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DATEV hat eine 
sehr gute Stabilität

CFO Diana Windmeißer über Erfolge  
und Veränderungen

Digitale  
Transformation

Das genossenschaftliche Ökosystem als 
Teil der digitalen Geschäftswelt

Die drei Säulen  
der Nachhaltigkeit

Weil es für die Digitalisierung eine 
 wirtschaftlich starke Gemeinschaft braucht



www.datev.de/app-abschlusspruefung 

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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Editorial

www.datev.de/app-abschlusspruefung 

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
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- 6,3 %

63 %

Homeoffice

Aktuelle  
Informationen

> HÄLFTE

MARKUS KORHERR
Chefredakteur DATEV magazin

In der Corona-Krise rücken Mitglieder 

und DATEV zusammen. Nie war der 

Genossenschaftsgedanke lebendiger. 

Der Berufsstand ist ein wichtiger 

Partner der Wirtschaft und hilft seinen 

Mandanten. Die erfolgreiche Arbeit 

spiegelt sich auch in den Zahlen wider. 

2019 war ein wirtschaftlich überaus 

erfolgreiches Jahr – auch für DATEV. 

Dies bestätigt der Geschäftsbericht. Wie 

die Geschäftszahlen für das Corona-Jahr 

ausfallen, kann niemand sagen. Aber 

eines ist sicher: Die Genossenschaft 

steht auf stabilen Füßen und der 

erwirtschaftete Erfolg bildet eine 

sichere Basis für die Zukunft.

der befragten Unternehmer nannten im März 
2020 sinkende Nachfrage nach ihren angebote-
nen Waren und Dienstleistungen als größte Aus-
wirkung der Corona-Krise. 43 Prozent nannten 

den Stillstand der geschäftlichen Tätigkeit.

Quelle: Deutscher Industrie- und Handelskammertag

soll des Bruttoinlandsprodukt Deutschlands 2020 
infolge der Corona-Pandemie sinken. 2021 soll es 

aber auch wieder um 5,1 Prozent wachsen.

Quelle: Statistisches Bundesamt

34,6 Prozent der befragten Angestellten geben 
an, bei gesundheitsgefährdenden Situationen 

gern zu Hause zu arbeiten.

Quelle: Civey

… finden Sie in der Online-Ausgabe des DATEV 
magazins www.datev-magazin.de und unter:

www.datev.de/corona

Kurzarbeiter gab es in Deutschland  
im Zeitraum März/April 2020. 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

der Erbschaften zwischen 2015 und 2024 belau-
fen sich auf Werte bis 25.000 Euro. 13 Prozent 
der Erbschaften sind Schulden oder bei null –  

2 Prozent liegen bei mehr als einer Million Euro.

Quelle: Deutsche Bundesbank

10 MILLIONEN

25 %

E N T S C H L O S S E N H E I T  I M  U N G L Ü C K  I S T  I M M E R  D E R  H A L B E  W E G  Z U R  R E T T U N G .  J O H A N N  H E I N R I C H  P E S TA L O Z Z I

Wussten Sie schon …

CORONA-KONJUNKTURPAKET:  
DIE ECKPUNKTE STEHEN

Nicht weniger als 57 Maßnahmen umfassen die Eckpunkte des nun vorgelegten 
Konjunkturpakets. Auch wenn viele Einzelfragen noch offen sind –  

feststeht, dass Steuerberater und Wirtschaftsprüfer bei der Umsetzung  
besonders gefordert sein werden. 

Ein Überblick: www.datev.de/konjunkturpaket

54,3 Prozent der befragten Angestellten sagen, 
dass ihr Arbeitgeber in der Lage sei, sie von zu 

Hause aus arbeiten zu lassen. 

Quelle: Civey

Thema

CORONA

https://www.datev.de/corona
https://www.datev.de/konjunkturpaket
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 Perspektiven

 Mut zum Wir 
Die Idee der Genossenschaft ist Gemeinsamkeit – 
ein Wert, der nicht nur durch Krisenzeiten trägt,  
sondern auch Zukunftsmodell ist. 

 Praxis

 Richtungsweisend 
entschieden 
Der Abzug der Vorsteuer 
darf aufgrund einer 
Auszahlung bei 
ausbleibender Lieferung 
nicht (mehr) versagt 
werden.

Aus der Genossenschaft

 Personalkennzahlen 
Die Arbeitswelt wandelt sich – auch bei DATEV.  
Das dokumentieren aktuelle Personalkennzahlen. 

 „DATEV hat eine sehr gute Stabilität“ 
Diana Windmeißer, Chief Financial Officer der DATEV, im 
Interview über Erfolge und Veränderungen 2019

 Zukunftsfähig durch digitale Prozesse 
DATEV wird die Digitalisierung und Automatisierung von 
Routinetätigkeiten weiter vorantreiben. 

 Digitale Transformation der Geschäftswelt 
DATEV wird das genossenschaftliche Ökosystem als Teil 
des Konzepts der digitalen Transformation ausbauen. 

 Die drei Säulen der Nachhaltigkeit 
Nachhaltigkeit ist fest in der DATEV-DNA verankert, weil 
es für eine digitale Transformation eine nachhaltig 
wirtschaftlich starke Gemeinschaft braucht. 

   Zum DATEV-Geschäftsbericht 2019
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 Kanzleimanagement

�Sicher�arbeiten�im�Homeoffice 
Im Gegensatz zum meist sicheren Arbeitsplatz in der 
Kanzlei sind Homeoffice-Arbeitsplätze nicht gut 
abgesichert. Der Zugriff auf Gerät und Daten wird 
Cyberkriminellen oft leicht gemacht. 

Produkte & Services

 Print- und Digitalisierungsprozesse auslagern 
Nutzen Sie für Ihr In- und Output-Management Lösungen 
aus dem DATEV Digital & Print Solution Center. 

 Datenbanken prüfen 
DATEV stellt mit den DATEV- 
Programmen 14.0 die  
Datenbankbasis auf  
Microsoft-SQL-Server  
2017 um.

 Support endet 2020 
Mit den DATEV-Programmen 14.0  
endet die Unterstützung für Microsoft Office 2010. 

 Mehr Freivolumen – sinkende Kosten  
Ab Juli 2020 steht mit  MyDATEV Dokumenten speicher-
volumen ein  übergreifendes Speichervolumen für Dokumente 
und Belege in  DATEV-Cloud-Lösungen zur Verfügung. 

 Impressum

Werte & Visionen

 Geld für den Sonnenkönig 
Wie konnte der Lebensstil von Frankreichs König  
Ludwig XIV. finanziert werden? Es gab nur einen Weg: 
Frankreich musste zur Handelsmacht werden. 

Titelthema
Die richtige  

Vorsorge fürs Alter
Wie können Freiberufler fürs Alter vorsorgen? 

Für wen sind Riester-Förderung, Rürup-Rente  

oder Aktien und Anlagen attraktiv? 

AUSGABE 
08 / 20

VORSCHAU

 Make in India 
Um Steuerrisiken in Indien zu vermeiden, müssen 
deutsche Mitarbeiter in Zukunft noch früher ein 
lokales Arbeitsverhältnis eingehen.

�Komplexe�Pflicht 

 Das zweistufige 
Verfahren bei 

Veranlagung der 
Erbschaftsteuer weist zahlreiche 

Fallstricke auf. Nicht selten ist in der Praxis eine 
Steuerhinterziehung durch Unterlassen die Folge. 

 Folgen der Niedrigzinsphase 
Leistungszusagen an Gesellschafter-Geschäftsführer 
sind weit verbreitet. Damit einhergehende Probleme 
werden durch das aktuelle Zinstief massiv verschärft. 
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Perspektiven

Mehr als 150 Jahre ist es her, dass Friedrich Wilhelm 
Raiffeisen und Hermann Schulze-Delitzsch unabhängig 

voneinander die Idee der ersten Genossenschaften entwickel-
ten. Im wahrsten Sinne aus der Not geboren: der Gedanke, 
dass sich wirtschaftliche Bedingungen nur gemeinsam, durch 
den Zusammenschluss zur Selbsthilfe, Selbstverwaltung und 
Selbstverantwortung verbessern lassen. 
Dieses Konzept ist trotz seiner langen Geschichte keinesfalls 
verstaubt. Genossenschaft ist – wieder – modern. Weil junge 
Start-ups die Genossenschaftsidee für sich entdecken. Weil 
sich der Mut zum Wirgefühl auch in anderen Bereichen 
durchsetzt, zum Beispiel bei digitalen Plattformen. Weil die 
Genossenschaft gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten 
stark ist und stark macht. 

Gemeinsam  
Probleme lösen

Eine Genossenschaft wie 
die DATEV ist ein Beispiel 
dafür. Selbsthilfe, Selbst-
veran twor tung  und 
Selbstverwaltung sowie 
das Identitätsprinzip 
sind die vier Säulen, 
auf denen diese Idee 
ruht. Wir als DATEV 
pflegen diese Idee 
bereits seit mehr 

Genossenschaft | Die Idee der Genossenschaft ist Gemeinsamkeit – ein Wert,  
der nicht nur durch Krisenzeiten trägt, sondern auch Zukunftsmodell ist. 
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       FOLGEN SIE MIR AUF TWITTER

                             

                            twitter.com/Dr_Robert_Mayr
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DR. ROBERT MAYR

CEO der DATEV eG

als einem halben Jahrhundert. Und gerade in Krisenzeiten 
 stellen wir fest, dass der Genossenschaftsgedanke großes Prob-
lemlösungspotenzial in sich birgt. 
Denn gemeinsam lassen sich nicht nur wirtschaftliche Ziele 
besser erreichen als im Alleingang. Gemeinsam lassen sich 
auch Probleme, die für den Einzelnen zu groß werden, besser 
bewältigen. In Zeiten der Corona-Krise sorgte das  beispielsweise 
dafür, dass wir als DATEV unsere Mitglieder in vielen Bereichen 

unterstützen konnten: sei es bei der 
plötzlichen Umstellung auf mo-

biles Arbeiten, sei es bei der 
kontaktlosen Betreuung 

der Mandanten oder 
beim Anstoß digitaler 
Weiterentwicklung 
der Kanzleien. Wir 
sind füreinander 
da: Das gilt wie bei 
jeder  Par tner-
schaft in guten, 
aber vor allem in 
schlechten Zeiten. 
 
Veränderung 
für die Zukunft

Was wir dadurch 
noch intensiver er-

fahren haben: Die 
G e n o s s e n -

schafts-

idee kann und wird uns erfolgreich und nachhaltig in die 
 Zukunft tragen. Denn eine Tradition wie die Genossenschaft 
heißt nicht, dass wir uns nicht verändern können. Im Gegen-
teil: Im zurückliegenden Jahr haben wir in unserer Organisa-
tion die größten Veränderungen der vergangenen Jahrzehnte 
angestoßen – ohne den Kerngedanken aus den Augen zu 
 verlieren. Von diesem Prozess profitieren wir nun ganz 
 besonders: Es zahlt sich aus, dass wir den Mut hatten, flexi-
bel zu sein und uns anzupassen. 

Gemeinschaft auch außerhalb der Genossenschaft

Das zeigen andere Aspekte gleichermaßen. Beispiel digitale 
Transformation: Hier haben wir schon vor einiger Zeit die 
 entscheidenden Benchmarks gesetzt – und auch das hat uns, 
 unseren Mitgliedern und deren Mandanten durch die aktuelle 
Krise geholfen. Beispiel Ökosystem: Wir schließen uns nicht 
 gegen die wirtschaftliche Außenwelt ab, sondern integrieren auf 
unserem DATEV-Marktplatz Lösungen von DATEV-Software-
Partnern. Eine Form der Gemeinsamkeit, von der alle profitieren. 
Eines der wichtigsten Elemente, das zeigt, wie traditionell 
verwurzelt und zugleich modern die Genossenschaftsidee ist, 
ist Nachhaltigkeit. Denn eine Genossenschaft ist per se nicht 
auf kurzfristige Erfolge aus. Es geht darum, die Existenz 
 aller, die sich für die Genossenschaft entschieden haben, zu 
fördern, und das nicht nur wirtschaftlich, sondern auch öko-
logisch und sozial. 
Wir gemeinsam können nicht nur Tradition. Wir gemeinsam 
können nicht nur Krise. Wir gemeinsam können Zukunft. 
 Lassen Sie uns das Projekt Genossenschaft gemeinsam in das 
nächste Jahrzehnt tragen.  ●

https://twitter.com/Dr_Robert_Mayr
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DATEV magazin: Das Jahr 2019 war ein 
ereignisreiches Jahr für DATEV. Mit welchem 
Fazit blicken Sie zurück?
DIANA WINDMEIßER: Tatsächlich mit Stolz. 
Zum einen, weil es wirtschaftlich ein erfolg-
reiches Jahr für DATEV, für unsere Kunden, 
Mitglieder und auch deren Mandanten war. 
Und zum anderen, weil es im Zeichen großer 
Veränderungen stand. Wir haben auf den 
zunehmend schnelleren Wandel im Mark-
tumfeld reagiert und die digitale Trans-
formation mit zukunftsfähigen Produk-
ten und neuen Geschäftsmodellen vor-
angetrieben. Dabei haben wir auch 
umfangreiche Investitionen für eine ge-

Veränderungen | Ein erfolgreiches DATEV-
Jahr ging zu Ende und kündigte gleichzeitig 

einen turbulenten Start für 2020 an. Mit 
Diana Windmeißer, Chief Financial Officer 

der DATEV, sprachen wir über Erfolge 
und größere Veränderungen 2019 sowie 
wirtschaftliche Herausforderungen und 

Chancen für DATEV, den Berufsstand
und die Wirtschaft im Corona-Jahr.

Interview: Verena Junker und  
Kerstin Putschke
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winnbringende Zukunft getätigt. Gleichzeitig haben 
wir unsere Organisationsstruktur und Formen der Zu-

sammenarbeit neu ausgerichtet, um dynamischer und 
flexibler auf neue Marktanforderungen reagieren zu 

 können. Mich hat dabei sehr beeindruckt, dass DATEV die 
größten Veränderungen der letzten Jahrzehnte angestoßen 

und teilweise umgesetzt und gleichzeitig einen großen wirt-
schaftlichen Erfolg verzeichnet hat.

Der Jahresabschluss wird von der Vertreterversammlung 
festgestellt – so war zumindest bisher das Vorgehen. 
Durch die Corona-Krise ist in diesem Jahr vieles anders 
und Versammlungen sind in dieser Form nicht möglich. 
Wie ist das Vorgehen in diesem Jahr?
Die Corona-Krise zwingt uns dazu, andere Wege zu gehen. 
Wir teilen mit anderen Unternehmen, gleich ob Genossen-
schaft oder Aktiengesellschaft, das 

Schicksal, dass wir den formalen Krite-
rien – sich physisch in einem Raum zu 
treffen – nicht nachkommen können, 
um den Jahresabschluss festzustellen. 

Die Bundesregierung musste also 
schnell Wege finden und hat deshalb im 
Gesetz zur Abmilderung der Folgen der 

 COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- 
und Strafverfahrensrecht Änderungen 
verabschiedet. Diese ermöglichen, dass 
die Feststellung des Jahresabschlusses 

auch durch den Aufsichtsrat 
 erfolgen kann. Das er-

folgt in einer Sitzung im Juli. Vorstand 
und Aufsichtsrat haben in ihren 
 Sitzungen im Juni auch die Rückver-
gütung in Höhe von 45,4 Millionen 

Euro beschlossen. Im Herbst wird es 
dann eine Vertreterversammlung 
geben. In dieser Versammlung ent-
scheiden die Vertreter über die 
Gewinnverwendung. 

Welche Entwicklung erwarten 
Sie für das laufende 
Geschäfts jahr 2020? Hat 
DATEV genug Rückhalt 
geschaffen, um die Auswir-

kungen des Corona-Jahrs 
abzufedern?
Wir sind wachsam und be-
obachten sehr genau, wie 
sich die Gesamtwirt-
schaft, die IT-Branche, 
der Berufsstand und 
auch die Geschäftsfel-

der unserer Kunden entwickeln. Dabei sehen wir, dass die 
Unternehmen, die sich auf digitale Geschäftsmodelle spezia-
lisiert haben, Wachstumsraten verzeichnen oder nur leichte 
Auswirkungen der Krise spüren. Viele andere Unternehmen 
werden jedoch um ihre Existenz bangen müssen. Wenn die 
Mandanten unserer Mitglieder und Kunden Konjunkturein-
brüche verzeichnen, kann das wiederum Auswirkungen auf 
die Geschäftstätigkeit der Kanzleien haben. Abhängig davon, 
wie sich unsere Mitglieder dazu aufstellen und wie hoch der 
jeweilige Anteil davon unser Portfolio betrifft, können sich 
diese Tendenzen verzögert auch auf DATEV auswirken. Seit 
Beginn der Krise sind die Steuerberater sehr intensiv damit 
beschäftigt, ihre Mandanten in allen gesetzlichen und steuer-
rechtlichen Fragestellungen zu beraten und zu betreuen, wie 
etwa zu Kurzarbeitergeld, Förderanträgen, KfW-Darlehen 
und zur Liquiditätssicherung. Wir denken mögliche Szenari-

en durch, um bei Bedarf zügig reagieren 
zu können, aber welche tatsächlichen Aus-
wirkungen die Krise im Ganzen für DATEV 
haben wird, lässt sich aktuell nur schwer 
bewerten. Durch die Ausgangsbeschrän-
kungen verzeichnen wir zwar Ausfälle und 
Einnahmeverluste bei unseren Präsenzse-
minaren, gleichzeitig registrieren wir aber 
auch eine gestiegene Nachfrage bei unse-
ren digitalen Angeboten. Dank der guten 
wirtschaftlichen Lage der letzten Jahre 
und unserer ausgewogenen Finanzie-
rungsstruktur hat DATEV eine sehr gute 
Stabilität, was uns jetzt natürlich enorm 

hilft. Wir können ohne Aufregung und Hektik die weitere Ent-
wicklung beobachten und jederzeit entsprechend reagieren, 
sollten sich Veränderungen ergeben. 

