schuldung) durchgeführt werden kann. Für den Käufer bieten 
solche Transaktionen eine Reihe interessan-

ter Vorteile. Der Erwerb eines intakten Unter-
nehmens wird noch ohne ein oder zumindest 

nur geringfügig belastetes Vertrauensverhält-
nis zu den Stakeholdern (Kunden, Lieferan-

ten oder Arbeitnehmer) und ohne den Makel 

der Insolvenz ermöglicht. Zudem liegen die 

Kaufpreise aufgrund erhöhter Risiken deut-
lich unter dem Healthy-Niveau. Für den Ver-
käufer können sich ebenfalls Vorteile erge-

ben. Sein Engagement kann geordnet und 
ohne den externen Einfluss, der beispielsweise durch Gläubiger 
und Insolvenzverwalter drohen würde, beendet werden – dies ge-

gebenenfalls auch ohne öffentliche Aufmerksamkeit. Ein erhöh-

ter Kaufpreis im Vergleich zur Insolvenz kann vom Veräußerer zu 
diesem Zeitpunkt häufig realisiert werden. Jedoch stehen den 
Vorteilen auch eine Reihe von Nachteilen gegenüber, die sorgfäl-
tig zu bewerten und zu prüfen sind. Spätere Anfechtungs- und 
Steuerrisiken sind mögliche Folgen, die es zu beachten gilt. Der 

Begriff Distressed M & A beinhaltet neben der vorinsolvenzlichen 
Transaktion vor allem auch die Fälle, die bereits durch ein einge-

leitetes Insolvenzverfahren gekennzeichnet sind. Ziel ist es dann, 

das Unternehmen – zumindest den gesunden Teil davon – erfolg-

reich an einen neuen Eigentümer zu veräußern, um die Forde-

rungen der Gläubiger bestmöglich zu befriedigen. In diesem Zu-

sammenhang steht die M&A-Transaktion in Konkurrenz zu weite-

ren Möglichkeiten der Verwertung des Betriebs, wie etwa der Li-
quidation oder einer Sanierung.

Interessen und Motive der Beteiligten 

Auf der Suche nach einem Kapitalgeber werden in der Krise oft 
Investmentbanken oder Berater engagiert, die in Distressed 

M & A erfahren sind. Während vorinsolvenzliche Distressed-
M&A-Transaktionen sich nur bedingt von 

Healthy M & A unterscheiden und primär 
durch die Entscheidungen von Verkäufer und 
Käufer geprägt sind, verändert sich die Situa-

tion mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
maßgeblich. So geht die Verwaltungs- und 
Verfügungsbefugnis des insolventen Unter-
nehmens auf den (vorläufigen) Insolvenzver-
walter über. Nicht mehr die Altgesellschafter, 
sondern der (vorläufige) Insolvenzverwalter 
ist nun Ansprechpartner auf der Verkäufer-

seite. Wirtschaftlich fungiert er als Treuhänder der Gläubigerinte-

ressen und nimmt dadurch eine zentrale Rolle im Insolvenzver-
fahren ein. Die Gläubiger wiederum nehmen über die Gläubiger-
versammlung und gegebenenfalls einen Gläubigerausschuss 
Einfluss auf einen möglichen Verkauf des Unternehmens. Der 
Gläubigerausschuss vertritt hierbei die Interessen der Gläubiger-
gemeinschaft. Er ist vor allem für die Kontrolle und zur Unterstüt-
zung des Insolvenzverwalters zuständig.

Kollidierende Interessen

Weitere wichtige Beteiligte im Distressed-M&A-Prozess sind die 

im Gläubigerausschuss regelmäßig vertretenen Banken, Arbeit-
nehmervertreter, die Bundesagentur für Arbeit sowie Kunden 

Es ist das grund-
legende Ziel einer 

derartigen Transak-
tion, eine  Perspektive 
für das Unternehmen 

zu schaffen.

Healthy

Unternehmenskäufe/
-verkäufe

(Healthy M & A)

M & A Deals 
getrieben aus 
strategischen 

oder 
synergetischen 

Motiven

Neuausrichtung 
und 

Weiterführung
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und finanzwirt-
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Share Deal
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Übertragende
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operativen 

Geschäftsbe-
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Liquidation 
und 

Zerschlagung
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Erwerb von
Verbindlichkeiten

Insolvenzverfahren

Krise Insolvenz

Verfahrenseinstellung 
mangels Masse

Quelle: eigene Darstellung

Einordnung und Abgrenzung des Distressed-M&A-Begriffs
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und Lieferanten, die grundsätzlich an einer positiven Entwick-

lung des Unternehmens interessiert sind. Die hierdurch gestiege-

ne Zahl der unterschiedlichen Interessenslagen erhöht die Her-

ausforderungen im Verkaufsprozess deutlich. Während auf der 
einen Seite das Interesse an einem möglichst hohen Erlös aus der 
Transaktion steht, ist dem potenziellen Erwerber daran gelegen, 
die Kontrolle über das Unternehmen mit einem möglichst gerin-

gen finanziellen Aufwand und wenigen Altverbindlichkeiten zu 
erlangen. Der Erhalt vieler Arbeitsplätze hat für den Insolvenzver-
walter und die Belegschaft Priorität, steht aber nicht im Einklang 
mit den Interessen eines potenziellen Erwerbers, der einen Neu-

start gegebenenfalls mit möglichst schlankem Personalaufwand 

wagen möchte. Im Vergleich zu Healthy-M&A-Transaktionen 
muss der Distressed-M&A-Berater die unterschiedlichen Interes-

sen der Beteiligten kennen und beachten, um so zweckmäßige, 

ausgleichende Lösungen zu finden.

Teil des Insolvenzplans 

Für Distressed-M&A-Transaktionen, die erst nach Eintritt einer In-

solvenz erfolgen, ist der Insolvenzplan ein entscheidender Lö-

sungsweg. Er dient dem Zweck, die Zielgesellschaft durch eine 
Sanierung zu stabilisieren und fortzuführen. Zudem bietet er die 
Möglichkeit, unternehmensgebundene und nicht übertragbare 
Assets, wie beispielsweise bestimmte Lizenzen, Rechte, Genehmi-
gungen oder Nutzerdaten, zu veräußern. Beim Insolvenzplan ver-
zichten die Gläubiger auf Teile ihrer Forderungen, verbunden mit 
der Erwartung, dass diese durch Unternehmenserträge künftig 
bedient werden. Der Insolvenzplan ist das insolvenzrechtliche Ins-

trument zur finanzwirtschaftlichen Sanierung von Unternehmen 
sowie zur Bereinigung einer bilanziellen Überschuldung. Er er-
möglicht auch die Durchsetzung von Forderungsverzichten gegen 

den Willen einzelner obstruierender Gläubiger. In der Praxis ist 
Letzteres aktuell noch schwierig umzusetzen. Mit der geplanten 
Einführung des Sanierungsrechtsfortentwicklungsgesetzes 
( SanInsFoG) und des damit verbundenen Unternehmensstabili-
sierungs- und -restrukturierungsgesetzes (StaRUG) im Januar 
2021 schafft der Gesetzgeber zukünftig einen Rahmen für eine 
rechtsverbindliche vorinsolvenzliche Sanierung und schließt da-

mit diese Lücke. Kernstück dessen ist der Restrukturierungsplan, 
der in seiner Ausgestaltung dem Insolvenzplan ähnelt. Eine früh-

zeitigere Sanierung soll dadurch ermöglicht werden.

Teil einer übertragenden Sanierung

Eine übertragende Sanierung bezeichnet im Insolvenzrecht die 
Übertragung von Vermögensgegenständen (Assets) eines insol-
venten Unternehmens auf eine bestehende oder neu zu gründen-

de Gesellschaft – die sogenannte Auffanggesellschaft. Der Erwer-
ber kann sich die Rosinen aus den Vermögenswerten der Zielge-

sellschaft heraussuchen. Die neue Auffanggesellschaft ist frei von 
Altschulden des ursprünglichen Unternehmens. Dem Betrieb 
wird damit ein vollständiger Neubeginn ermöglicht. Auf diesem 

Wege wird der gesunde Teil des Geschäftsbetriebs gerettet, auch 
mit dem Ziel, einen Großteil der Arbeitsplätze zu erhalten. Die 
Gläubiger des insolventen Unternehmens werden aus dem Kauf-
preis anteilig ausgezahlt, den der neue Unternehmensinhaber für 
die übertragenen Aktiva zu bezahlen hat. Die Schulden und die 
nicht mehr überlebensfähigen Teile des Unternehmens verblei-
ben im insolventen Unternehmen, das im Rahmen des Insolvenz-

verfahrens liquidiert wird. Haftungsansprüche nach § 25 Abs. 1 
HGB bei Firmenfortführung oder § 75 Abs. 2 Abgabenordnung 
(AO) für Steuerverbindlichkeiten haben insoweit keine Grundla-

ge. Eine nicht zu unterschätzende Hürde kann jedoch der Be-

triebsübergang gemäß § 613a BGB darstellen, wonach die Ar-
beitsverhältnisse auf den Erwerber übergehen. Gleichwohl haben 
just diese Regelungen die übertragende Sanierung in der insol-
venzrechtlichen Praxis zum Klassiker der Distressed-M&A-Trans-

aktionen werden lassen.

Wenn die Zeit drängt

Die Fähigkeit, unter großem Zeitdruck einen strukturierten 

M&A-Prozess umzusetzen, entsprechende Investoren zu finden, 
diese anzusprechen und sie in die Abläufe einzubinden, ist für 
das Gelingen einer derartigen Transaktion entscheidend. Wenn 
alles optimal verläuft, kann es gelingen, die Zielgesellschaft fort-
zuführen und die Marke, den operativen Geschäftsbetrieb sowie 
die damit verbundenen Arbeitsplätze zu sichern. Da Distressed-
M&A-Transaktionen wie voranstehend beschrieben eine hohe 

Komplexität aufweisen, ist die erfolgreiche Zusammenarbeit al-
ler Beteiligten von entscheidender Bedeutung. Oft erkennt der 

Steuerberater als Erster, dass die wirtschaftlichen Ergebnisse 
bei der stehenden Schuldenlast ein dauerhaft erfolgreiches Be-

stehen nicht mehr sicherstellen; zudem ist er auch mit entspre-

chenden Hinweispflichten belegt. Dann sollte man einen erfah-

renen Distressed-M&A-Berater hinzuziehen. Dieser kann ge-

meinsam mit dem Management der Zielgesellschaft, den beste-

henden Beratern sowie dem (vorläufigen) Insolvenzverwalter 
(im Falle einer bereits gegebenen Insolvenz) eine tragfähige und 

zukunftsorientierte Lösung finden.  ●

CHRISTIAN GERBER

Wirtschaftsprüfer und Chartered Financial Analyst (CFA) bei der 

 I-ADVISE AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Standorten in Düssel-

dorf und Frankfurt am Main. Er betreut insbesondere mittelständische 

Mandanten und Investoren bei Unternehmensbewertungen sowie der 

Vorbereitung und Durchführung von Transaktionen (M & A). Zudem 

unterstützt er in diesem Bereich auch Steuerberater bundesweit.

