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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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03

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
gemeinsam
bewältigen. 
www.datev.de/corona

07 / 21

3,5 % Mehr als 1/3

TRIALOG.tv

14.650
Wir konnten im vergangenen Jahr gar 

nicht so schnell gucken, wie sich die 

Welt bewegt hat. Zeitgleich wirkte 

alles eingefroren – vor allem das soziale 

Leben. Doch trotz der anhaltenden 

Herausforderungen hat DATEV das 

Geschäftsjahr 2020 wirtschaftlich 

stabil und erfolgreich gemeistert und 

ist eine starke und verlässliche 

Partnerin für ihre Mitglieder. 

Nachhaltigkeit ist stärker ins Zentrum 

gerückt und mit langfristigem 

Wachstum fest in den Unterneh-

menszielen verankert. Wir sind und 

bleiben optimistisch:  

Es geht bergauf!

der Haushalte in Deutschland hatten 2020 
eine private Rentenversicherung. 15,1  Prozent 

 sorgten privat für das Alter vor.

Quelle: VuMA 2021

Steigerung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) 
erwartet die Bundesregierung für das Jahr 2021. 

Im Vorjahr lag das BIP wegen der  
Corona-Krise noch bei – 4,9 Prozent.

Quelle: Bundesregierung, Statistisches Bundesamt

des Jahres blieben übrig, als der Erdüberlas-
tungstag 2020 erreicht wurde (22. August). Im 

Jahr 2019 war der Erdüberlastungstag allerdings 
bereits am 5. August. 

Quelle: Global Footprint Network

Kurze erklärende Videos mit aktuellen 
 Unternehmerthemen für Ihre Website:  

Binden Sie die Filme von TRIALOG.tv ein.

www.datev-mymarketing.de

der Erwerbstätigen in Deutschland arbeitete 
im Januar 2021 von zu Hause (24 Prozent). Vor 
Beginn der Corona-Krise waren es vier Prozent.

Quelle: Hans-Böckler-Stiftung

der Befragten in Deutschland gaben an, dass sie 
sich darauf freuen, nach dem Ende der Corona-.

Krise wieder ins Büro gehen zu können.

Quelle: Havas Media

Ein Viertel 

16 %

Den Auftakt haben wir in der Juni-Ausgabe 
gemacht. Was Sie darüber hinaus noch über 

Sanierung und Restrukturierung wissen 
müssen, erweitern wir sukzessive online.

www.datev-magazin.de/tag/insolvenz

D A S  N E G A T I V E  S E H E N ,  A B E R  D A S  P O S I T I V E  D A N E B E N  S E T Z E N !  ( H E N D R I K  W I L L E M  J O H A N  G R A F  B E N T I N C K )

Wussten Sie schon ?

Zahlen, Daten, Fakten
Die DATEV-Geschäftszahlen sind auch im 

Corona-Jahr 2020 positiv ausgefallen.  
Die Genossenschaft steht auf stabilen Füßen.  

Ab dem 9. Juli 2021 unter 

www.datev.de/geschaeftsbericht

Wirtschaftsprüfer gibt es 2021 in Deutschland. 
Fünf Jahre zuvor waren es 14.389.

Quelle: Wirtschaftsprüferkammer (2021)

Das Einmaleins  
der Sanierung

KERSTIN PUTSCHKE
Chefredakteurin DATEV magazin

https://www.datev-mymarketing.de
https://www.datev-magazin.de/tag/insolvenz
https://www.datev.de/geschaeftsbericht
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 Der falsche Weg zur Solidarität 
Um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-
Pandemie zu schultern, hat die EU ein historisches 
Aufbauprogramm aufgelegt. Die Digitalabgabe ist zu 
Recht umstritten. 

 Praxis

�Empfohlen�oder�Pflicht 
Haben die Mitarbeiter nach dem 
Ende der Corona-Krise einen 
Anspruch auf Homeoffice oder führt 
der Weg wieder zurück ins Büro? 

 
 Erleichterter Zugang 

Für Unternehmen in wirtschaf t
licher Schieflage bietet sich auch 
das Verfahren nach der früheren 
Rechtslage an. Sind die Schwierig-
keiten Coronabedingt, sind die 

Zugangsbedingungen erleichtert.

 Die Wirtschaftsleistung wird steigen 
DATEV hat das vergangene Jahr trotz wirtschaftlicher 
Hürden erfolgreich gemeistert.

 Sicher digital 
Die CoronaKrise belastet alle Kanzleien stark. Die 
Digitalisierung liegt auf einem höheren Niveau als davor.

 Der Bauplan für die neue DATEV-Cloud-Welt 
Digitalisierung wandelt die Welt. DATEV ändert in den 
kommenden Jahren sukzessive die Produktwelt.

 

 Unterm Strich grün 
Wer heute langfristi ges Wachstum sicherstellen möchte, 
muss Umwelt und Nachhaltigkeitsfak toren einbezieh en.

   Hintergründe und Zusammenhänge  
zum Geschäftsbericht 2020
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 Produkte & Services

�Den�Richtigen�finden 
Beratung beim Digitalisieren und 
Einrichten einer modernen IT und vieles 
mehr – DATEV Solution Partner helfen.

 Zeitgemäßes Wissensmanagement 
Das Weiterbildungsangebot für KanzleiOrganisations
beauftragte gibt es jetzt auch in einer OnlineVariante. 

 

Impressum

 Jetzt schon an den Jahreswechsel denken 
Voraussichtlich Anfang August 2021 stehen die DATEV-
Programme 15.0 zum elektronischen Abruf bereit. 
Installieren Sie möglichst bald und profitieren Sie.

 Fit für die Arbeit in der Kanzlei 
Im Herbst beginnt das neue Ausbildungsjahr. Damit Ihren 
Azubis die Einarbeitung leichter fällt, unterstützt DATEV 
mit einem Qualifizierungspaket. 
 
DATEV-Programme 15.0 möglichst bald installieren 
Zum Jahreswechsel 2021/2022 werden nur Service-
Releases bereitgestellt. Es wird kein HauptRelease der 
DATEV-Programme geben.

 Werte & Visionen

 

  Welche Werte geben in der 
Digitalisierung die Richtung vor? 

 Kanzleimanagement
 

 Das Juwel halten 
Wenn man das Glück hat, eine junge Wirtschafts
prüferin oder einen jungen Wirtschaftsprüfer für die  
eigene Kanzlei zu finden, gilt es, Perspektiven 
aufzuzeigen, um das Juwel zu halten.

 Aus der Genossenschaft

 Ein neuer Gesamtvorstand steuert DATEV 
Durch das altersbedingte Ausscheiden von  
Eckhard Schwarzer rückt Prof. Dr. Christian Bär zum  
1. Juli 2021 in den Vorstand auf.

Titelthema
Relaunch Stiftungsrecht

Wie hat sich das Stiftungsrecht in 

Deutschland gewandelt? Über die (notwendigen) 

Stellschrauben für eine weitere Stiftungsreform.

AUSGABE  
08 / 21

VORSCHAU

 Einseitige Novellierung 
Pensionsversicherungen 
sind unter bestimmten 
Umständen weiter 
von der Steuer 
befreit. Damit 
wurde die 
Pflicht einer Versicherungsteuer nicht auf klassische 
Verträge der Altersvorsorge und betriebliche 
Altersvorsorge ausgeweitet. 
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Der falsche Weg  
zur Solidarität

Digitalabgabe | Um die wirtschaftlichen 
Folgen der Corona-Pandemie zu 
schultern, hat die EU ein historisches 
Aufbauprogramm aufgelegt. Beglichen 
werden sollen die entstehenden 
Schulden unter anderem mit einer neuen 
Digitalabgabe. Eine Steuer,  
die zu Recht umstritten ist. 
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Die Corona-Pandemie hinterlässt tiefe Spuren in der ge-
sellschaftlichen und wirtschaftlichen Landschaft, nicht 

nur in Deutschland, sondern in der gesamten Europäischen 
Union. Ob daraus größere Risse entstehen, ist derzeit noch 
nicht abzusehen, ebenso wenig, wie viel Anstrengungen un-
ternommen werden müssen, um diese wieder einzuebnen. 
Viele Folgen der Corona-Krise dürften zudem erst in der 
Rückschau in Gänze zu beurteilen sein. 
Fest steht bislang: Um zu verhindern, dass Unternehmen in 
Existenznöte geraten, sind vielerorts finanzielle Hilfspakete 
geschnürt worden. Auch die EU selbst hat einen Corona-
Fonds aufgelegt, um den Mitgliedsstaaten zur Bewältigung 
der Krise unter die Arme zu greifen. Etwas mehr als die Hälf-
te der Mittel wird die Kommission als nicht rückzahlbare Zu-
schüsse an EU-Staaten überweisen. Weitere Gelder können 
die Länder als zinsgünstige Darlehen beantragen.

EU-Aufbauprogramm in historischer Dimension

Zum ersten Mal in ihrer Geschichte nimmt die Kommission 
Schulden dieser Art auf. Dieses historische Aufbauprogramm 
mit dem klingenden Namen „Next Generation EU“ hat seinen 
Preis. Denn die Schulden müssen irgendwann beglichen 
werden – und zwar aus dem EU-Haushalt, von allen Mitglied-
staaten gemeinsam. 
Es ist daher nachvollziehbar, dass die EU-Staats- und Regie-
rungschefs auf der Suche nach neuen Eigenmitteln sind. Be-
reits vor einem Jahr forderten die europäischen Staats- und 
Regierungschefs die EU-Kommission auf, einen Vorschlag 
für eine Digitalabgabe vorzulegen, die spätestens bis Januar 
2023 eingeführt werden soll. 

Überlegungen zur Digitalabgabe 

Inzwischen hat die EU-Kommission in einem Fahrplan erste 
Überlegungen aufgezeigt. Der für Juli geplante Vorschlag für 
eine Digitalabgabe soll demnach komplementär zu den Ar-
beiten auf Ebene der Organization for Economic Cooperation 
and Development (OECD) sein, für die bis Mitte 2021 eine Ei-
nigung angestrebt ist. Die jüngste Einigung der Finanzminis-
ter der G7-Staaten ist hier ein gutes Signal. Zur Ausgestal-
tung der Digitalabgabe werden von der EU-Kommission der-
zeit Optionen geprüft: Dazu zählt beispielsweise ein Auf-
schlag auf die Körperschaftsteuer von Unternehmen, die 
bestimmte digitale Tätigkeiten in der EU ausüben. Auch über 
eine Steuer auf Einkünfte, die durch bestimmte digitale Tä-
tigkeiten in der EU erzielt werden, wird nachgedacht. Ferner 
ist eine Steuer auf digitale Transaktionen im B2B-Bereich im 
Gespräch. 
Aus den Diskussionen über die Digitalabgabe, an denen 
 DATEV sich beteiligt hat, kristallisiert sich bereits jetzt her-
aus, dass der Anwendungsbereich einer zukünftigen Digital-
abgabe recht breit aufgestellt sein wird. Damit dürfte eine 

Vielzahl von Unternehmen betroffen sein – diskutiert wird 
eine Umsatzschwelle ab 500.000 Euro.