Als DATEV die Unternehmensziele für 2020 definiert hat, 
war die Welt noch eine andere. Ziele aus der Zeit vor 
Corona sind mittlerweile womöglich obsolet. Werden wir 
unsere Unternehmensziele in diesem Jahr anpassen 
müssen?
Oberste Priorität haben die Qualität und Stabilität unserer 
Produkte und damit verbunden natürlich auch die Kunden-
zufriedenheit. Diese Ziele werden nie an Gültigkeit verlie-
ren. Möglicherweise haben sie in diesen herausfordernden 
Monaten, in denen die Kanzleien mehr denn je das Überle-
ben ihrer Mandanten sichern müssen, sogar einen noch 
größeren Stellenwert als im Normalzustand. Aktuell haben 
wir auch unsere quantitativen Ziele nicht angepasst, und 
wir halten das auch nicht für angezeigt. Oberste Priorität 
hat die Stabilität der DATEV und damit die Leistungsfähig-
keit für unsere Mitglieder und Kunden. Wir wissen, worauf 
es ankommt und was zu tun ist. Umso mehr begeistert es 
mich, wenn ich gerade sehe, wie wir auch in dieser Phase 
die organisatorischen Herausforderungen bewältigen. Aus 

Wir haben die 
d igitale Transfor-
mation mit zu-

kunftsfähigen Pro-
dukten und neuen 
 Geschäftsmodellen 

vorangetrieben.
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dem Homeoffice sorgen unsere Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter dafür, dass wir unseren Kunden als digitaler Partner 
zur Seite stehen und ihre Betriebsstabilität sichern. Als 
 Genossenschaft ist uns auch die Vernetzung unserer Mit-
glieder wichtig, damit sie sich in der Krise gegenseitig 
 unterstützen und Erfahrungen austauschen können. Am 
wichtigsten ist, dass die Kanzleien überhaupt weiter 
 arbeitsfähig sind. Viele von ihnen arbeiten nämlich auch von 
zu Hause aus. Unsere Mitarbeiter im Außendienst, im Re-
chenzentrum und im Service haben in den letzten  Wochen 
 alles getan, damit noch viel mehr Mitglieder als bislang kurz-
fristig ins Homeoffice wechseln und auf digitalen Kanälen mit 
ihren Mandanten zusammenarbeiten und sicher Daten aus-
tauschen können. Ein erheblicher Teil unserer Mitglieder hat 
allerdings schon vor der Krise vermehrt auf digitale Zusam-
menarbeit gesetzt: Mit etwa 230.000 Mandanten waren sie 
zum Beispiel über unsere Lösung Unternehmen online 
 bereits zuvor digital verbunden. Das  beweist die Leistungsfä-
higkeit unserer Infrastruktur, in die wir in den letzten Jahren 
stark investiert haben. Neben der Stabilität und Qualität 
 unserer Prozesse und Produkte hat die Gesundheit unserer 
Mitarbeiter höchste Priorität. Ich bin sehr zuversichtlich, 
dass wir Ende 2020 mit Stolz auf das Erreichte zurückbli-
cken, auch wenn uns wirtschaftlich und organisatorisch 
 sicher noch einige Herausforderungen begegnen werden. 

Die Zeichen stehen seit vielen Jahren auf Wachstum bei 
DATEV. Auch 2019 war erneut ein wirtschaftlich sehr 
erfolgreiches Jahr. Mit 66 Millionen Euro verzeichneten 
wir ein Umsatzwachstum von 6,4 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr und überschritten mit 1,1 Milliarden Euro Ge-
samtumsatz eine magische Schwelle. Wenn Sie die 
wirtschaftliche Gesamtsituation für 2020 betrachten: Wie 
wird sich diese Krise auf den Berufsstand und auf DATEV 
auswirken? Sehen Sie unsere Umsatz- und Ertragsziele 
für 2020 gefährdet?
Das ist aktuell noch schwer zu beantworten. Unsere Mitglie-
der und deren Mandanten waren und sind unterschiedlich 
stark von der Pandemie betroffen. Die Auswirkungen im 
 Berufsstand werden sich aber erst verzögert zeigen, näm-
lich dann, wenn es darum geht, die Ergebnisse des Jahrs 
2020 festzustellen und den Jahresabschluss aufzustellen. 
Auch hängt es davon ab, wie lange es noch Beschränkungen 
gibt. Sicher ist aber, dass es an keinem spurlos vorbeigehen 
wird – auch nicht an DATEV. Und trotzdem können wir mit 
ruhiger Hand und Bedacht auf die Situation jetzt reagieren. 
Grundsätzlich bin ich der Überzeugung, dass unser 
 Geschäftsmodell auch in der Krise tragfähig ist und sich das 
auch im weiteren Verlauf bestätigen wird. Wir haben in 
 unserer ganzen Unternehmensgeschichte seriös und 
 nachhaltig gewirtschaftet und dabei eine sehr erfolgreiche 
Entwicklung genommen. Wir haben eine gesunde Kunden-
struktur und sind breit aufgestellt.

Deutschland stürzt mit hoher Wahrscheinlichkeit gerade 
in die schwerste Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit, so 
prophezeien Wirtschaftsexperten. Wie sehen Sie die 
Situation? Können jetzt schon ohne Glaskugelblick 
verlässliche Prognosen abgegeben werden? 
Dazu eine Aussage zu treffen, ist derzeit noch viel Kaffeesatz-
leserei. Da gehen auch die Expertenmeinungen sehr weit 
auseinander. Ich schätze aber die Lage nicht ganz so pessi-
mistisch ein. Es gibt auch Wirtschaftsexperten, die für 2021 
einen deutlichen wirtschaftlichen Aufschwung prognostizie-
ren. Zu den Auswirkungen auf unsere wirtschaftliche Lage 
können wir derzeit noch keine validen Aussagen treffen. Das 
hängt von der Dauer und Intensität der Corona-Krise ab und 
von den Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft in 
Deutschland und weltweit. Die Entwicklung ist in jeder Hin-
sicht – medizinisch, wirtschaftlich, politisch – durch derart 
schnelle Veränderungen gekennzeichnet, sodass seriöse 
Aussagen über die mittel – und längerfristige wirtschaftliche 
Entwicklung unserer Genossenschaft nach wie vor nicht 
möglich sind. Bisher ist DATEV jedenfalls gut durch diese 
schwierige Zeit gekommen. Ich erwarte, dass sich das Kon-
sumverhalten grundsätzlich verändern wird, weil jetzt andere 
Produkte und Leistungen gefragt sind. Vieles hängt davon 
ab, ob und wie schnell die Unternehmen es schaffen, flexibel 
auf die geänderten Rahmenbedingungen und die veränder-
ten Kundenwünsche zu reagieren. Wer es jetzt angeht, die 
Veränderungen der Nachfrage für sich zu nutzen, der wird 
als Gewinner beziehungsweise nicht als so großer Verlierer 
aus der Krise hervorgehen. Die relativ stabile wirtschaftliche 
Lage in Deutschland sowie die Förderprogramme, die mit 
Beginn der Krise und weiterhin auf den Weg gebracht wur-
den, stimmen mich optimistisch. 

Wie entwickeln sich die langfristigen Wachstumsperspek-
tiven von DATEV?
Wir gehen nach wie vor von guten Wachstumszahlen aus. 
Wir werden auch in dieser Phase stark investieren. 

Unternehmen müssen heute sehr viel flexibler und schnel-
ler agieren und somit ihre Mitarbeiter selbstständig und 
verantwortungsbewusst arbeiten lassen. DATEV hat dazu 
einen Veränderungsprozess angestoßen. Profitieren wir 
aktuell davon? 
Unsere moderne Personal- und Arbeitsplatzstrategie zahlt 
sich besonders in diesen Zeiten aus. Innerhalb eines Tags 
konnten wir den überwiegenden Teil unserer Mitarbeiter ins 
Homeoffice schicken. Wir haben in den letzten Jahren mit In-
vestitionen in unsere mobile Arbeitsplatzstrategie die Vor-
aussetzungen dafür geschaffen, dass wir einen großen Teil 
unserer Leistungen von überall erbringen können. Großes 
Vertrauen in unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – auch 
bei räumlicher Distanz – und unsere neue Zusammenarbeit 
in interdisziplinären Teams sind hier die Grundlage. Die Kul-
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tur, Flexibilität und Mobilität zahlen sich jetzt aus. Deshalb 
bin ich mir auch sicher, dass sich durch die neuen Arbeits-
prozesse keine Einschränkungen in unseren Kerngeschäfts-
feldern ergeben werden. Im Gegenteil, wir gehen noch stär-
ker aus dieser Situation hervor. Aber wir beobachten natür-
lich, wie wir mit diesen Herausforderungen umgehen, be-
werten, welche Erkenntnisse wir aus dieser neuen Art, zu 
arbeiten, gewinnen können und schauen, welchen Nutzen 
wir daraus ziehen. Möglicherweise ergeben sich noch mal 
neue Ansätze, die wir mit in die Zukunft nehmen. Wir wollen 
die Zukunftsfähigkeit unserer Genossenschaft nachhaltig si-
chern und bei Bedarf noch schneller auf sich ändernden Um-
feldveränderungen reagieren. Die Corona-Krise hat uns vor 
Augen geführt, wie schnell es sich in der Welt drehen kann. 
Diejenigen, die sich schnell und flexibel auf neue Umstände 
einstellen, werden auch zukünftig erfolgreich sein. 

Wie hat sich der Steuerberatermarkt entwickelt und wie 
verändern sich unsere Kunden und Mitgliederzahlen?
Aktuell zeichnen sich zwei gegenläufige Tendenzen im Steu-
erberatermarkt ab: Es wird zum einen Mitglieder geben, die 
in eine wirtschaftlich sehr herausfordernde Phase kommen. 
Zum anderen gewinnen einige unserer digitalen Lösungen 
weiter an Relevanz, was uns auch Neumitglieder bescheren 
kann. Unabhängig von der aktuellen Situation ist bekannt, 
dass der Anteil an Kanzleien mit nur einem Berufsträger seit 
ein paar Jahren rückläufig ist. Hinzu kommt die Tendenz zu 
Zusammenschlüssen und zu angestellten Steuerberatern be-
ziehungsweise zum Syndikus. Das heißt, immer mehr Steuer-
berater gehen in ein Angestelltenverhältnis über. Im März 
2020 zeigen sich derweil durchaus untypische Abweichun-
gen zum Vorjahr. So ist die Zahl der Neumitglieder über und 
die Zahl der Kündigungen unter dem Vorjahreswert. Insge-
samt rechnen wir allerdings damit, dass sich oben beschrie-
bene Tendenzen auch weiter auf unsere Mitgliederzahlen 
auswirken. Aber die Mitgliederzahlen an sich sind kein ge-
eigneter Indikator für die Leistungsfähigkeit unserer Genos-
senschaft. Denn sie bildet lediglich die Anzahl der juristi-
schen und natürlichen Personen ab, die im Genossenschafts-
register eingetragen sind, unabhängig davon, ob es sich um 
eine aktive Kanzlei oder einen angestellten Steuerberater 
handelt. Die Kundenzahl zeigt dagegen unsere geschäftliche 
Position viel aussagekräftiger und verdeutlicht, dass unser 
Geschäftsmodell funktioniert. Zum Geschäftsjahresende im 
Dezember hatten wir rund 350.000 Kunden und damit einen 
Anstieg um 16,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Kunden erwarten von Unternehmen heute zunehmend 
verantwortungsvolles Handeln. Was bedeutet das vor dem 
aktuellen Hintergrund?
Bei allen negativen Folgen von Corona muss auch gesehen 
werden, dass insbesondere alle Lösungen und Möglichkeiten 
rund um die Digitalisierung an Bedeutung gewinnen. Für  

unsere Lösungen könnte unter den Eindrücken der Krisensi-
tuation auch die Nachfrage steigen. Schließlich zeigt sich in 
Corona-Zeiten noch ein weiterer positiver Effekt der Digitali-
sierung: Mit digitalen Prozessen lässt sich vieles auch remote 
erledigen. Einer der Hauptgründe für die Digitalisierungs-
skepsis der Menschen ist die Angst vor Jobverlust, wenn 
Computer immer mehr Tätigkeiten übernehmen. Doch die 
Krise hat die Vorzeichen kurzfristig grundlegend geändert: 
Im gegenwärtigen Shutdown zeigt sich, dass digitalisierte 
Arbeitsplätze gerade mehr Sicherheit bieten. Tätigkeiten, die 
mithilfe von Technik ausgeführt werden, lassen sich gut auch 
von zu Hause erledigen und sind weniger anfällig dafür, auf 
Kurzarbeit gesetzt zu werden. So hat die jetzige Situation ei-
nen nachhaltigen Prozess beschleunigt. Deshalb gehen nach-
haltiges wirtschaftliches Handeln und eine nachhaltige wirt-
schaftliche Unternehmensstrategie Hand in Hand. Für uns 
bedeutet das, dass wir unser Handeln nicht auf kurzfristige 
Gewinne und Ergebnisse ausgelegt haben – auch nicht in 
Zeiten von  Corona. Trotz all der Veränderungen, die wir vor-
nehmen, um schneller und flexibler zu werden, steht DATEV 
für eine zukunftsfähige Stabilität, um die Geschäftsfähigkeit 
und den Erfolg unserer Kunden auch langfristig zu sichern.  ●

VERENA JUNKER UND KERSTIN PUTSCHKE

Redaktion DATEV magazin

MEHR DAZU 
finden Sie ab 10. Juli 2020 unter  
www.datev.de/geschaeftsbericht

Um einen breiteren Blick auf die aktuelle wirtschaftliche 
Lage im Mittelstand zu erlangen, hat DATEV eine 
regelmäßige Befragung unter ihren Mitgliedskanzleien 
gestartet: www.datev.de/corona-barometer

UNSERE GESPRÄCHSPARTNERIN

DIANA WINDMEIßER
Diplom-Betriebswirtin, Steuer-
beraterin, als Chief Financial 
Officer (CFO) verantwort-
lich für die übergreifende 
Wirtschaftlichkeit von DATEV, 
bündelt in ihrem Ressort die 
Funktionen Finanzen und 
Controlling, Zentraleinkauf, 
Recht sowie Facility-Manage-
ment und interne Services.

https://www.datev.de/geschaeftsbericht
https://www.datev.de/corona-barometer
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Steuerberater verfügen über einen Fundus an Erfahrun-
gen und Kompetenzen. Kaum jemand hat vergleichbar 

tiefe Einblicke in die Geschäftszahlen vieler Unternehmen. 
Mit diesem Erfahrungsschatz können sich Steuerberater im 
digitalen Zeitalter mit DATEV als Partner positionieren. 
DATEV hat schon vor längerer Zeit einen internen Prozess 
zur digitalen Transformation angestoßen. Das hat der 

GenossenschaftinderaktuellenSituationgeholfen,flexibel
zu agieren. Und eines ist deutlich: Die Digitalisierung in Un-
ternehmen und bei Steuerberatungskanzleien erfährt durch 
die Krise einen Schub. Die Aufgabe der Genossenschaft ist 
es, den Berufsstand, die Mitglieder und Kunden so gut wie 
möglich zu unterstützen. Die Bandbreite an Produkten und 
Dienstleistungen, mit denen DATEV die Digitalisierung un-

Transformation | Die Digitalisierung verändert Prozesse, Abläufe und Gewohnheiten. 
Für Steuerberatungskanzleien bedeutet diese Entwicklung vor allem eine zunehmende 

Automatisierung von Routinetätigkeiten. Dadurch wird mehr Zeit für qualifizierte 
Beratung der Mandanten frei, aber auch für betriebswirtschaftliche Auswertungen 

und Planungen, um diese gemeinsam mit den Mandanten zu analysieren. 
Autoren: Martina Mendel, Birgit Schnee, Dietmar Zeilinger

ZUKUNFTSFÄHIG  
DURCH  
DIGITALE PROZESSE 
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terstützt, ist groß. Im Wesentlichen geht es darum, die 
Kanzleiprozesse und die Zusammenarbeit mit dem Man-
danten zu digitalisieren, aber auch digitale Wege mit 
Dritten,wieFinanzbehörden,zueröffnen.GeradedieAus-
wirkungen der Corona-Krise zeigen, dass diejenigen, die 
diese Prozesse schon etabliert haben, klar im Vorteil sind. 

Digitalisierung der Kanzleiprozesse

Die Buchführung ist ein Massengeschäft. Gerade hier erzie-
len schon kleine Veränderungen große Wirkungen. Auch 
bei der Einkommensteuer – Stichwort: vorausgefüllte Steu-
ererklärung – oder im Jahresabschluss, in den Bilanzberich-
ten oder in den betrieblichen Steuern 
können zeitraubende Routinetätigkeiten 
mithilfe von DATEV-Lösungen weitge-
hend automatisiert erledigt werden. Für 
die Dokumentenanlage bietet sich ein 
zentrales Dokumenten-Management- 
System (DMS) für die internen Kanzlei-
prozesse an. Dank DATEV DMS und 
 DATEV-SmartIT kann von jedem Ort über eine gesicherte 
UmgebungaufDatenzugegriffenwerden.FürAnwender
der digitalen Dokumentenablage und Kunden, die sich neu 
für den Einsatz eines DMS entscheiden, ein weiterer Schritt 
zur  Digitalisierung von dokumentenbasierten Prozessab-
läufen. 

Digitale Zusammenarbeit mit Mandanten

Technische, aber auch gesetzliche Veränderungen, die in 
der Corona-Krise sehr kurzfristig erfolgten, erfordern eine 
stärkere und schnellere Digitalisierung der Geschäftspro-
zessemiteffizientenundflexiblenProzessen.ImFokus
steht vor allem die Vernetzung von Unternehmen und 
Steuerberatern, Geschäftspartnern, Verwaltungen und 
 Institutionen. DATEV hilft mit Software- und Cloud-An-
wendungen, diese digitale Transformation konsequent zu 
fördern – auf der Basis einer sicheren Datenhaltung in der 
DATEV-Cloud. Alle Angebote zielen darauf ab, den 
 Mitgliedern dabei zu helfen, ihre Mandanten, die überwie-
gend kleine und mittelständische Betriebe sind, zu unter-
stützen. Für die deutsche Wirtschaft ist das strategisch 
von hoher Bedeutung. Denn der Mittelstand ist eine 
 tragende Säule und die Zukunftssicherung der sozialen 
Marktwirtschaft. 

Digitale Belege für die Finanzbuchführung

Die Digitalisierung beginnt für Mandanten meist schon auf 
dem Weg zur Arbeit, sei es durch eine neue Tankfüllung 
für das Auto oder die Beschaffung von Büromaterialien 
fürs Homeoffice. Dabei fallen Belege an. Im Idealfall foto-

grafiert der Mandant den Beleg ab und schickt ihn per 
Smartphone an DATEV Unternehmen online. Dort landet 
er in Belege online, wo buchungsrelevante Daten mittels 
OCR-Erkennung ausgelesen und manuell ergänzt werden 
können. Der Beleg wird digital über die DATEV-Cloud dem 
Steuerberater zur Verfügung gestellt. So kann der Kanzlei-
mitarbeiter die Daten direkt am Belegbild buchen. DATEV 
Unternehmen online ist eine Anwendung für vernetztes 
Arbeiten zwischen steuerlichem Berater und Unterneh-
men. Sie ermöglicht einen durchgängig digitalen Prozess 
bei der Finanzbuchführung und der Lohnabrechnung. 
Wenn alle Informationen digital vorliegen, beispielsweise 
Belegdaten, Kassendaten oder Stamm- und Bewegungsda-

ten, funktioniert der Datenaustausch und 
es entsteht eine durchgängige Prozess-
kette. Das ist in der aktuellen Krisensitu-
ation wichtig. Bund und Länder haben 
unter anderem schnell Maßnahmen zum 
Kurzarbeitergeld beschlossen. Das muss 
zügig bei den betroffenen Unternehmen 
und Arbeitnehmern ankommen. Das 

heißt, die neuen Regeln müssen ebenso schnell in die 
Lohnprogramme integriert werden. Ohne eine solche Soft-
ware und die digitalen Prozesse wäre die Abrechnung für 
die meisten unmöglich, da dabei viele rechtliche Details 
und Sonderfälle berücksichtigt werden müssen. 
So etabliert sich ein einfacher, schneller und sicherer Aus-
tausch von Informationen und Daten. Buchführung und 
Lohnabrechnung können durchgängig digital erstellt und 
durchgeführt werden. Die Kanzlei hat dabei jederzeit Zu-
griff auf die Daten in der DATEV-Cloud. Routineaufgaben 
in den Arbeitsabläufen werden automatisiert. Die Kanzlei-
prozesse bilden die Basis für weitere Automatisierungen. 
Mandanten können ihr Unternehmen auf einer aktuellen 
und transparenten Zahlenbasis führen, da Daten und Aus-
wertungen jederzeit und überall online zur Verfügung 
 stehen. Dass die digitale Transformation Fahrt aufnimmt, 
zeigen die mehr als 219.000 Anwender von DATEV Unter-
nehmen online, 32 Millionen digital eingereichte Belege 
pro Monat und über 1,19 Milliarden digital gespeicherter 
Belege im Januar 2020.