ALEXANDER STOCK

Diplom-Ökonom und Chartered Financial Analyst (CFA) sowie Direktor 

im Geschäftsbereich Distressed M & A der internationalen M&A-Bera-

tung Livingstone. Er betreut Unternehmen in Krisen- und Sondersitua-

tionen und arbeitet regelmäßig mit Banken, Insolvenzverwaltern, Debt 

Funds und sonstigen Gläubigern sowie Interessensvertretern zusammen. 
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Die Haltung macht’s

Integrity-Change-Management-Prozesse | Mit Blick 
auf die Skandale diverser Unternehmen in der jüngsten 

Vergangenheit gewinnt das Thema Compliance 
zunehmend an Bedeutung. Ein bestimmender  

Faktor dabei ist das Thema der Integrität.
Autorin: Dr. Katja Nagel

Fo
to

s:
 V

el
is

hc
hu

k;
 C

re
at

iv
 S

tu
di

o 
H

ei
ne

m
an

n 
/ G

et
ty

 Im
ag

es

In den vergangenen Jahren ist die Bedeutung von 

Compliance zunehmend in den Fokus der Unter-

nehmen gerückt. Die vielschichtigen Compliance-

Themen und immer restriktiveren Anforderungen 

sind eine große Herausforderung für Unterneh-

men, die das alles in der Praxis umsetzen müs-

sen. Besondere Relevanz gewinnt das Thema, 

da das Bundesministerium der Justiz und für 

Verbraucherschutz nun offiziell den Referen-

tenentwurf zum Unternehmensstrafrecht vor-

gelegt hat. Künftig drohen Unternehmen, 
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aus denen heraus Straftaten  begangen werden, drastische 

Bußgeldzahlungen von bis zu zehn Prozent des Jahresumsat-

zes. Umso wichtiger ist es, sich der gestiegenen Bedeutung 

von Integrität und wertegeleitetem Handeln zu widmen: Wel-

che Rolle kann die Integrität in Zusammenhang mit einem 

unternehmensindividuellen Compliance-Management-Sys-

tem (CMS) spielen? Wie kann das Thema der Integrität als 

vorbeugende Maßnahme verstanden und nachhaltig in die 

Geschäftsprozesse integriert werden? Und welche Hilfestel-

lung kann es geben für Unternehmen, die ihre Integritätskul-

tur stärken wollen?

Nutzen von Integrität

Immer noch ist vielen Unternehmen nicht ganz klar, was die 

Integrität eigentlich bringt. Es lässt sich ganz einfach in fünf 

Punkten zusammenfassen:

1.   Integrität ist die gesellschaftliche, ethische Lizenz für un-

ternehmerisches Wirken und die Existenz des Unterneh-

mens.

2.   Integrität ist die Marktmaschine: Käufer wollen sich zu-

nehmend mit dem Unternehmen identifizieren und es 

durch die eigenen Käufe auch unterstützen.

3.   Integrität ist der Sicherheitsgurt für das 

Topmanagement, denn es wird persön-

lich haftbar gemacht. 

4.   Integrität als Investitionsschutz: Inves-

toren beschäftigen sich zunehmend mit 

dem Thema, um mögliche hohe Straf-

zahlungen ausschließen zu können und 

das Risiko des jeweiligen Unterneh-

mens beziffern zu können. 
5.   Integrität als Arbeitgeberattraktivität: 

Mitarbeiter wollen für ein integres Un-

ternehmen arbeiten, mit dem sie sich identifizieren kön-

nen, auch wenn sie längst aus dem Büro oder aus dem 

Werk gegangen sind. 

Integrität als Autopilot

Integrität spielt im Zusammenhang mit einem unternehmens-

individuellen CMS eine extrem wichtige Rolle: Angesichts 

der vielen Graubereiche und der nahezu unüberschaubaren 

Anzahl an Mitarbeitern, die alle für sich Regelkonformität 

verstehen, wollen und umsetzen sollen, braucht es neben der 

Compliance die Integrität als Grundlage, als gemeinsames 

Werteverständnis – gewissermaßen als Autopilot für die Indi-

viduen, wenn Regeln, Gesetze oder Richtlinien nicht einfach 

anzuwenden sind, weil es beispielsweise für einen Einzelfall 

keine klare Regel gibt, weil Regeln sich widersprechen, In-

terpretationsspielraum besteht oder aber Zielkonflikte herr-
schen. Integrität und eine starke Integritätskultur sind somit 

der innere Kompass der Menschen des Unternehmens für 

werteorientiertes Handeln und Entscheiden im Unternehmen 

in Graubereichen: Menschen verstehen besser, was ein an-

ständiges und faires Verhalten oder Entscheiden wäre. 

Von der Kommunikation zur Fehlerkultur

Aber können wir voraussetzen, dass Menschen integer han-

deln wollen, selbst wenn sie verstanden haben, was integer 

wäre? Dürfen wir eine intrinsische Motivation voraussetzen? 

Die Auseinandersetzung mit Integrität, von der Kommunika-

tion bis zur Fehlerkultur, sorgt dafür, dass sich die Mitarbei-

ter auch tatsächlich so verhalten wollen, das Thema zu ihrem 

machen, Verantwortung übernehmen und sich nicht ducken, 

sondern hinsehen, wenn etwas nicht richtig läuft im eigenen 

Arbeitsumfeld. Integrität schafft also neben Entscheidungs-

kompetenz in unklaren Situationen auch Motivation für ein 

hehres Ziel. Integrität flankiert somit sehr erfolgreich Geset-
zestreue und Compliance-Management-Systeme.

Integritätskultur

Eine starke Integritätskultur hilft zudem, dass eine Organisa-

tion unausgesprochen nach gemeinsamen Regeln und Wer-

ten handelt, also auch ein Autopilot für das 

ganze Unternehmen ist. In unserer Gesell-

schaft unterscheiden wir zunehmend sen-

sibel zwischen legalem und legitimem 

Handeln. Legitim ist, was die Mehrheit ei-

ner Gesellschaft wertebasiert und teilwei-

se unausgesprochen als richtig, tugend-

haft, ehrbar, anständig und fair empfinden 
würde. Legal ist, was das Gesetz erlaubt. 

Unternehmen wollen nicht nur gesetzes-

treu handeln, sondern ein geschätztes Mit-

glied der Gesellschaft sein. Daraus resultiert der eigene An-

spruch eines Unternehmens, mehr sein zu wollen als ein Er-

füllungsgehilfe der Rechtslage, gleichsam selbst ein Pfeiler 

für Integrität und Recht. Und Unternehmen wollen das zu 

Recht: Unermesslich hoch kann der Schaden werden bei Ver-

trauensverlust der Kunden, der Öffentlichkeit, der Mitarbei-
ter, bis zum Ruin des Unternehmens.

Integrität als vorbeugende Maßnahme 

Wenn aber mangelhafte Compliance und Integrität enorme 

Risikofaktoren eines Unternehmens sind, dann braucht es 

Vorsorge, Vorbeugung. Eine starke Integritätskultur wird 

eine Art nachhaltiger Prävention für das Unternehmen. Weil 

die Mitarbeiter und Führungskräfte sich auseinandergesetzt 

haben: Was ist Integrität? Was ist Integrität für mich? Wie 

schützt sie mein Unternehmen? Wie schützt sie mich? Wie 

kann ich einen Beitrag leisten? Welches Verhalten hilft mir, 

welche Prozesse, welche Strukturen? Wie kann ich professio-

Es ist wichtig, sich 
der  gestiegenen 
Bedeutung von 

 Integrität und werte-
geleitetem Handeln 

zu widmen.
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nell und integer Entscheidungen treffen? Wie kann ich mein 
Umfeld auch dafür sensibilisieren und motivieren? Eine Un-

ternehmenskultur entwickelt sich aber nun weder automa-

tisch in einer Organisation, noch ist sie allein ausreichend, es 

braucht also ein aktives Culture Management ebenso wie 

weitere Hebel, um Integrität wirklich nachhaltig in einer Or-

ganisation zu verankern – und nur dann kann eine substan-

zielle Prävention gewährleistet werden. Zu diesen Hebeln 

zählen beispielsweise die Festlegung der Zielsetzung, ein 

inte gres Unternehmen zu sein und auch in seiner Strategie 

als wichtigen Eckpfeiler so vorzusehen, um das intern und 

extern zu kommunizieren, um die Ernsthaftigkeit klarzustel-

len und die Bedeutung für den Unternehmenserfolg. Aber 

auch jede Menge Begleitkommunikation zur Information und 

als Überzeugungsarbeit gehört zu diesen Hebeln – wie auch 

der Dialog, die Auseinandersetzung, denn nur so kann Ein-

sicht und Motivation entstehen. Verhalten und Verhaltensän-

derung brauchen Einsicht, weil es vom Verstehen zum Han-

deln ein weiter Weg ist.

Stärkung von Integrität im Unternehmen

Nach wie vor sind viele Unternehmen ratlos: Compliance ist 

auf breiter Ebene angekommen, und die Unternehmen wis-

sen sich zunehmend zu helfen. Bei Integrität verhält es sich 

anders: Wie kann man das ganze Konstrukt der Integrität fas-

sen? Und wie kann man denn ebenso systematisch eine Ver-

änderung herbeiführen wie bei der Compliance? Zum einen 

kann jedes Unternehmen die weiter oben ausgeführten He-

bel in ein systematisches Veränderungsprojekt gießen. Das 

ist unbedingt zu empfehlen, um sauber entlang festgelegter 

Ziele notwendige und hilfreiche Maßnahmen aufzusetzen, 

umzusetzen und zu überprüfen. Besonders hilfreich ist es, 

zusätzlich am Anfang eine saubere Nullmessung vorzuneh-

men: Wo steht das Unternehmen heute, nimmt man Integrity 

and Compliance Excellence als Maßstab? Welche Risiken hat 

man im System für mangelhafte Integrität? Wenn die Defizite 
klar sind, kann man systematisch daran arbeiten, diese Lü-

cken mit den dazu geeigneten Maßnahmen zu schließen. 

Diese Messung ist übrigens auch denkbar, wenn das Unter-

nehmen schon mittendrin ist in seinem Integrity-Change-Ma-

nagement-Prozess und hier eine klare Indikation erhalten 

will, inwiefern und inwieweit es sich verbessert hat. 