Digitalisierung nicht bestrafen

Ein solches Vorhaben ist aus mehreren Gründen kontraproduk-
tiv. Die europäische Wirtschaft befindet sich in einem Transfor-
mationsprozess hin zu digitalen Geschäftsmodellen. Um das 
Ziel der EU der digitalen Souveränität zu erreichen, muss die 
Wirtschaft ihre Angebote und Dienstleistungen  digital umset-
zen. Wenn die Union nun ausgerechnet Unternehmen, die ge-
nau hier erfolgreich agieren, mit einer Digitalabgabe belastet, 
konterkariert das dieses Ziel zumindest teilweise.
Bei der Einführung digitaler Geschäftsmodelle ist eine Ge-
winnverlagerung, die zur Nichtbesteuerung führt, für die 
große Mehrheit der traditionellen Unternehmen weder Ziel 
noch beabsichtigter Nebeneffekt. Sie leisten weiterhin ihren 
fairen Anteil. Eine europäische Digitalabgabe ist daher nicht 
zielführend. Sinnvoller ist eine übergeordnete Lösung zur 
Besteuerung von Unternehmensgewinnen, wie sie derzeit 
von der OECD erarbeitet wird. Damit würde eine konsensba-
sierte und international abgestimmte Lösung in den Fokus 
rücken. Nur ein verständlicher und global ausgerichteter An-
satz, der Steuersicherheit und verbindliche Regelungen zur 
Streitvermeidung und Streitbeilegung vorsieht, bietet der 
Wirtschaft Rechtssicherheit.
Das Ziel der EU – eine gerechte und faire Besteuerung – ist 
gerade vor dem Hintergrund der Corona-Krise zu begrüßen. 
Jedoch muss die Einführung einer neuen Steuer in ihrer Wir-
kung auf die Unternehmensbesteuerung im Ganzen berück-
sichtigt werden. Eines steht fest: Die zu schulternde Last der 
Krisenbewältigung darf sich nicht auf die Digitalwirtschaft 
begrenzen.  ● 

DR. ROBERT MAYR

Nürnberg, im Juni 2021

FOLGEN SIE MIR AUF …

 

Twitter: twitter.com/Dr_Robert_Mayr 

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

sowie

https://twitter.com/Dr_Robert_Mayr
https://www.linkedin.com/in/dr-robert-mayr


WIR WAREN IN DIESEM 
 HERAUSFORDERNDEN 
JAHR EIN STARKER UND 
 VERLÄSSLICHER PARTNER 
FÜR UNSERE MITGLIEDER.
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Wie steht es um die gesamtwirtschaftliche Entwicklung der 
DATEV mit Rückblick auf 2020?
Das letzte Jahr war vor dem Hintergrund der Pandemie in 
jeglicher Hinsicht ein besonderes. Was mir daher zunächst 
wichtig ist, dass wir als Genossenschaft in diesem heraus-
fordernden Jahr ein starker und verlässlicher Partner für 
unsere Mitglieder waren. Unser Geschäftsmodell hat sich 
erneut als tragfähig und stabil erwiesen – trotz der andau-
ernden Krise. Auch wenn wir unsere ursprünglichen Wachs-
tumsplanungen nicht ganz erreicht haben, weisen wir mit 
einem Plus von 5,1 Prozent ein deutliches Umsatzwachstum 
aus. Im Vergleich dazu ist der IT-Markt um 0,7 Prozent-
punkte und das Bruttoinlandsprodukt um fünf Prozent ge-
schrumpft. Hier muss man allerdings wissen, dass sich kon-
junkturelle Effekte in der Vergangenheit bei DATEV mit et-
was Zeitversatz gezeigt haben. Es bleibt also trotz des wirt-
schaftlichen Erfolgs weiterhin herausfordernd, auch wenn 
wir sehr optimistisch in die Zukunft blicken. 

Wie schätzen Sie die Situation in diesem Jahr ein? Wagen 
Sie schon einen Blick in die Zukunft?
Der Blick nach vorne zeigt zunächst einen guten und erfolgrei-
chen Start ins Jahr 2021. Wir sind sehr gut vorbereitet. Im 
Shutdown und auch mit den zunehmenden Lockerungen funk-
tioniert der großflächige Einsatz von Homeoffice reibungslos. 
Die Liquiditäts- und Geschäftslage beobachten wir genau und 
nutzen unterschiedliche Indikatoren zur Einschätzung der wirt-
schaftlichen Situation. Wir fühlen uns gut vorbereitet für dieses 

Jahr und wollen und werden weiter auf Wachstum setzen. 
Gleichzeitig haben wir im Jahr 2021 noch weitere Sondereffek-
te, wie zum Beispiel die Fristverlängerung zu Steuererklärun-
gen oder die geduldete spätere Offenlegung der Jahresab-
schlüsse. Das sehen wir sehr schnell an den Übermittlungszah-
len der E-Bilanzen. So gibt es diverse gegenläufige Effekte, die 
auch 2021 wieder eine Rolle spielen werden. Einige davon sind 
temporärer Natur, andere wiederum werden nachhaltig veran-
kert bleiben. Denn eines wird auch deutlich: Es gibt Änderun-
gen beim Nachfrageverhalten in der Gesamtwirtschaft. Und 
das spüren wir auch bei unseren Mitgliedern und deren Man-
dantinnen und Mandanten. Die Bedeutung von IT-Dienstleis-
tungen und durchgängigen digitalen Prozessen nimmt zu. 
Grundsätzlich ist die gesamte marktwirtschaftliche Entwick-
lung unsicher. Sämtliche Institute überschlagen sich mit Prog-
nosen und verdeutlichen recht schnell, dass die Entwicklung 
des Bruttoinlandsprodukts für 2021 maßgeblich vom weiteren 
Verlauf der Corona-Pandemie abhängt. Darunter fallen vor al-
lem die Dauer und der Umfang von staatlichen Infektions-
schutzmaßnahmen sowie die damit verbundene Impf- und 
Teststrategie der Bundesregierung. Der Arbeitsmarkt zeigt 
sich in der aktuellen Phase aufgrund der Kurzarbeiterregelung 
relativ robust, denn es gab keine so großen Einschläge wie ur-
sprünglich erwartet. Zudem beobachten wir die Entwicklung 
der Unternehmensinsolvenzen sehr genau. Aufgrund der Aus-
setzung der Insolvenzantragspflicht bis Ende April 2021 befin-
den sich diese noch auf historisch niedrigem Niveau. Am Ende 
wird es schwierig sein, genau zu ermitteln, welche Insolvenz 

Geschäftszahlen 2020 | Aus Risiken Chancen 
machen und trotz der anhaltenden Pandemie 
optimistisch bleiben: DATEV hat das vergangene 
Jahr trotz wirtschaftlicher Hürden erfolgreich 
gemeistert, weil die Genossenschaft einmal 
mehr zum starken Verbund für den Mittelstand 
und die Steuerberater wurde.
Kerstin Putschke und Astrid Schmitt
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Corona-bedingt ist und welche Insolvenzen auf eine normale 
Marktbereinigung zurückzuführen sind. Denn eines wird in 
dieser Zeit auch deutlich: Die Zahl der Gründungen von Unter-
nehmen mit neuen Geschäftsmodellen ist auf hohem Niveau. 
Auch diese können traditionelle Märkte radikal erobern. So 
wird auch das Jahr 2021 trotz aller Herausforderungen eine 
Vielzahl an neuen Chancen mit sich bringen.

Wie, glauben Sie, wird sich diese Krise auf den Mittelstand, 
den Berufsstand und damit auch auf DATEV auswirken? 
Die gesamtwirtschaftliche Lage wird maßgeblich von den Maß-
nahmen zur Eindämmung der gesundheitlichen und wirtschaft-
lichen Folgen der Corona-Pandemie abhängen. Davon sind Mit-
telstand, Berufsstand und auch unsere Genossenschaft betrof-
fen. Natürlich sind unsere Mitglieder in der 
aktuellen Situation extrem gefordert. Sie 
werden bei Überbrückungshilfen als Com-
pliance-Instanz hinzugezogen, gleichzeitig 
betreut fast jede Kanzlei Mandantinnen und 
Mandanten, die in Existenznot geraten sind. 
Die steuerlichen Beraterinnen und Berater 
nehmen damit in dieser Pandemie eine 
enorm wichtige Rolle ein, und als Genossen-
schaft werden wir dabei bestmöglich unter-
stützen. Die Auswirkungen auf den Mittel-
stand sind so vielschichtig wie der Mittelstand selbst. Bei allen 
gesundheitlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen hat 
sich die Pandemie als Digitalisierungskatalysator gezeigt. Ins-
gesamt ist die Digitalisierung des Mittelstands in Deutschland 
zwar noch lange nicht so fortgeschritten, wie sie sollte, aber die 
Entwicklung ist ermutigend. Digitalisierung ist also kein Nice-
to-have, sondern absolute Notwendigkeit. Wie in jeder Krise 
gibt es auch in der aktuellen Gewinner und Verlierer. Ein ent-
scheidender Faktor ist sicherlich, wie stark digitalisierbar die 
entsprechenden Geschäftsmodelle sind. 

Greift bei DATEV in Krisenzeiten ein spezielles Frühwarn-
system oder Risikoinventar? 
DATEV ist sehr gut aufgestellt, wenn es ums Risikomanagement 
geht. Dies mag an unserer Rechtsform, der Genossenschaft, lie-
gen oder weil wir in den vergangenen 50 Jahren schon zahlrei-
che konjunkturelle Erfahrungen durchlebt haben. Wir haben ein 
sehr ausgefeiltes Risikomanagementsystem. Kürzlich bezeich-
nete der Bundesverband der Deutschen Industrie die Pandemie 
als Stresstest für die Wirtschaft. Das DATEV-Risikomanagement 
hilft uns, Risiken zu identifizieren, zu bewerten und geeignete 
Gegenmaßnahmen zu aktivieren. Somit hat die Pandemie glei-
chermaßen Implikationen für eine Vielzahl von Risiken wie ein 
konjunktureller Abschwung, krankheitsbedingte Ausfälle oder 
Liquiditätsengpässe. Die Risikosituation der Genossenschaft 
weist trotz der potenziell möglichen negativen Folgen der Coro-
na-Pandemie erfreulicherweise für das Jahr 2020 keine erhöhte 
Risikoanfälligkeit auf. Weder einzelne Risiken noch ihre Ge-

samtheit üben einen wesentlichen Einfluss auf unsere Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage aus.

Wie schlägt sich die wirtschaftliche Situation in den einzel-
nen Produktgruppen nieder? 
DATEV ist seit dem vergangenen Jahr wie viele andere Unter-
nehmen stark beeinflusst von drei großen Faktoren: Kontaktbe-
schränkungen, Konjunkturentwicklung und Digitalisierung. 
Und daraus ergeben sich auch recht deutlich die Auswirkungen 
auf unsere Produktgruppen. Gerade Beratungen und Schulun-
gen waren und sind von den Kontaktbeschränkungen betroffen. 
Hier hatten wir zu Beginn der Pandemie große Einschnitte er-
wartet. Da wir aber sehr schnell auf Online-Angebote umgestie-
gen sind, konnte der Rückgang teilweise kompensiert werden. 

Trotzdem hatten wir in dieser Produktgrup-
pe einen Umsatzrückgang gegenüber dem 
Vorjahr zu verzeichnen. Der Konjunkturef-
fekt zeigt sich besonders deutlich bei den 
Personalwirtschaftsprodukten. Weil fast  
jeder dritte Arbeitnehmer in Deutschland 
seine Abrechnung über DATEV erhält, mer-
ken wir hier die Konjunktureintrübung sehr 
deutlich. 2019 hatten wir durchschnittlich 
13,3 Millionen Gehaltsabrechnungen pro 
Monat; 2020 waren es durchschnittlich  

13,1 Millionen pro Monat. Unsere vor Jahren eingeschlagene 
konsequente Digitalisierungsstrategie ist eine wichtige Kons-
tante im Zuge der Pandemie. Das wird deutlich an dem Umsatz-
wachstum der Cloud-Indikatoren. Diese sind um rund 20 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Und diese Cloud-Indi-
katoren sind in einer Vielzahl von Produktgruppen vorhanden. 
Es zeigt sich also, dass sich auch hier die Effekte tief in unserem 
Produktportfolio widerspiegeln.