Portal für alle Online-Anwendungen

Ein neues zentrales Lösungsportal für Kanzleien und ihre 
Mandanten heißt MyDATEV. Hier werden künftig alle 
 DATEV-Online-Anwendungen gebündelt. Ziel ist es, durch-
gängige Kanzleiprozesse online abzubilden und so die  
Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandant zu 
 verbessern. Mittlerweile sind Meine Steuern für Mandan-
ten zur digitalen Bereitstellung ihrer Belege rund um die 
EinkommensteuererklärungintegriertsowieSmartExperts
für Berater zur Verwaltung und Präsentation des eigenen 

In der Buchführung 
erzielt schon eine 

kleine Veränderung 
eine große Wirkung.
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Kanzleiprofils, um Kontakt zu noch nicht beratenen poten-
ziellen Mandanten herzustellen.

Software und IT aus der DATEV-Cloud 

Bei allen negativen Folgen von Corona ist deutlich gewor-
den, dass alle Lösungen und Möglichkeiten rund um die Di-
gitalisierung an Bedeutung gewinnen. Mit IT-Outsourcing 
lässt sich DATEV-Software einfach aus der DATEV-Cloud 
nutzen. Die Vorteile liegen auf der Hand: IT und Software 
sind immer aktuell. Die Installation von Software oder Up-
dateserübrigtsich,denndaserledigendieIT-Expertenbei
DATEV.DieDatenliegenimzertifiziertenRechenzentrum
der Genossenschaft, damit sind Datenschutz und Datensi-
cherheit gewährleistet. Anwender können ohne Umstände 
einfach mobil arbeiten – von unterwegs oder im Homeof-
fice. DATEV-SmartIT ist die intelligente Basislösung für 
kleinereKanzleienundUnternehmenmitmaximal acht
gleichzeitigen Nutzern und ein standardisiertes Leistungs-
angebot. DATEVasp hingegen ist eine leistungsstarke 
 Lösung für Kanzleien und Unternehmen, die ein individuel-
les Angebot benötigen. Die modulare Lösung ist geeignet 
für mehrere Standorte und Bürogemeinschaften, da sie eine 
Eins-zu-eins-Abbildung der bisherigen eigenen Infrastruk-
tur ermöglicht. PARTNERasp ist die individuelle Hosting-
LösungvonzertifiziertenDATEV-System-Partnern.

Neue digitale Produkte und Services 

Auch digitale Wege mit Dritten lassen sich mit den DATEV-
Lösungen gehen. So unterstützt die Genossenschaft als 
 einer der ersten IT-Dienstleister Kanzleien und deren Man-
danten mit dem Digitalen Finanzbericht (DiFin) in dem bun-
desweit standardisierten Übermittlungsverfahren für Bilan-
zen und Einnahmeüberschussrechnungen an Banken und 
Sparkassen. Über das DATEV-Rechenzentrum wurden bis 
Ende 2019 über 31.000 Abschlussdatensätze im DiFin-For-
mat an deutsche Banken und Sparkassen übermittelt. Rund 
6.400 Kanzleien nutzen den neuen bundeseinheitlichen 
Standard für die elektronische Übermittlung der Jahresab-
schlüsse und Einnahmeüberschussrechnungen ihrer Unter-
nehmensmandanten an Kreditinstitute. 
Ein weiteres Beispiel sind die Accounting-Vorsysteme. 
DurchdieSchaffungvondigitalenSchnittstellen,etwaaus
DATEV Kassenarchiv online, lassen sich die Systeme von 
Kassenherstellern mit dem DATEV-Rechenzentrum vernet-
zen. Die Anbindung an Kassenbuch online ermöglicht einen 
vollständigen digitalen Prozess für die Übermittlung und 
Weiterverarbeitung der Daten aus den Kassensystemen in 
die Finanzbuchführung. Steuerberater sind für die meisten 
deutschen Unternehmen, vor allem im Mittelstand, zentrale 
DienstleisterundAnsprechpartner.Diesbetrifftunterande-
rem die Finanzbuchführung, deren Daten die Basis für un-

ternehmerische Entscheidungen sind, die Liquiditätsbera-
tung oder den Zahlungsverkehr. Sie leisten damit einen ent-
scheidenden Beitrag für den unternehmerischen Erfolg und 
damit auch für eine funktionierende Volkswirtschaft. Dies 
gilt in Krisenzeiten umso mehr.

Fazit

Mit den Lösungen für eine Cloud-basierte Zusammenarbeit 
und der Vernetzung von Prozessen wurden die Voraus-
setzungen für ein digitales Arbeiten geschaffen. Dieses 
 Potenzial wird sich durch die Automatisierung von Routine-
tätigkeiten mit künstlicher Intelligenz und Big-Data- 
Lösungen erweitern. Das stellt auch Steuerberatungs-
kanzleien vor neue Herausforderungen. DATEV unterstützt 
auch  weiterhin dabei, diese erfolgreich zu meistern. Die 
 Digitalisierung in Unternehmen und bei Steuerberatungs-
kanzleien ist nicht nur durch die Krise unumgänglich. Doch 
sie kommt Kanzleien und Unternehmen auch in Nichtkri-
senzeiten  zugute.  ●

MARTINA MENDEL, BIRGIT SCHNEE UND  

DIETMAR ZEILINGER

Redaktion DATEV magazin

MEHR DAZU 
Wie unterstützen wir unsere Mitglieder  
bei der Digitalisierung? 

DATEV hat Maßnahmen ergriffen, um ihren Mitgliedern und 
deren mittelständischen Mandanten den Umstieg auf neue 
digitale Prozesse zu erleichtern. So fördert DATEV die digitale 
Entwicklung durch Labels wie Digitale DATEV-Kanzlei, mit 
denen sich Kanzleien präsentieren können. Mit dem Digitali-
sierungs-Cockpit können Steuerberater kostenfrei ermitteln, 
wie gut ihre Kanzlei im Vergleich zur Branche aufgestellt ist. 

Steuerberater, die erstmalig eine Kanzlei gründen, können 
direkt im ersten Jahr mit dem neuen DATEV Digital-Paket für 
Kanzleigründer durchstarten. Das Angebot enthält alle 
 DATEV-Komponenten zum digitalen Arbeiten in der Cloud. 

Steuerberater können mit Start Digital ein zwölfmo-
natiges Trainingsprogramm durchlaufen oder sich 
zum Digitali sierungscoach oder Unternehmens-
berater ( Unternehmen online, Kassenarchiv on-

line)  weiterbilden.

Ein weiterer Tipp: das Fachbuch „Go digi-
tal: Neues Denken in der Kanzleiführung“ 
(Art.-Nr. 35421)

https://www.datev.de/shop/35421
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Plattformen und Partnering | Google, Amazon, 
Facebook und Apple beherrschen die globale 

Wirtschaft. Das Geschäftsmodell der sogenannten 
GAFA-Konzerne basiert auf der Idee eines 

Ökosystems, das sich einer digitalen Plattform 
bedient. Auch DATEV betreibt dieses Partnermodell 

im Interesse ihrer Mitglieder und Kunden.
Autoren: Birgit Schnee und Carsten Fleckenstein

Das genossenschaftliche Ökosystem ist Teil des Konzepts zur 
digitalen Transformation der Geschäftswelt, indem es die 

für DATEV-Mitglieder relevanten Wirtschaftssubjekte mit kon-
sequenter Digitalisierung, Automatisierung und Vernetzung 
verbindet. Im Fokus steht die digitale Kanzlei als zentraler Part-
ner, Leistungsträger und Dienstleister. DATEV befindet sich in-
mitten der Plattformökonomie. Seit 2015 werden auf dem 
 DATEV-Marktplatz Software-Lösungen von DATEV-Software-
Partnern und Anbietern mit DATEV-Schnittstelle gelistet, die 
die DATEV-Produkte ergänzen. Mittlerweile gibt es über 200 
Partnerlösungen, Tendenz steigend. 
Und wie auf einem Marktplatz herrscht auch hier emsiges Trei-
ben. Neben der Digitalisierung im Ökosystem geht es vor allem 
um die Integration in andere Ökosysteme. So verbessert bei-
spielsweise die Anbindung an den Zahlungsdienstleister PayPal 
für Geschäftskunden die Prozesse in der Zusammenarbeit 
 zwischen unseren Mitgliedern und deren Mandanten.
Vom DATEV-Marktplatz profitieren alle Teilnehmer gleicher-
maßen: DATEV schließt die Lücke für eine Zusammenarbeit mit 
Partnern für Produkte, die sie selbst nicht anbietet, und die Part-
ner halten ihre Lösungen auf einer nicht selbst gehosteten Platt-
form bereit. Die Software-seitige Zusammenarbeit ist durch 
eine regelmäßige technische Prüfung der Schnittstelle stabil. 
Und vor allem ermöglichen die Partnerlösungen den DATEV-
Mitgliedern eine durchgängige Zusammenarbeit mit ihren 
Mandanten. Doch das Potenzial, das die Plattformökonomie 
 bietet, ist damit bei Weitem noch nicht erschöpft. An der nächs-
ten Ausbaustufe des DATEV-Ökosystems arbeitet das Team 
um  Geschäftsleitungsmitglied der DATEV und Leiterin Eco-
system & Enterprise Architecture Management Jutta  Rößner. 
Denn die Kunden erwarten eine ganzheitliche Prozessunterstüt-
zung, innovative Ideen und Zugang zu Unternehmensdaten, die 
ihnen neue digitale Geschäftsmodelle und Beratungsansätze 
 ermöglichen. 
Derzeit erfüllt DATEV diese Erwartungshaltung wenig, räumt 
Jutta Rößner ein: „Bisher liegt unser Fokus noch zu sehr darauf, 
sowohl die leistungserstellenden Prozesse in der Kanzlei als 
auch die Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandant zu 
 digitalisieren und zu optimieren. Das Ökosystem durch Inno-
vationen und neue Geschäftsmodelle zu gestalten, betrachten 
wir bisher noch zu wenig.“
Doch das digitale Ökosystem steht in den Startlöchern. Um aber 
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für unsere Mitglieder und deren Mandanten als ein funktionie-
rendes Ökosystem neuerer Prägung zu gelten, muss sich die ge-
wohnte Zusammenarbeit der Teilnehmer auf dem DATEV-
Marktplatz ändern. 

Ganzheitliche Prozessunterstützung 

Dazu gehört, den Partnern mehr Freiräume zu ermöglichen. 
Denn DATEV muss und kann nicht mehr alles selbst entwickeln. 
Innovationen können Partner zum Teil schneller und unkompli-
zierter umsetzen als die Genossenschaft. 
Warum nicht das Innovationspotenzial von 
Partnern nutzen? Jutta Rößner betont: „Wir 
müssen uns als DATEV auf die Kernkompe-
tenzen konzentrieren, die wir haben. Und 
das ist nach wie vor alles rund um buchhal-
terische und betriebswirtschaftliche The-
men. Alles, was darüber hinausgeht, können 
wir mit Partnern ergänzen.“
Und das bedeutet eben nicht nur, neben ei-
genen Lösungen, Partnerlösungen auf dem 
DATEV-Marktplatz aufzunehmen und über 
Schnittstellen wie DATEVconnect online in 
die DATEV-Welt zu integrieren. Das bedeu-
tet, Partner einzuladen, sich mit Ideen zu be-
teiligen und Lösungen zu finden, die die gesamte Wertschöp-
fungskette in der Zusammenarbeit von Kanzlei und Mandant 
 lückenlos unterstützen. „Wir helfen uns gegenseitig“, so Jutta 
Rößner. DATEV stellt als Administrator lediglich die Plattform, 
das primäre Innovationsrisiko tragen die Partner. Einen ersten 
Schritt hat DATEV bereits unternommen. Auf dem  DATEV 
 Developer Portal werden technische Dokumentationen für die 
Entwicklung von Schnittstellen zu den DATEV-Programmen be-
reitgestellt. Beispielsweise sollen darüber Schnittstellen für die 
automatisierte Übernahme von Lohndaten oder Belegen aus 
 anderen Anwendungen programmiert oder Buchhaltungssys-
teme angebunden werden, die Belege ins Rechenzentrum zur 
 direkten Weiterverarbeitung übermitteln.

Gemeinsam genutzte Daten und Services 

Die Einbindung der Partner geht noch weiter. „Wir wollen den 
Datenschatz, den wir haben, auswertbar machen, um daraus 
wichtige Grundlagen für die Mitglieder zu schaffen, erweiterte 
Beratungen für Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Natür-
lich unter Berücksichtigung der gewohnten beziehungsweise 
für DATEV üblichen Standards des Datenschutzes“, skizziert es 
Jutta Rößner. Mit dem Ziel, dass diese im Zusammenspiel mit 
DATEV bestehende Angebote für unsere Mitglieder und deren 
Mandanten um eigene Daten anreichern. Vorstellbar sind bei-
spielsweise Dienstleistungen, die über die DATEV-Benchmarks 
wie den Lohn Benchmark online hinaus Mehrwerte bieten. 
Dazu könnten die Partner den von DATEV bereitgestellten ano-

nymisierten und aggregierten Daten weitere Daten zusteuern, 
die DATEV nicht selbst erhebt – etwa Branchenkennzahlen –, 
und daraus ergänzende Beratungsangebote für Steuerberater 
und deren Mandanten generieren. 
Gemeinsam mit den Partnern könnte solch eine Plattform für 
die Vermittlung von Software, Beratung, Wissen, Daten und 
Dienstleistungen für B2B entstehen, um den DATEV-Mitglie-
dern zu ermöglichen, ihre Beratungsleistung gezielter einzu-
bringen. Sie wären nicht nur Kunden, sondern könnten auch 
selbst Dienstleistungen anbieten sowie Software und Services 

der DATEV im Rahmen der Zusammenarbeit 
an ihre Mandanten vermitteln. DATEV 
 könnte auf der Plattform diese Software und 
 Services den Mandanten und Unternehmen 
im Nichtmitgliedergeschäft anbieten. Was 
die Services betrifft, ist DATEV bereits einen 
Schritt weiter: Ganz aktuell gibt es auf dem 
DATEV-Marktplatz einen Anbieter für Video-
konferenzen. Mit diesem Angebot spricht 
DATEV nicht nur Mitglieder an, sondern 
auch deren Mandanten.

Neue Geschäftsmodelle

Perspektivisch seien auf dem DATEV-Markt-
platz völlig neue Geschäftsmodelle denkbar, so Jutta Rößner. 
„Wir merken, dass um uns herum Plattformgeschäftsmodelle 
entstehen, die ursächlich mit der eigentlichen Kernkompetenz 
gar nichts zu tun haben“, so beispielsweise in der Musikbran-
che. Wo früher Musik nur digitalisiert wurde, gibt es jetzt mit 
Spotify ein völlig neues Geschäftsmodell. Übertragen lässt sich 
die Idee nicht nur auf Geschäftsmodelle für die Mitglieder und 
Unternehmen, sondern auch auf DATEV selbst. Ein mögliches 
Geschäftsmodell könnte so aussehen, dass die Plattform für 
Partner offen ist und DATEV an jeder Nutzung partizipiert. Dass 
auch der Mitbewerber diese Plattform nutzen könnte, wäre gar 
nicht so realitätsfern und gewünscht. Schon heute sind auf dem 
 DATEV-Marktplatz Mitbewerber präsent. So enthalten ERP- 
Systeme auch Funktionen der Buchführung.
„Daraus ein Geschäftsmodell zu machen, wäre natürlich eine 
Herausforderung, aber damit wollen wir uns beschäftigen“, so 
Jutta Rößner. Denn wenn DATEV es nicht tut, wird es ein ande-
rer sein, der eine solche Plattform anbietet. Und DATEV hat die 
besten Voraussetzungen dafür.  ●

BIRGIT SCHNEE UND CARSTEN FLECKENSTEIN

Redaktion DATEV magazin

MEHR DAZU 
Ergänzende Lösungen von DATEV-Software-Partnern und 
Anbietern mit DATEV-Schnittstelle rund um das DATEV-
Produktportfolio unter www.datev.de/marktplatz

Das bedeutet, 
Lösungenzufinden,

die die  gesamte 
Wertschöp-

fungskette in der 
 Zusammenarbeit 
von Kanzlei und 

Mandant  lückenlos 
 unterstützen.

https://www.datev.de/marktplatz
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Wachstum | Sprache ist lebendig. Unser Wortschatz wächst ständig um neue Begriffe.  
Herdenimmunität ist solch ein Wort, das seit der Corona-Krise über Nacht zum Allgemeinwissen 

gehört. Ein älteres Beispiel ist Nachhaltigkeit – und bei DATEV immer aktuell und relevant. 
Autor: Michael Öchsler
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Google spuckt zum Begriff der Nachhaltigkeit nahezu 
44 Millionen Suchergebnisse aus. Ein Begriff, dessen 

 Bedeutung das Gute transportieren soll, den Einklang von 
Mensch und Natur, und der dennoch keine ganz klare Kontur 
aufweist. Entscheidet sich ein Unternehmen dafür, nachhaltig 
zu sein, hängen vor allem auch Geschäftszahlen daran. 
Nachhaltigkeit ist fest in der DATEV-DNA verankert. 
 Diana Windmeißer, DATEV-Finanzvorständin, in deren  Ressort 
auch die Nachhaltigkeit des Unternehmens 
fällt, spricht von einer langen Tradition in 
der Genossenschaft: „Wäre Nachhaltigkeit 
ein Mitarbeiter, dann hätte die Person 
schon eine sehr lange Firmenzugehörig-
keit.“ Es gibt ein einheitliches und unter-
nehmensweites Verständnis davon, was 
sich unter dem wohlmeinenden Begriff 
subsumiert: drei Säulen – eine ökonomi-
sche, eine ökologische und eine soziale. Erst dieser Dreiklang 
kann die Leistungsfähigkeit eines Unternehmens mit gesell-
schaftlicher Verantwortung sicherstellen.