Ethics and Compliance Initiative

Hilfreich ist das Denken in Best Practice, also vor dem inne-

ren Auge ein Bild entstehen zu lassen von einem Unterneh-

men mit besonders ausgeprägter Integrität. Hier hilft das 

Modell der Ethics and Compliance Initiative (ECI) als welt-

weit renommierter Institution von Organisationen für Best 

Practices: Diese Institution beschreibt anhand von fünf Prin-

zipien eine grundsätzliche Best-Practice-Organisation für 

Ethics and Compliance. Die ECI ist eine Best-Practice-Ge-

meinschaft von Organisationen, die sich für die Entwicklung 

und Verbreitung qualitativ hochwertiger Ethik- und Compli-

ance-Programme engagiert. Das ECI bringt Ethik- und Com-

pliance-Experten sowie Akademiker aus der ganzen Welt zu-

sammen, um Methoden, Forschungserkenntnisse und Ideen 

zu teilen. Für die Messung und einen darauf aufbauenden 

Verbesserungsprozess ist ein Integrity Index als eine 

360-Grad-Messung der Integrität einer Organisation hilf-

reich: Wie ist der Status der Integrität in Bezug auf Selbstver-

pflichtungen, ihre Einhaltung sowie die Verankerung in der 
Organisation? Alle internen und externen Anspruchsgruppen 

werden einbezogen, aber auch Strukturen, Prozesse und Re-

gelungen. So erlaubt der Integrity Index, den Stand der eige-

nen Organisation von einer unabhängigen Instanz ermitteln 

zu lassen. Er ist umsetzungsorientiert, fakten- wie wahrneh-

mungsbezogen, berücksichtigt interne Daten ebenso wie ex-

terne, ist in die Zukunft gerichtet mit Messgrößen, die beein-

flussbar sind und basiert auf aktuellen wissenschaftlichen 
Strömungen und Trends der weltweiten Ethikforschung. 

Pilotprojekte

Pilotiert wurde ein solcher Ansatz mit Messung und Verbes-

serungsprozess vom Global Organizational Integrity Institute 

(GOII) bereits bei den größten Unternehmen Europas: dem 

Volkswagen-Konzern mit den beiden Marken VW und Audi. 

Um die Organisation mitzunehmen, eine Auseinanderset-

zung zu unterstützen und auch die Wahrnehmung der eige-

nen Organisation zu verstehen, helfen sogenannte Integrity 

Perception Workshops. In ihnen tauschen sich Mitarbeiter 

und Führungskräfte in offener Diskussion darüber aus, wel-
chen Stellenwert Integrität und Compliance in der Lebensre-

alität ihres Unternehmen einnehmen. Die Workshops bezie-

hen so die Beschäftigten von Anfang an in das Programm ein, 

motivieren sie für seine Ziele und aktivieren sie für die Um-

setzung. Die Beteiligung sollte rein freiwillig sein, die Aus-

wertung strikt anonym.  ●

DR. KATJA NAGEL

Geschäftsführerin und Leiterin des Global  

Organizational Integrity Institutes (GOII)
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Der fiskalische Rechtsschutz besteht in Deutschland aus 
drei Stufen: dem Einspruchsverfahren, dem finanzge-

richtlichen Verfahren sowie gegebenenfalls einem Revisions-

verfahren beim Bundesfinanzhof. Es ist aber keineswegs so, 
dass ansonsten ein fünfstufiger Rechtsschutz üblich ist. In 
verwaltungs- und sozialgerichtlichen Verfahren kommt man 
mit einem vorausgehenden Widerspruchsverfahren auf vier 
Stufen. Vor den Zivilgerichten gibt es nur drei Ebenen – Ein-

gangsinstanz, Berufung und Revision – und in strafgericht-
lichen Prozessen mitunter sogar nur zwei. Daher ist der fiska-

lische Rechtsschutz nicht schlechter als der in anderen Ge-

richtszweigen. Als Eingangsinstanz sind die Senate der 
 Finanzgerichte (FG) mit drei Berufsrichtern und zwei Laien-

richtern besetzt, sodass hier, anders als in den meisten weite-

ren Gerichtsbarkeiten, schon in der ersten Instanz sehr viel 
mehr Fachkenntnis versammelt ist.

Völlig anders

Rechtsschutz in Steuersachen | 
Die Meinungen gehen 

auseinander, und es entsteht 
zu Unrecht der Eindruck, 
dass es hierzulande beim 

Steuerrechtsschutz erhebliche 
Defizite gibt. 

Autor: Prof. Dr. Andreas Klose
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Entscheidung durch Einzelrichter

Die im Artikel Erosion des Rechts (DATEV magazin 09/2020, 
S. 29) enthaltene Aussage, dass zwei Drittel aller Entschei-
dungen der FG durch einen Einzelrichter getroffen werden, 
ist in dieser Pauschalität ebenfalls unzutreffend. Gemäß den 
Angaben des Statistischen Bundesamts wurden 2019 vor den 
FG insgesamt 32.574 Verfahren erledigt, davon 5.880 durch 
Urteil und 1.693 durch Gerichtsbescheid. 11.097 wurden 
durch Kostenentscheidung nach Erledigung, das heißt im Re-

gelfall nach einer Einigung der Parteien im Rahmen der Erör-
terung vor dem FG erledigt. 10.765 Verfahren wurden nach 
Klagerücknahme eingestellt und der Rest entfällt auf ver-

schiedene kleinere Positionen. Die abschließende Entschei-
dung wurde in 6.819 Fällen vom Senat, in 21.111 Fällen vom 
Vorsitzenden und in 4.644 Fällen von ei-
nem Einzelrichter getroffen (Fachserie 10 
Reihe 2.5: Rechtspflege. Finanzgerichte, 
erschienen am 29. 05. 2020). Der Vorsit-
zende kann dabei nur Entscheidungen in 
bestimmten Fällen treffen, in denen es 
nicht um einen Rechtsstreit, sondern bei-
spielsweise um Aussetzungen, Ruhen des 
Verfahrens, Prozesskostenhilfe, Streitwert-
festsetzung, Kostenentscheidungen oder Ähnliches geht. Die-

jenigen Fälle, in denen es ein Urteil oder einen Gerichts-
bescheid gab, wurden zu fast genau 90 Prozent vom Senat 
 getroffen. Ich habe in meiner Laufbahn auch keine streitige 
Entscheidung eines Verfahrens vor dem FG mit einem Einzel-
richter erlebt.

Rechtsbehelfsstelle

Unzutreffend ist ebenfalls, dass die Rechtsbehelfsstellen 
beim Finanzamt nicht eigenständig entscheiden. Es ist unbe-

streitbar, dass Entscheidungen des Veranlagungsbeamten 
oder des Betriebsprüfers von der Rechtsbehelfsstelle oft ge-

teilt werden. Es ist aber keineswegs so, dass dies gleichsam 
automatisch erfolgt. Ich habe es in meiner eigenen Praxis 
mehrfach erlebt, dass die Rechtsbehelfsstelle für den Steuer-
pflichtigen entscheidet – zuletzt in einem Verfahren, in dem 
die Einspruchsstelle entgegen der Auffassung des Betriebs-

prüfers, der von einer Liebhaberei ausging, eine Gewinner-
zielungsabsicht bejahte.

Revision und Nichtzulassungsbeschwerde

Hinsichtlich der Ausführungen zu Revisionsverfahren vor 
dem BFH ist darauf hinzuweisen, dass in allen Zweigen der 
Gerichtsbarkeit, ausgenommen der Strafgerichtsbarkeit, die 
Revision nur dann möglich ist, wenn sie im Urteil der voran-

gegangenen Instanz zugelassen wurde. Andernfalls ist nur die 
Nichtzulassungsbeschwerde möglich. Es gibt keine Statistik 

darüber, in wie vielen der jährlich durch Urteil oder Gerichts-

bescheid der FG abgeschlossenen Verfahren die Revision 
 zugelassen wurde. Nach dem Jahresbericht 2019 des BFH 
wurden im selben Jahr 478 Revisionen und 1.226 Nichtzulas-

sungsbeschwerden eingelegt. Von den im Jahr 2019 erledig-

ten 1.265 Nichtzulassungsbeschwerden, die teilweise auch 
noch aus dem Vorjahr stammten, wurden 410 als unzulässig 
zurückgewiesen. Diese Quote liegt deutlich unter den Zahlen 
anderer Gerichtsbarkeiten, bei denen teilweise 90 Prozent der 
Nichtzulassungsbeschwerden als unzulässig zurückgewiesen 
werden. Ebenfalls ist darauf hinzuweisen, dass die Revisions-

instanz allein die richtige Auslegung der Gesetzesvorschriften 
durch die FG überprüft, nicht aber den Sachverhalt neu be-

wertet. Selbst eine fehlerhafte Anwendung einer richtig aus-

gelegten Gesetzesvorschrift führt nicht automatisch zur 
 Zulässigkeit der Revision.

Einstweiliger Rechtsschutz

Unbefriedigend ist oft die Verfahrensdau-

er. Noch immer gehören Finanzgerichts-

verfahren zu den Prozessen, denen eine 
sehr lange Dauer anhaftet. Das liegt insbe-

sondere daran, dass bei Steuerbescheiden 
der Einspruch anders als bei Verwaltungsakten keine auf-
schiebende Wirkung hat und ein nicht unerheblicher Teil der 
gerichtlichen Verfahren auf den einstweiligen Rechtsschutz 
entfällt. Auf die oben genannten 32.574 erledigten Haupt-
sachverfahren im Jahr 2019 kamen 5.204 im einstweiligen 
Rechtsschutz, was bedeutet, dass rund jedes siebte Verfah-

ren vorrangig bearbeitet werden musste. Ein Richter des FG 
Berlin-Brandenburg teilte mir einmal mit, dass über ein Vier-
tel seiner Akten auf einstweiligen Rechtsschutz entfielen. Das 
führt dazu, dass sich die anderen Verfahren verzögern. Nach 
meinen Erfahrungen sind Beschlüsse im einstweiligen 
Rechtsschutzverfahren aber so gut begründet, dass sie dann, 
wenn sie während eines laufenden Einspruchsverfahrens er-
folgen, oft ein Klageverfahren entbehrlich machen.

Fazit

Soweit der Autor des Artikels Erosion des Rechts, Dr. Jürgen 
C. Müller, feststellt, dass es einen Rechtsschutz im Steuerrecht 
hierzulande eigentlich nicht gebe, ist dies aus meiner Sicht un-

zutreffend und überzogen. Es mag Einzelfälle geben, in denen 
Gerichtsentscheidungen fehlerhaft sind. Das liegt aber in der 
Natur der Sache, da Menschen handeln. In ihrer Pauschalität 
sind die erhobenen Vorwürfe aber unzutreffend.  ●

PROF. DR. ANDREAS KLOSE

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht sowie für Handels- 

und Gesellschaftsrecht; Partner bei Hümmerich & Partner Rechtsan-

wälte Steuerberater mbB in Potsdam

Der fiskalische 
Rechtsschutz ist 
nicht schlechter 

als der in anderen 
 Gerichtszweigen. 
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Tun oder unterlassen
Steuerhinterziehung | Bei Steuerstraftaten kommt es häufig darauf an, ob ein aktives 
Handeln des Steuerpflichtigen gegeben oder von einer Unterlassungstat auszugehen ist. 