Die Cloud-Entwicklung scheint richtungsweisend. Welche 
Trends zeichnen sich hier ab?
Cloud-Anwendungen sind einer der zentralen Umsatz- und Zu-
kunftsfaktoren. Sie umfassen Rechenzentrumsleistungen im 
Rechnungswesen, bei Steuern und Lohn, Services wie revisi-
onssichere Archivierung und, ganz wichtig, die geschützte Da-
tenübermittlung an Institutionen wie Krankenkassen oder Fi-
nanzbehörden. Der Vorteil ist, dass diese Cloud-Anwendungen 
aus vielen DATEV-Produkten heraus genutzt werden können. 
Um den Erfolg der Cloud-Anwendungen sicherzustellen, sind 
mir dabei vor allem auch zwei Aspekte wichtig. Erstens: Es ist 
entscheidend, dass wir eine leistungsfähige Infrastruktur bereit-
stellen. Wir haben trotz der unsicheren Lage im vergangenen 
Jahr weiter deutlich in die Rechenzentruminfrastruktur inves-
tiert, und das wird auch für 2021 weiterhin Gültigkeit besitzen. 
Und zweitens investieren wir auch in die Skills unserer Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, die diese Entwicklung überhaupt 
erst ermöglichen. Künstliche Intelligenz oder Automatisierung, 
Machine Learning, Data Analytics, Robotik, Cloud Computing 

Die steuerlichen 
Beraterinnen und 
Berater nehmen in 
dieser Pandemie 

eine enorm wichtige 
Rolle ein.
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oder Chatbots und Plattformstrategien werden vor allem das 
Rechnungswesen und unser Unternehmen künftig dominieren. 
Eine zentrale Rolle spielt der sichere Umgang mit Daten. Grund-
voraussetzung ist eine europäische Daten- und Cloud-Infra-
struktur. Wir hoffen, dass sich durch die GAIA-X-Initiative der 
Bundesregierung etwas bewegen und es eine europäische Lö-
sung geben wird, die das Vertrauen in die Datenhaltung stärkt. 
Unsere Mitglieder werden ihre Mandantinnen und Mandanten 
datenbasiert beraten, weshalb wir neben individuellen Auswer-
tungen beispielsweise Werkzeuge für die Gehaltsberatung der 
Unternehmensmandate anbieten werden. 

Wie entwickeln sich die langfristigen Wachstumsperspekti-
ven von DATEV?
Ich gehe davon aus, dass wir auch in diesem Jahr Wachstum 
und steigende Umsatzerlöse haben werden. Wir erwarten also 
eine weiterhin stabile und nachhaltige Entwicklung unserer  
Genossenschaft. Wir werden unsere Themen rund um Digitali-
sierung und Automatisierung konsequent vorantreiben. Und 
unsere Mitglieder werden diese und die Angebote aus dem 
Kerngeschäft vermehrt nachfragen. Ich sehe mehr Chancen als 
Risiken für DATEV.

DATEV hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 klimaneutral zu 
sein. Was bedeutet das für die Genossenschaft?
Es ist essenziell, dass sich die Unternehmen mit ihrem eigenen 
Beitrag zur Klimaneutralität und dem ökologischen Handeln in-
tensiv auseinandersetzen. Denn neben der Tatsache, dass es 
sich dabei um eine der zentralen globalen Herausforderungen 
unserer Zeit handelt, wird Nachhaltigkeit immer mehr zum 
Wettbewerbsfaktor. Das wird alleine daran deutlich, dass das 
gesellschaftliche Bewusstsein für dieses so wichtige Thema in 
den letzten Jahren deutlich gestiegen ist. DATEV setzt hier auf 
die drei Säulen: Ökonomie, Ökologie und Soziales. Wir haben 
das verantwortungsvolle Wirtschaften und den sozialen und 
verantwortungsvollen Umgang miteinander neben den ökologi-
schen Aspekten im Fokus. Das leben wir bei DATEV ja schon 
seit jeher. In diesem Zuge hat auch DATEV das Ziel ausgerufen, 
bis 2030 klimaneutral zu sein. Dabei spielt die Energieeffizienz 
im eigenen Haus seit Jahren eine zentrale Rolle. Deswegen initi-
ieren wir eine Vielzahl von Green-IT-Maßnahmen, um vor allem 
die Rechenzentren energieeffizient zu steuern. Hier gilt es, sich 
stetig und kontinuierlich zu verbessern. Zudem steht die Nut-
zung erneuerbarer Energien im Fokus. Allein 2020 ging der ex-
terne Strombezug um fast fünf Prozent zurück. Dazu hat unter 
anderem auch eine weitere installierte Fotovoltaikanlage auf 
dem Dach des IT-Campus‘ beigetragen. Auch das Thema Mobi-
lität hat starke Auswirkungen auf die Ökobilanz, weshalb wir 
uns damit beschäftigen, wie wir unsere Mobilität im Unterneh-
men noch nachhaltiger gestalten können. Auf unserem Weg las-
sen wir uns auch regelmäßig zertifizieren. Seit 2018 beteiligt 
sich DATEV am Deutschen Nachhaltigkeitskodex, einem bran-
chenübergreifenden Transparenzstandard, der unternehmeri-

sche Nachhaltigkeitsleistung sichtbar macht und zeigt, wo wir 
im Wettbewerbsvergleich stehen. Kürzlich haben wir unser 
Umweltmanagement nach ISO 14001 zertifizieren lassen, wo-
durch wir kontinuierlich an der Verbesserung der Umweltleis-
tung arbeiten. Gerade in Zeiten der Pandemie ist es wichtig, 
dass die ökologischen und nachhaltigen Initiativen nicht ge-
stoppt oder zurückgehalten werden. Vielmehr gilt es, weiterhin 
konsequent die notwendigen Schritte zu gehen. Denn auf dem 
Weg zur Klimaneutralität zählt jede einzelne Maßnahme. 

Alles stand in den vergangenen Monaten im Zeichen der 
Pandemie. Wie sieht Ihr Fazit aus, nach eineinhalb Jahren 
steuern in der Krise?
Es war herausfordernd. Diese Herausforderungen erfolgreich 
gemeinsam im Sinne unserer Mitglieder zu meistern, macht 
uns als Unternehmen stark. Was mich in dieser Pandemie daher 
besonders begeistert hat, ist der großartige Zusammenhalt im 
Unternehmen. Ich bin sehr stolz darauf, was wir in dieser Zeit 
geleistet haben. Gemeinsam.  ●

KERSTIN PUTSCHKE UND ASTRID SCHMITT

Redaktion DATEV magazin

MEHR DAZU 
Ab dem 9. Juli 2021 unter  
www.datev.de/geschaeftsbericht

Über die aktuelle wirtschaftliche Lage im Mittelstand gibt 
die regelmäßige Befragung unter den DATEV-Mitglieds-
kanzleien einen Überblick: 
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 sie 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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Digitalisierung | Die Corona-Krise belastet alle Kanzleien stark, aber 
vor allem den kleinen gehen die Ressourcen und Mittel aus, um die 
Digitalisierung voranzutreiben. Trotz eines leichten Abschwungs ist 
der Digitalisierungsindex aber auf einem höheren Niveau als noch vor 
der Corona-Krise. Je größer die Kanzleien sind, desto mehr haben sich 
digitale Prozesse bereits etabliert.
               Constanze Elter und Carsten Fleckenstein

Krisen lehren Lektionen. So hat die Corona-Pandemie de-
monstriert, dass in vielen Bereichen des alltäglichen Le-

bens die Digitalisierung in Deutschland dem internationalen 
Stand hinterherläuft. In einigen Bereichen mit großem Ab-
stand, in anderen wiederum in aufholbarer Distanz. Die Defi-
zite sind nicht nur in Verwaltung und Bildungsinstitutionen 
auszumachen, sondern auch in der Wirtschaft. Die Pandemie 
sorgte zugleich für den Digitalisierungsturbo, der sonst wo-
möglich in Jahren noch nicht eingeschaltet worden wäre – 

denn von jetzt auf gleich musste gehandelt werden. So för-
dert auch diese Krise Positives zutage, das nicht erst im his-
torischen Abstand zu erkennen ist. Wo vor Jahresfrist noch 
über digitale Lösungen diskutiert und über das Für und Wi-
der gestritten wurde, geht es jetzt einfach und schnell. 
Die Digitalisierung hat durch die erzwungene Distanz in vie-
len Bereichen einen Satz nach vorne gemacht. Für Kanzleien 
und für mittelständische Unternehmen gleichermaßen bietet 
diese Tatsache jede Menge Chancen und Möglichkeiten, die 
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Krise nicht nur gut zu überstehen, sondern auch das eigene 
Geschäftsmodell anzupassen. Diejenigen, die bislang nicht 
zu den Vorreitern der Digitalisierung zählten, erhielten nun 
die Gelegenheit, aus der spontanen Transformation ein dau-
erhaftes, nachhaltiges Potenzial für den individuellen Unter-
nehmenserfolg abzuleiten. Und die, die ohnehin schon seit 
Längerem auf digitale Prozesse setzen, konnten ohne Anlauf-
schwierigkeiten den Hebel  umlegen. Der DATEV-Digitalisie-
rungsindex, der regelmäßig den Stand der digitalen Trans-
formation in Kanzleien abbildet, zeigt, 
dass viele Kanzleien im Krisenjahr hier 
sehr gut aufgestellt waren. Die Untersu-
chung wird in fünf Teilindizes vorgenom-
men: Steuerberaterinnen und Steuerbera-
ter schätzen zunächst selbst ein, wie es um 
die Umsetzung einer Digitalisierungsstra-
tegie in der eigenen Kanzlei steht. In den 
übrigen vier Teilindizes wird der Digitali-
sierungsstand unter anderem im Belegein-
gang, in den Prozessen von Personal und 
Organisation sowie die Verbreitung digital 
unterstützter Dienstleistungen abgefragt. Das Optimum stellt 
der Wert 200 dar – eine nach heutigem Technologiestand 
sehr weitreichende Digitalisierung der relevanten Prozesse.
Im Vergleich zum September 2020 hat es vor allem bei kleinen 
Kanzleien einen Rückgang bei der Digitalisierung gegeben. 
Der Digitalisierungsindex ist um insgesamt 3,7 auf 108,4 
Punkte gesunken. Der Grund dafür ist darin zu finden, dass die 
Arbeitsbelastung generell bei allen Kanzleien gestiegen ist. 
Der Grad der Digitalisierung ist – wie schon in den Vorjahren – 
bei den großen Kanzleien am höchsten. In größeren Kanzleien 
ab 14 Mitarbeitern steigt der Digitalisierungsgrad. In kleinen 
Kanzleien hingegen ist ein Rückgang um 5,6 auf 93,2 Punkte 
zu sehen. Die mittleren Kanzleien mit fünf bis 13 Mitarbeitern 
stehen bei 114,5 Punkten, ein leichter Rückgang um 2,5, und 
die größeren, ohnehin schon vergleichsweise digital aufge-
stellten Kanzleien bei 131,3, was einen Zuwachs von 1,4 be-
deutet. Digitale Veränderungen, die Kanzleien in der Corona-
Krise vorgenommen haben, sind nachhaltig. Mehrheitlich be-
richten sowohl kleine als auch große Kanzleien davon, dass die 
Corona-Krise dazu geführt hat, dass 64 Prozent der Mandan-
ten der Digitalisierung gegenüber nun aufgeschlossener sind 
und dass dadurch auch ein positiver Schub für die Kanzlei zu 
mehr Digitalisierung ausgelöst wurde. Dieser Digitalisierungs-
schub nimmt im Vergleich zur Vorwelle um zehn Prozentpunk-
te auf 53 Prozent auch am stärksten zu.
Im Krisenjahr haben mehr als zwei Drittel der Kanzleien in 
die Digitalisierung investiert. Dabei ging es – neben Investiti-
onen in Hard- und Software – vor allem darum, Homeoffice-
Arbeitsplätze einzurichten. Viele Kanzleien arbeiteten in der 
Pandemie nur noch mit Notbesetzungen im Büro, zahlreiche 
Tätigkeiten und Prozesse wurden ins Homeoffice verlagert. 
Neue mobile und zugleich sichere Arbeitsplätze mussten 