Nachhaltige Geschäftsentwicklung

In einem Unternehmen fallen Entscheidungen auf vielfältigste 
Weise. Das wohlüberlegte Abwägen von DATEV gibt meistens 
bei Beschlüssen den Ausschlag. Nachhaltigkeit folgt im ökonomi-
schen Kontext einem hehren Ziel: im Einklang mit Mitarbeitern, 
Gesellschaft und Umwelt agieren, damit das Unternehmen im 
gleichen oder idealerweise noch besseren Zustand an die nächs-
te Generation weitergereicht wird. „Unser Ziel ist Stabilität und 
die wirtschaftliche Sicherung für unsere Mitglieder, für  DATEV 
und für unsere Mitarbeiter“, so Diana Windmeißer. „Wir richten 
uns nicht auf kurzfristige Gewinne aus. Wir verfolgen eine lang-
fristige Strategie und Stabilität, um den Berufsstand und damit 
unsere Mitglieder für die kommenden Jahre und Jahrzehnte zu 
 sichern. Gleich, welche Tendenzen aus dem internationalen 
 Umfeld, der europäischen Gesetzgebung kommen, wir wollen die 
Geschäftsfähigkeit unserer Mitglieder stabilisieren und den Wett-
bewerbsvorteil der Steuerberater auch beibehalten.“ 
DATEV ist nicht auf kurzfristige Gewinnmaximierung ausgelegt. 
Das ist auch nicht Ziel und Zweck der Genossenschaft, sondern 
die wirtschaftliche Förderung der Mitglieder sowie für diese zeit-
gemäße und passende Produkte und Dienstleistungen bereitzu-
stellen und nachhaltige Investitionen zu tätigen. „Wenn wir 
 Gewinne erwirtschaften, die wir nicht ausschütten, auch nicht als 
Rückvergütung, dann sind die für künftige Rücklagen und Inves-
titionen gedacht, wie Infrastruktur, Rechenzentrum, Betriebs-
stabilität, neue Produkte und Dienstleistungen“, erklärt CFO 
 Diana Windmeißer. „Wir unterscheiden im Wesentlichen 
 zwischen langfristigen und kurzfristigen Planungen. Mit dem 
 Budgetjahr blicken wir immer auf die nächsten zwölf Monate. Wo 
liegen unsere Prioritäten? Wohin verteilen wir die zur Verfügung 
stehenden Mittel? Darüber hinaus ist eine langfristige Perspekti-

ve, also eine Fünfjahresplanung ist in gewisser Weise eine 
 Absichtserklärung: Wo möchten wir hin? Und wie planen wir 
langfristige Investitionen? Das ist eine grob skizzierte Linie.“
Nachhaltiges Wirtschaften hat weitere Aspekte. Ein wichtiger 
Planungsansatz sind für Claudia Maron, Leiterin der Abteilung 
Governance, ausgewählte Nachhaltigkeitskennzahlen: „Wir 
 planen mit den Verantwortlichen ökologische und soziale Ziele 
für DATEV. Die daraus abgeleiteten Kennzahlen bilden den 

 Rahmen unseres nachhaltigen Handelns, 
nicht nur kurzfristig, sondern auch mittel-
fristig.“ Um eine Sensibilisierung für eine 
nachhaltige Unternehmenspolitik zu erlan-
gen, hat die Genossenschaft bereits seit 
2013 verpflichtend eine Entscheidungs-
matrix eingeführt. Anhand klarer und einfa-
cher Kriterien wird die Nachhaltigkeit im 
Unternehmen von Beginn an im Entschei-

dungsprozess berücksichtigt. Eine Checkliste macht trans-
parent, ob sich ein Beschluss positiv, neutral oder negativ auf 
eine der drei Nachhaltigkeitsdimensionen ökonomisch, ökolo-
gisch und sozial auswirkt. Dafür wurde DATEV 2016 von der 
 Péter-Horváth-Stiftung Stiftung gemeinsam mit dem Internatio-
nalen Controller Verein (ICV) ausgezeichnet. Seitdem ist die 
Checkliste auch bei anderen Unternehmen und in Fachkreisen 
sehr gefragt.
Das Ziel ist eine möglichst umfassende Betrachtungsweise der 
kompletten Wirkungsketten. So nützt es laut Claudia Maron 
nichts, nur vor der eigenen Tür zu kehren, sondern auch darauf 
zu achten, dass Lieferanten Standards einhalten. Mit einem Lie-
ferantencheck findet die Nachhaltigkeit auch Eingang in die 
 Beziehung zu Geschäftspartnern. Mittlerweile ist man Teil einer 
Green Controlling Community – einem Fachkreis deutscher 
 Unternehmen, dem auch die Deutsche Telekom AG oder die 
Zeppelin Universität Friedrichshafen angehören. Gerade ent-
steht ein gemeinsames Whitepaper, wie sich Nachhaltigkeit 
künftig noch besser und differenzierter in der ökonomischen 
 Dimension abbilden lässt. 
DATEV verpflichtet sich freiwillig dem Deutschen Nachhaltig-
keitskodex (DNK), einem branchenübergreifenden Transpa-
renzstandard. Die unternehmerische Nachhaltigkeitsleistung 
wird somit sichtbar. Für Claudia Maron bedeutet das: „Wir kön-
nen anhand des DNK ablesen, wo wir im Vergleich mit anderen 
Unternehmen stehen.“ Das Europäische Parlament und die Mit-
gliedstaaten der EU haben 2014 eine Richtlinie zur Erweiterung 
der Berichterstattung von großen kapitalmarktorientierten Un-
ternehmen verabschiedet, die sogenannte CSR-Richtlinie. 
 DATEV erlegt sich freiwillig seit 2018 diese Richtlinie auf und 
erhöht damit die Transparenz über ökologische und soziale 
 Aspekte von Unternehmen der Europäischen Union. 

Umweltschutz als Managementaufgabe

Die ökologische Nachhaltigkeit fordert Unternehmen bei allen 

Unser Ziel ist 
 Stabilität und 
die wirtschaft-

liche  Sicherung für 
 unsere Mitglieder.
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wirtschaftlichen Bestrebungen dazu auf, die Umwelt zu 
 schonen. Diana Windmeißer betont: „Wir leben den Nachhal-
tigkeitsgedanken eigentlich schon immer. Und zwar nicht, 
weil wir müssen, sondern weil wir wollen.“ Seit 1996 sorgt der  
DATEV-Umweltbeauftragte Harald Oelschlegel für ein grund-
sätzliches Bewusstsein der ökologischen Relevanz bei DATEV. 
Heute kann die Genossenschaft auf zahlreiche umgesetzte 
Maßnahmen blicken. Auf den Dächern der Standorte DATEV 
III, IV und des IT-Campus in Nürnberg wurden mittlerweile 
vier Photovoltaikanlagen installiert, die für eine Strommenge 
von rund 450.000 Kilowattstunden sorgen. Längst sind diese 
Anlagen nicht ausreichend, um den kompletten DATEV-Strom-
verbrauch zu decken. Doch die Anlage ist ein Baustein und 
leistet einen Beitrag zum Klimaschutz. Die gesamte Energie-
versorgung für die Nürnberger Standorte und sämtliche 
 Niederlassungen einschließlich des energieintensiven 
 Rechenzentrums wird seit 2014 durch Ökostrom gesichert. 
Unermüdlich arbeitet DATEV daran, knappe Ressourcen wei-
ter zu schonen. 
Harald Oelschlegel hat sich zum Ziel gesetzt, die Informations- 
und Kommunikationstechnik bei DATEV möglichst umwelt- 
und ressourcenschonend zu gestalten: „Durch den Einsatz von 
effizienten IT-Systemen, durch Virtualisierung und Einhau-
sung sowie durch Optimierung der Kühlung wird viel Energie 
gespart.“ Geplant ist, die Luftbefeuchtung von zentral auf 
 dezentral umzustellen.
Mobilität ist ein weiterer Schwerpunkt der ökologischen Nach-
haltigkeit bei DATEV. Darin sind sich sowohl CFO Diana Wind-
meißer als auch Harald Oehlschlegel einig. Galt bisher eine 
Car Policy mit einem Spritverbrauch von rund 1,4 Millionen 
 Litern jährlich, geht es nun um Mobilität allgemein und um 
 Alternativen, wie etwa die Nutzung des öffentlichen Nahver-
kehrs. Eine mobile Arbeitsplatzstrategie gibt es seit Jahren. So 
können mittlerweile fast alle Mitarbeiter mobil von zu Hause 
aus arbeiten. Damit entfallen tägliche Anfahrtswege, womit 
wiederum Energie gespart wird. Diana Windmeißer bringt es 
auf den Punkt: „Die beste Mobilität ist immer noch die, die gar 
nicht erst stattfindet.“ So hat DATEV als Unternehmen flexibel 
auf den Shutdown in der Corona-Krise reagieren können. Die 
Digitalisierung erfährt durch die Krise einen Schub. „Wir 
 hoffen darauf, dass sich das als eine nachhaltige Auswirkung 
manifestiert, denn die Digitalisierung kommt Kanzleien und 
Unternehmen auch in Nichtkrisenzeiten zugute“, so Diana 
Windmeißer. „Dennoch müssen wir in Zukunft ganz verstärkt 
über digitale Sparmaßnahmen nachdenken“, mahnt die 
 Finanzvorständin. Es reiche nicht aus, nur kontinuierlich den 
Speicherplatz zu erweitern, sondern sich auch immer wieder 
redundanter Daten zu entledigen. „Das wird eine der künfti-
gen organisatorischen Aufgaben bei DATEV sein, noch kolla-
borativer zu arbeiten.“ Die große Herausforderung wird Digi-
tal Cleaness sein, wie der Stromverbrauch und damit Kosten 
minimiert und wo unter diesem Gesichtspunkt die Serverfar-
men angesiedelt sein werden. 

Der Umweltbeauftragte hat Pläne für die Zukunft: „Der zuneh-
mende Einsatz von Kraft-Wärme-Kopplung weiterer Photovol-
taikanlagen sowie sparsamere Autos können die Energieeffizi-
enz noch verbessern. Mittelfristig müssen wir darüber nach-
denken, wie DATEV komplett klimaneutral werden kann.“ 

Beschäftigte und Gesellschaft

Das Wort gemeinsam hat für Diana Windmeißer einen 
 besonderen Klang: „Es ist Teil unseres Wertekanons und 
tatsächlich in den DATEV-Genen verankert“ und damit auch 
eine Verpflichtung, sozial und gesellschaftlich nachhaltig zu 
handeln. 
Claudia Lazai kümmert sich als Beauftragte für Diversity & 
Inklusion um die soziale Nachhaltigkeit bei DATEV. Mit 
 Eltern-Kind-Rückzugsbüros und einer Kooperation mit ei-
ner Kindertagesstätte sollen DATEV-Mitarbeiter Familie 
und Beruf so gut wie möglich vereinbaren können. Die Viel-
falt an Menschen, die bei DATEV arbeiten, ist groß. Daher 
liegt ihr Hauptaugenmerk darauf, wie wir mit Vorurteilen 
und Schubladendenken umgehen, welche Karrierechancen 
sich Frauen im Unternehmen bieten, in dem der Männeran-
teil bei knapp 59 Prozent liegt und der Anteil weiblicher 
Führungskräfte bislang bei gut 28 Prozent. 
Doch DATEV kreist nicht nur um sich selbst, sondern för-
dert auch explizit diejenigen, die am Rande der Gesellschaft 
stehen. Mit der Weihnachtsspende unterstützt die Genos-
senschaft Jahr für Jahr Projekte aus ganz Deutschland, von 
der Hospiz- oder Obdachlosenarbeit bis hin zum Sportange-
bot für Menschen mit Behinderung. Hier kommt der genos-
senschaftliche Gedanke zum Tragen: Viele zusammen errei-
chen mehr als einer alleine. 
Das gilt in der Corona-Krise mehr denn je. Die Aufgabe als 
genossenschaftlicher IT-Dienstleister des Berufsstands 
 besteht darin, die DATEV-Mitglieder und Kunden so gut wie 
möglich zu unterstützen. „Uns trägt unser sehr stark ausge-
prägtes Wertesystem und eine hohe intrinsische Motivation 
in dieser Krise. Mir hat mal einer gesagt: Wenn DATEV 
 eines kann, dann Krisen bewältigen. Das Wort gemeinsam 
ist in unseren Genen verankert. Das bewährt sich jetzt in der 
Krise“, so Diana  Windmeißer.  ●

MICHAEL ÖCHSLER

Redaktion DATEV magazin

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

DATEV hat sich freiwillig dem Deutschen  
Nachhaltigkeitskodex verpflichtet.

https://datenbank2.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de/Profile/CompanyProfile/13622/de/2018/dnk
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Praxis Umsatzsteuer

Richtungsweisend 
entschieden

Vorsteuerabzug | Der Abzug der 
Vorsteuer aufgrund einer Anzahlung 

darf bei ausbleibender Lieferung nicht 
(mehr) versagt werden.

Autoren: Christina und Jens Grönwoldt
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es Nach langjährigem Verfahren in den sogenannten Block-

heizkraftwerks-Fällen hat der Bundesfinanzhof (BFH), 
 zuletzt mit Urteil vom 17. Juli 2019 (BFH – V R 19, V R 29/15) 
klargestellt, dass der Vorsteuerabzug aus einer Anzahlungs-
rechnung und der hierauf geleisteten Zahlung nicht versagt 
werden darf, selbst dann nicht, wenn die Lieferung ausbleibt 
und schlussendlich ausgeblieben ist. Die Voraussetzung ist 
aber, dass der Gegenstand der späteren Lieferung aus Sicht des 
Anzahlenden genau bestimmt ist und daher die Lieferung aus 
seiner Sicht sicher erscheint. Mit dem Unionsrecht steht auch in 
Einklang, dass eine Berichtigung gemäß § 17 Abs. 2 Nr. 2 und 
Abs. 1 Satz 2 Umsatzsteuergesetz (UStG) eine Rückzahlung 
 voraussetzt.

Ausgangsfall

Der (unerfahrene) Kläger schloss mit der B-GmbH (B) einen 
Vertrag über die Lieferung eines Blockheizkraftwerks (BHKW). 
Die B erteilte eine Vorausrechnung mit Netto- und Umsatzsteu-
erbetrag. Zudem meldete der Kläger ein Gewerbe an und 
 entrichtete vertragsgemäß die Zahlung. Mit der Firma C schloss 
der Kläger Verträge über unter anderem die Aufstellung und 
den Betrieb des Blockheizkraftwerks. Die 

mit C geschlossenen Verträ-
ge wurden jedoch 
 anschließend wieder 
aufgehoben und statt-
dessen ein Verpach-

tungsvertrag mit 
 monatlicher Pacht 
 zuzüglich geson-

derter Umsatzsteuer 
über das Blockheiz-

kraftwerk geschlossen. Die Pachtzahlung 
floss für November und Dezember 2010. Der 

Kläger reichte die Umsatzsteuererklärung 
 unter Geltendmachung der Anzahlungsvor-
steuer ein. Zur Lieferung des Blockheizkraft-
werks kam es jedoch nicht, sondern es wurde 
das Insolvenzverfahren über die Steuerpflich
tigen B/C durchgeführt. Gegen die Geschäfts-
führer der B und C ergingen Strafurteile wegen 
 Betruges unter anderem in 88 Fällen. Eine Verur-
teilung wegen Steuerhinterziehung erfolgte aber 
nicht. Im Rahmen der zwischenzeitlichen 
 Umsatzsteuerveranlagung versagte das Finanz-
amt dem Kläger den Vorsteuerabzug aus den 
 Anzahlungsrechnungen. Im Wesentlichen wendete 
das Finanzamt ein, es läge eine mangelnde 

 Leistungsbeschreibung vor, es habe eine erkennbare 
Lieferunsicherheit bestanden, die Lieferung der vereinbarten 
Leistung (BHKW) sei nicht erfolgt. Im Übrigen sei der Vorsteu-
erabzug zu berichtigen, auch wenn es zu keiner Rückzahlung 

der Anzahlung gekommen sei. Der Einspruch blieb erfolglos, 
die Klage vor dem Finanzgericht hatte vollumfänglich Erfolg. 
Daraufhin ging das Finanzamt in Revision. Verfahrenstechnisch 
erfolgte ein revisionszurückweisender Gerichtsbescheid 
(27.03.2019), worauf das Finanzamt die mündliche Verhand-
lung beantragte. Dem folgte – ohne materiell-rechtliche Abän-
derung – das die Revision als unbegründet zurückweisende Ur-
teil (17.07.2019). 

Begründung der Entscheidung

Die Grundlage des berechtigenden Vorsteuerabzugs ist § 15 
Abs. 1 Nr. 1 S. 3 UStG, Art. 167, Art. 168a) in Verbindung mit Art. 
65 der Mehrwertsteuersystem-Richtlinie (MwStSystRL), der den 
Zeitpunkt auf jenen der Entgeltvereinnahmung fixiert. Zweifellos 
stehen Zahlung und ordnungsgemäße Rechnung  bezüglich der 
künftigen Lieferung fest, ebenso, dass der Eintritt des Steuertat-
bestands zum Zeitpunkt der Anzahlung sicher ist, weil alle maß-
geblichen Elemente der künftigen Lieferung wie Kaufgegen-
stand oder Kaufpreis festgelegt waren und es unerheblich ist, 
dass es nicht zur Lieferung kommen würde – gleichgültig, ob der 
Zahlungsempfänger gar nicht (objektiv) oder  subjektiv die Leis-

tung erbringen kann. Vielmehr kommt es 
 darauf an, ob anhand objektiver Umstände 
erwiesen ist, dass der  Anzahlende zum Zeit-
punkt der Zahlung wusste oder vernünftiger-
weise hätte wissen müssen, dass die 
 Bewirkung der Lieferung/der Dienstleis-
tungserbringung ungewiss ist. Auf einen 
nicht nach außen offengelegten geheimen 
Vorbehalt des Zahlungsempfängers kommt 
es nicht an (vgl. § 116 BGB). Demgemäß ist 
auch für die Frage nach einem unberechtig-

ten Umsatzsteuerausweis gemäß § 14c UStG die Empfänger-
sicht (Käufer) entgegen Reiß (MwStR 2019, 392ff., 394f.) maß-
geblich. Steuerentstehungsgrund für das Vorsteuerabzugsrecht 
(§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3 UStG) ist die tatsächliche Zahlung 
gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 1a) S. 4 UStG (BFH-Urteil, BFHE 263,359, 
Rz. 59). Die Einwendung objektiv erwiesenen Wissens des Klä-
gers beziehungsweise eines Vernünftigerweise-hätte-wissen-
Müssens der Nichtlieferung im Zeitpunkt der Anzahlung ist zu 
verneinen. Kein Unternehmer will sich wissentlich betrügen las-
sen, und unrealistische Rentabilitätsberechnungen lassen kei-
nen Rückschluss zu, denn wirtschaftlich unvernünf tige Entschei-
dungen werden auch bei wirtschaftlichen Tätigkeiten getroffen. 
Eine Berichtigung des Vorsteuerabzugs nach § 17 Abs. 2 Nr. 2 
und Abs. 1 Satz 2 UStG scheidet in Ermangelung  einer Rückzah-
lung, wie bereits entschieden (BFH-Urteil vom 15.09.2011, 
 BStBl II 2012, 365), aus. Eine Berichtigung kommt nur in Be-
tracht, wenn sich die vorsteuerabzugsbestimmenden Faktoren 
(Kaufrückgängigmachung, erlangte Rabatte) nach  Abgabe der 
Steuererklärung  geändert haben. Ferner dann, soweit eine Rück-
zahlung durch den Anzahlungsempfänger erfolgt ist. 