Autor: Prof. Dr. Andreas Grötsch

Nach § 370 Abs. 1 Nr. 1 der Abgabenordnung (AO) 
wird die Tätereigenschaft lediglich über die jeder-

mann erfassende Formulierung „wer …“ festgelegt. Da 
der Tatbestand anders als das Unterlassungsdelikt gemäß 
§ 370 Abs. 1 Nr. 2 AO kein Pflichtwidrigkeitsmerkmal auf-
weist, kann die Tathandlung grundsätzlich durch jede be-

liebige Person vollzogen werden. Ein eigenhändiges De-

likt wird aber nicht vorausgesetzt. Der Tatbestand des 
§ 370 Abs. 1 Nr. 1 AO kann auch in unmittelbarer Täter-
schaft durch Personen verwirklicht werden, die selbst 
 keine steuerlichen Erklärungen abgeben, aber durch 
sonstige unrichtige, steuerlich erhebliche Angaben auf 
ein Besteuerungsverfahren Einfluss genommen haben. 
Demgegenüber kann Täter einer Steuerhinterziehung 
durch Unterlassen gemäß § 370 Abs. 1 Nr. 2 AO nur der-
jenige sein, der selbst zur Aufklärung steuerlich erhebli-
cher Tatsachen besonders verpflichtet ist. Dabei können 
sich Offenbarungspflichten sowohl aus gesetzlich beson-

ders festgelegten steuerlichen Erklärungspflichten wie 
auch aus allgemeinen Garantenpflichten ergeben; Letz-

tere spielen allerdings nur eine untergeordnete Rolle. 

Der Steuerberater als Täter?

Tatbeteiligte ohne entsprechende Pflicht können sich aus-

schließlich als Teilnehmer einer Unterlassungstat gemäß der 
§§ 26, 27 Strafgesetzbuch (StGB) strafbar machen. Das hat zur 
Folge, dass Steuerberater, die nicht die Erklärungspflichten ih-

rer Mandanten treffen, sich nicht wegen unmittelbarer Täter-
schaft gemäß § 370 Abs. 1 Nr. 2 AO strafbar machen können. 
 Sofern die Finanzbehörde Kenntnis von relevanten Daten hat, 
scheidet eine Strafbarkeit wegen vollendeter Steuerhinterzie-

hung mittels Tatbegehung durch Unterlassen aus. Diese Sicht-
weise wurde bereits durch Entscheidungen des Bundesge-

richtshofs vom 14. Dezember 2010 beziehungsweise vom 21. 
Dezember 2012 sowie des Bundesfinanzhofs vom 4. Dezember 
2012 angedeutet und auch durch das Oberlandesgericht (OLG) 
Oldenburg sowie das OLG Köln ausdrücklich bekräftigt. Wenn 
die  Daten gemäß § 150 Abs. 7 Satz 2 AO an die Finanzverwal-
tung übermittelt werden, kommt eine Steuerhinterziehung 
durch Unterlassen gemäß § 370 Abs. 1 Nr. 2 AO nicht in Be-

tracht, denn diese Daten werden dem Steuerpflichtigen zuge-

rechnet. Liegt trotz Übermittlung der Daten eine unvollständige 

Steuererklärung vor, ist eine Steuerhinterziehung durch 
aktives Tun im Sinne von § 370 Abs. 1 Nr. 1 AO gegeben. 
Praktische Relevanz hat diese Umqualifizierung von ei-
ner Unterlassungstat in eine Steuerhinterziehung durch 
aktives Tun insbesondere deshalb, weil nach der BGH-
Rechtsprechung die Kenntnis der Finanzbehörde über 
steuerlich erhebliche Tatsachen – die sich nicht aus der 
Erklärung ergeben – den Tatbestand des § 370 Abs. 1 
Nr. 1 AO im Gegensatz zu § 370 Abs. 1 Nr. 2 AO nicht 
ausschließt.
Steuerhinterziehung findet auch bei der Umsatzsteuer im 
Bereich der sogenannten Karussellgeschäfte statt, die 
durch aktives Tun oder Unterlassen begangen werden 
können. Der Vorsteuerabzug ist zu versagen, wenn der 
Steuerpflichtige selbst eine Steuerhinterziehung began-

gen hat oder wenn der Steuerpflichtige wusste oder hätte 
wissen müssen, dass er mit seinem Erwerb an einem Um-

satz teilnahm, der in eine Mehrwertsteuerhinterziehung 
einbezogen war (EuGH v. 22.10.2015). Dies wurde nun 
auch in dem neuen § 25f UStG vom Gesetzgeber geregelt. 

Beteiligung juristischer Personen

Juristische Personen müssen sich insoweit auch das Wissen 
ihrer Mitarbeiter zurechnen lassen. Der BGH hat mit Urteil vom 
15. Mai 2018 klargestellt, dass die Versagung des Vorsteuerab-

zugs auch auf das Wissen sonstiger Mitarbeiter einer juristi-
schen Person gestützt werden kann, wenn diese ihr Wissen im 
Rahmen einer Zuständigkeit für die juristische Person erlangt 
haben. Nach der BFH-Rechtsprechung ist einer GmbH nicht nur 
das Wissen ihres Geschäftsführers als gesetzlichen Vertreter ge-

mäß § 35 Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung (GmbHG), sondern auch ihrer sonstigen Mitarbeiter in 
analoger Anwendung von § 166 BGB zuzurechnen. Nach der 
Rechtsprechung des BGH vom 02.09.2015 und 20.08.2019 ent-
fällt eine bestehende Berechtigung zum Vorsteuerabzug nicht 
nachträglich, wenn der Unternehmer später Kenntnis erlangt 
von Tatsachen, die dem Vorsteuerabzug entgegen standen.  ●

PROF. DR. ANDREAS GRÖTSCH

Diplom-Kaufmann, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht 

sowie Steuerberater und Fachberater für Internationales Steuerrecht 

bei Wannemacher & Partner Rechtsanwälte mbB in München Fo
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A rbeitgeber und Arbeitnehmer können vereinbaren, dass der 

Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung entsprechend dem 

 Arbeitsanfall zu erbringen hat (Arbeit auf Abruf). Die Verein-

barung muss eine bestimmte Dauer der wöchentlichen und 

täglichen Arbeitszeit festlegen. Aufgrund der Änderung von 

§ 12 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes (TzBfG) vom 11. De-

zember 2018 entsteht dem Arbeitgeber jedoch ein neues Prob-

lem, wenn er mit seinem Arbeitnehmer keine klaren Regelungen 

über die Zahl der wöchentlichen Arbeitsstunden getroffen hat.

Phantomlohn durch Arbeitszeitfiktion

Falls keine Arbeitszeit vereinbart wurde, unterstellte das Gesetz 
bisher, dass zehn Stunden geleistet wurden. Seit dem 1. Januar 
2019 ist die vermutete wöchentliche Arbeitszeit per Gesetz auf 
20 Stunden angehoben worden mit der Folge, dass Sozialversi-
cherungsbeiträge für die Anzahl von 20 Stunden geschuldet sind, 
auch wenn der Arbeitnehmer im gegenseitigen Einvernehmen 

weniger gearbeitet hat. Entscheidend ist also, dass der Arbeitge-

ber gemäß der neuen Gesetzeslage schriftlich mit dem Arbeitneh-

mer eine Mindest- oder Höchstarbeitszeit der wöchentlichen 

Stunden festlegt. Die Vereinbarung muss eine bestimmte Dauer 

der wöchentlichen und täglichen Arbeitszeit beinhalten, von der 

nur geringfügig abgewichen werden kann. Sowohl bei der Verein-

barung der Mindest- als auch der Höchstarbeitszeit gibt es nur ei-

nen Spielraum von 25 Prozent nach unten oder von 20 Prozent 
nach oben. Um einen Phantomlohn zu vermeiden, ist dringend er-
forderlich, jede Arbeitszeitvereinbarung sorgfältig zu prüfen und 
notfalls anzupassen.

Phantomlohn beim Minijobber

Mit der Neuregelung von § 12 TzBfG droht wegen der Verdoppe-

lung der wöchentlich vermuteten Arbeitszeit von zehn auf 20 Stun-

den auch den Minijobbern Gefahr. Wenn keine schriftliche Verein-

barung existiert, hat die Sozialversicherung Anspruch auf die ver-

muteten wöchentlichen 20 Arbeitsstunden, gleichgültig wie viele 
Stunden tatsächlich gearbeitet wurden. Im Übrigen entfallen die 

Vorteile des Minijobs, wenn die Grenze von 450 Euro überschrit-
ten wird. Grund ist der seit 2015 geltende Mindestlohn, der auch 
für Minijobber gilt. Dieser beträgt ab 2020 9,35 Euro pro Stunde, 
2019 waren es noch 9,19 Euro. Auch für Minijobs sind deshalb ab 
dem 1. Januar 2020 pro Stunde 9,35 Euro zu bezahlen. Das bedeu-

tet, der Vorteil des Mini-

jobs von 450 Euro entfällt 
automatisch, falls keine Regelung getroffen 
wurde. Denn dann greift die Vermutung 

des § 12 TzBfG, die unterstellt, das wö-

chentlich 20 Stunden à 9,35 Euro geleistet 
wurden. Das hat zur Folge, dass Arbeitgeber und Mini-

jobber automatisch sozialversicherungspflichtig sind. 
Zu beachten ist, dass auch bei regulären Minijobbern seit der 
Einrichtung eines stetig steigenden Mindestlohns die monat-

lich geschuldete Arbeitszeit regelmäßig sinkt. Denn alle zwei 

Jahre schlägt die Mindestlohnkommission eine Anpassung des 
Mindestlohns vor. Die letzte Anpassung erfolgte am 

28.10.2020 durch Beschluss des Bundeskabinetts. Dieser sieht 
eine Anpassung in vier Stufen ab 01.01.2021 auf 9,50 Euro pro 
Stunde, auf 9,60 Euro ab 01.07.2021, 9,82 Euro ab 01.01.2022 
und schließlich auf 10,45 Euro ab 01.07.2022 vor. Das hat für 
den Minijobber zur Folge, dass er ab Juli 2022 im Vergleich 
zum Jahr 2020 fünf Stunden weniger arbeiten muss (450,00 
Euro: 9,35 Euro = 48, 1 Stunden, 450,00 Euro: 10,45 Euro = 43, 
1 Stunden). Unabhängig davon sollte von der Bundesregie-

rung mittelfristig das reguläre Entgelt für den Minijob erhöht 
werden, damit Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich auf eine 

monatlich kalkulierbare Stundenzahl einrichten können.  ●

LILLI LÖBSACK

Oberstaatsanwältin i. R. sowie Rechtsanwältin in Bürogemeinschaft 

in der Kanzlei Danckert, Bärlein, Sättele in Berlin

Eine Frage der Zeit
Phantomlohn | Im Falle von Arbeitszeitfiktion oder auch 
beim Minijob können abzuführende Sozialversicherungs-

beiträge unter gewissen Umständen zum Problem werden.
Autorin: Lilli Löbsack
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MEHR DAZU 
Kompaktwissen Lohn und Personal: Der gesetzliche Mindest- 

lohn in der Lohnabrechnung, 5. Auflage, Art.-Nr. 31378 
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Gewinner in der Krise
Gut vorbereitet | Die andauernde Corona-Pandemie hat nicht nur viele 

Unternehmen getroffen, sondern auch so manche Freiberuflerkanzlei in 
Mitleidenschaft gezogen. Zum Glück hatten wir schon Jahre zuvor alle 

notwendigen Schritte zu einer digitalen Steuerberatungskanzlei vollzogen, 
sodass uns das Covid-19-Virus kaum beeinträchtigte. Ein Erfahrungsbericht.