sehr schnell eingerichtet werden, damit die Kanzleimitarbei-
ter daheim arbeiten konnten, ebenso wie die Berufsträger. 
Darüber hinaus mussten digitale Kanäle geschaffen werden, 
um mit den Mandanten in Kontakt zu bleiben und auf siche-
rem Wege Daten mit ihnen auszutauschen. Zu den positiven 
Veränderungen durch die Corona-Krise gehören für 29 Pro-
zent der Befragten die fortschreitende Digitalisierung, für 22 
Prozent Homeoffice und für 19 Prozent die Akzeptanz von 
Änderungen sowohl bei Mitarbeitern als auch bei Mandan-

ten. Je größer die Kanzlei ist, desto stärker 
kommt dies zum Tragen. Die Zusatzbelas-
tung (43 Prozent) ist weiterhin mit großem 
Abstand der größte negative Aspekt durch 
den Lockdown, vor allem für Kanzleien 
mittlerer Größe. Kurzarbeitergeld, Sofort-
hilfen und Überbrückungsgeld (30 Pro-
zent) werden danach genannt. 
Für so manche Kanzlei war die Corona-
Krise ein Digitalisierungstreiber, wobei 
DATEV auf vielfache Weise unterstützen 
konnte: etwa mit der schnellen Einarbei-

tung der zahlreichen Gesetzesänderungen in die Programme, 
mit der Reduzierung monatlicher Kosten, mit den Möglich-
keiten, Kanzleien mobiles Arbeiten zu ermöglichen – aber 
auch mit Wissensvermittlung und Informationen. Die über-
wiegende Mehrheit der Kanzleien sieht daher die Digitalisie-
rung als Chance. Zwar werden immer noch bestimmte 
Hemmnisse wahrgenommen, zum Beispiel die Herausforde-
rung, die Mandanten von der digitalen Zusammenarbeit zu 
überzeugen, der zeitliche Aufwand, der für die Implementie-
rung eingeplant werden muss, oder auch das digitale Know-
how bei den Mitarbeitern aufzubauen, aber die Treiber der 
Digitalisierung werden sehr viel stärker gewichtet: das Ziel, 
die Kanzlei zukunftsfähiger zu machen, die Zeitersparnis und 
die Optimierung von Abläufen innerhalb der Kanzlei sowie 
die Steigerung der Effizienz. Aus diesem Grund gehen 81 
Prozent der Kanzleien davon aus, dass die Digitalisierung ei-
nen großen oder sogar sehr großen Einfluss auf ihr zukünfti-
ges Geschäftsmodell haben wird. 
Die Corona-Krise hat selbst Skeptikern die Relevanz der Digi-
talisierung deutlich vor Augen geführt. Kanzleien, die vor der 
Krise schon digitale Prozesse etabliert hatten, taten sich auch 
während der Pandemie leichter, mit Mandanten und Unter-
nehmen gleichermaßen zusammenzuarbeiten. Auch die Un-
ternehmen, die während der Pandemie ihr Geschäftsmodell 
über digitale Prozessketten veränderten, kamen und kommen 
nach heutigem Stand deutlich besser mit einer sich ändern-
den, schnelllebigen Geschäftswelt zurecht, deren Werte und 
Innovationen durch die Technologie einem ständigen Wandel 
unterliegen und ebenso ständig mitgestaltet werden müssen. 
Lediglich eine Kostenreduktion ist nicht mehr ausreichend. 
DATEV antwortet auf diese sich verändernden Anforderun-
gen von Kunden, Markt und Umfeld mit diversen Lösungs-

Die Pandemie  sorgte 
für den Digitalisie-
rungsturbo, der 
sonst  womöglich 
in Jahren noch 

nicht eingeschaltet 
 worden wäre.
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konzepten. Ein erweiterter Fokus liegt dabei auf der Cloud-
Welt, um Kundenbedarfe über digitale integrierte Prozesse 
und Datenflüsse zu erfüllen. Das bedeutet aber auch, dass 
Lösungen nicht mehr nur von einem einzelnen Anbieter mit 
begrenzten Ressourcen, Kapazitäten und Kapital kommen 
können und dürfen. Eine neue Form der Verknüpfung von 
Software-Lösungen, technologischen Plattformen und ge-
schäftlichen Ökosystemen steht im Fokus dieser digitalen 
Transformation. Im Zentrum steht die digitale Kanzlei als 
zentraler Partner, Leistungsträger und Dienstleister, und sie 
ist damit unersetzlich für viele Mandantenprozesse.

Die daraus resultierenden Vorteile sind nicht mehr nur ein 
besserer Informationsaustausch. Ebenso sind eine effizienter 
gestaltete Leistungserstellung, neu entstehende Beratungs-
felder und eine optimierte Kanzleiorganisation Ergebnisse, 
die am Ende zu neuen Mandaten und digitalen Partnern für 
bestehende Mandanten führen.  ●

CONSTANZE ELTER UND CARSTEN FLECKENSTEIN 

Redaktion DATEV magazin

MEHR DAZU 
Der DATEV-Digitalisierungsindex zeigt, dass viele Kanzleien 
im Krisenjahr sehr gut aufgestellt waren.  
www.datev.de/digitalisierungsindex

DATEV-Consulting „Digitale Agenda”,  
www.datev.de/consulting

DATEV-Consulting „Digitale Kanzlei 2025“,  
www.datev.de/consulting-digital

Dialogseminar online „Das digitale Potenzial der Kanzleior-
ganisation entdecken und nutzen – Prozesse neu denken“, 
www.datev.de/shop/78527

DATEV-Cloud-Services – Schnittstellen im Rechnungswesen 
und der Personalwirtschaft,  
www.datev.de/shop/78532 

Den passenden Datenservice einfach in Erfahrung bringen: 
https://youtu.be/tBsL1a41eUY

https://www.datev.de/digitalisierungsindex
https://www.datev.de/consulting
https://www.datev.de/consulting-digital
https://www.datev.de/shop/78527
https://www.datev.de/shop/78532
https://youtu.be/tBsL1a41eUY
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Produktstrategie | Der durch die Digitalisierung ausgelöste Wandel ist allenthalben spürbar.  
Auch für die steuerlichen Beraterinnen und Berater zeichnet sich ab, dass sich ihre Tätigkeit verändert 

und sie ihre Geschäftsmodelle neu denken müssen. Besser ineinandergreifende Prozesse, umfangreiche 
Kollaborationsszenarien und zunehmende Automatisierung sind die Schlüssel, mit  
denen Software dabei unterstützen kann. Mit dieser Zielrichtung ändert DATEV  

in den kommenden Jahren sukzessive die Produktwelt.
Birgit Schnee und Benedikt Leder

 DIE NEUE 
-CLOUD-WELT
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as wir bisher in Sachen Digitalisierung tun, geht doch 
kaum über Print to PDF hinaus!“ Diese Aussage fiel 

auf dem jüngsten DATEV-DigiCamp im Rahmen einer Dis-
kussion über digitale Geschäftsmodelle für Kanzleien. In letz-
ter Konsequenz ist sie natürlich überspitzt. Beispielsweise 
gibt es auch heute schon eine Zusammenarbeit zwischen Un-
ternehmen und Kanzlei, die von durchgängigem Datenaus-
tausch lebt. Nicht zuletzt dafür hat DATEV in den vergange-
nen Jahren die Partnerschaften mit Drittanbietern enorm 
ausgebaut und in ihrem Ökosystem leistungsfähige Schnitt-
stellen bereitgestellt. Und die Kanzleien schätzen die Vortei-
le, die sich daraus im Alltag ergeben. „Wir können unsere 
Mandanten auch über räumliche Distanz hinweg flexibel be-
treuen und riskieren keine steuerlichen Fristversäumnisse. 
Zudem arbeiten wir effizient und maximal flexibel. Unsere 
Unterlagen sind komplett digitalisiert, sodass wir stets einen 
Zugriff darauf haben. Arbeitsergebnisse können gegenseitig 
und zeitgleich eingesehen werden“, be-
schreibt Steuerberaterin Stephanie Krö-
ning aus Magdeburg den Status des aktu-
ell Machbaren.
Doch zugegeben: Von einem komplett 
durchgängigen Workflow, in dem Daten 
aus unterschiedlichen Systemen zusam-
menfließen, von den jeweils Zuständigen 
bearbeitet werden und dann automatisch 
für den nächsten Prozessschritt zur Verfü-
gung stehen, sind wir noch weit entfernt. 
Um dort anzukommen, ist viel zu tun – 
auch das spiegeln die steuerlichen Beraterinnen und Berater 
ihrer Genossenschaft wider. „Von DATEV erwarte ich eine 
Generalüberholung ihrer derzeitigen Programme, die leider 
design- und bedientechnisch im letzten Jahrtausend unter-
wegs sind“, formuliert Nico Herr, Steuerberater und Fachbe-
rater für Unternehmensnachfolge (Deutscher Steuerberater-
verband – DStV e.V.) aus Freiburg, seine Ansprüche. „Ich er-
warte einfach zu bedienende Lösungen, die unsere Kanzlei-
prozesse optimal unterstützen und unsere Mitarbeiter 
befähigen, durch gut geführte Prozesse in angemessener 
Zeit unsere Leistungserstellung in optimaler Qualität durch-
zuführen.“

Funktionstiefe stößt an Grenzen

Diese Aussage trifft genau den wunden Punkt: DATEV bietet 
ausgereifte Software mit einer großen Funktionstiefe an. De-
ren Architektur ist aber in etlichen Fällen ein limitierender 
Faktor, wenn es um zukunftsgewandte Funktionen geht. Die 
aktuellen DATEV-Anwendungen basieren zum Großteil noch 
auf On-Premises-Technologie und sind nun am Ende des Pro-
duktlebenszyklus angekommen. Als diese Architektur entwi-
ckelt wurde, war der vorherrschende Anspruch, möglichst al-
les, was der Nutzer braucht, in einer Lösung abzubilden. Die-

ses Denken stößt in der Welt von heute aber an seine Grenzen.
Web-Apps, die in Windeseile heruntergeladen werden kön-
nen, sofort produktiv einsetzbar und intuitiv zu bedienen 
sind, prägen zunehmend die Erfahrungswelt der Nutzer. So 
hat auch Nico Herr sehr klare Vorstellungen: „Moderne Soft-
ware muss aus meiner Sicht ansprechend aussehen und 
durch gut durchdachte Übersichten einen schnellen Einstieg 
und eine einfache Bedienung ermöglichen. Bestes Beispiel 
sind für mich die Apps und Webseiten von Amazon und Co.  
Außerdem erhoffe ich mir eine schlankere Programmierung 
der Programme, damit diese flüssiger arbeiten und mit intui-
tiver Bedienung zur Produktivität meiner Kanzlei beitragen.“ 

Flexibilität und Sicherheit 

Steuerberaterin Stephanie Kröning ist zusätzlich wichtig, 
dass in der neuen Software-Welt viele bestehende Insellö-

sungen und Parallelwelten in der DATEV-
Umgebung zusammengelegt werden. 
„Weiterhin hoffe ich, irgendwann mit dem 
Handy oder iPad auf sämtliche Programme 
zugreifen zu können, denn eine moderne 
Software muss für mich einen flexiblen 
Zugriff auf die gespeicherten Daten er-
möglichen – egal, von welchem Ort, egal, 
von welchem Gerät“, sagt sie. Zudem müs-
se Software gleichzeitig einen hohen Si-
cherheitsgrad aufweisen, da dieses Thema 
gerade unter den Vorzeichen zunehmen-

der Digitalisierung an Bedeutung gewinne.
Sicherheit hat DATEV selbstverständlich im Blick, ebenso 
wie die Tatsache, dass es künftig einfacher mit dem Faktor 
Flexibilität vereinbar sein muss: In der neuen Produktwelt 
angedacht ist ein abgestuftes Sicherheitssystem, bei dem je 
nach Art der Nutzung unterschiedliche Mechanismen grei-
fen. Auch der Flexibilität trägt die neue Produktwelt Rech-
nung, denn Anwender möchten keine in Stein gemeißelte Lö-
sungslandschaft. Sie möchten für benötigte Funktionen die 
Lösungen einsetzen, die ihren Anforderungen am besten ent-
sprechen. Und die sollen dann ein hervorragendes Zusam-
menspiel mit den genutzten Komponenten für weitere Funk-
tionen möglich machen – am besten vollkommen unabhängig 
davon, von welchem Anbieter die anderen Anwendungen 
stammen. Deshalb legt DATEV die Lösungen der neuen Ge-
neration auch von vorneherein darauf aus, den Ökosysteman-
satz zu unterstützen. Damit sind die Hürden niedriger, um 
Daten aus Vorsystemen zu übernehmen und auch aufbereite-
te Daten in diese Systeme zurückspielen zu können.