Auf einen nicht 
nach außen offen-
gelegten geheimen 
Vorbehalt des Zah-
lungsempfängers 

kommt es nicht an.
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Hinweise für die Praxis

Der BFH hat im Einklang mit dem XI. Senat entschieden (BFH-
Urteil vom 05.12.2018 – XI R 44/14), also die Rechtsprechung 
zugunsten des Anzahlenden und seines Vorsteuerabzugsan-
spruchs verfestigt, wenngleich bis zur Veröffentlichung im Bun-
dessteuerblatt (BStBl) die Finanzverwaltung selbst in gleich ge-
lagerten Fällen nicht an die Entscheidungen gebunden ist. Denn 
die Urteile entfalten immer nur zwischen den beteiligten Partei-
en Rechtsbindungskraft (Inter-Partes-Wirkung). Daher kam es 
dann auch in einem anderen Fall so, dass erst das Finanzgericht 
Niedersachsen dem Kläger zu seinem Vorsteuerabzug wegen 
der Anzahlung auf ein Blockheizkraftwerk verhelfen konnte. 
Wichtig für die Praxis ist daher Folgendes hervorzuheben: Soll 
der Vorsteuerabzug nicht durch eine Sachargumentation des Fi-
nanzamts konterkariert werden, ist darauf zu achten, dass im 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses die Beschreibung des Ver-
tragsgegenstands in den Vertragsgrundlagen beziehungsweise 
die Bestellung hinreichend bestimmt, also individualisierbar ist. 
Auch ist zwischenzeitlich von der Rechtsprechung zugelassen, 
dass eine ergänzende Beschreibung in Produktblättern und die 
Bezugnahme darauf in den Bestellunterlagen den Bestim-
mungsvoraussetzungen genügt (vgl. Finanzgericht Niedersach-
sen, Urteil vom 22.08.2019 – 11 K 121/19; zur Abgrenzung vgl. 
zum Beispiel Finanzgericht Hessen, Urteil vom 12.10.2017 – 1 K 
547/14; BFH-Urteil vom 02.09.2010 – V R55/09). Daneben ist 
selbstverständlich zügig oder dynamisch der Lieferzeitpunkt 
niederzulegen. Ferner bedarf es grundsätzlich keiner Kaufver-
tragsurkunde als solcher. Denn nach den allgemeinen Regeln 
des Zivilrechts kommt ein Vertrag durch zwei übereinstimmen-
de Willenserklärungen zustande, die jeweils für sich separat ab-
gegeben werden können und dürfen (vgl. etwa Finanzgericht 
Niedersachsen aaO). Selbst ein auf die Variante des Verzichts 
der Annahmeerklärung gestützter Vertrag ist daher möglich 
(vgl. § 151 BGB). Wegen der Feststellungslast sollte aber letzte-
re Variante eher vermieden werden. Leistet der Besteller dann 
aufgrund des Vertrags/der Bestellung und der dort niedergeleg-
ten Merkmale vertragsgemäß an den Verkäufer die Anzahlung, 
ist wegen des Merkmals „Lieferung sicher ist“ auf den Empfän-
gerhorizont der Bestellung abzustellen und insoweit ein gehei-
mer Vorbehalt der Nichterfüllungsabsicht des Lieferers unbe-
achtlich. In Abgrenzung hierzu sei auf die Firin-Entscheidung 
des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) bei gleichfalls ausge-
bliebener Lieferung hingewiesen (EuGH, Urteil vom 
13.03.2014 – C 107/13). Denn in dieser Entscheidung wurde 
festgestellt, dass es den Beteiligten durch die personellen und 
gesellschaftsrechtlichen Verquickungen und des erfolgten Zah-
lungsverkehrs gerade auf die Ausnutzung des Auseinanderfal-
lens von Vorsteuerabzug und Steuerabführung ankam. Zudem 
hat der Bundesfinanzhof jetzt durch seine Entscheidungen und 
der verfestigten Postulierung, dass die Berichtigung nach § 17 
Abs. 2 UStG die Rückzahlung voraussetzt, quasi einen sicheren 
Hafen für den Anzahlenden geschaffen – zumindest so lange, 

wie der Vertragspartner die Rückzahlung verweigert oder sie 
kraft Insolvenz gar nicht mehr erfolgt. 

Fazit und Ausblick

In den vorliegenden Fällen trägt damit der Fiskus hinsichtlich 
der Umsatzsteuer das Ausfallrisiko. Für den Praktiker bedeutet 
dies, besonders aber für die Zukunft, dass die formalen Anfor-
derungen gemäß § 14, 14a UStG, § 31 UStDV, Abschnitt 14.5 
UStAE an eine Rechnung/Vorausrechnung noch intensiver ernst 
genommen werden müssen. Gerade für Gründer gilt dies im Be-
sonderen, als die Vorsteuerabzugsfähigkeit mangels Anzeige 
gemäß § 138 Abgabenordnung (AO) wegen der jetzt gesetzten 
zeitlichen Zäsur (zeitgleich) zum Streitpunkt werden könnte, 
denn der Beginn der Unternehmereigenschaft im Sinne des § 2 
UStG ist nicht gesetzlich definiert (zur Erfüllung des Tatbe-
stands vgl. etwa BFH-Urteil vom 16.12.1993 – V R 103/88, BStBl 
1994 II S. 278). Prozessual könnte es jedoch im laufenden Kla-
geverfahren zu einem Einlenken des Finanzamts kommen (Ab-
hilfebescheid), sodass zugleich das Finanzamt als Beklagter ge-
genüber dem Finanzgericht die Erledigung erklärt. Für den Klä-
ger ist das gegebenenfalls verfänglich, weil die Gesetzesformu-
lierung in § 138 Abs. 1 der Finanzgerichtsordnung (FGO) 
missverständlich ist. Hier müsste es dem Zweck nach lauten: 
„Wurde der Rechtsstreit übereinstimmend für erledigt erklärt 
[…],“ denn nur dann kommt es zur Entscheidung lediglich über 
die Kosten und nicht mehr über den Streitgegenstand. Unter-
bleibt die Erledigungserklärung, ist in der Sache durch das 
 Finanzgericht zu entscheiden, und zwar klageabweisend, sofern 
tatsächlich die Erledigung eingetreten ist. Dem Kläger werden 
dann vollumfänglich die Kosten auferlegt, weil in Ermangelung 
eines Rechtsschutzinteresses die Klage abweisungsreif ist. Mit-
hin muss der Kläger/Prozessbevollmächtigte in einer solchen 
Prozesslage genau prüfen, ob eine Erledigung eingetreten ist, 
also das vorliegt, was mit der Klage erreicht werden sollte, 
 andernfalls ist der Antrag umzustellen oder am ursprünglichen 
Antrag festzuhalten, soll ein Rechtsverlust oder eine Beraterhaf-
tung vermieden werden.  ●

JENS GRÖNWOLDT
Rechtsanwalt und Diplom-Betriebswirt in Hallstadt

CHRISTINA GRÖNWOLDT

Rechtsreferendarin am Oberlandesgericht Bamberg

MEHR DAZU 
Mit „Umsatzsteuer-Expertisen“, einem Beratungstool der 
DATEV zur Umsatzsteuer können Sie mit wenigen Klicks 
Ihre umsatzsteuerlichen Sachverhalte prüfen. Immer auf 
dem aktuellen Rechtsstand und mit zahlreichen 
 Buchungsempfehlungen.

Umsatzsteuer-Expertisen, Art.-Nr. 68265

https://www.datev.de/shop/68265
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Make in India

Indien hat sich in den letzten Jahren zu einem wichtigen 
Ziel für aus Deutschland entsandte Mitarbeiter, den 

 sogenannten Expatriates entwickelt. Meistens besetzen 
diese leitende Führungspositionen und setzen sich aus 
 Finanz- und Marketingleitern sowie technischem Personal 
zusammen. Mit dem Fokus der aktuellen indischen Regie-
rung auf „Make in India“, der Förderung von Investitionen 
und technologischen Entwicklungen, wird Indien in den 
kommenden Jahren einen zunehmenden Zustrom von Ex-
patriates erwarten. Ein Auslandseinsatz, insbesondere 
nach Indien, stellt erst einmal jeden Mitarbeiter vor gewis-
se Herausforderungen und manche vor einen Kulturschock. 

Indien vereinbart eine interessante exotische Kultur mit 
modernen Riesenmetropolen. Neben den kulturellen und 
sozioökologischen Unterschieden kommen ein neues 
 Arbeitsumfeld und neue regulatorische Bestimmungen 
h inzu. Dazu gehört auch ein fremdes Steuersystem. Mit 
ihm müssen sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber auseinan-
dersetzen, um kostspielige Fehler zu vermeiden. 

Strukturierung des Einsatzes

Um einen Auslandseinsatz als Erfolg verzeichnen zu 
 können, gilt es, diesen sorgfältig von vornherein zu struktu-

Diverse Herausforderungen | Um einen Auslandseinsatz erfolgreich zu gestalten, ist 
eine steuerliche Strukturierung zwingend notwendig. Speziell im Fall Indien müssen sich 

die Wünsche von Arbeitgeber und Arbeitnehmer dem zuweilen spürbar unterordnen.
Autorin: Ursula Hoffmann
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rechtliche Arbeitgeber in Deutschland verbleibt. Das in 
Deutschland ausgezahlte Gehalt unterliegt dann jedoch der 
indischen Einkommensteuer. Es ist empfehlenswert, den 
Mitarbeiter nach Indien zu versetzen und das Arbeitsver-
hältnis in Deutschland während des Auslandsaufenthalts zu 
beenden oder ruhend zu stellen. 

Einkommensteuersystem und 
Steueransässigkeit

Ähnlich wie im deutschen Steuerrecht richtet sich die Steu-
erpflicht einer natürlichen Person nach der steuerlichen 
Ansässigkeit. Dies ergibt sich aus Section 6ff. des Income 
Tax Act, 1961 (ITA). Anders als in Deutschland ist nicht das 
Vorhalten einer Wohnstätte, sondern nur die physische 
Präsenz im Inland entscheidend. Auf den Zweck des Auf-
enthalts oder die Staatsangehörigkeit kommt es nicht an. 
Es wird grundsätzlich zwischen „resident and ordinarily  
resident“, „resident but not ordinarily resident “ und „non 
resident“ unterschieden. (siehe Tabelle)
Es ist bei der Beurteilung der Steueransässigkeit zu beach-
ten, dass das indische Steuerjahr am 1. April eines Jahrs 
beginnt und am 30. März des darauffolgenden Jahres en-
det. Hat der Mitarbeiter innerhalb des indischen Steuer-
jahrs zum Beispiel seinen überwiegenden Aufenthalt in 
 Indien und behält er eine Wohnung in Deutschland bei, 
kann er von beiden Staaten als ansässig behandelt werden. 
In solchen Fällen entscheidet das Doppelbesteuerungsab-
kommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
der Republik Indien (DBA) über die Ansässigkeit und die 
 Besteuerungsrechte der Staaten.

DBA zwischen Deutschland und Indien

Art. 4 des DBA sieht verschiedene Kriterien beziehungsweise 
Tests vor, nach denen entschieden werden kann, in welchem 

Staat eine Person aus Sicht des Abkommens steuerlich 
ansässig ist. Wenn ein Mitarbeiter in Indien lokal ange-
stellt wird, er sich jedoch aufgrund  seines Berufs in 
 Indien, Deutschland und anderen Drittstaaten aufhält, 

hilft dieser Art. 4 DBA ab. Wenn der Mitarbeiter sich  wegen 
seiner Familie überwiegend in Deutschland aufhält und ihm dort 
eine Wohnung zur Verfügung steht, gilt er trotz des lokalen Ar-
beitsverhältnisses  gemäß Art. 4 DBA als in Deutschland ansässig. 
Eine ständige Wohnstätte in Deutschland wird zwar nicht bejaht 
 werden können, jedoch verbleibt der Lebensmittelpunkt in 
Deutschland. Ausschlaggebend ist dabei die Gesamtbetrachtung 
der engeren persönlichen und wirtschaftlichen  Beziehungen, wie 
etwa die familiären, gesellschaftlichen und beruflichen Tätigkei-
ten der Person. Somit wird gemäß Art. 15 (1) DBA das in Indien 
ausgezahlte Gehalt nur so weit in Indien  besteuert, soweit er in 
Indien tätig ist. Die Einkünfte, die der Mitarbeiter für die Zeit er-
hält, die er in Deutschland oder in  einem Drittland verbringt, sind 

rieren. Aus deutscher Sicht wird grundsätzlich zwischen 
kurzfristigen Einsätzen (bis circa sechs Monaten) und län-
geren Einsätzen (über sechs Monate) unterschieden. Eine 
kurze Einsatzzeit wird meist als Abordnung beziehungs-
weise Dienstreise und ein längerer Einsatz als Entsendung 
oder Versetzung bezeichnet. Jedem dieser Begriffe liegt 
ein anderer Vorgang zugrunde. Bei einer Arbeitnehmerent-
sendung verbleibt der Arbeitgeber in Deutschland und der 
Arbeitnehmer wird für einen begrenzten Zeitraum in Indien 
über eine Entsendevereinbarung eingesetzt, kann dabei 
 jedoch seinen wirtschaftlichen Arbeitgeber nach Indien 
wechseln (einzelfallabhängig). Bei einer Versetzung hinge-
gen wechselt sowohl der rechtliche als auch der wirtschaft-
liche Arbeitgeber ins Ausland. Dabei wird der deutsche 
 Arbeitsvertrag entweder ruhend gestellt oder gekündigt. 

Vielschichtige Auswirkungen

Beide Varianten haben arbeitsrechtliche, sozialversiche-
rungsrechtliche und steuerrechtliche Auswirkungen. Vor- 
und Nachteile sollten bereits vor Beginn des Auslandsein-
satzes abgewogen werden. Entscheidende Gesichtspunkte 

können hier sein: die Dauer des Auslandseinsatzes, Kont-
roll- und Weisungsrechte, Höhe und Art der Entlohnung, 
unternehmensinterne Transaktionen sowie Auswirkungen 
auf Quellen- und Körperschaftsteuer sowie Verrechnungs-
preise. Ein in der Beratungspraxis auftretendes Problem 
kommt vor, wenn ein Mitarbeiter für einen längeren 
 Aufenthalt für Managementaufgaben zu der Tochterge-
sellschaft nach Indien geschickt wird, um diese vor Ort 
 aufzubauen. Häufig wird kein lokaler Arbeitsvertrag 
 abgeschlossen, sodass Gehaltszahlung und Sozialversiche-
rungsleistungen in Deutschland verbleiben. Der wirtschaft-
liche Arbeitgeber wechselt jedoch nach Indien, obwohl der 
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in Deutschland zu versteuern. Kommt es zu einer Doppel-
besteuerung, sieht Art. 23 DBA Mechanismen vor, die eine solche 
vermeiden sollen. Aufseiten Indiens  erfolgt dies  gemäß Art. 23 
Abs. 2 DBA über den sogenannten Foreign Tax Credit, bei dem 
die bereits abgeführten Steuern auf die Steuerzahlung in Indien 
angerechnet werden. Deutschland sieht hingegen in Art. 23 Abs. 
1 (a) DBA eine Freistellung unter Progressionsvorbehalt vor. 

Einkommensteuer in Indien und Besonderheiten

In der Regel beinhaltet ein Gehaltspaket während eines Aus-
landseinsatzes eine mietfreie Unterkunft, Firmenwagen mit 
Fahrer sowie Tages- und Umzugspauschalen. Alle diese 
 Gehaltsbestandteile müssen hinsichtlich ihrer Steuerpflichtig-
keit überprüft werden. Grundsätzlich sind Mietzu schüsse oder 
kostenfreies Wohnen steuerlich begünstigt. Auch eine Fortzah-
lung von Sozialversicherungsbeiträgen in Deutschland hat steu-
errechtliche Auswirkungen in  Indien. Sie sind dort teilweise 
 abzugsfähig. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Einkommen-
steuer auf das Gehalt zu den geltenden Steuersätzen einzube-
halten und innerhalb von sieben Tagen nach Ablauf des  Monats, 
in dem das   Gehalt gezahlt wird, an die Einkommensteuerbehör-
de abzuführen. Dies gilt auch, wenn der Arbeitgeber nicht in 
 Indien ansässig ist und das Gehalt nicht in Indien ausgezahlt 
wird. Besonders ist zu beachten, dass es bei einer  Tätigkeit in 
Indien leicht zu einer ertragsteuerlichen  Betriebsstätte des 
deutschen Unternehmens im Sinne des Art. 5 (1) DBA kommen 
kann. Diese Gefahr entsteht vor  allem dann, wenn ein Arbeits-
verhältnis mit dem deutschen Arbeitgeber fortbesteht und der 
Mitarbeiter im Interesse des deutschen Arbeitgebers als abhän-
giger Berater in Indien tätig wird. 