   Autor: Christian Deák
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Das Wort Digitalisierung 

kann kaum noch je-

mand hören, es ist inflationär 
verwendet worden, ja fast schon 

abgedroschen. Und tatsächlich ist 
auch niemand gezwungen, sich 

komplett digital aufzustellen, aber 

die Möglichkeit gewinnt zunehmend 

an Bedeutung.  Kein vernünft iger 

Mensch wird das be-

zweifeln. Nicht wenige 

Kollegen, so glaube ich, 

scheuen womöglich aber im-

mer noch den vermeintlichen 

Aufwand, der damit verbunden 

ist, ganze Teams zu schulen oder 

gegebenenfalls völlig neu aufzu-

stellen. Den Schritt zur digitalen 

Kanzlei werden einige Berater vor al-

lem also auch wegen der damit verbun-

denen Kosten immer wieder vor sich her-

schieben. Diesen Kollegen sei gesagt, dass auch wir diese 

Schritte gehen mussten, was sich letztendlich mehr als ge-

lohnt hat. Inzwischen haben wir unsere Kanzlei sowohl in-

tern als auch für unsere externen Kontakte so ausgestaltet, 

dass wir vollkommen ortsunabhängig arbeiten können, 
wenn wir das wollen.

Eingang und Ausgang der Post 

Begonnen hatten wir damit, den Postverlauf zu digitalisie-

ren. Dies geschieht nun zentral in unserem Sekretariat. Alle 

Belege, Bescheide oder Briefe werden im Dokumenten-Ma-

nagement-System (DMS) der DATEV abgelegt. Das Beson-

dere dabei ist, dass wir einen eigenen Filter entwickelt ha-

ben, um Dokumente entsprechend ihrem Alter beziehungs-

weise ihrer Historie selektieren zu können. So geht nichts 

verloren. Der Postausgang wiederum ist bei uns so ange-

legt, dass wir auf unseren eigenen digitalen Briefbögen un-

terschreiben, die Dokumente – Anschreiben oder Bescheide 

etwa – miteinander verknüpfen und mit einem Mandanten-

Login auf unserer Homepage zur Verfügung stellen. Damit 

umgehen wir vollends einen papiergebundenen Postverlauf.

Digital unterschreiben

Ein weiteres Ziel von uns war, aus dem Homeoffice heraus 
unterschreiben zu können. Dafür haben wir mit unserem 

Partner ASP Signier-Pads in den Workflow der Kanzlei imple-

mentiert. Nun können unsere Berater aus dem Homeoffice 
heraus oder in der Kanzlei beziehungsweise von einem x-be-

liebigen anderen Ort aus auf dem Signier-Pad unterschrei-

ben. Gleiches gilt für unsere Mandanten, die im Bespre-

chungszimmer, im Sekretariat unserer 

Kanzlei oder irgendwo anders auf der Welt 

gegenzeichnen können. Dazu verschicken 

wir entweder an uns selbst – wenn wir un-

terwegs sind und es mal schnell gehen 

muss – oder an die Mandanten Links über 

ein Online-Portal, die nach dem Öffnen ein 
Unterschriftenfeld auf einem x-beliebigen 

Touchscreen anzeigen. Dort kann man 

dann mit einem Stift oder dem Finger pro-

blemlos unterschreiben. Bekannt ist die-

ses Verfahren schon länger, man denke an 
Pakete, die man an der Tür entgegennimmt und beim Zustel-

ler den Empfang quittieren muss.

Bescheide prüfen

Eingehende Bescheide werden nach dem Posteingang sofort 

digitalisiert und anschließend mit der automatischen Be-

scheidprüfung der DATEV (Post, Fristen, Bescheide) vergli-

chen. Auf diese Weise bekommt man einen schnellen Über-

blick darüber, bei welchen Bescheiden überhaupt Abwei-

chungen bestehen. Es ist nicht notwendig, extra noch ein 

Steuerprogramm zu öffnen. Alle Bescheide werden vom zu-

ständigen Mitarbeiter digital gestempelt und danach weiter 
per Mandanten-Login über unsere Homepage mit dem An-

schreiben verschickt.

Teamorganisation und Teamchats

Für ortsunabhängiges Arbeiten benötigt man zudem noch ein 
Programm, das einem erlaubt, miteinander zu kommunizie-

ren, Aufgaben zu verteilen und diese dann auch zu kontrollie-

ren. Hierfür haben wir mehrere Tools erprobt und uns schließ-

Auch wir  mussten 
die Schritte der 
 Digitalisierung 

 gehen, was sich 
letztendlich mehr 
als gelohnt hat.
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lich für ein Programm entschieden. Es bietet uns die Vorteile, 

unsere Teams nun online führen zu können und definitiv keine 
Aufgaben mehr zu vergessen. Dafür haben wir eigene Räume 
in dem Programm definiert und den Kanzleiablauf so abge-

stimmt, dass zu gewissen Uhrzeiten alle Aufgaben abgearbei-

tet sein müssen. Nach einigen Monaten intensiver Nacharbeit 

hatten wir das Programm so verinnerlicht, dass wir nicht mehr 

von der Technik getrieben wurden, sondern diese vielmehr so 

nutzen, dass sie uns dienlich ist. Ich kann anderen Beratern 

nur empfehlen, auf diesen Punkt einen speziellen Wert zu le-

gen. Digitalisierte Prozesse bringen nur dann etwas, wenn 

man am Ende wirklich schneller arbeiten kann.

Stammdaten online übermitteln

Wir haben viele gleichlaufende Abläufe in der Kanzlei, die 
jedoch stark weiterentwickelt werden. Bei Mandaten, die 

online mit uns kommunizieren, verwenden wir zu Beginn 

des Mandats mittlerweile eine Art Katalog, der über 100 

einzelne Punkte beinhaltet. Diese werden zudem von unter-

schiedlichen Mitarbeitern in zeitlicher Reihenfolge abgear-

beitet. Wir nennen dies Boarding. Auf diese Weise legen wir 

das Mandat in einem Zug an: die Stammdaten, die Verträge, 
die Schnittstellen zu externen Buchhaltungsprogrammen, 

Ämter oder Login-Portale. Ohne ein derartiges Tool, wel-

ches das Boarding überwacht, hätten wir mittlerweile keine 
Chance mehr bei der von uns betreuten Mandantenstruktur.

Termine buchen

Zu bestimmten Terminarten, wie etwa einem Vorstellungs- 

oder Jahresabschlussgespräch, können wir an unsere Man-

danten entweder Links verschicken, über die sich die Mandan-

ten dann einen für sie passenden Termin aussuchen können. 

Oder wir nutzen dieses Tool intern, sodass sich unsere Ange-

stellten Termine nach vorher definierten Abständen buchen 
können. Wir haben das seinerzeit als Experiment begonnen, 

mittlerweile aber ist das ein fester Bestandteil unserer Kanzlei-

prozesse. Bei diesem Vorgehen können – fast beiläufig – Infor-
mationen gesammelt werden, die wir vom Mandanten für den 

jeweiligen Termin benötigen: Worum geht es ihm, wann und 

wie kann man ihn – etwa für Rückfragen – erreichen? Zudem 

lässt sich definieren, in welchen zeitlichen Abständen und 
nach welcher Häufigkeit Termine gebucht werden sollten.

Videotelefonie und Screen Sharing

Um mit den Mandanten auch ortsunabhängig ein normales 
Abschlussgespräch führen zu können, haben wir unser Bera-

tungsangebot mit Screen Sharing und Videotelefonie ergänzt. 
Eigens dafür haben wir Datenschützer beauftragt, um hier alle 

Lücken zu schließen. Somit sind wir in der Lage, das früher 

analoge Abschlussgespräch komplett online stattfinden zu las-

sen. Das hat für beide Seiten Vorteile: Man erspart sich Stau, 

Fahrt- und Wartezeit.

Digitale Buchhaltung

Seit einiger Zeit schon nehmen wir keine Papiermandate mehr 

an. Wir haben uns auf eine Art von Mandanten konzentriert, 

die ihre Unterlagen mit Tools, wie etwa FastBill, lexoffice, 

 Taxdoo oder Amainvoice, einreichen. Der Vorteil dabei ist, 

dass die Unterlagen über eine digitale Schnittstelle zu uns 

kommen. Kein Papier mehr also. Ein weiterer Vorteil ist, dass 

die Mandanten über diese Tools in der Lage sind, einen ständi-
gen Überblick über ihren tatsächlichen Gewinn zu haben. Die 
Tools rechnen den Gewinn automatisch aus, wenn alle Infor-

mationen wie Rechnungsein- und -ausgänge darüber laufen. 
Dadurch haben die Mandanten einen zeitlichen Vorteil, den 

wir ihnen nie bieten könnten. Gleiches gilt für Online-Händler. 
Ohne die beschriebenen Tools könnten wir diese Klientel gar 

nicht mehr buchen. Wir nutzen hierfür zum Beispiel Taxdoo 

und können somit Tausende von Ausgangsrechnungen per 

Knopfdruck verbuchen. An dieser Stelle sei noch mal darauf 

hingewiesen, dass solche Vorgänge regelmäßig zu kontrollie-

ren sind. Ein blindes Einspielen von Daten hat nichts mit Auto-

matisierung zu tun. Ein weiterer Vorteil ist, dass dies der 

Grundstein unserer papierlosen Kanzlei ist, da naturgemäß 
keine Ordner mehr eingereicht werden. Sämtliche Belege wer-
den auf Knopfdruck einfach übertragen.

Lohnbuchhaltung

Und schließlich haben wir auch im Bereich Lohn den entschei-

denden Schritt gemacht, indem wir einen Dienstleister auf un-

serer Homepage eingebunden haben, bei dem der Mandant 

die Stammdaten für Löhne hinterlegen kann. Wir werden hier-

über per Mail informiert und erhalten eine Importdatei. Auf 

diese Weise können wir die Daten automatisch bei uns ein-

spielen. Ein händisches Abtippen von eingereichten und leider 
zum Teil oft lückenhaften Listen entfällt damit vollends.  ●

CHRISTIAN DEÁK

Steuerberater in eigener Kanzlei in Oberhausen

MEHR DAZU 
finden Sie unter www.datev.de/experte

www.datev.de/entwicklungspfade

Digitale Agenda, www.datev.de/consulting

Lernvideo online: DATEV DMS für Neuanwender,  
Art.-Nr. 77977

Fachbuch: Go digital: Neues Denken in der 
 Kanzleiführung, Art.-Nr. 35421
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Steuerlicher Betriebsvermögensvergleich –  

Neues bei der E-Bilanz

Compliance |  
Finanzbuchführung und E-Bilanz  
sind ab 2021 erstmals betroffen.