Modulare Cloud-Architektur 

Software, die all diese Anforderungen abdeckt, kommt aus 
der Cloud. Deshalb setzt DATEV bei Neuentwicklungen ab 

„W

DATEV hat Partner-
schaften mit Drittan-
bietern aus gebaut 
und in ihrem Öko-
system leistungsfä-
hige Schnittstellen 

bereitgestellt.
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sofort ausschließlich auf eine flexible, modulare Cloud-Archi-
tektur. Den Weg in die Cloud findet Steuerberater Nico Herr 
prinzipiell in Ordnung, merkt allerdings an, dass die mangel-
hafte digitale Infrastruktur in Deutschland dabei zu erhebli-
chen Schwierigkeiten führen könne. „Daher sollte auch an 
den bestehenden Programmen zukunftsweisend gearbeitet 
werden. Eine parallele Entwicklung unterschiedlicher Pro-
dukte in Cloud und On-Premises darf es aus meiner Sicht auf 
jeden Fall nicht geben, da dann ein Umstieg wesentlich er-
schwert wird“, so sein Credo.
Diese Erwartung muss DATEV natürlich mit Aspekten der 
Wirtschaftlichkeit in Einklang bringen. Um die Zukunftsfä-
higkeit bestmöglich zu gewährleisten, werden die neuen 
 Produkte keine umgehobenen Versionen der bestehenden 
Programme sein, sondern von Grund auf nach den aktuellen 
Vorgaben entwickelt. Dabei werden auch ganz bewusst alte 
Zöpfe abgeschnitten. So werden neue Online-Produkte ent-
stehen, die zunächst mit einem kleinen Funktionsumfang auf 
den Markt kommen. Sie entsprechen dann noch nicht den ge-
wohnten Programmen, werden aber kontinuierlich erweitert. 
Das jeweilige On-Premises-Programm geht derweil in den 
Wartungsmodus und bleibt so lange im Portfolio, bis die neue 
Version die entsprechende Funktionstiefe erreicht hat.
Im zeitlichen Verlauf wird sich auf diese Weise der Fokus von 
den On-Premises-Anwendungen immer mehr in Richtung 
Online-Lösungen in der Cloud verschieben. Die Umsetzung 
dieser Produktstrategie wird sukzessive erfolgen. Das wird 
kein Sprint, sondern eher ein Marathonlauf, bei dem kein An-
wender die Befürchtung haben muss, von den Ereignissen 
überholt zu werden. Doch was bedeutet das nun konkret, 
wann geht es für die Nutzer denn sichtbar los mit der neuen 
Welt? Die ersten Schritte sind bereits in Kürze zu erwarten. 
In den Bereichen Kanzleimanagement und Lohn sowie im 
Rechnungswesen-Umfeld stehen die ersten Anwendungen 
und Services bereits in den Startlöchern. 
Am weitesten fortgeschritten ist die Entwicklung im Kanzlei-
management, bei dem die Pilotierung bereits bevorsteht. Hier 
legt das neue Produkt den Schwerpunkt zunächst auf die An-
bahnung neuer Mandate und wird mit einem intuitiv bedien-
baren Angebotsassistenten starten. Mit weiteren Funktionen 
angereichert soll das System schließlich zum Herzstück der 
Kanzlei wachsen, das vom ersten Angebot über die Auftrags-
abwicklung und Fakturierung bis zum Controlling den gesam-
ten Prozess in einer Anwendung abdeckt und die leistungser-
stellenden Lösungen optimal einbindet.
Im Rechnungswesen-Umfeld geht es vor allem darum, ver-
stärkt strukturierte Daten aus Vorsystemen für eine Verarbei-
tung in der Finanzbuchführung nutzen zu können. Hier tritt 
die Datenerfassung zugunsten der Analyse der Ergebnisse in 
den Hintergrund. Durch ihre Zusammensetzung aus verschie-
denen Services ermöglichen moderne Cloud-Anwendungen 
eine neue Form der Kollaboration zwischen Unternehmen, 
Kanzlei und eventuell weiteren Beteiligten und bilden eine 

hervorragende Basis für eine optimale Arbeitsteilung. Die Ver-
lagerung in die Cloud startet bei den DATEV Rechnungs-
wesen-Lösungen mit den auf künstlicher Intelligenz (KI) ba-
sierten Automatisierungsservices Rechnungswesen. Mit dem 
im April 2021 eingeführten Automatisierungsservice Rechnun-
gen ist der erste dieser Services bereits verfügbar, weitere wer-
den folgen, beispielsweise für Buchungsvorschläge auf der Ba-
sis von Kontoumsätzen. Ein weiterer Meilenstein wird die On-
line-Plattform Rechnungswesen für Unternehmen: In ihr wer-
den die technisch auf eine neue Basis gesetzte Fortentwicklung 
von DATEV Unternehmen online, das ebenso erneuerte Auf-
tragswesen online und die zu einer Rechnungseingangsplatt-
form ausgebaute Belegfreigabe online zusammengeführt. Der 
Zugang ist dann über das MyDATEV Portal geregelt, das den 
Online-Arbeitsplatz in Unternehmen online ablöst.
Die Entwicklung zu einem offenen, flexiblen System steht in der 
Personalwirtschaft im Fokus. Die aktuellen DATEV-Lösungen 
sind dort für die modernen Anforderungen an die Integration 
weiterer Lösungen nicht ausgelegt, die der Markt verlangt. 
 Neben komfortablen und automatisierten Datenaustauschmög-
lichkeiten geht es um durchgängige Prozesse, die den Unter-
nehmen und der Steuerberatungskanzlei einen Mehrwert lie-
fern. Mit der neuen Cloud-Lösung wird eine Kollaboration zwi-
schen beiden Parteien und weiteren Beteiligten in Echtzeit auf 
dem gleichen System möglich sowie eine gemeinsame Bearbei-
tung ohne Medienbrüche. Daher wird  DATEV künftig ein Basis-
angebot für Personallösungen (HR) bieten, das sich an den Be-
dürfnissen kleiner Unternehmen ausrichtet und in die Lohnab-
rechnung integriert ist. Weiterreichende HR-Funktionalitäten 
werden mit strategischen Partnern realisiert. Die Nutzung von 
Big Data ermöglicht den Einstieg in das Themenfeld der Bera-
tung und hilft damit den Steuerberatern neue Dienstleistungen 
und Geschäftsmodelle zu etablieren.  ●

BIRGIT SCHNEE UND BENEDIKT LEDER

Redaktion DATEV magazin

MEHR DAZU 
Jeder erreichte Meilenstein auf dem Weg in die Cloud kann 
unter www.datev.de/ausblick nachgelesen werden.  
Dort finden sich darüber hinaus Videos, die aufzeigen, wo 
die Reise hingeht. Bisher sind drei Produktausblickvideos 
erschienen: Cloud-Lösung zur Lohnabrechnung, Cloud-
Lösung zum Kanzleimanagement sowie Accounting 
Solutions (Rechnungswesen/Jahresabschluss).

Außerdem werden alle Themen rund um den  
Portfoliowandel als Dossier aufgegriffen und erläutert 
unter www.datev-magazin.de/tag/portfoliowandel

Dialogseminar online „Moderne Kommunikation in der 
digitalen Kanzlei mit E-Mail, Cloud-Lösungen und 
Videokonferenz“, www.datev.de/shop/78541

https://www.datev.de/ausblick
https://www.datev-magazin.de/tag/portfoliowandel
https://www.datev.de/shop/78541
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STR CH 
Nachhaltigkeit | Unternehmen 

wollen im Kern ihre wirtschaftliche 
Leistung ausbauen. Wer heute 

langfristi ges Wachstum sicherstellen 
möchte, muss nicht nur qualitativ 

hochwertige Produkte oder Dienst
leistungen liefern, sondern Umwelt 
und Nachhaltigkeitsfaktoren in die 

Wirtschaftlichkeit einbeziehen. Zuneh
mend wird deutlich, dass die Bewahrung 
der natürlichen Ressourcen und eine mo

tivierte Belegschaft Garanten für einen 
dauerhaften wirtschaftlichen Erfolg sind.

Astrid Schmitt
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Das ökologische Gewissen der Gesellschaft wächst, und 
damit das Bewusstsein, dass natürliche Ressourcen end

lich sind. Statt Mindestlohn rückt zudem eine lebenswürdige 
Entlohnung für geleistete Arbeit immer stärker in den Fokus. 
Für Unternehmen bedeutet dies künftig, Prozesse neu zu 
denken – und zwar so, dass ökonomische, soziale und ökolo
gische Faktoren gleichermaßen berücksichtigt werden kön
nen, die sogenannte Triple Bottom Line (TBL). Eine nachhal
tige Wertschöpfung durch unterneh
merische Verantwortung (Corporate 
 Responsibility) wird somit zur großen wirt 
schaftli chen Herausforderung des 21. 
 Jahrhunderts.
Übernommen aus dem Englischen be
zeichnet die Bottom Line bei der Bilanzie
rung das, was unterm Strich rauskommt – 
also den Profit. Bei der TBL stellt sich der 
Unternehmenserfolg neben der Wirt
schaftlichkeit auf zwei weitere große Säu
len, nämlich das Sozial und das Umwelt 
oder Naturkapital. Nachhaltige Unternehmen messen den 
Erfolg anhand aller drei Kategorien: Ökonomie, Ökologie und 
Soziales zu gleichen Teilen. Sie gelten langfristig als erfolg
reicher und auch als innovativer.
Ebenso auf politischer Ebene ist Nachhaltigkeit längst zum 
Fokusthema avanciert: Mit dem European Green Deal setzt 
auch die EU in puncto Klimaschutz ein klares Zeichen: Bis 
spätestens 2050 soll Europa klimaneutral werden. Dazu sol
len Investitionen von einer Billion Euro angeschoben wer
den, um wirtschaftliche Prosperität mit Klimaschutz in Ein
klang zu bringen. Vom Ziel einer nachhaltigen Finanzwirt
schaft (Sustainable Finance) spricht auch die deutsche Bun
desregierung. So wurde auf nationaler Ebene beispielsweise 
ein SustainableFinanceBeirat gegründet, bei dem die Bun
desbank eine Beobachterrolle einnimmt. Dabei kooperiert sie 

eng mit den zuständigen Stellen der Bundesanstalt für  
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), mit der sie gemein
sam ein Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken 
veröffentlicht hat.