Zusammenfassung

Die indische Finanzverwaltung ist gut ausgebaut und betrachtet 
die Tätigkeit ausländischer Unternehmen in Indien mit zuneh-
mendem Argwohn. Gewünscht ist eine starke Lokalisation 
(„Make in India“), entsprechend werden deutsche Mitarbeiter 
in Zukunft eher noch früher ein lokales Arbeitsverhältnis einge-
hen müssen, um schwer absehbare Steuerrisiken vermeiden zu 
können.  ●

URSULA HOFFMANN

Rechtsanwältin und Senior Consultant bei Rödl & Partner  

am Standort in Pune/Indien

MEHR DAZU 
•   Informationsdienst: LEXinform IWW Praxis Internationale 

Steuerberatung (PIStB), Art.-Nr. 64106

•   Literatur: NWB Steuern  international,  
Art.-Nr. 67718 

Hilfreiche Dokumente in LEXinform  
für Anwender:

   Mitarbeiterentsendung – Lexikon des 
Steuerrechts, Dok.-Nr. 5228386

   Elektronisches Wissen Lohn und 
Personal – Ausstrahlung –  
Checkliste, Dok.-Nr. 5300140

STATUS
GESETZLICHE 
GRUNDLAGE

VORAUSSETZUNG FOLGE

Resident and 
ordinarily 
resident

Sec. 6 Abs. 1 (a) ITA
Aufenthalt von über 
182 Tagen in Indien 
im Finanzjahr

mit Welteinkom-
men unbeschränkt 
steuerpflichtig 

Sec. 6 Abs. 1 (c) ITA

Aufenthalt von 
über 60 Tagen in 
Indien im Finanzjahr 
plus 365 Tage oder 
mehr in den vier 
vorausgegangen 
Finanzjahren (seit 
dem 01.04.2020 
Ausnahme für indi-
sche Staatsangehö-
rige und Personen 
indischer Herkunft 
(Person of Origin) 
mit einem indischen 
Einkommen von INR 
1,5 Millionen oder 
mehr: Aufenthalt 
von mehr als 120 
Tagen gefordert 
anstatt 60 Tagen)

Sec. 6 Abs. 1 A ITA 
(seit dem 01.04.2020)

Indische Staatsange-
hörige mit einem Ein-
kommen von INR 1,5 
Millionen oder mehr, 
die keiner Steuerpflicht 
in einem anderem 
Land unterliegen

Resident but 
not ordinarily 
resident 

Sec. 6 Abs. 6 (a) ITA

Resident of India 
(s.o.) plus höchstens 
729 Tage Aufenthalt 
in Indien in den 
letzten neun von zehn 
Finanzjahren und/oder 
in den neun vorausge-
gangen Finanzjahren 

beschränkte Steu-
erpflicht in erster 
Linie mit in Indien 
erwirtschafteten 
Einkünften 

Sec. 6 Abs. 6 (c) ITA 
(seit dem 01.04.2020)

Aufenthalt von mehr 
als 120 Tagen aber 
weniger als 182 Tage 
in Indien für Indische 
Staatsangehörige oder 
Personen indischer 
Herkunft (Person of 
Origin) mit einem 
indischen Einkommen 
von INR 1,5 Millionen 
oder mehr

Sec. 6 Abs. 6 (d) ITA 
(seit dem 01.04.2020)

Indische Staatsan-
gehörige mit einem 
indischen Einkommen 
von INR 1,5 Millionen 
oder mehr, die 
keiner Steuerpflicht in 
einem anderen Land 
unterliegen

Non resident Sec. 9 Abs. 1 (ii) ITA übrige Fälle

beschränkte Steuer-
pflicht mit in Indien 
erwirtschafteten 
Einkünften 

1

2

3

https://www.datev.de/shop/64106
https://www.datev.de/shop/67718
https://www.datev.de/lexinform/5228386
https://www.datev.de/lexinform/5300140


DATEV magazin 28

Praxis Erbschaftsteuer

Komplexe Pflicht

Selbstanzeige im Erbrecht | Das zweistufige 
Verfahren bei Veranlagung der Erbschaftsteuer 
weist zahlreiche Fallstricke auf. In der Praxis ist 
dann nicht selten eine Steuerhinterziehung durch 
Unterlassen die Folge. 
Autorinnen: Dr. Janika Sievert und Magdalena Glück
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Bei der Erbschaftsteuer handelt es sich um eine Veranlagungs-
steuer, für die das Erbschaftsteuergesetz (ErbStG) jedoch An-

zeigepflichten vorsieht. Im Regelfall wird eine Veranlagung nicht 
automatisch durchgeführt, sondern erst dann, wenn die zuständi-
ge Erbschaftsteuerstelle am Finanzamt Kenntnis von einem mögli-
chen Steuerfall erlangt. Es handelt sich damit um ein zweistufiges 
Besteuerungsverfahren aus einer Anzeige gemäß § 30 ErbStG 
 sowie einer Erbschaftsteuererklärung gemäß § 31 ErbStG. Diese 
Regelung birgt Fallstricke, wenn im Erbfall eine Selbstanzeige 
 nötig wird. Denn eine strafbare Steuerhinter-
ziehung kann auf beiden Stufen – Anzeige und 
Erklärung – durch Unterlassen der Anzeige, 
durch Abgabe einer unrichtigen Anzeige so-
wie durch Unterlassen der Abgabe einer Erb-
schaftsteuererklärung oder auch Abgabe einer 
unrichtigen Erbschaftsteuererklärung verwirk-
licht werden. 

Verletzung der Anzeigepflicht

Gemäß den Vorgaben des ErbStG ist jeder der 
Erbschaftsteuer unterliegende Erwerb von dem Erwerber binnen 
einer Frist von drei Monaten nach erlangter Kenntnis des Erbfalls 
schriftlich beim für die Erbschaftsteuer zuständigen Finanzamt an-
zuzeigen. Das Finanzamt soll durch die Anzeige prüfen können, ob 
es gemäß § 31 Abs. 1 ErbStG eine Steuererklärung anzufordern 

hat. § 30 Abs. 4 ErbStG konkretisiert den Inhalt der erbschaftsteu-
erlichen Anzeige. Eine telefonische Mitteilung ist nicht ausrei-
chend. Gemäß der gesetzlich regulierten Ausnahme bedarf es 
 einer Anzeige nicht, wenn der Erwerb auf einer von einem deut-
schen Gericht, einem deutschen Notar oder einem deutschen Kon-
sul eröffneten Verfügung von Todes wegen beruht und sich aus der 
Verfügung das Verhältnis des Erwerbers zum Erblasser unzweifel-
haft ergibt. Diese Ausnahme von der Anzeigepflicht gilt jedoch 
 explizit dann nicht, wenn zum Erwerb Grundbesitz, Betriebsver-

mögen, Anteile an Kapitalgesellschaften, die 
nicht der Anzeigepflicht nach § 33 ErbStG 
 unterliegen, oder Auslandsvermögen  gehören. 
Das wird häufig übersehen.

Mehrere Erben

Bei mehreren Erben ist grundsätzlich jeder 
Miterbe zur Anzeige des Erbfalls verpflichtet. 
Die Anzeigepflicht entfällt nur dann, wenn sie 
durch einen anderen Beteiligten erfüllt wurde 
und der jeweils andere Miterbe positive Kennt-

nis davon hat. Wichtig ist, dass die Pflicht zur Anzeige auch dann 
nicht entfällt, wenn sich die Erben dieser Anzeigepflicht nicht 
 bewusst gewesen sind. Denn die Entscheidung über eine mögliche 
Steuerpflicht einer angefallenen Erbschaft soll nach dem Willen 
des Gesetzgebers zwingend dem Finanzamt obliegen. Soweit also 

Wichtig ist, dass die 
Pflicht zur Anzeige 
auch dann nicht 

entfällt, wenn sich 
die Erben  dieser 
nicht bewusst 
 gewesen sind.
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ein Mandant etwa Grundbesitz oder Betriebsvermögen (mit)geerbt 
hat, was in der täglichen Beratungspraxis gar nicht so selten der 
Fall ist, muss binnen drei Monaten nach zuverlässiger Kenntnis des 
Erbfalls der Sachverhalt beim Finanzamt angezeigt werden. Soweit 
dem nicht nachgekommen wird und eigentlich eine Erbschaftsteu-
er festzusetzen wäre, liegt bereits eine Steuerhinterziehung durch 
Unterlassen der gesetzlich vorgeschriebenen Anzeige vor (§ 370 
Abs. 1 Nr. 2 Abgabenordnung – AO), da das Finanzamt über 
 steuerlich erhebliche Tatsachen in Unkenntnis gelassen wurde. 

Steuerverkürzung

Das Finanzamt konnte keine Erbschaftsteuererklärung anfordern 
und die geschuldete Steuer nicht festsetzen. Zunächst liegt damit 
eine Steuerverkürzung gemäß § 370 Abs. 4 AO im Versuchsstadi-
um vor. Diese Steuerverkürzung ist nach ständiger Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofs in einfach gelagerten Fällen vier 
Monate nach der sicheren Kenntnis des Erbfalls auch beendet 
(BGH 1 StR 631/10, Rz. 48f.). In ständiger Rechtsprechung zur ge-
setzlich regulierten dreimonatigen Anzeigepflicht des § 30 ErbStG 
addiert der BGH dabei eine einmonatige fiktive Bearbeitungs- und 
Bekanntgabedauer für die eigentlich einzureichende Erbschaft-
steuererklärung durch das Finanzamt hinzu. Denn nach Ansicht 
des BGH kann die Finanzverwaltung in zumindest einfach gelager-
ten Fällen, also etwa bei bloßen Geldzuwendungen binnen eines 
Monats nach Ablauf der Anzeigepflicht die Abgabe einer Steuerer-
klärung anfordern.

Selbstanzeige

Die Steuerhinterziehung durch Unterlassen ist mit der verspäteten 
Abgabe der Erbschaftsteuererklärung nach Ablauf der festgesetz-
ten dreimonatigen Erklärungsfrist sowie der fiktiven Bearbeitungs-
zeit durch das Finanzamt beendet. Die Abgabe der Erbschaftsteu-
ererklärung ist dann als Selbstanzeige gemäß § 371 AO zu werten. 
Allerdings müssen dann aber zwingend die gesetzlichen Vorgaben 
einer wirksamen Selbstanzeige eingehalten werden. In der 
 Erbschaftsteuererklärung müssen dann Angaben zu allen unver-
jährten Steuerstraftaten einer Steuerart, mindestens aber zu allen 
Steuerstraftaten einer Steuerart innerhalb der letzten zehn Kalen-
derjahre erfolgen. Damit ist es unabdingbar, dass etwa auch 
 Vorschenkungen, soweit sie sich auf den erbschaftsteuerlichen 
Freibetrag auswirken, umfassend recherchiert und angegeben 
werden.

Strafbefreiende Wirkung

Wenn diese Vorgaben eingehalten werden, hat die Erbschaftsteu-
ererklärung im Zeitpunkt der Einreichung strafbefreiende Wirkung 
im Hinblick auf die Steuerhinterziehung durch Unterlassen einer 
Anzeige der Erbschaft. In diesem Fall sind jedoch dann noch Hin-
terziehungszinsen auf die festzusetzende Erbschaftsteuer zu 
 bezahlen.

Fehlende Angaben in der Erbschaftsteuererklärung

Kompliziert wird es, wenn dem Mandanten nachträglich auffällt, 
dass in der formal als Selbstanzeige eingereichten Erbschaft- 
steuererklärung steuerlich relevante Vermögensübertragungen 
gefehlt haben, die dem Finanzamt auch nicht anderweitig bekannt 
sind. Wie bereits dargestellt, haben die Erben mit der unterlasse-
nen Anzeige des Erbfalls bereits eine Steuerhinterziehung durch 
Unterlassen gemäß § 370 Abs. 1 Nr. 2 AO verwirklicht. In der ver-
späteten Abgabe der Erbschaftsteuererklärung nach Ablauf der 
vom BGH festgesetzten vier Monate in einfach gelagerten Fällen ist 
bereits eine Selbstanzeige zu sehen. Diese Selbstanzeige war ob-
jektiv unwirksam, da sie nicht vollständig war. 

Zweite Selbstanzeige unmöglich

Der Mandant könnte sich zu einem späteren Zeitpunkt entschei-
den, dem Finanzamt einen bislang nicht angezeigten und nicht 
versteuerten, aber steuerlich relevanten Sachverhalt offenzulegen, 
der sich erhöhend auf die Erbschaftsteuer auswirken würde. Bei 
einer derartigen nachträglichen Anzeige im Wege einer zweiten, 
berichtigten Erbschaftsteuererklärung wird das Finanzamt dann 
feststellen, dass die erste Steuererklärung unvollständig war. Da-
mit würde die zum damaligen Zeitpunkt eingereichte erste Erb-
schaftsteuererklärung unwirksam. Die Mandanten sollten daher 
vor Abgabe einer zweiten Erbschaftsteuererklärung ausdrücklich 
darauf hingewiesen werden, dass dies unter Umständen weitrei-
chende strafrechtliche Folgen haben kann.

Strafzumessung

Im Rahmen der dann folgenden Strafzumessung kann zwar der 
Steuerschaden auf den Differenzbetrag zwischen der ersten und 
der zweiten Erbschaftsteuererklärung reduziert werden, und es 
kann dem Mandanten zugutegehalten werden, dass er freiwillig an 
einer korrekten Versteuerung mitgewirkt hat. Eine Strafe und ge-
gebenenfalls weitere Nebenfolgen in Abhängigkeit vom Ausgang 
des Verfahrens wird der Mandant jedoch je nach Höhe der 
 verkürzten Steuern dennoch erwarten müssen. Auch werden Hin-
terziehungszinsen fällig. Darauf sollte ein Steuerberater auf alle 
Fälle hinweisen. Anderes gilt, wenn die Anzeigepflicht nach 
§ 30 ErbStG innerhalb der Frist eingehalten wurde und sodann nur 
die eingereichte Erbschaftsteuererklärung unvollständig war. In 
diesem Fall gilt eine zweite berichtigte Erbschaftsteuererklärung 
als erste Selbstanzeige. Soweit diese den Regeln des § 371 AO ent-
spricht, wird sie als strafbefreiend gewertet werden können.  ●

DR. JANIKA SIEVERT LL. M. EUR.
Rechtsanwältin sowie Fachanwältin für Strafrecht und Fachanwältin 
für Steuerrecht. Sie ist Partnerin bei Ecovis in Landshut.

MAGDALENA GLÜCK M. SC.
Steuerberaterin bei Ecovis in Dingolfing
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Folgen der 
Niedrigzinsphase

Pensionsrückstellungen | Leistungszusagen an 
Gesellschafter-Geschäftsführer sind weit verbreitet. 

Damit einhergehende Probleme, wie etwa beim 
Übergang einer GmbH auf Erwerber oder Erben, 

werden durch das aktuelle Zinstief massiv verschärft.
Autoren: Prof. Dr. Thomas Dommermuth und Klaus Hantsch
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Wie sich die Pensionsrückstellungen für Gesellschaf-
ter-Geschäftsführer (GGF) entwickeln, soll durch Pro-

jektion der handelsbilanziellen Wertansätze für eine Mus-
ter-GGF-Zusage unter verschiedenen Annahmen, die auch 
die Verwendung verschiedener (Richt-)Tafeln betreffen, 
verdeutlicht werden. Darüber hinaus zeigen die Auswertun-
gen in den nachfolgenden Tabellen 2 und 3, welche tatsäch-
lichen Belastungen jenseits der Handelsbilanz später mit 
großer Wahrscheinlichkeit auf das Unternehmen zukom-
men werden.

Anwartschaften

Die den Projektionen zugrunde liegende Zusage beinhaltet 
eine Anwartschaft auf Altersrente ab 65 Jahren und auf In-
validenrente von je 4.000 Euro. Eine Dynamisierung  dieser 
Beträge ist nicht vereinbart und, da es sich um einen 
 beherrschenden GGF handeln soll, auch nicht gesetzlich 
geboten. Der GGF wurde 1965 geboren. Firmeneintritt und 
Zusagetermin fanden 1995 statt, wodurch sich ein Finanzie-
rungsalter von 30 Jahren ergibt. Zum Bewertungsstichtag, 
dem 31. Dezember 2019, ist der GGF 55 Jahre alt. Als han-
delsbilanzielles Bewertungsverfahren wird die allgemein 
anerkannte Projected-Unit-Credit (PUC)-Methode ange-
wandt. Unter Verwendung der Heubeck-Richttafeln 2018 G 

ergeben sich die in der nachfolgenden Tabelle 1 ausge-
wiesenen Wertansätze; dabei wurde als Abzinsungssatz 
der von der Bundesbank veröffentlichte Wert zum  
31. Dezember 2019 von 2,71 Prozent (im linken Teil 
der Tabelle 1) zunächst konstant angesetzt und des 

Weiteren (im rechten Teil der Tabelle) eine Prognose 
dieser Zinsen (Quelle: Heubeck Zins-Info vom 02.01.2020). 
Ferner wurde angenommen, dass der GGF in der Anwart-
schaftsphase weder verstirbt noch invalide wird.

Die Tabelle zeigt, dass wegen des fallenden Zinsniveaus 
zusätzliche Rückstellungen in der Größenordnung von 
etwa 25 Prozent auf die Werte bei konstanten Zinsen 
zu erwarten sind.

Erwartungswert der Wertansätze

In der Darstellung gemäß Tabelle 1 wurde vereinfachend 
 unterstellt, dass bei der Projektion die Wahrscheinlichkeiten 
für die Sterblichkeit und Invalidisierung während der Anwart-
schaftsphase keine Berücksichtigung finden. Demgegenüber 
offenbart Tabelle 2, wie sich die Wertansätze entwickeln, wenn 
man diese Faktoren in die Rechnung mit einbezieht. Dadurch 
bekommt man eine Vorstellung davon, wie sich die Rückstel-
lungen entwickeln würden, wenn man nicht nur eine Person 
betrachtet, sondern ein ganzes Kollektiv von gleichartigen Per-
sonen. Mathematisch gesprochen erhält man so den Erwar-
tungswert der Wertansätze.
Nachdem in dieser Betrachtung Sterblichkeit und Invalidisie-
rung mit einbezogen wurden, ist klar, dass sich die Rückstel-
lungen für die Anwartschaft auf die Altersrente schwächer ent-
wickeln, da gemäß der Heubeck-Richttafel nicht alle Personen 
das Rentenalter erreichen werden. Andererseits erhöhen sich 
im Vergleich zu Tabelle 1 die Rückstellungen wegen der zuge-
sagten Invalidenrente, da hier mitberücksichtigt wird, dass 
Personen invalide werden und eine Invalidenrente beziehen.

Einfluss biometrischer Grundlagen

Im Weiteren soll noch der Einfluss von biometrischen 
Rechnungsgrundlagen auf die Höhe der Wertansätze ver-
deutlicht werden. Oft wird bei der handelsbilanziellen Be-
wertung die Heubeck-Richttafel 2018 G verwendet. Gemäß 
§ 253 Abs. 1 Satz 2 Handelsgesetzbuch – „Verbindlichkei-
ten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag und Rückstellungen in 
Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung 
notwendigen Erfüllungsbetrages anzusetzen“ – muss bei 
der Bewertung geprüft werden, ob der Ansatz der Heu-
beck-Richttafeln für eine konkret vorliegende Zusage 
sachgerecht ist. Dabei ist zu beachten, dass die Richttafeln 
nur Durchschnittswahrscheinlichkeiten für Sterblichkeit 
und Invalidität usw. wiedergeben, also nicht berücksichti-
gen, welcher beruflichen Belastung die jeweilige Person 

Fo
to

s:
 C

as
pa

r B
en

so
n;

 d
ee

pb
lu

e4
yo

u;
 Y

am
ad

a 
Ta

ro
 / G

et
ty

 Im
ag

es

Tabelle 1: Projektion der handelsbilanziellen Wertansätze

TERMIN ALTER
KONSTANTER ZINS ZINS GEM. ZINSPROGNOSE VERÄNDERUNG ZU 

KONSTANTEM ZINSZINSSATZ Wertansatz
ALTERSRENTE

Wertansatz
INVALIDENR. SUMME ZINSSATZ Wertansatz

ALTERSRENTE
Wertansatz

INVALIDENR. SUMME

31.12.2019 55 2,71 % 354.773 65.670 420.442 2,71 % 354.773 65.670 420.442 0,00 %

31.12.2020 56 2,71 % 384.413 61.884 446.297 2,33 % 414.057 65.688 479.745 7,49 %

31.12.2021 57 2,71 % 416.503 56.766 473.269 1,91 % 483.881 64.183 548.064 15.80 %

31.12.2022 58 2,71 % 451.228 50.320 501.549 1,65 % 545.338 58.950 604.288 20,48 %

31.12.2023 59 2,71 % 488.675 42.734 531.409 1,42 % 608.386 51.528 659.914 24,18 %

31.12.2024 60 2,71 % 528.792 34.409 563.201 1,26 % 667.551 42.183 709.734 26,02 %

31.12.2025 61 2,71 % 571.398 25.895 597.294 1,15 % 723.555 31.998 755.553 26,50 %

31.12.2026 62 2,71 % 616.257 17.765 634.022 1,09 % 775.361 21.947 797.308 25,75 %

31.12.2027 63 2,71 % 663.156 10.490 673.646 1,01 % 830.369 12.979 843.348 25,19 %

31.12.2028 64 2,71 % 711.983 4.365 716.349 0,92 % 887.028 5.410 892.438 24,58 %

31.12.2029 65 2,71 % 762.261 0 762.261 0,90 % 935.359 0 935.359 22,71 %
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ausgesetzt ist. Insbesondere dürften die hier betrachteten 
GGF eine höhere Lebenserwartung und geringere Invalidi-
sierungswahrscheinlichkeiten aufweisen als der Durch-
schnitt.