Autor: Dr. Heino Weller
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Manches ändert sich auch im digitalen Zeitalter nicht: Für 

Bilanzierende ergibt sich der Gewinn für Zwecke der Be-

steuerung aus dem Unterschiedsbetrag zwischen dem Betriebs-

vermögen am Schluss des Wirtschaftsjahrs und dem Betriebs-

vermögen am Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahrs, 

vermehrt um den Wert der Entnahmen und vermindert um den 

Wert der Einlagen (§ 4 Abs. 1 Satz 1 Einkommensteuergesetz – 

EStG). Diese zeitpunktbezogene Betriebsvermögensbestands-

rechnung wird künftig im Rahmen der E-Bilanz-Übermittlung 

abgefragt. Die Finanzverwaltung hat zuletzt im Schreiben des 

Bundesministeriums der Finanzen vom 23. Juli 2020 darauf hin-

gewiesen, dass der Berichtsteil „steuerlicher Betriebsvermö-

gensvergleich“ für alle E-Bilanz-Datensätze, die auf Basis der 

Taxonomie-Version 6.4 eingereicht werden, verpflichtend wert-
haltig zu übermitteln ist. Die Taxonomie-Version 6.4 ist grund-

sätzlich für die Bilanzen der Wirtschaftsjahre zu verwenden, die 

nach dem 31. Dezember 2020 beginnen.

Neuer Bestandteil der E-Bilanz mit  
Compliance-Prüfungen

In der E-Bilanz für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31. Dezember 

2020 beginnen, ist damit erstmals verpflichtend folgendes steu-

erliches Berechnungsschema zu füllen:

 Betriebsvermögen zum Ende des Wirtschaftsjahrs

 –  Betriebsvermögen zum Ende des vorangegangenen  

Wirtschaftsjahrs (nach möglicher Kapitalanpassung)

  +  Betriebsvermögen zum Ende des  

vorangegangenen Wirtschaftsjahrs

  +  Kapitalanpassungen

 +  Entnahmen/Ausschüttungen im laufenden  

Wirtschaftsjahr

 –  Einlagen/Kapitalzuführungen im laufenden  

Wirtschaftsjahr

 –  Kapitaländerung durch Übertragung einer  

§-6b-EStG-Rücklage

 = Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Die Finanzverwaltung hat dieses Berechnungsschema mit diver-

sen Qualitätssicherungsmaßnahmen versehen: Zum einen muss 

die Berechnung des Jahresergebnisses in sich stimmig sein. Zum 

anderen erfolgen Querprüfungen innerhalb des zu übermitteln-

den Datensatzes mit den korrespondierenden Werten aus der Ge-

winn-und-Verlust-Rechnung, der Bilanz sowie der Kapitalkonten-

entwicklung. Aus der Sicht des Übermittelnden gilt dabei: Die 

 E-Bilanz wird erst dann an die Verwaltung übermittelt werden 

können, wenn diese Prüfungen fehlerfrei durchlaufen wurden. 
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Daneben ist davon auszugehen, dass auch aus Sicht der Finanz-

verwaltung – also nach Übermittlung der E-Bilanz durch den 

Steuerpflichtigen – die Größe Betriebsvermögen zum Ende des 
vorangegangenen Wirtschaftsjahrs mit der im Vorjahr einge-

reichten E-Bilanz abgeglichen werden wird. Alle diese Maßnah-

men dienen der Finanzverwaltung dazu, technisch die Einrei-

chung von auch im Mehrjahresvergleich konsistenten E-Bilanzen 

sicherzustellen.

Anforderungen an die Finanzbuchführung

Das Füllen des steuerlichen Betriebsvermögensvergleichs (im 

Folgenden BVV) in der E-Bilanz stellt besondere Anforderungen 

an die vorgelagerte Finanzbuchführung – grundsätzlich unab-

hängig davon, ob diese in der Kanzlei oder im Unternehmen ge-

führt wird.

Zu berücksichtigen ist hierbei, dass nicht jede BVV-relevante 

Größe auf der Basis von Kontensalden aus der Finanzbuchfüh-

rung ableitbar ist. Das betrifft beispielsweise bei Kapitalgesell-
schaften die künftig berichtspflichtigen Ausschüttungen im lau-

fenden Wirtschaftsjahr. Gleichermaßen stellen die BVV-relevan-

ten Kapitalanpassungen, falls es sich dabei nicht um Kapitalzu-

führungen, Entnahmen/Ausschüttungen oder eine Übertragung 

einer §-6b-EStG-Rücklage handelt, eigene Ansprüche an deren 

Abbildung beziehungsweise Identifikation in der Finanzbuchfüh-

rung. Solche Kapitalanpassungen können beispielsweise im Rah-

men einer Nachaktivierung eines im Vorjahr versehentlich nicht 

bilanzierten Wirtschaftsguts oder im Rahmen einer Änderung 

aufgrund einer Betriebsprüfung anfallen. Auch sie lassen sich in 

der Regel nur auf Buchungssatzebene, das heißt an der Bewe-

gung als solche, identifizieren.
Mit dem Betriebsvermögen zum Ende des vorangegangenen 

Wirtschaftsjahres verlangt die Finanzverwaltung im BVV erst-

mals auch eine Wertangabe in der E-Bilanz, die das Vorjahr be-

trifft. Aus Sicht der Finanzbuchführung lässt sich dabei die Fest-
stellung Betriebsvermögen zum Ende des vorangegangenen 

Wirtschaftsjahrs gleich Betriebsvermögen zu Beginn des Wirt-

schaftsjahrs aufrechterhalten, wenn Kapitaldurchbrechungen 

(vergleiche die oben genannten Beispiele Nachaktivierung und 

Anpassungen aufgrund einer Betriebsprüfung) dabei berück-

sichtigt werden. Auch das setzt deren eindeutige Identifikation 
voraus.

Unterstützung in der Software

Das DATEV-System unterstützt den neuen Berichtsbestandteil 

Steuerlicher Betriebsvermögensvergleich der E-Bilanz an zwei 

Stellen: vorgelagert im Rahmen der Finanzbuchführung und im 

E-Bilanz-Assistenten.

Für Personengesellschaften und Einzelunternehmen können 

schon heute aus der Finanzbuchführung die BVV-relevanten In-

formationen grundsätzlich abgegriffen werden. Für diese Rechts-

formen besteht ein ausreichend differenziertes Kontenangebot, 

außerdem werden BVV-relevante Bewegungen bereits im Rah-

men der verfügbaren KKE-Unterstützung identifiziert. 
Soweit bei Kapitalgesellschaften die geforderten BVV-relevanten 

Größen nicht auf Basis des Kontenangebots ermittelt werden 

können, stehen seit dem Jahreswechsel 2020/2021 folgende 

sachverhaltsbezogene Erfassungsmöglichkeiten in der Finanz-

buchführung zur Verfügung:

Zum einen erkennt die Software an den im Buchungssatz er-

fassten Konten, ob eine BVV-relevante Bewegung vorliegt. Die 

Information, welche Bewegung der Buchungssatz abbildet (bei-

spielsweise Ausschüttung im laufenden Wirtschaftsjahr), erfasst 

der Anwender dann aus einem Auswahldialog (vergleiche Ab-

bildung). 

Zum anderen steht für Buchungen, die Eröffnungsbilanzwerte 
anpassen, ein neuer Buchungsmodus zur Verfügung. Alle Bu-

chungen, die in diesem Modus erfasst werden, gehen automa-

tisch gegen das Konto 9000 und werden im BVV der Zeile Kapi-

talanpassung zugeordnet.

Im E-Bilanz-Assistenten wird der BVV auf der Basis der Informa-

tionen aus der Finanzbuchführung automatisch gefüllt. Sofern 

eine E-Bilanz auf der Basis von Angaben aus einer Fremdfinanz-

buchführung (das heißt einem Nicht-DATEV-System) erstellt 

werden soll, steht im Assistenten eine Standardformatvorlage 

zum Befüllen des BVV zur Verfügung. Nachdem der BVV im 

 E-Bilanz-Assistenten gefüllt ist, übernimmt der Assistent die 

oben angesprochenen Qualitätssicherungsmaßnahmen. Hierbei 

weist er im Bedarfsfall auf Unplausibilitäten mit korrespondie-

renden Größen im Datensatz oder auf Berechnungsfehler inner-

halb des BVV hin und ermöglicht die erforderlichen Korrektu-

ren – das ist insbesondere in Fällen des Fremddatenimports eine 
willkommene Compliance-Unterstützung.  ●

DR. HEINO WELLER

Leiter des Bereichs Zielgruppen, Märkte, Rahmenbedingungen  

und Marktstandards bei DATEV

MEHR DAZU 
Die Einführung des BVV in der E-Bilanz und die Software-

seitige Unterstützung zum letzten Jahreswechsel wird begleitet 

durch ein Lernvideo und eigene Info-Datenbank-Dokumente. 

Abbildung: Software-Unterstützung in der Finanzbuchführung
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Die Facebook-Gruppe (Steuerberater unter sich – Gemein-

sam die Zukunft gestalten!), mit der alles anfing, ent-
stand aus dem Bedarf heraus, Diskussionen über Kanzleifüh-

rung, Digitalisierung, Hard- und Software, Mitarbeiterfüh-

rung, Kanzleiorganisation oder Weiterbildung zu führen, sich 

mit Partnern zu vernetzen und über fachliche Themen auszu-

tauschen. Aufgrund des erfolgreichen Austauschs von fachli-

chen und organisatorischen Themen unter Berufsträgern in 

dem sozialen Netzwerk gründete ein Team von Berufsange-

hörigen um Jens Henke, Sebastian Merla und Gregor Gan-

schow schließlich die Deutsche Steuerberatergenossenschaft 

(DEUS) eG.

Facebook war zu Beginn für die Reichweite im Berufsstand 

das beste Medium. Die Gruppe wuchs daher schnell auf mehr 

als 4.000 Mitglieder. Der Wunsch nach festeren Strukturen 

wurde immer größer. Bei diesen Überlegungen kristallisierte 

sich heraus, dass die Rechtsform der Genossenschaft am 

passendsten ist, um den Austausch zu intensivieren und ge-

meinsam Ziele zu erreichen. Die Themen, mit denen sich die 

neue Genossenschaft beschäftigt, sind von hoher Praxisrele-

vanz und entspringen direkt dem Berufsalltag. Wie auch bei 

DATEV soll das gemeinsame Herangehen an Themen des Be-

rufsstands im Zentrum stehen, wobei gerade der unmittelba-

re Austausch von Praxislösungen für die DEUSEG ein wichti-

ger Punkt ist.