Durch Nachhaltigkeit ökonomisch erfolgreicher

Beim Stichwort Nachhaltigkeit denken viele sicher zuerst an 
ökologische sowie soziale Aspekte, verges
sen jedoch häufig, dass die ökonomische 
Komponente Spielräume für Investitionen 
schaffen kann. Nachhaltiges Wirtschaften 
im Einklang mit unternehmerischer Verant
wortung ist am langfristigen Erfolg ausge
richtet und die Grundvoraussetzung für pro
zessoptimiertes und ressourcenschonendes 
Arbeiten und natürlich umgekehrt: Unter
nehmen, die nachhaltig wirtschaften, sind 
auch dauerhaft erfolgreicher.
Nicht erst, seitdem das Thema auch im ge

sellschaftlichen und politischen Diskurs Fahrt aufgenommen 
hat, setzt DATEV auf Corporate Responsibility im Sinne der 
Triple Bottom Line. Der genossenschaftliche Auftrag, die Zu
kunftsfähigkeit der Mitglieder zu sichern – festgehalten in der 
Satzung –, strebt bereits allein durch seine Ausrichtung in diese 
Richtung. Seit 2001 wird das Handeln von DATEV durch Nach
haltigkeitsleitlinien geprägt. Und nun ist Nachhaltigkeit offiziell 
im Strategiesystem der Unternehmenssteuerung verankert. 
Ein Quantensprung und klares Differenzierungsmerkmal, das 
deutliche Wettbewerbsvorteile bieten kann, gerade auch für 
die Mitglieder, denn Mandantinnen und Mandanten werden 
sich zukünftig verstärkt Beratung zu nachhaltigen Themen von  
ihren Steuerberatungskanzleien wünschen. Insofern ergibt es 
doppelt Sinn, sich bereits in der eigenen Kanzlei mit den  
Facetten sowie Chancen und Risiken auseinanderzusetzen, um 

STR CH 
Nachhaltiges 

Wirtschaften im 
 Einklang mit unter
nehmerischer Ver
antwortung ist am 
langfristigen  Erfolg 

ausgerichtet.

Am Earth Overshoot Day hat die Menschheit alle 
 natürlichen Ressourcen aufgebraucht, die die Erde 
 innerhalb eines Jahres  wiederherstellen und damit 
 nachhaltig zur  Verfügung stellen kann. Dieses Jahr  
wird er pandemiebedingt weltweit am 22. August 
stattfinden.InDeutschlandwarerbereitsam5.Mai.

DAS HEISST AUCH:    
Die  Weltbevölkerung lebt in diesem Jahr  
an 131 Tagen über ihrem  Ressourcenlimit.
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selbst wiederum gut, solide und vor allem glaubwürdig bera
ten zu können.

Nachhaltige Produkte und Innovationen

Praktisch gesehen gehen Nachhaltigkeit und Digitalisierung 
Hand in Hand, zumindest größtenteils. Ein Mehr an Digitali
sierung bringt ein Stück Dematerialisierung, indem Papier, 
Verpackungsmaterial und Logistik wegfallen. Aber sie fordert 
auch mehr Strom und Hardware. DATEV versucht, diesem 
Problem beispielsweise durch GreenITMaßnahmen oder der 
energieeffizienten Planung des neuen Rechenzentrums zu be
gegnen. Weitere nachhaltige Produkte und Innovationen sind 
geplant.

Impulse für New Work mitnehmen

Neben der digitalen Transformation liegt der Fokus von Unter
nehmen inzwischen verstärkt auf den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern und kommt deren Potenzialen und Bedürfnissen 
entgegen, indem sie unterschiedliche Strukturen wie flexible 
Arbeitszeiten und orte, agiles Arbeiten, Kollaboration oder 
kreative Arbeitsmethoden anbieten, auch genannt New Work. 
Das macht vieles einfacher, wie die Vereinbarkeit von Beruf 
und Privatleben oder die generelle Flexibilität, in unterschied
lichen Stadien des Lebens so arbeiten zu können, wie es gera
de passt. Der Job wird ins Leben integriert – und nicht mehr 
umgekehrt. Auch das ist Corporate Responsibility, denn Unter
nehmen, die sich sozialer gestalten, profitieren ebenfalls von 
ökonomischen Gesichtspunkten: Die Beschäftigten arbeiten 
motivierter, bleiben dem Arbeitgeber treu und sind seltener 
krank – alles Aspekte, die sich positiv auf die Arbeitgeberat
traktivität auswirken und damit Kosten reduzieren.

Für Mitarbeiter und Gesellschaft 

Soziale Nachhaltigkeit nimmt den Menschen in der Organisati
on und dessen Bedürfnisse in den Mittelpunkt – sowohl bei 
 DATEV als auch ihren Mitgliedern. Es geht darum, einen Rah
men zu geben, damit die Beschäftigten ihre Leistungsfähigkeit 
und Talente voll entfalten können und außerdem noch motiviert 
und gerne arbeiten. Dazu gehören Themen und Angebote rund 
um die Gesundheit, die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben 
sowie Mobilitätsangebote, wie die Bezuschussung des öffentli
chen Nahverkehrs oder das BikeleasingAngebot, aber auch 
mobile Arbeitsplatzstrategien. Wichtig ist, die Aktivitäten strate
gisch aufzusetzen und langfristig anzulegen – nachhaltig eben. 
Auch Zertifizierungsmaßnahmen wie das Audit berufundfamilie® 
können bei der Orientierung helfen, indem aus den Zielen kon
krete Handlungsempfehlungen und messbare Größen abgeleitet 
werden können, wie beispielsweise Maßnahmen zur Förderung 
von Vielfalt in der Führung, etwa durch Topsharing – eine Maß
nahme, die nicht nur für Frauen eine Rolle spielt. 

Aspekte wie Inklusion oder Diversity sind längst in der Unter
nehmensmitte von DATEV angekommen – einen großen Anteil 
daran haben die zahlreichen Mitarbeiterinitiativen, genannt 
Communitys of Practice (CoP). Denn, auch wenn das Thema 
Nachhaltigkeit Managementaufgabe ist, die von oben nach un
ten im Unternehmen kommuniziert und begleitet wird, ist eine 
praktische Umsetzung ohne die Unterstützung der Mitarbeiter 
nicht möglich.

Ziel: klimaneutral

DATEV hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 klimaneutral zu wer
den. Um das zu erreichen, beschäftigt sich ein eigener Klimaar
beitskreis intensiv mit der Frage, wie die Klimaneutralität in den 
nächsten neun Jahren auf die Beine gestellt werden kann. Dies 
betrifft Bereiche wie Strom, Wärme oder indirekte Emissionen, 
wie beispielsweise das Fliegen oder den Fuhrpark. Außerdem 
gehört die Reduktion von Papier und Hardware dazu. 
Entscheidend ist die Verpflichtungserklärung des Vorstands, 
die sich letztlich auch in jenen Ressourcen widerspiegelt, die 
zur Verfügung gestellt werden. Was die Mobilitätsstrategie 
der  DATEV angeht, setzt das Unternehmen auf Mitarbeiter
einbezug, um gemeinsam einen guten Weg zu gehen, der al
len die Flexibilität schenken wird, die beste Form für eine 
gute Produktivität und gute Leistung zu finden. Mobilitätsan
gebote wie das Firmenabo oder Bikeleasing stärken die Ar
beitgeberattraktivität und werden auch gut angenommen. 
Derzeit nutzen knapp 1.900 Mitarbeiter das BikeleasingAn
gebot der  DATEV und rund 2.000 das Abo des öffentlichen 
Nahverkehrs (Coronabedingt deutlich weniger als im Vor
jahr).

Verantwortung durch Transparenz

Die neue Ausrichtung mit der Integration der Nachhaltigkeits 
in die Unternehmensstrategie sorgt dafür, dass nachhaltiges 
Handeln und Wirtschaften noch mehr mit dem Geschäftsmo
dell der DATEV verschmolzen wird. Eine ehrliche, offene Kom
munikation ist hier entscheidend, um kein Greenwashing zu 
betreiben, sondern wirklich etwas zu bewirken. Die Triple Bot
tom Line ist und bleibt die Basis unternehmerischen Han
delns, nun offiziell verankert im Strategiesystem.  ●

ASTRID SCHMITT

Redaktion DATEV magazin

MEHR DAZU 
AlleszumThemaCorporateResponsibilityfindenSieunter
www.datev.de/nachhaltigkeit 

DATEV hat sich freiwillig dem Deutschen Nachhaltig
keitskodexverpflichtet.

https://www.datev.de/nachhaltigkeit
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Empfohlen oder Pflicht?
Künftiger Arbeitsplatz | Corona-bedingt sind viele Arbeitnehmer 
gezwungen, nun von zu Hause aus zu arbeiten. Da stellt sich die 
Frage, wie es nach dem Ende der Pandemie weitergehen wird. Haben 
die Mitarbeiter dann einen Anspruch auf diese Arbeitsform oder führt 
der Weg wieder zurück ins Büro? 
Dr. Tina Kärcher-Heilemann und Markus Gloksin 

Seit Beginn der Covid-19-Pandemie erfährt das Thema 
Homeoffice eine ungeahnte Dynamik. Die Zahl der Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer, die von zu Hause aus arbei-
ten, stieg rasant an. Arbeiteten noch 2019 in Deutschland nur 
rund fünf Prozent der Arbeitnehmer üblicherweise im Homeof-
fice, waren und sind während der Lockdowns 2020 und 2021 
phasenweise bis zu rund 30 Prozent der Arbeitnehmer am hei-

mischen Arbeitsplatz tätig. Denn die Umsetzung dieser Ar-
beitsform ist während der Corona-Krise keine Alternative, son-
dern ein Muss, um Infektionsketten im Betrieb zu unterbrechen 
und Leib und Leben der Arbeitnehmer zu schützen. Sind die 
Arbeitgeber verpflichtet, den Arbeitnehmern Homeoffice anzu-
bieten, und besteht umgekehrt ein Anspruch darauf? Wie ist 
die Rechtslage und welche Entwicklung ist zu erwarten?
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Gesetzlicher Anspruch auf Arbeiten im Homeoffice

Einen gesetzlichen Anspruch auf Homeoffice gibt es in Deutsch-
land derzeit nicht. Nur für den öffentlichen Dienst ist im Bun-
desgleichstellungsgesetz (BGleiG) geregelt, dass der Dienstherr 
einen Telearbeitsplatz anbieten muss, wenn der Beschäftigte 
Familien- oder Pflegeaufgaben wahrnehmen muss. Das Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat eine Geset-
zesinitiative für eine gesetzliche Regelung zur mobilen Arbeit 
gestartet (Mobile-Arbeit-Gesetz). Ein erster Gesetzentwurf des 
BMAS, der in der sogenannten Frühkoordination vom Bundes-
kanzleramt gestoppt worden war, hatte noch 
einen verbindlichen Rechtsanspruch auf 
mobile Arbeit vorgesehen. Der nun durch 
das BMAS vorgelegte zweite Referentenent-
wurf enthält dagegen nur noch eine Erörte-
rungspflicht des Arbeitgebers über die Mög-
lichkeiten des mobilen Arbeitens. Auch in 
anderen EU-Staaten existiert ein gesetzlich 
verankerter Anspruch auf Homeoffice nicht – entgegen teilwei-
se anderslautender Berichterstattung auch nicht in den Nieder-
landen, denn nach der dortigen Regelung wird der Arbeitgeber 
lediglich verpflichtet, einen Homeoffice-Antrag mit dem Mitar-
beiter zu besprechen und eine diesbezügliche Ablehnung zu 
begründen.