Verwendung von Mortalitätstafeln

In der nachstehenden Tabelle 3 soll daher der Einfluss der 
Verwendung für die in Rede stehende Personengruppe bes-
ser geeigneter Mortalitätstafeln dargestellt werden. Dabei 
werden die Bewertung zum Bilanzstichtag und die Über-
gangswahrscheinlichkeiten während der Projektion nicht 
mehr mit den Heubeck-Richttafeln, sondern mit der von der 
Deutschen Aktuarvereinigung veröffentlichten Tafel 
DAV 2004R B20 vorgenommen. Diese Tafel wird gegenwär-
tig für die Reservierung von Rentenbeständen vorsichtig als 
ausreichend angesehen.
Es ist unschwer zu erkennen, dass der Ansatz für die Sterb-
lichkeit einen bedeutenden Einfluss auf die Höhe der Rück-
stellung hat, in diesem Beispiel ergeben sich rund 15 bis 18 
Prozent höhere Rückstellungen. 
 

Fazit
Für eine sachgerechte Bewertung der Belastungen aus Pensions-
verpflichtungen reicht es nicht aus, eine Stichtagsbetrachtung 
vorzunehmen. Mithilfe moderner Projektionsverfahren ist es mög-
lich, den weiteren Verlauf der Rückstellungen zu bestimmen, um 
damit eine verlässliche Basis für anstehende Entscheidungen zu 
haben. Die Verwendung nicht ausreichend sicherer Rechnungs-
grundlagen führt dazu, dass die Rückstellungen nicht hoch genug 
dotiert werden, was regelmäßig zu Zusatzaufwendungen in der 
Rentenphase führt (Risikoverluste!).  ●

PROF. DR. THOMAS DOMMERMUTH

Steuerberater und Professor für Steuerlehre an der Hochschule  

OTH Amberg-Weiden mit dem Spezialgebiet Beratung im Bereich  

der betrieblichen Altersversorgung

DIPL. MATH. KLAUS HANTSCH

Diplom-Mathematiker, Aktuar (DAV) sowie Partner und Consulent 

der ROKOCO GmbH, einem Team aus Aktuaren, Informatikern und 

Ökonomen, das Versicherungsunternehmen in allen relevanten sowie 

finanzmathematischen Fragestellungen berät 

Tabelle 2: Erwartungswerte der handelsbilanziellen Wertansätze (Heubeck-Richttafeln)

Tabelle 3: Erwartungswerte der handelsbilanziellen Wertansätze (DAV 2004R B20)

TERMIN ALTER
KONSTANTER ZINS ZINS GEM. ZINSPROGNOSE VERÄNDERUNG ZU 

KONSTANTEM ZINSZINSSATZ Wertansatz
ALTERSRENTE

Wertansatz
INVALIDENR. SUMME ZINSSATZ Wertansatz

ALTERSRENTE
Wertansatz

INVALIDENR. SUMME

31.12.2019 55 2,71 % 354.773 65.670 420.442 2,71 % 354.773 65.670 420.442 0,00 %

31.12.2020 56 2,71 % 378.962 69.550 448.512 2,33 % 408.186 73.730 481.916 7,45 %

31.12.2021 57 2,71 % 404.203 72.674 476.877 1,91 % 469.590 81.794 551.385 15.62 %

31.12.2022 58 2,71 % 430.533 74.973 505.505 1,65 % 520.326 87.154 607.480 20,17 %

31.12.2023 59 2,71 % 457.993 76.402 534.395 1,42 % 570.188 91.159 661.348 23,76 %

31.12.2024 60 2,71 % 486.625 76.958 563.583 1,26 % 614.319 93.204 707.524 25,54 %

31.12.2025 61 2,71 % 516.473 76.687 593.160 1,15 % 654.005 93.581 747.586 26,03 %

31.12.2026 62 2,71 % 547.582 75.678 623.260 1,09 % 688.955 92.430 781.386 25,37 %

31.12.2027 63 2,71 % 579.997 74,051 654.048 1,01 % 726.242 90.771 817.013 24,92 %

31.12.2028 64 2,71 % 613.767 71.940 685.707 0,92 % 764.665 88.611 853.275 24,44 %

31.12.2029 65 2,71 % 648.941 69.500 718.441 0,90 % 796.306 85.282 881.588 22,71 %

TERMIN ALTER
KONSTANTER ZINS ZINS GEM. ZINSPROGNOSE VERÄNDERUNG ZU 

KONSTANTEM ZINSZINSSATZ Wertansatz
ALTERSRENTE

Wertansatz
INVALIDENR. SUMME ZINSSATZ Wertansatz

ALTERSRENTE
Wertansatz

INVALIDENR. SUMME

31.12.2019 55 2,71 % 409.990 72.465 482.455 2,71 % 409.990 72.465 482.455 0,00 %

31.12.2020 56 2,71 % 437.944 76.781 514.725 2,33 % 474.373 81.858 556.231 8,06 %

31.12.2021 57 2,71 % 467.113 80.327 547.440 1,91 % 549.316 91.526 640.842 17.06 %

31.12.2022 58 2,71 % 497.541 83.030 580.571 1,65 % 611.247 98.135 709.383 22,19 %

31.12.2023 59 2,71 % 529.275 84.841 614.117 1,42 % 672.416 103.328 775.744 26,32 %

31.12.2024 60 2,71 % 562.364 85.757 648.121 1,26 % 726.459 106.311 832.770 28,49 %

31.12.2025 61 2,71 % 596.858 85.820 682.678 1,15 % 774.882 107.405 882.287 29,24 %

31.12.2026 62 2,71 % 632.808 85.122 717.930 1,09 % 817.161 106.736 923.897 28,69 %

31.12.2027 63 2,71 % 670.268 83.786 754.054 1,01 % 862.619 105.587 968.206 28,40 %

31.12.2028 64 2,71 % 709.294 81.949 791.243 0,92 % 909.736 103.933 1.013.669 28,11 %

31.12.2029 65 2,71 % 749.943 79.773 829.716 0,90 % 947.725 100.812 1.048.537 26,37 %
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Sicher arbeiten im 
Homeoffice

Homeoffice ist ein wichtiger Faktor für eine bessere Vereinbar-
keit von Beruf und Familie. Im Wesentlichen ist damit 

 gemeint, dass ein Arbeitnehmer seine Tätigkeit teilweise oder 
komplett vom heimischen Büro aus erledigt. Diese Form der 
 Arbeit birgt für den Arbeitnehmer sowie den Arbeitgeber viele 
Vorteile, wie zum Beispiel mehr Flexibilität und Attraktivität des 
Jobs an sich. Dabei darf aber die IT-Sicherheit im Homeoffice 
nicht auf der Strecke bleiben. 

Gesetzgeber fördert Homeoffice

Laut dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann ein 
Arbeit nehmer jederzeit mit dem Wunsch nach mobilem Arbeiten 
an den Arbeitgeber herantreten. Allerdings gibt es keine einheitli-

che gesetzliche Regelung für das Homeoffice und so beruht die 
Einigung auf einer freiwilligen Entscheidung des Arbeitgebers. In 
der Praxis herrscht in Deutschland im Vergleich zu europäischen 
Nachbarn noch immer eine starke Anwesenheitskultur am 
 Arbeitsplatz. Der Koalitionsvertrag für die 19. Legislaturperiode 
strebt aber an, einen rechtlichen Rahmen zu schaffen, um die 
 Option des Homeoffice zu fördern und zu erleichtern (vgl. Koaliti-
onsvertrag für die 19. Legislaturperiode, Seite 41, Zeile 1822ff.): 
„Wir wollen mobile Arbeit fördern und erleichtern. Dazu werden 
wir einen rechtlichen Rahmen schaffen. Zu diesem gehört auch 
ein Auskunftsanspruch der Arbeitnehmer gegenüber ihrem 
 Arbeitgeber über die Entscheidungsgründe der Ablehnung sowie 
Rechtssicherheit für Arbeitnehmer wie Arbeitgeber im Umgang 
mit privat genutzter Firmentechnik.“ 

IT-Sicherheit | Gerade in Ausnahmesituationen wie der Corona-Pandemie, in denen die Arbeit vor Ort im 
Büro nicht möglich ist, ist die Option Homeoffice für Arbeitgeber und Arbeitnehmer existenziell und ein 

Privileg. Doch gerade der Aspekt der IT-Sicherheit sollte im Homeoffice nicht auf der Strecke bleiben. 
Autorin: Mirjam Wörl
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Neben der rechtlichen Grundlage impliziert die Vorlage eine wei-
tere Annahme: Die Sicherheit im Umgang mit der Firmentechnik 
sowohl aufseiten des Arbeitgebers als auch des Arbeitnehmers 
muss gewährleistet sein. 

Drei Tipps für IT-Sicherheit am Heimarbeitsplatz

Neben technisch sehr gut aufgestellten Kanzleien, die ihren 
 Mitarbeitern professionelles Equipment zur Verfügung stellen 
 können, ist an anderer Stelle Pragmatismus gefragt. Schutzziele 
wie die Vertraulichkeit, Integrität sowie Verfügbarkeit informati-
onsverarbeitender Systeme sollten auch im Homeoffice angemes-
sen sichergestellt sein. 

Sichere Kommunikationswege, sichere Software

Damit Aufgaben vom Heimarbeitsplatz aus erledigt werden 
 können, müssen Mitarbeiter auf interne Ressourcen der Kanzlei 
zurückgreifen können. Dazu sollten Sicherheitsmaßnahmen ergrif-
fen werden, die einen Missbrauch wie Abhören oder Manipulation 

von Informationen verhindern. Im Idealfall wird für den Telear-
beiter ein sicherer Remote-Zugriff eingerichtet – per krypto-
grafisch abgesichertem Virtual Private Network (VPN). 
 Dieser Zugang darf nur für vertrauenswürdige Systeme und 

Benutzer möglich sein. Nur so kann ein sicherer Kommunika-
tionskanal hergestellt werden. Darüber hinaus sollten regel-

mäßige Updates des Betriebssystems und der installierten 
 Programme aktiviert werden, sofern dies nicht ein Adminis-
trator übernimmt. Existiert keine skalierbare VPN- 

Infrastruktur, können andere Lösungen zum Zuge kommen, 
zum Beispiel DATEV-Cloud-Sourcing-Lösungen. Bei DATEV wer-
den leistungsstarke Serversysteme vorkonfiguriert und im siche-
ren DATEV- Rechenzentrum bereitgestellt. Die Verantwortung für 
den Betrieb, die Absicherung und die Aktualisierung des Systems 
wird von  DATEV übernommen. Privat-PCs sollten möglichst nicht 
dienstlich genutzt werden, da Malware, die man sich eventuell 
beim privaten Surfen eingefangen hat, mitlauschen könnte.

Geräte und Daten verschlüsseln

Im Gegensatz zum meist sicheren Arbeitsplatz vor Ort in der 
Kanzlei sind mobile Arbeitsplätze oft nicht vergleichbar gut abge-
sichert. Der Zugriff von zum Beispiel Cyberkriminellen auf das 
Gerät und die Daten ist beim mobilen Arbeiten deutlich leichter. 
Neben Maßnahmen, die der Mitarbeiter selbst ergreifen kann, 
um ein vergleichbares Sicherheitsniveau sicherzustellen, wie das 
Verschließen von Türen oder das Sichern des Geräts, wenn der 
Arbeitsplatz verlassen wird, sollten tragbare IT-Systeme und 
 Datenträger unbedingt verschlüsselt werden, wie üblicherweise 
sonst auch bei vertraulichen Daten. Sämtliche Firmengeräte – 
auch Smartphones, Laptops und Tablets – sollten durch eine 
 geeignete Software geschützt werden und durch aktuelle Soft-
ware Patches und eine Firewall gesichert sein. Auch DATEV 

konnte in den letzten Wochen eine stärkere Nutzung der DATEV 
E-Mail-Verschlüsselung feststellen. Sie unterstützt die sichere 
Kommunikation zwischen Mandanten und Beratern. Der Man-
dant empfängt im Homeoffice seine Mails nicht mehr auf den 
 gewohnten Systemen, sondern beispielsweise über Webmailer. 
In solchen Fällen sollten verschlüsselte E-Mails verwendet wer-
den wie üblicherweise sonst auch bei vertraulichen Daten. Die 
DATEV E-Mail-Verschlüsselung erleichtert diesen Prozess: 
 E-Mails werden zentral und sicher im DATEV-Rechenzentrum 
ver- und entschlüsselt und so vor einem unbefugten Einblick Drit-
ter  geschützt. Als Basisschutz wird hierbei das DATEVnet-Netz 
benötigt. Eine weitere Möglichkeit, Daten sicher zu übertragen 
und auf mögliche Gefahren besser reagieren zu können, ist das 
Bereitstellen wichtiger Dokumente per Cloud. Mit DATEV Arbeit-
nehmer online „Meine Abrechnungen“ können Mitarbeiter ihre 
Lohndokumente wie die Brutto-Netto-Abrechnung digital und 
 sicher selbst abrufen. Der Arbeitnehmer hat direkten Zugriff auf 
das Portal. Die Dokumente werden sicher in der DATEV-Cloud 
gespeichert und ein Einsehen von Dritten wird verhindert.

Mitarbeiter sensibilisieren 

Cybersicherheit ist ein Gefechtsfeld, das sich schnell verändert 
und kontinuierliche Beobachtung und Koordination aller Betei-
ligten erfordert. Produktsicherheit, Systemsicherheit und 
 Betriebssicherheit müssen immer gewährleistet sein. Der Zu-
gang vom Heimarbeitsplatz auf die Server der Kanzlei und alle 
 Zugriffsrechte auf die Informationen, die dort gespeichert sind, 
sollten auf ein notwendiges Minimum beschränkt sein. Mitarbei-
ter sollten zusätzlich zur sicheren IT-Infrastruktur hinsichtlich der 
Gefahren und Sicherheitsrisiken sensibilisiert werden, damit 
 Bedrohungen minimiert werden und einem sicheren Arbeiten 
auch im Homeoffice nichts im Wege steht.  ●

MIRJAM WÖRL

DATEV eG, Kanzleimanagement Basis-IT

MEHR DAZU 
DATEV-Lösungen, die das Arbeiten im Homeoffice unterstützen:

•   DATEVnet Netz – der Basisschutz für Ihre Kanzlei-IT, 
Art.-Nr. 62220

•   DATEV E-Mail-Verschlüsselung – verschlüsseln Sie Ihre 
E-Mails einfach und sicher (Zusatzmodul von DATEVnet 
Netz), Art.-Nr. 49210

•   DATEVnet Telearbeitsplatz – verbinden Sie Ihren Laptop 
oder PC vom Homeoffice sicher mit der Kanzlei (Zusatz-
modul von DATEVnet Netz), Art.-Nr. 62262

•   DATEVnet mobil – greifen Sie sicher von unterwegs über 
Smartphone, Tablet und Mac auf Daten in Ihrer Kanzlei zu 
(Zusatzmodul von DATEVnet Netz), Art.-Nr. 62330

•   Mitarbeiter sensibilisieren, DATEV magazin online

https://www.datev.de/shop/62220
https://www.datev.de/shop/49210
https://www.datev.de/shop/62262
https://www.datev.de/shop/62330
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Print- und Digitalisierungsprozesse auslagern
Dienstleistungen des DATEV Digital & Print Solution Centers

Input- und Output-Management | Die Arbeit im Homeoffice hat ihre speziellen Herausforderungen. Im 
Kanzleialltag beispielsweise beim analogen Posteingang, beim Schriftverkehr und der Übermittlung von 
Auswertungen an Mandanten, denn hier sind oft Fristen zu beachten. Delegieren Sie Ihr In- und Output-
Management an DATEV – mit verschiedenen Lösungen aus dem Digital & Print Solution Center. 

Briefe und Unterlagen sind in physischer Form 

oft noch ein fester Bestandteil der Kanzleikorre-

spondenz. Eine reduzierte technische Ausstat-

tung im Homeoffice stellt deshalb viele Kanzlei-

en vor neue Herausforderungen. Die Eingangs-

post an die entsprechenden Mitarbeiter im 

Homeoffice muss verteilt werden, Briefe müs-

sen gedruckt, frankiert und versendet werden. 

LÖSUNGEN DES DATEV  
DIGITAL & PRINT SOLUTION CENTER 
Mit den Lösungen des Digital & Print Solution 

Centers (DPSC) lässt sich der Schriftverkehr 

auch in der aktuellen Situation einheitlich und 

fristgerecht abwickeln – ohne einen Zukauf von 

Druckern und Scangeräten oder einem aufwen-

digen Umzug der Systeme. 

ÜBERNAHME DES POSTEINGANGS UND 
POSTAUSGANGS DURCH DATEV  
DATEV kann den Posteingang Ihrer Kanzlei 

kurzfristig übernehmen und Ihnen die Doku-

mente digital zur Verfügung stellen. Dazu wird 

die Kanzleipost von Ihnen an DATEV übermit-

telt und im DATEV-Scanzentrum digitalisiert. 

Die Dokumente werden Ihnen anschließend als 

Datei zum Abruf bereitgestellt. 

Auch den Druck und die Versendung des Post-

ausgangs können Sie an DATEV übergeben. 

Die Dokumente werden wie gewohnt in 

 DATEV-Anwendungen oder Microsoft-Office-

Programmen erstellt und der Druck bei DATEV 

über den Druckertreiber des DATEV-Partners 

CIB ausgelöst. Das DPSC druckt, kuvertiert und 

versendet.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.datev.de/postmanagement 

DRUCK UND VERSAND DER  

LOHNAUSWERTUNGEN ÜBER DATEV- 

LOHNPROGRAMME

Die Übernahme des Postausgangs durch  

DATEV lässt sich auch auf die regelmäßig 

anstehenden Lohnauswertungen beschrän-

ken. Ausdruck und Versand werden direkt 

aus DATEV Lohn und Gehalt oder LODAS an 

das DPSC übergeben. In Lohn und Gehalt 

lässt sich das mit wenigen Klicks über die 

Auswertungseigenschaften einrichten. 