Die zentralen Aufgaben der DEUSEG sind daraus logisch ab-

geleitet: Wichtig ist die Schaffung von Schnittstellen durch 
die Vernetzung von Partnern untereinander und die Erzie-

lung von Preisvorteilen – Punkte, die für kleinere Kanzleien 

aufgrund des Alltagsgeschäfts allein oft nicht darstellbar 

sind. Hierfür existiert beispielsweise bereits ein eigenes 

Intra net mit Ansprechpartnerverzeichnis, darüber hinaus ist 

ein Kanzlei-Wiki im internen Bereich im Aufbau. 

Eine Konkurrenzsituation, etwa zu Kammern und Verbänden 

oder gar zu IT-Dienstleistern wie DATEV sehen die Initiato-

ren indes nicht: „Die Kammern sind unsere berufsständi-

schen Organisationen und führen die Aufsicht über die Be-

rufsträger. Die Verbände nehmen eine wichtige Rolle in der 

Interessenvertretung gegenüber Politik und Verwaltung 

wahr. All dies wollen, können und dürfen wir als DEUSEG gar 

nicht abbilden“, sagt Mitgründer Gregor Ganschow. Durch 

eine wertschätzende Zusammenarbeit mit Kammern, Ver-

bänden und auch DATEV entstehe vielmehr ein großer Mehr-

wert für alle Beteiligten.

Letztlich geht es darum, partnerschaftlich den Berufsstand 

zu fördern und voranzubringen. Für die Zukunft hat die neue 

Genossenschaft deshalb noch einiges vor, wobei der Fokus 

zunächst weiterhin auf der Vernetzung mit den Kooperati-

onspartnern und der Unterstützung der DEUSEG-Mitglieder 

bei der Etablierung neuer Kanzleiprozesse liegt. „Die 

 DEUSEG möchte wie auch DATEV die Zukunft der Steuerbe-

raterbranche mit ihren Mitgliedern gemeinsam gestalten“, 

betont Sebastian Merla. „Die wechselseitige Vernetzung bei-

der Genossenschaften hilft dabei.“  ●

MARKUS RIEDL

Redaktion DATEV magazin

Von der Facebook-
Gruppe zur 

Genossenschaft
Partnering | In den vergangenen Monaten ist eine neue Genossenschaft für 

Steuerberater und Wirtschaftsprüfer entstanden. Seit dem Frühjahr 2020 gibt es die 
Deutsche Steuerberatergenossenschaft (DEUS) eG. 

Autor: Markus Riedl

MEHR DAZU 
Weitere Informationen zu den Zielen der DEUSEG, zum 

Team und zur Mitgliedschaft finden Sie unter  
www.steuerberatergenossenschaft.de
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Den physischen Dokumentenversand 
einfach auslagern

DATEV Geschäftspost Druck

DATEV magazin: Sie haben die Über- 

nahme der Kanzleikorrespondenz an 

DATEV herangetragen. Was war der 

Grund für diesen Schritt? 

KERSTEN WEISS: Wir haben nach einer 

anwenderfreundlichen und effizienten Lö-

sung gesucht, die uns bei den typischen 
Kanzleiprozessen unterstützt, zum Bei-
spiel bei einem Mandantenschreiben, 
Rechnungen oder der Versendung weite-

rer Unterlagen. Dabei sollte der höchste 
Datenschutz gewährleistet werden. Als 
DATEV-Kanzlei haben wir sowieso schon 
eine enge Verflechtung mit DATEV, des-

wegen machte auch der Druck über 
 DATEV Sinn. Mithilfe des Druckertreibers 
von  DATEV Geschäftspost Druck können 
wir nun einen natürlichen Prozess unter 
höchsten Sicherheitsstandards abwickeln: 
Ich verfasse einen Brief am PC und löse 
den Druck über den Druckertreiber bei 
 DATEV aus. Datenschutz und Informati-
onssicherheit sind im DATEV Druckzent-
rum gewährleistet und zertifiziert.

Was war Ihnen bei der angestrebten 

Lösung wichtig?

Dem Nutzer muss es so einfach wie mög-

lich gemacht werden. Es sollte auch kei-
nen hohen Aufwand mit sich bringen, das 
System zu installieren. Gleichzeitig sollte 
es für mehrere Personen in der Kanzlei 
einsetzbar sein. 

Wie hat sich der Prozess des Dokumen-

tenversands nach Einführung des 

Druckertreibers verändert? 

Normalerweise müsste in der Kanzlei ein 
Brief gedruckt, kuvertiert, frankiert und zur 
Post gebracht werden. Dazu benötigen wir 
Ressourcen und entsprechendes Material 
wie Drucker, unterschiedliches Briefpa-

pier, Kuverts, Briefmarken und Briefwaa-

ge. Der Druckertreiber von DATEV Ge-

schäftspost Druck wird einmalig an den Ar-
beitsplätzen eingerichtet und kann von al-
len Mitarbeitern genutzt werden. Der 
Druckprozess ist einfacher und schlanker 
als bei einem normalen Ausdruck auf dem 
Kanzleidrucker. Im Vergleich zum ur-
sprünglichen Prozess sparen wir mit je-

dem Druck über DATEV Kosten in der 
Kanzlei. Außerdem sind wir flexibler. Da 
wir nicht mehr an den Drucker in der Kanz-

lei gebunden sind, können wir orts- und 
zeitunabhängig arbeiten. Der größte Vor-
teil der Lösung ist für mich, Briefe zu 
 schreiben und auf den Weg zu bringen, 
ohne dass ich vom Schreibtisch aufstehen 
oder eine andere Person einbeziehen 
muss. Mit DATEV Geschäftspost Druck 
wird dieser Prozess in der Kanzlei vollstän-

dig digital umgesetzt. Zusätzlich schließe 
ich den Vorgang auch digital ab, indem ich 
den Druck über den Druckertreiber an 
 DATEV übergebe und das Dokument an-

schließend digital im DMS speichere. 

Ihre Kanzlei dhmp trägt das Label 

Digitale DATEV-Kanzlei. Dennoch 

hatten Sie die Idee für diese Print-

Dienstleistung. Warum? 

dhmp verfolgt schrittweise die vollständi-
ge Digitalisierung der Kanzleiprozesse. 
Die Herausforderung dabei ist, dass die 
Kanzlei digitaler wird, als es ihre Mandan-

ten sind. Als Steuerberater sind wir Bera-

ter und Dienstleister für unsere Mandan-

ten, für uns steht die Zufriedenheit unse-

rer Mandanten im Mittelpunkt. Vor allem 
viele reine Einkommensteuermandanten 
bevorzugen noch den analogen Weg. Da 
stellt sich die Frage, wie man den Über-
gang zwischen digitaler Arbeit in der 
Kanzlei und physischem Versand für den 
Mandanten stemmt. Mit dem Druckertrei-
ber kann ich auch den physischen Versand 
für meine Mandanten umsetzen, habe 
aber trotzdem einen komplett digitalen 
Prozess in der Kanzlei. Den Übergang auf 
ein anderes Medium übernimmt  DATEV. 
Zur Unterstützung unserer Mandanten bei 
der Digitalisierung empfehlen wir DATEV 
Unternehmen online. Eine einfache, aber 
sehr effektive Lösung. 

Wie sieht die Zusammenarbeit mit 

 DATEV aus? 

Als digitale Kanzlei ist es unser Anspruch, 
immer am Puls der Zeit und somit auch 
bei der Entwicklung von neuen Lösungen 

Digital arbeiten | Mit DATEV Geschäftspost Druck lassen sich 
physisch zu versendende Dokumente an DATEV übermitteln, wo 
sie gedruckt und versendet werden. Ideengeber und Pilotkunde 
Kersten Weiß berichtet über die Gründe für den Einsatz dieser 
Dienstleistung in seiner Kanzlei.
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bei DATEV dabei zu sein. Dazu gehört na-

türlich auch die Pilotierung der unter-
schiedlichen Cloud-Anwendungen der 
DATEV. Als Business Developer habe ich 
zudem Kontakt mit verschiedenen Stellen, 
so auch jetzt mit dem Druckzentrum. Ge-

meinsam versucht man mit allen Beteilig-

ten, die Idee und damit auch das Produkt 
voranzubringen. Denn am Ende zählt das 

Produkt, das einen Mehrwert für die Kanz-

lei darstellen soll. An dieser Stelle möchte 
ich auch eine Lanze für die sehr gute Zu-

sammenarbeit mit DATEV brechen.

Die Corona-Pandemie hat den entschei-

denden Impuls zur Unterstützung im 

Postausgang gegeben. Was hat das für 

Ihre Kanzlei bedeutet? 

Während des Lockdowns konnte unsere 
gesamte Belegschaft aufgrund unserer 
hervorragenden IT aus dem Homeoffice 
arbeiten. Mithilfe des Druckertreibers von 
DATEV Geschäftspost Druck besteht für 
uns zusätzlich die Möglichkeit, auch pa-

piergebunden orts- und zeitunabhängig 
zu arbeiten. 

KERSTEN WEISS 

Prokurist, Unternehmensentwick-

ler und  Teamleiter Digitalisierung der 

 Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs-

gesellschaft dhmp. Er war maßgeblich an 

der Entwicklung der Dienstleistung beteiligt.

Gedächtnistraining, Stress oder Burnout. Der Kanzleierfolg 
hängt heute mehr denn je davon ab, ob Sie als Unternehmer 
sprichwörtlich über den Tellerrand schauen. Ihre Kanzlei zu-

kunftsfähig zu machen, ist eine komplexe Aufgabe und bedarf 
einer Strategie, entsprechenden Prozessen, motivierten Mitar-
beitern und Ihrer Person als Führungskraft. 

Mit den DATEV Management-Seminaren unterstützen wir Sie 
mit adäquaten Inhalten und erfahrenen Referentinnen und Re-

ferenten dabei, sich gezielt mit den Themen auseinanderzu-

setzen. Wo werden Sie in fünf Jahren mit Ihrer Kanzlei stehen? 
Wie können Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Ver-
änderungsprozesse motivieren? Und wie gehen Sie achtsam 
mit sich und Ihrer Zeit um, um leistungsfähig zu bleiben?

Profitieren Sie von einem breiten Spektrum an Weiterbil-
dungsangeboten, sei es als Dialogseminar online oder bei Prä-

senz-Tagesveranstaltungen.

Unsere Highlights für Sie 

Im Rahmen der Sommerakademie haben Sie die Möglichkeit, 
fünf Tage abseits vom Alltagsgeschäft Ihrer Kanzlei zu arbei-
ten – für Erholung ist daneben auch gesorgt. Auch während 
unserer Herbsttage können Sie sich zweieinhalb Tage Auszeit 

in einer exklusiven Umgebung nehmen, Erfahrungen mit Be-

rufskollegen und -kolleginnen diskutieren und an Ihren Füh-

rungsqualitäten und Ihrer Gelassenheit arbeiten.