Sonstige Anspruchsgrundlagen

Somit beruht die Gestattung von Homeoffice regelmäßig auf ei-
ner freiwilligen Entscheidung des Arbeitgebers. Möchte der Ar-
beitgeber Homeoffice ermöglichen, kann dies arbeitsvertraglich 
vereinbart werden. So schafft man Klarheit über die Bedingun-
gen für das Arbeiten von zu Hause. Wichtig sind dabei – neben 
Vereinbarungen über Kostentragung, Ausstattung, Zeiterfas-
sung oder Datenschutz – insbesondere Regelungen über die 
Anordnung und Beendigung des Homeoffice. Ein Anspruch da-
rauf kann sich auch aus einem Tarifvertrag oder einer Betriebs-
vereinbarung ergeben. Derartige kollektive Vereinbarungen 
werden besonders in größeren Unternehmen häufig geschlos-
sen. Der Betriebsrat hat bei der Ausgestaltung der Arbeit im 
Homeoffice zwar Beteiligungsrechte, jedoch obliegt die Ent-
scheidung über die Einführung von Homeoffice allein dem Ar-
beitgeber. Der Betriebsrat kann also die Einführung von Telear-
beit weder verhindern noch erzwingen.

Anspruch auf Homeoffice während der Pandemie

Auch die allgemeine Fürsorgepflicht des Arbeitgebers gemäß  
§ 618 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) gebietet es nicht, 
Homeoffice zu ermöglichen. So wurde dies jedenfalls zuletzt 
durch das Arbeitsgericht Augsburg (Urteil vom 07.05.2020 –  
3 Ga 9/20) und jüngst auch durch das Arbeitsgericht Siegburg 
(Urteil vom 16.12.2020 – 4 Ga 18/20) entschieden. Der Arbeit-

geber sei zwar zu Schutzmaßnahmen verpflichtet, er habe aber 
bei deren Umsetzung Spielraum. Er könne entscheiden, wie er 
Infektionsgefahren vermeidet, gegebenenfalls auch durch an-
dere Maßnahmen als Homeoffice.

Anspruch aufgrund der Corona-ArbSchV

Die am 27. Januar 2021 in Kraft getretene und zunächst bis 
zum 15. März 2021 befristet geltende SARS-CoV-2-Arbeits-
schutzverordnung (Corona-ArbSchV) beinhaltet die Pflicht von 
Unternehmen, „den Beschäftigten im Falle von Büroarbeit 

oder vergleichbaren Tätigkeiten anzubie-
ten, diese Tätigkeit in deren Wohnung 
(Homeoffice) auszuführen, wenn keine 
zwingenden betriebsbedingten Gründe 
 entgegenstehen“   (§ 2 Abs. 4 Corona- 
ArbSchV). Von einer Verlagerung der Büro-
arbeit oder vergleichbaren Tätigkeiten ins 
Homeoffice kann nach der Verordnung nur 

bei entgegenstehenden zwingenden betriebsbedingten Grün-
den abgesehen werden. Solche Gründe können etwa sein,
•   dass die Tätigkeit ihrer Natur nach nicht im Homeoffice 

möglich ist.
•   dass die Bürotätigkeit mit Nebentätigkeiten verbunden ist, 

die nur im Betrieb möglich sind.
•   dass dringende Gründe des Datenschutzes oder der berufli-

chen Verschwiegenheitspflicht entgegenstehen, weil erfor-
derliche Verschlüsselungs- oder Schutzsysteme nur inner-
halb der Betriebsstätte implementiert werden können.

•   dass eine Notwendigkeit des ständigen Zugriffs auf nur im 
Betrieb verfügbare Arbeitsmittel besteht.

•   dass die Einarbeitung neuer Mitarbeiter im Betrieb erfor-
derlich ist.  

Prüf- und Dokumentationspflicht des Arbeitgebers

Die Verordnung schafft weder einen gesetzlichen Anspruch 
oder ein subjektives Klagerecht auf Homeoffice noch eine Ver-
pflichtung zur zwingenden Nutzung dieser Arbeitsform mit 
Blick auf den Arbeitnehmer. Aber: Für die Arbeitgeber besteht 
eine Prüfpflicht. Ergänzend ist nach der Begründung der Coro-
na-ArbSchV und mit Blick auf § 22 des Arbeitsschutzgesetzes 
(ArbSchG) darauf hinzuweisen, dass die Arbeitsschutzbehörden 
und auch die Berufsgenossenschaften von den Unternehmen 
die erforderlichen Auskünfte sowie die Überlassung von Unter-
lagen verlangen können, aus denen sich die Durchführung  
beziehungsweise die Überwachung der Pflicht zum Home- 
office-Angebot ergibt. Die Arbeitgeber sind auf Verlangen der  
Arbeitsschutzbehörde auch verpflichtet, die Verweigerung  
eines Homeoffice-Angebots zu begründen. Das setzt eine inner-
betriebliche Dokumentation des Angebots und gegebenenfalls 
die Ablehnung des Angebots durch den Arbeitnehmer voraus. 
Darüber hinaus muss eine Vereinbarung über die Nutzung von 

Ein Anspruch auf 
Fortsetzung der 
 Tätigkeit von zu 

 Hause besteht nicht.
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Homeoffice abgeschlossen werden, aus der sich die Beantwor-
tung der beim Homeoffice üblichen und relevanten Fragen, wie 
etwa Vertraulichkeit, Datenschutz, Datensicherungsmaßnah-
men, Haftung oder Kostentragung, ergibt.

Was kommt nach der Pandemie?

Sind pandemiebedingte Schutzvorkehrungen nicht mehr erfor-
derlich, werden die Arbeitnehmer wieder von ihrem häuslichen 
Arbeitsplatz in die Betriebe zurückkehren. Der Arbeitgeber hat 
die Möglichkeit, die Tätigkeit am Betriebsstandort einseitig an-
zuordnen, wenn keine entgegenstehende Vereinbarung zu ei-
ner Tätigkeit im Homeoffice besteht. Ein Anspruch des Mitar-
beiters auf Fortsetzung der Tätigkeit von zu Hause aus besteht 
nicht. Ein solcher ergibt sich weder aus einer betrieblichen 
Übung noch aus einer Konkretisierung des Weisungsrechts. 
Spannend wird die Antwort auf die Frage, ob die Arbeitgeber 
nach dem Ende der Pandemie tatsächlich die Rückkehr in den 
Betrieb anordnen werden oder ob der erzwungene Trend zur 
Homeoffice-Tätigkeit sich verfestigen wird, weil viele Unterneh-
men – anders als befürchtet – erkannt haben, dass ein Arbeiten 
von zu Hause aus doch überwiegend funktioniert. Bereits jetzt 
kann festgestellt werden, dass die Pandemie wie ein Beschleu-
niger für das Arbeiten im Homeoffice beziehungsweise für mo-
biles Arbeiten gewirkt hat. Die Ausnahmesituation hat gezeigt, 
dass die Arbeitsprozesse sehr schnell digitalisiert und auch 
ohne Anwesenheit der Mitarbeiter im Betrieb oder Büro durch-
geführt werden können.

Vor- und Nachteile des Homeoffice

Wer im Homeoffice arbeitet, bekommt vieles nur über Um- 
wege mit. Während man im Büro oder Betrieb viele Details 
durch Gespräche mit Kollegen oder Meetings erfährt, muss 
man sich im Homeoffice auf die Weitergabe der wichtigen In-
formationen verlassen oder sich diese selbst beschaffen. Dar-
über hi naus bringt der verringerte Kontakt zu den Kollegen 
einen gewissen Vereinsamungseffekt mit sich, der auf Dauer 
ebenfalls negative Auswirkungen haben kann. Im Homeoffice 
sind zudem ein erhöhter Eigenmotivationsfaktor, ein besse-
res Zeitmanagement sowie eine höhere Selbstständigkeit er-
forderlich. Andererseits ist wissenschaftlich belegt, dass die 
Homeoffice-Tätigkeit zu einer Produktivitätssteigerung führt. 
Forscher der Universität Stanford haben in einem Versuch 
255 Angestellte eines Callcenters in China im Homeoffice ar-
beiten lassen und ihre Arbeitsleistung untersucht. Das Er-
gebnis: Die Mitarbeiter, die von zu Hause aus arbeiteten, er-
höhten ihre Produktivität um 13 Prozent. Sie waren seltener 
krank, legten weniger Pausen ein und schafften ein größeres 
Arbeitspensum als zuvor. Auch ihre Arbeitszufriedenheit 
stieg an, weshalb 50 Prozent weniger Mitarbeiter kündigten 
als in der Vergleichsgruppe derer, die weiterhin täglich ins 
Büro gingen. 

Fazit und Ausblick

Nicht zuletzt aus diesen Gründen beabsichtigen viele Unterneh-
men, die Möglichkeiten des Homeoffice auch in Zukunft zu nut-
zen, wobei die Affinität zu dieser Arbeitsform von den unter-
schiedlichen Branchen, den zu erledigenden Arbeitsaufgaben, 
von kulturellen Faktoren des Unternehmens, aber auch vom 
Mitarbeitertyp abhängen wird. Die Arbeitnehmer wünschen 
sich zudem Wahlmöglichkeiten und kein ausschließliches Ar-
beiten von zu Hause aus oder im Betrieb beziehungsweise im 
Büro. Die vermehrte Tätigkeit im Homeoffice wird enorme Aus-
wirkungen auf die Mitarbeiterführung haben und zu neuen For-
men der Zusammenarbeit führen. Gleichzeitig ist aber auch zu 
erwarten, dass es zu einer Differenzierung bei der Umsetzung 
kommen wird und nicht zu einer vollständigen Ersetzung der 
Büroarbeit. Für die Unternehmen wird es zukünftig darauf an-
kommen, die richtige Balance zwischen Büro- und Homeoffice-
Tätigkeit zu finden, die je nach Unternehmen, Branche und per-
sönlicher Situation unterschiedlich ausfallen kann.  ●

DR. TINA KÄRCHER-HEILEMANN

Rechtsanwältin sowie Fachanwältin für Arbeitsrecht und Fach-

anwältin für Handels- und Gesellschaftsrecht. Sie ist Partnerin 

der Kanzlei DREITOR Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB in 

Reutlingen. 

MARKUS GLOKSIN

Rechtsanwalt sowie Fachanwalt für Arbeitsrecht in der Kanzlei 

DREITOR Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB in Reutlingen

MEHR DAZU 
Kompaktwissen Lohn und Personal „Die Corona-Krise und 
ihre Auswirkungen auf das Arbeitsrecht“,  
www.datev.de/shop/31379 

Kompaktwissen für Berater „Homeoffice und mobiles 
Arbeiten“, www.datev.de/shop/35759

Fachbuch „Praxisleitfaden Homeoffice und mobiles 
Arbeiten“, www.datev.de/shop/35476 

 Mandanten-Info-Broschüre „Homeoffice und mobiles 
Arbeiten“, www.datev.de/shop/32472 

Lernvideo online „Plötzlich Homeoffice – Tipps zum 
Datenschutz in Krisenzeiten“,  
www.datev.de/shop/78867

Dialogseminar online „Kanzleialltag im Homeoffice: Wie 
Führung auf Distanz gelingt!“, 
www.datev.de/shop/78313

DATEV-Consulting „Plötzlich Homeoffice – Führen von 
verteilten Teams“, www.datev.de/consulting

https://www.datev.de/shop/31379
https://www.datev.de/shop/35759
https://www.datev.de/shop/35476
https://www.datev.de/shop/32472
https://www.datev.de/shop/78867
https://www.datev.de/shop/78313
https://www.datev.de/consulting


DATEV magazin 24

Praxis Sanierung und Restrukturierung

Erleichterter
Zugang

Neben dem neu geschaffenen, am 1. Januar 2021 in Kraft 
getretenen Gesetz über den Stabilisierungs- und Restruk-

turierungsrahmen für Unternehmen – kurz StaRUG – wurde 
die Insolvenzordnung in einigen wichtigen Punkten ange-
passt. Diese Änderungen betreffen auch die Zugangsvoraus-
setzungen für eine Insolvenz in Eigenverwaltung, die anhand 
eines konkreten Fallbeispiels beleuchtet werden sollen.