Mehr zur schrittweisen Einrichtung des Aus-

wertungsdrucks  

•   für DATEV Lohn und Gehalt in der 

Info-Datenbank (Dok.-Nr.Nr. 1070496)

•   für LODAS in der Info-Datenbank  

(Dok.-Nr. 1034417)

Alternativ können Sie Ihren Mandanten alle 

Lohnauswertungen via DATEV Unterneh-

men online zur Verfügung stellen. Die Mit-

arbeiter Ihrer Mandanten wiederum kön-

nen auch DATEV Arbeitnehmer online 

„Meine Abrechnungen“ nutzen, um ihre 

Lohn- und Gehaltsabrechnungen monatlich 

direkt und selbstständig abzurufen. Mehr 

dazu finden Sie in der Info-Datenbank 

(Dok.-Nr.1070847). 

BINDUNG IM KANZLEIDESIGN 

Mit der Dienstleistung Bindung im Kanzlei-

design können Sie hochwertig gedruckte 

und  gebundene Unterlagen im eigenen 

Kanzlei design über DATEV beziehen, 

 beispielsweise für Jahresabschlüsse, Prü-

fungs- oder Erstellungsberichte und weite-

re  Auswertungen.  S ie  können Ihre 

 Dokumente aus DATEV-Programmen, 

 Microsoft-Office-Produkten, PDF-Doku-

menten oder Programmen anderer Anbie-

ter verwenden. 

Mit dem Service-Release vom 15. Mai 2020 

steht für die Bindung im Kanzleidesign die 

Eingabe einer freien Adresse als Lieferort 

zur Verfügung. So kann der Versand der 

Erstellungs- oder Prüfungsberichte direkt 

an den Mandanten erfolgen. 

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.datev.de/bindung

DIGITALISIERUNG VON DOKUMENTEN 

Auch Archive oder Personalakten können Sie 

nach zertifizierten Sicherheitsstandards 

 digitalisieren lassen. Die Dokumente  können 

im  Original zur Verfügung gestellt werden, 

die Aufbereitung der Unterlagen kann als 

zusätz liche Dienstleistung von  DATEV über-

nommen werden.

Das DPSC stellt die Unterlagen nach der 

 Digitalisierung in Ordnern sortiert wieder 

bereit. In bestimmten Fällen ist auch eine 

Einlagerung von Unterlagen möglich.

Für weitere Informationen zur Digitali-

sierung von Archiven oder Personalakten 

 schreiben Sie bitte an: hq-design@datev.de. 

BERATUNG ZU DEN DIENSTLEISTUNGEN 

Unsere Fachansprechpartner stellen Ihnen 

gerne die verschiedenen Unterstützungsan-

gebote vor und beraten Sie bedarfsgerecht 

zu  Ihren Prozessen. Zur Vereinbarung eines 

 Beratungstermins wenden Sie sich bitte an 

Ihren kundenverantwortlichen DATEV- 

Mitarbeiter. Fo
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https://www.datev.de/web/de/aktuelles/informationsseite-zum-coronavirus/unterstuetzungsangebote-der-datev/uebernahme-ihres-postein-und-postausgangs-durch-datev/
https://www.datev.de/info-db/1070496
https://www.datev.de/info-db/1034417
https://www.datev.de/info-db/1070847
https://www.datev.de/web/de/top-themen/wirtschaftspruefer/bindung-im-kanzleidesign/
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Support endet 2020
Microsoft Office 2010

Microsoft beendet den Support für  Microsoft 
Office 2010 im Oktober 2020. Damit erhalten 

auch Software-Hersteller wie DATEV keinen Sup-
port mehr bei Fehlersituationen. Aufgrund dessen be-

endet DATEV die Unterstützung mit den DATEV-Pro-
grammen 14.0 (voraussichtlich September 2020). 

Aus Sicherheitsgründen stehen nach der Installation der  
DATEV-Programme 14.0 keine Schnittstellen mehr zwi-

schen Microsoft Office 2010 und den DATEV-Programmen 
zur Verfügung.

SIE NUTZEN MICROSOFT OFFICE 2010?
Steigen Sie vor der Installation der DATEV-Programme 14.0 
auf eine aktuelle  Microsoft-Office-Version um. Die von  DATEV 
unterstützten Microsoft-Office-Versionen finden Sie in der  
Info-Datenbank (Dok.-Nr. 1080014).

DATEV-Programme 14.0 | Mit den DATEV-Programmen 14.0 endet die 
Unterstützung für Microsoft Office 2010.

Datenbanken prüfen
Wechsel auf Microsoft-SQL-Server 2017

Beim Ablösen des bisherigen Microsoft- 
SQL-Server 2014 werden die SQL-Daten-
banken in ein neues Format konvertiert. 
Damit die Konvertierung ohne Probleme 
verläuft, müssen alle Datenbanken tech-
nisch fehlerfrei sein und daher geprüft 
werden.

SO GEHEN SIE VOR:
1.   Richten Sie einen Prüf- und Sicherungslauf ein und 

ermitteln Sie den aktuellen Zustand Ihrer Datenbanken 
(siehe Leitfaden zur Datensicherung).

2.   Sichern Sie die geprüften Daten auf einem externen Medi-
um wie USB-Platte oder Bandlaufwerk.

Wenn Sie die neuen DATEV-Programmversionen in einer 
vorhandenen DATEV-Umgebung installieren, werden Sie 
 darauf hingewiesen, dass Sie zunächst Ihre Datenbanken 
prüfen sollten. Wurden die Datenbanken in den letzten sie-
ben Tagen vor der Installation ohne Fehler geprüft, erscheint 
 keine Meldung.

SQL-Datenbanken | DATEV stellt 
mit den DATEV-Programmen 14.0 
(voraussichtlich im September 2020) 
die Datenbankbasis auf Microsoft- 
SQL-Server 2017 um. Deshalb sollten 
Sie vor Installation der DATEV-
Programme 14.0 Ihre Datenbanken 
prüfen und sichern.
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BESTELLEN
Mehr zur Vorgehensweise finden Sie in der Info-Datenbank:

•   Leitfaden zur Datensicherung (Dok.-Nr. 1013210)

•   Umstellung auf den Microsoft-SQL-Server 2017 
(Dok.-Nr. 1080713)

https://www.datev.de/info-db/1080014
https://www.datev.de/info-db/1013210
https://www.datev.de/info-db/1080713
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Mehr Freivolumen – sinkende Kosten
MyDATEV Dokumentenspeichervolumen

Mit  MyDATEV Dokumentenspeichervolumen erhalten Sie 
mehr Speichervolumen für Dokumente und Belege für 
 DATEV-Cloud-Lösungen. Kosten für zusätzlich benötigten 
Speicher werden vereinheitlicht. Bisher beinhalteten die 
einzelnen  DATEV-Cloud-Lösungen unterschiedliche Freivo-
lumina. Die Kostenstrukturen für Zusatzspeicher unterschie-
den sich ebenfalls, abhängig von der eingesetzten Lösung. 
Dadurch konnten hohe Kosten für zusätzlich benötigten 
Speicherbedarf anfallen.

NEUE BERECHNUNG AB JULI 2020
MyDATEV Dokumentenspeichervolumen bietet Ihnen ein 
flexibles, anwendungs- und bestandsübergreifendes Freivo-
lumen für Dokumente und Belege Ihrer  DATEV-Cloud- 
Lösungen. Außerdem reduzieren sich dadurch die Kosten 
für Zusatzspeicher. 

SO SETZT SICH DAS FREIVOLUMEN ZUSAMMEN
Sie erhalten 5 GB Freivolumen als Basis. Zusätzlich erhalten 
Sie 1 GB Freivolumen pro 5 Euro monatlichen Rechnungs-
betrag für folgende  DATEV-Lösungen: 

•   DATEV Belege online
•   DATEV Prüfungsnachweise online
•   DATEV E-Steuern ESt ( DATEV Meine Steuern)
•   DATEV DMS

Bei einer Überschreitung des Freivolumens berechnen wir 
monatlich einheitlich 1 Euro pro 1 GB für das zusätzliche 
Dokumentenspeichervolumen.

DATEV-Cloud | Ab Juli 2020 steht Ihnen mit  MyDATEV 
Dokumentenspeichervolumen ein  übergreifendes  
Speichervolumen für Dokumente und Belege in 
 DATEV-Cloud-Lösungen zur Verfügung.  
Damit sinken Ihre Kosten für Zusatzspeicher.

BESTELLEN
Weitere Informationen finden Sie unter: 

www.datev.de/dokumentenspeichervolumen
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Geld für den 
Sonnenkönig

Frankreichs Finanzminister Jean-Baptiste Colbert | Unter Ludwig XIV. stieg Frankreich 
im 17. Jahrhundert zur bedeutendsten Macht in Europa auf. Viele Kriege und 
ein ausschweifender Lebensstil erforderten jedoch deutlich mehr Geld, als die 
Staatskasse hergab. Der Sonnenkönig setzte auf seinen Minister Jean-Baptiste 

Colbert, der ihm die Kasse wieder füllen sollte. Colbert sah nur einen Weg, dies zu 
bewerkstelligen: Frankreich musste zu einer Handelsmacht werden.

Autoren: Alexander Walter und Tobias Birken
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Colbert wurde 1619 in Reims geboren und entstammte einer 
im Tuchhandel erfolgreichen Familie. Er bekleidete ver

schiedene Verwaltungsposten, bis er zuletzt an der Seite des 
Kardinals Jules Mazarin stand, der für den noch jungen Monar
chen Ludwig XIV. die Staatsgeschäfte führte und somit der 
mächtigste Mann Frankreichs war. Colbert verwaltete das Ver
mögen des Kardinals so erfolgreich, dass dieser ihn dem König 
empfahl. So kam es, dass nach Mazarins Tod 1661 Colbert als 
Finanzbeamter an den königlichen Hof wechselte. Dort schalte
te er seine Konkurrenten um die Macht aus und nahm die Positi
on des Oberintendanten der Finanzen ein. Nach und nach 
 konnte er weitere Ressorts an sich ziehen, bis er schließlich 
 allein die Regierung führte. Nur der König stand noch über ihm. 
Sich um Ludwigs Finanzen zu kümmern, war keine leichte Aufga
be. Die lange Zeit chaotisch geführte Finanzverwaltung musste 
auf Vordermann gebracht werden. Der König pflegte zudem 
 einen teuren und aufwendigen Lebensstil. Zusätzlich befand sich 
Frankreich unter Ludwigs Herrschaft quasi durchgehend im 
Krieg mit anderen Staaten, was Unsummen verschlang. Um das 
alles zu finanzieren, musste Colbert dringend neue Einnahme
quellen erschließen. Als ersten Schritt reformierte er das franzö
sische Steuersystem, das noch ein Überbleibsel aus dem Mittel
alter darstellte. Um den Handel anzukurbeln, ließ Colbert Straßen 
ausbauen und viele Maße und Gewichte vereinheitlichen.
Eine positive Bilanz im Außenhandel war für Colbert allerdings 
noch wichtiger. Es sollten möglichst viel Gold und Silber im 
Austausch für Waren nach Frankreich fließen, aber so wenig 
wie möglich davon wieder aus dem Land abfließen. Zu diesem 
Zweck schuf Colbert eine große Zahl staatlicher Manufakturen, 
in denen mit militärischer Disziplin rund um die Uhr gearbeitet 
wurde. Der mächtige Minister ließ sogar einige kirchliche Feier
tage streichen, damit mehr Arbeitszeit zur Verfügung stand. Um 
die Qualität der Erzeugnisse zu verbessern und neue Produkti
onsverfahren einzuführen, ließ er eigens Fachkräfte aus dem 
Ausland nach Frankreich kommen. Gleichzeitig führte er zum 
Schutz der französischen Wirtschaft Zölle ein. Colbert setzte 
 darauf, dass die Franzosen die günstigeren einheimischen Pro
dukte statt Importware kaufen würden. Dies hatte allerdings zur 
Folge, dass andere Länder mit Zöllen auf französische Waren 
antworteten. Vor allem mit den Niederlanden kam es zu einem 
Handelskonflikt, der später eine Ursache für einen Krieg 
 zwischen den beiden Ländern wurde. 
Um mit dieser Wirtschaftspolitik auf Dauer erfolgreich zu sein, 
musste noch mehr getan werden. Colbert wollte Frankreich 
stärker am damaligen Welthandel beteiligen, den England und 
die Niederlande dominierten. Er ließ eine große Handelsflotte 
bauen und gründete verschiedene Handelskompanien nach 
dem Vorbild der Konkurrenz. Die Kriegsflotte wurde ebenfalls 
ausgebaut und die Häfen befestigt. Französischen Arbeitern 
wurde verboten, ins Ausland abzuwandern, den Seeleuten 
 untersagt, bei Ausländern anzuheuern. 
Eine wichtige Rolle fiel den französischen Kolonien zu. Colbert 
förderte die Auswanderung in das nordamerikanische Neu

frankreich, das als königliche Provinz direkt der Krone unter
stellt war. Aus Übersee sollten Rohstoffe preiswert herbeige
schafft werden, um nicht auf eine ausländische Versorgung an
gewiesen zu sein, gleichzeitig sollten die Kolonien als Abnehmer 
französischer Produkte dienen. Colbert war auch maßgeblich  
für die Verabschiedung des Code Noir verantwortlich. Dieses 
königliche Dekret regelte bis 1848 mit einer Reihe von skrupel
losen Bestimmungen den Umgang mit dunkelhäutigen Sklaven 
in den französischen Kolonialgebieten. 
Mit all diesen Maßnahmen gelang es Frankreich, sich hinter 
England und den Niederlanden als Seemacht zu etablieren. Die 
französische Form des Merkantilismus – nach seinem Schöpfer 
als Colbertismus bezeichnet – führte allerdings nicht zu einer 
nachhaltigen Verbesserung der französischen Staatsfinanzen. 
Nach Colberts Tod 1683 wichen dessen Nachfolger Schritt für 
Schritt von der protektionistischen Wirtschaftspolitik ab. Die 
Aufhebung vieler Zölle und eine Reihe von Handelsverträgen 
führten nach 1713 schließlich zu einer importfreundlicheren 
 Politik in Frankreich. Die unter Colbert eingeführten Arbeitsbe
dingungen blieben allerdings noch bis zur Französischen Revo
lution 1789 erhalten. Colbert war es aber gelungen, das monar
chische System in Frankreich insgesamt zu stärken. Der Neuor
ganisation der öffentlichen Verwaltung war ein dauerhafter Effekt 
beschieden. Unzweifelhaft sind seine Erfolge beim Aufbau der 
französischen Flotte. Auch Kunst und Wissenschaft wurden 
durch ihn entscheidend geprägt: Colbert ließ viele bedeutende 
Forscher nach Frankreich kommen und gründete wissenschaftli
che Einrichtungen, etwa die Akademie der Wissenschaften. 
 Beliebt war er zeit seines Lebens jedoch nicht, vor allem nicht 
beim Volk, das unter den Reformen litt und ihn für habgierig hielt. 
So musste 1683 sein pompöser Leichenzug durch Soldaten 
 geschützt werden, weil man Unruhen befürchtete.  ●

ALEXANDER WALTER, TOBIAS BIRKEN 

Neumann & Kamp, Historische Projekte, München

MEHR DAZU 
•   Hauke Friederichs: Wirtschaftspolitik aus dem 17. 

Jahrhundert – Wie Colbert bis heute Frankreich prägt, 
in: piqd.de, 04.08.2016.

•   Gerhard Kolb: Wirtschaftsideen. Von der Antike bis 
zum Neoliberalismus, München 2008.

•   Florian Schui: Serienpleitier in Seidenstrümpfen oder 
Pate des französischen Unternehmertums? Erfolg und 
Misserfolg des Colbertismus im Spiegel der modernen 
ökonomischen Analyse, in: Ingo Köhler, Roman Rossfeld 
(Hgg.): Pleitiers und Bankrotteure. Geschichte des 
ökonomischen Scheiterns vom 18. bis 20. Jahrhundert, 
Frankfurt am Main 2012, S. 60 – 80. 

•   Björn Stüben: Jean-Baptiste Colbert –  
die Geldmaschine des Königs, Deutschlandfunk vom 
29.8.2019. 

•   Victor-Lucien Tapié: Jean-Baptiste Colbert,  
in: www.britannica.com, 20.07.1998. 

https://www.britannica.com
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	Gemeinsam genutzte Daten und Services
	Neue Geschäftsmodelle
	MEHR DAZU

	Die drei Säulen der Nachhaltigkeit
	Wachstum
	Nachhaltige Geschäftsentwicklung
	Umweltschutz als Managementaufgabe
	Beschäftigte und Gesellschaft
	MEHR DAZU


	Aus der Genossenschaft
	PErsonalkennzahlen

	Praxis Umsatzsteuer
	Richtungsweisend entschieden
	Vorsteuerabzug
	Ausgangsfall
	Begründung der Entscheidung
	Hinweise für die Praxis
	Fazit und Ausblick
	Mehr DAZU


	Praxis Besteuerung von Expatriates
	Make in India
	Diverse Herausforderungen
	Strukturierung des Einsatzes
	Vielschichtige Auswirkungen
	Einkommensteuersystem und Steueransässigkeit
	DBA zwischen Deutschland und Indien
	Einkommensteuer in Indien und Besonderheiten
	Zusammenfassung
	Mehr DAZU


	Praxis Erbschaftsteuer
	Komplexe Pflicht
	Selbstanzeige im Erbrecht
	Verletzung der Anzeigepflicht
	Mehrere Erben
	Steuerverkürzung
	Selbstanzeige
	Strafbefreiende Wirkung
	Fehlende Angaben in der Erbschaftsteuererklärung
	Zweite Selbstanzeige unmöglich
	Strafzumessung


	Praxis Altersversorgung
	Folgen der Niedrigzinsphase
	Pensionsrückstellungen
	Anwartschaften
	Erwartungswert der Wertansätze
	Einfluss biometrischer Grundlagen
	Verwendung von Mortalitätstafeln
	Fazit


	Kanzleimanagement Schutzmaßnahmen
	Sicher arbeiten im Homeoffice
	IT-Sicherheit
	Gesetzgeber fördert Homeoffice
	Drei Tipps für IT-Sicherheit am Heimarbeitsplatz
	Sichere Kommunikationswege, sichere Software
	Geräte und Daten verschlüsseln
	Mitarbeiter sensibilisieren
	Mehr DAZU


	Produkte & Services
	Print- und Digitalisierungsprozesse auslagern
	Datenbanken prüfen
	Support endet 2020
	Mehr Freivolumen - sinkende Kosten

	Impressum
	Werte & Visionen
	Geld für den  Sonnenkönig
	Frankreichs Finanzminister Jean-Baptiste Colbert
	Mehr DAZU 


	Kanzleimanagement Schutzmaßnahmen
	Sicher arbeiten im Homeoffice
	IT-Sicherheit
	Gesetzgeber fördert Homeoffice
	Drei Tipps für IT-Sicherheit am Heimarbeitsplatz
	Sichere Kommunikationswege, sichere Software
	Geräte und Daten verschlüsseln
	Mitarbeiter sensibilisieren
	Mehr DAZU


	Produkte & Services
	Print- und Digitalisierungsprozesse auslagern
	Datenbanken prüfen
	Support endet 2020
	Mehr Freivolumen - sinkende Kosten

	Impressum
	Werte & Visionen
	Geld für den  Sonnenkönig
	Frankreichs Finanzminister Jean-Baptiste Colbert
	Mehr DAZU 