Managementwissen von DATEV
Seminare und Kanzlei-Beratungen

Die Kanzlei bestens aufstellen | Als Kanzlei-Inhaber, Führungskraft oder Spezialist in der 
Kanzlei müssen Sie neben dem Kerngeschäft viele kanzleistrategische Überlegungen anstellen. 
In unseren Management-Seminaren erhalten Sie Impulse, Unterstützung zu Spezialthemen 
sowie Praxistipps für den langfristigen Kanzleierfolg.

MEHR DAZU
Informieren Sie sich jetzt unter  

www.datev.de/managementwissen

Management-Seminar DATEV-Sommerakademie 2021 – 

fünf Tage für Ihren Erfolg, Art.-Nr. 78100

KONTAKT: Bitte mailen Sie an  

geschaeftspost-druck@datev.de



DATEV magazin 38

Werte & Visionen

Was das Netz von 
uns weiß

Internet | Es ist eine Binse und doch lohnt es sich, ihr einmal nachzusinnen: Die Gratiskultur im  
World Wide Web ist in Wahrheit gar keine – wir bezahlen mit unseren Daten, einer durchaus 

werthaltigen Währung – freilich nicht für uns, aber für andere.

Autor: Carsten Seebass

Dass wir bei buchstäblich allem, was wir tun, wenn wir Apps 

nutzen, uns auf Webseiten bewegen, googeln oder in den so-

zialen Medien unterwegs sind, Spuren hinterlassen, die akkumu-

liert, ausgewertet und zu einem Persönlichkeitsprofil verdichtet 
werden können, ist hinlänglich bekannt. Das Verhalten und die 

innere Einstellung des Einzelnen diesem Umstand gegenüber 

sind allerdings höchst unterschiedlich und keineswegs auf nur ei-

ner einzigen Skala – etwa von missfällt mir bis ist mir egal zu ver-

orten. Da gibt es explizite Befürworter, die Privatheit für anti-

quiert halten, es gibt Einsichtige, denen klar ist, dass der Content 

und seine Bereitstellung finanziert werden müssen. Auf der ande-

ren Seite gibt es die Resignierten, die sich ins Unvermeidliche fü-

gen, die Besonnenen, die sich genau überlegen, was sie preisge-

ben, die Vorsichtigen, die mit vielen Konten und Identitäten ihre 

wahre Identität zersplittern, um unkenntlich zu bleiben, es gibt 

Verschwörungstheoretiker, und es gibt natürlich auch die Krimi-

nellen, die besondere Gründe haben, alles zu verschleiern, was 

auf ihre wahre Person hinweist. 

Respekt für das immateriell Eigene

Geschichtlich neu ist hierbei der Umstand, dass nicht mehr das 

Private und das Öffentliche als gegensätzliche Pole zueinander in 
Opposition stehen, sondern das Private sich etwas Undurch-

schaubarem und gänzlich Unkontrollierbarem gegenüber sieht, 

das es lautlos aushöhlt, ja geradezu auflöst. Was genau ist jen-
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seits eines allgemeinen Unbehagens eigentlich das Ungute da-

ran, welches Rechtsgut steht hier auf dem Spiel? Unsere Gesell-

schaft hat sich darauf verständigt, dass es ein Recht auf informati-

onelle Selbstbestimmung gibt, aus dem sich alles ableitet, was es 

hier zu verhandeln gilt. Schon das ist nicht selbstverständlich. 

Nicht nur Diktaturen enthalten ihrem Staatsvolk dieses Recht vor, 

auch gemäßigtere und demokratisch legitimierte, wenn auch au-

toritäre Regime wie etwa in Singapur achten dieses Rechtsgut 

nicht eben hoch, und das unter weitgehender Zustimmung der 

Staatsbürger. Die Frage, welchen Anspruch auf Respektierung 

auch des immateriell Eigenen das Individuum gegenüber der Ge-

meinschaft hat, in der es lebt, und umgekehrt: Welches Anrecht 

das Kollektiv gegenüber dem Einzelnen auf umfassenden Ein-

blick und – gegebenenfalls – auf Kontrolle seines Sozialverhal-

tens hat, diese Frage wird auf dieser Welt höchst unterschiedlich 

beantwortet und immer wieder neu verhandelt. In skandinavi-

schen Ländern etwa ist die Sitte, Fenster mit Vorhängen auszu-

statten, weit weniger verbreitet als hierzulande, das Bedürfnis, ei-

genes Tun und Lassen den Blicken der Nachbarn zu entziehen, 

ist dort weit weniger ausgeprägt. Und auch hier ist es gerade mal 

50 Jahre her, dass das Private – wenn auch unter vollkommen an-

derem Vorzeichen – unter Generalverdacht geriet, nämlich den 

einer bourgeois-konterrevolutionären Verweigerungshaltung. 

Motto: Das Private ist politisch! Die Aberkennung eines An-

spruchs auf das Eigene, Ungeteilte trieb seinerzeit höchst wun-

derliche Blüten und führte unter anderem dazu, dass in der le-

gendären Kommune 1 zeitweise die Toilettentüren ausgehängt 

wurden. Nichts, absolut nichts sollte der allgemeinen Anteilnah-

me entzogen werden können; jedwede Privatsphäre und damit 

auch das mit einer Entblößung einhergehende Schamgefühl wa-

ren verdächtig, ein Habitat und heimlicher Rückzugsort über-

kommener bürgerlicher Affekte und eine Brutstätte faschistoider 
Gesinnungen zu sein.

Die Kapitulation ist da …

Heute steht das Private wieder einmal zur Disposition, wenn auch 

durch Selbstaufgabe und insofern unter neuerlich gewandeltem 

Vorzeichen. Michal Kosinski, Jahrgang 1982, Professor in Stan-

ford und zuvor in Cambridge, beschäftigt sich seit Jahren mit di-

gitaler Psychometrie, der Frage also, inwieweit die Spuren, die 

wir in Gestalt unseres Surfverhaltens und namentlich unseres 

Verhaltens in den sozialen Netzwerken hinterlassen, Rückschlüs-

se auf unsere Persönlichkeit gestatten: auf unsere Einstellungen 

und unsere Entscheidungen. „Wir gehen“, so seine klare Ansage, 

„in eine Zukunft, in der es wenig oder gar keine Privatsphäre 

gibt, und je eher wir das anerkennen und unsere Welt so entwer-

fen, dass sie immer noch schön und sicher ist, desto besser.“ Nun 

ist das Bestreben der Psychologie, zu ergründen, was sich hinter 

dem Rücken unseres intentionalen Bewusstseins abspielt, wenn 

wir Entscheidungen treffen oder bestimmte Verhaltensweisen an 
den Tag legen, nicht neu, und das Methodenrepertoire, um dies 

herauszufinden, schon lange ausdifferenziert. Neu ist jedoch, 

dass es dazu nicht mehr der aktiven Mitwirkung und des Einver-

ständnisses des Probanden bedarf, sich Tests zu unterwerfen 

oder Fragebögen auszufüllen. Die Algorithmen, die Kosinski in 

seiner Zeit in Cambridge entwickelt und deren Treffsicherheit 
er mit Freiwilligen untersucht hat, gestatten die Erstellung ge-

nauer Persönlichkeitsprofile allein aus unserem Verhalten im 
Netz, das von den Anbietern der Seiten, auf denen wir uns be-

wegen, weitgehend mitprotokolliert wird. Sein in Cambridge 

entwickeltes Tool Apply Magic Sauce ist öffentlich zugänglich 
(https://applymagicsauce.com/demo). Hier kann jedermann 

ausprobieren, was die Summe seiner Statements auf Facebook, 

Twitter und  LinkedIn über ihn aussagt. 

Und inzwischen sind die Algorithmen natürlich schon viel weiter, 

dringen wesentlich tiefer in die Persönlichkeitsstruktur vor. Es 

endet nicht damit, über den Musikgeschmack etwa das Ge-

schlecht des Probanden zu identifizieren (Trefferquote mehr als 
90 Prozent) oder pauschale Erkenntnisse zu gewinnen wie die, 

dass Simpsons-Fans im Kern wertkonservativ sind und wer Dex-

ter schaut, gut organisiert und ordentlich ist bis hin zur Pedante-

rie. Es geht viel weiter: Kosinski und sein Team haben beispiels-

weise herausgefunden, dass statistisch gesehen bereits zehn Fa-

cebook-Likes genügen, um einen Menschen zuverlässiger ein-

schätzen zu können als die Arbeitskollegen es vermögen. 68 

Facebook-Likes reichen, um verlässliche Aussagen über die 

Hautfarbe, sexuelle Orientierung, politische Ausrichtung einer 

Person zu gewinnen sowie darüber, ob deren Eltern bis zu ihrem 

21. Lebensjahr zusammen waren oder nicht. 70 Likes sagen 

mehr über uns aus als Freunde von uns wissen, 150 Likes über-

bieten den Kenntnisgrad der eigenen Eltern, und auf Basis von 

300 Likes kann das Tool einen Menschen genauer einschätzen 

als der Lebenspartner es vermag. 

… aber noch sind wir Verschonte

Nun kann einem angesichts solcher Aussichten bange werden, 

allerdings dürfen wir nicht vergessen: Hier legt kein Team von 

Detektiven ein Dossier über uns an (auch wenn das theoretisch 

jederzeit möglich wäre), sondern es sind lediglich Algorithmen 

am Werk, die uns – bestenfalls – treffsicher personalisierte Wer-
bung zuspielen. Problematisch ist freilich, dass damit die Tür zu 

einer neuen Form von werblicher Manipulation aufgestoßen wor-

den ist, die angeblich im US-Wahlkampf auch bereits zum Ein-

satz gekommen ist: in Gestalt ganz bestimmter Wahl-Spots, die 

zielgenau auf das Mindset der Adressaten abgestimmt und ent-

sprechend produziert worden sind. 

Im Lichte all der neuen Möglichkeiten einer maximal individuali-

sierten, psychologisch optimierten Ansprache ist es erstaunlich, 

dass bei deren Umsetzung augenscheinlich noch weitgehende 

Zurückhaltung geübt wird. Aber machen wir uns keine Illusion: 

Sie wird kommen.  ●

CARSTEN SEEBASS

Redaktion DATEV magazin



Für die erfolgreiche Mandatsgestaltung ist eine enge und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit das A und O. Die digitalen Lösungen Ihrer Genossen-

schaft ermöglichen eine durchgängige Prozesskette – von den Unternehmens-

daten bis zur Auswertung in der Kanzlei. So schaffen Sie effi ziente Abläufe 

und bekommen eine solide Basis für das Wichtigste – die persönliche 

Beratung Ihrer Mandanten. Mehr unter www.datev.de/digital.

Digital schafft Perspektive.

Durchgängig digitale Abläufe. 

Für die Zusammenarbeit mit meinem Mandanten

einfach perfekt!

Corona
gemeinsam
bewältigen. 
www.datev.de/corona
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