Ausgangsfall

Die H-GmbH betreibt ein Hotel in Berlin und wird von Steuer-
berater S beraten. Die Geschäfte laufen gut, sodass die  
H-GmbH im Jahr 2018 ein Darlehen bei der B-Bank aufnimmt, 
um damit ein weiteres Hotel in Köln zu erwerben. Um im Jahr 
2020 die pandemiebedingten Umsatzeinbrüche ausgleichen 
zu können, nimmt die H-GmbH weitere (KfW-)Darlehen auf. 
Doch auch im Frühjahr 2021 erholt sich die Umsatzsituation 
nicht, sodass Anpassungen der Arbeitnehmerstruktur  
sowie Nachverhandlungen eines langfristigen und 
unvorteilhaften Bierlieferungsvertrags erforder-
lich werden könnten. Ausweislich der Liquidi-
tätsplanung kann die H-GmbH aufgrund 
von 100-prozentiger Kurzarbeit sowie 
dank der Überbrückungshilfen I bis 
III zunächst die gegenwärtigen 

Insolvenz in Eigenverwaltung | Für Unternehmen in 
wirtschaftlicher Schieflage bietet sich auch das Verfahren 

nach der früheren Rechtslage an. Ist die Krise des 
Betriebs Corona-bedingt, kommen die verschärften 

Zugangsvoraussetzungen nicht zum Tragen.
Stephan Strumpf und Dr. Lukas Herbert
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sowie die innerhalb eines Prognosezeitraums von zwölf Mona-
ten fällig werdenden Verbindlichkeiten fristgemäß erfüllen.

Unerwartete Komplikationen

Die Schwierigkeiten der H-GmbH haben sich wegen der 
 pandemiebedingten Beschränkungen weiter verschärft. 

 Nachdem S die neuen Möglichkeiten eines Restruk-
turierungsrahmens nach dem StaRUG mit 

seiner Mandantin erörtert hat, zeigt 
sich, dass die Probleme so nicht 

 lösbar sind. Da der Gesell-
schafter der H-GmbH 

überraschend eine Fi-
nanzierungszusa-

ge zurückgezogen hat, wird eine Zahlungsunfähigkeit in spä-
testens zwei Monaten eintreten. Die H-GmbH wird nur überle-
ben, wenn am Standort Berlin Angestellte entlassen und die 
zukünftigen Verpflichtungen aus dem Bierliefervertrag redu-
ziert werden. Der Standort Köln muss aufgegeben werden. 
Nach Gesprächen mit dem Vermieter, dem Bierlieferanten und 

den Mitarbeitervertreterinnen und -vertretern wird klar, dass 
eine einvernehmliche Sanierung unwahrscheinlich ist. Da bei 
der Sanierung der H-GmbH neben der Reduzierung von Fi-
nanzverbindlichkeiten auch die Beendigung von unwirtschaft-
lichen Verträgen nötig wird, ist ein Insolvenzverfahren unver-
meidbar. Der Geschäftsführer der H-GmbH und S prüfen nun, 
ob ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung durchführbar 
ist. 

Sanierungsmöglichkeiten in der Eigenverwaltung 

Sobald die bloße Schuldenreduktion für eine nachhaltige Sa-
nierung nicht ausreicht und zusätzlich Verträge wie etwa Miet-, 
Arbeits- oder Lieferverträge beendet werden müssen, sind 
Maßnahmen des StaRUG nicht Erfolg versprechend. Es bedarf 
anderer Werkzeuge, sofern eine einvernehmliche Sanierung 
am Willen der Gläubiger scheitert. Hier bietet sich eine ge-
richtliche Sanierung durch ein Eigenverwaltungsverfahren an. 
Sofern die H-GmbH lediglich drohend zahlungsunfähig bezie-
hungsweise überschuldet ist, kann auch ein Schutzschirmver-

fahren als Sonderform der Insolvenz in Eigenver-
waltung gewählt werden. In beiden Fällen 

kann sich die H-GmbH über einen In-
solvenzplan sanieren oder den Ge-

schäftsbetrieb durch eine über-
tragende Sanierung an einen 

leistungsfähigen Neuge-
sellschafter weitergeben. 
Bedeutsam für eine er-
folgreiche Vorberei-
tung und Durchfüh-
rung der Eigenver-
waltung ist die inten-
sive Unterstützung 
durch S, der die Zah-
len und Besonderhei-
ten der H-GmbH bes-

tens kennt. Selbstre-
dend werden alle wäh-

rend  der  l au fenden 
Eigenverwaltung anfallen-

den Leistungen des S von der 
H-GmbH bezahlt. Ziel ist die 

nachhaltige Sanierung der H-GmbH 
und damit auch deren langfristiger Er-

halt als Mandantin des S. In der Eigenverwal-
tung stehen die Werkzeuge der Insolvenzordnung voll-

umfänglich zur Verfügung. Dies gilt besonders für das scharfe 
Schwert der Vertragsbeendigung nach §§ 103 ff. Insolvenz-
ordnung (InsO). Hierdurch wird der H-GmbH die verkürzte 
Kündigung von Arbeitsverhältnissen nebst einer Deckelung 
von Sozialplankosten sowie die vorzeitige Beendigung des 
Mietvertrags in Köln mit einer Frist von nur drei Monaten 



Praxis Sanierung und Restrukturierung

DATEV magazin 26

 ermöglicht. Zudem kann die Erfüllung und damit die Fortfüh-
rung des unvorteilhaften Bierlieferungsvertrags abgelehnt 
werden. 

Wichtige Änderungen 

Nach der gesetzgeberischen Aufwertung des Eigenverwal-
tungsverfahrens im Jahr 2012 hat der Gesetzgeber nun als Fol-
ge einer weiteren Gesetzesevaluation die Zugangsvorausset-
zungen hierfür konkretisiert und verschärft. Wegen der Pande-
mie wurden vorübergehende Ausnahmeregelungen geschaffen, 
die es betroffenen Unternehmen bis zum 31. Dezember 2021 
erlauben, die bisherigen, erleichterten Zugangsvoraussetzun-
gen in Anspruch zu nehmen. Eine wesentliche Änderung ist die 
Konkretisierung der für den Eigenverwaltungsantrag erforderli-
chen Angaben und Voraussetzungen. Sofern eine Sanierung 
nicht bereits am Eigenverwaltungsantrag scheitern soll, muss 
die H-GmbH diesem eine nachvollziehbare Finanzplanung un-
ter Insolvenzprämissen über einen Zeitraum von mindestens 
sechs Monaten beifügen, aus der sich die Deckung der Verfah-
renskosten sowie der Kosten einer Betriebsfortführung ergibt. 
Zudem muss der Antrag ein Konzept zur Durchführung der Ei-
genverwaltung und eine Übersicht des Stands der Verhandlun-
gen mit den Gläubigern enthalten. 

Weitere Zugangsvoraussetzungen

Die H-GmbH kann auch die weiteren Zugangsvoraussetzun-
gen für eine Eigenverwaltung erfüllen. Dank der Hilfe durch S 
und weiterer spezialisierter Berater hat die H-GmbH die Insol-
venz nicht verschleppt, sondern frühzeitig einen Eigenverwal-
tungsantrag vorbereitet. Die hierfür erforderliche Erklärung, 
dass bei Antragstellung keine Zahlungsrückstände gegenüber 
Arbeitnehmern, Betriebsrentnern, Finanzamt und Sozialver-
sicherungsträgern bestehen, kann daher guten Gewissens ab-
gegeben werden. Zudem wurden die Jahresabschlüsse der  
H-GmbH in den letzten drei Jahren unter Beteiligung des S 
fristgemäß aufgestellt und veröffentlicht. Nachdem das Ge-
richt die vorläufige Insolvenz in Eigenverwaltung angeordnet 
hat, kann die H-GmbH zusammen mit ihren Beratern einen In-
solvenzplan ausarbeiten und die Gläubiger von dessen Vortei-
len überzeugen. Nach Annahme des Plans sind die nötigen Sa-
nierungsmaßnahmen wirksam geworden. Die H-GmbH kann 
wieder ihren Geschäften nachgehen. 

Vorübergehende Ausnahme wegen der Pandemie

Die konkretisierten Zugangsvoraussetzungen gelten für einen 
Übergangszeitraum bis zum 31. Dezember 2021 nicht, wenn 
die Insolvenz durch die Pandemie begründet ist. Dies gilt un-
ter anderem für solche Unternehmen, die bis zum 31. Dezem-
ber 2019 weder zahlungsunfähig noch überschuldet waren, 
die in dem vor dem 1. Januar 2020 abgeschlossenen Ge-

schäftsjahr aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ein positi-
ves Ergebnis erzielt haben und deren Umsatz im Kalenderjahr 
2020 im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 30 Prozent einge-
brochen ist. Da dies bei der H-GmbH der Fall ist, kann sie ein 
Eigenverwaltungsverfahren auch dann durchführen, wenn sie 
die verschärften Zugangsvoraussetzungen nicht erfüllt.

Fazit

In Unternehmenskrisen bleibt das Eigenverwaltungsverfahren 
weiterhin ein wichtiges Instrument, um das Unternehmen 
nachhaltig neu aufzustellen. Für Betroffene der aktuellen Pan-
demie bietet sich das Verfahren nach der früheren Rechtslage 
mit seinen erleichterten Zugangsvoraussetzungen an.  ●

STEPHAN STRUMPF 

Rechtsanwalt und Gründungspartner der Kanzlei FINKENHOF 

Rechtsanwälte in Frankfurt/Main. Er berät Gesellschafter und 

Organe von Kapitalgesellschaften sowie Insolvenzverwalter in 

Restrukturierungs- und Sanierungsfragen innerhalb und außerhalb 

von Insolvenzverfahren.

DR. LUKAS HERBERT

Rechtsanwalt und MBA (Edinburgh). Er ist in der Kanzlei  

FINKENHOF Rechtsanwälte in Frankfurt/Main ausschließlich mit den 

Themen Insolvenz und Sanierung befasst.

MEHR DAZU 
Unser Unterstützungsangebot deckt mit verschiedenen 
Bausteinen alle Facetten einer Liquiditätsberatung durch 
den Steuerberater ab. Insbesondere der Schritt „Risiken 
richtig begegnen“ zeigt weiterführende Hinweise auf, die 
im Beratungskontext Krise und Insolvenz hilfreich sein 
können. Folgende Angebote bieten Ihnen Unterstützung:

•   Präsenzseminar „Krisenmandanten frühzeitig erkennen 
und richtig beraten – auch in Bezug auf StaRUG“, 
www.datev.de/shop/78049

•   Lernvideo online „Unternehmensplanung – Aufbau und 
Einstieg in ein neues Beratungsfeld“,  
www.datev.de/shop/78880

•   „Neue Gesetzeslage – Sanierungs- und Restrukturie-
rungsmöglichkeiten ab 2021“ als Präsenzseminar  
www.datev.de/shop/78296 und als Dialogseminar 
online www.datev.de/shop/78526

DATEV Unternehmensplanung zur Erstellung einer 
integrierten Planung von Erfolg, Bilanz und Liquidität. 
Damit können Sie im Rahmen einer Fortführungsprognose 
die mittelfristige Liquiditätslage darstellen.  
www.datev.de/unternehmensplanung

https://www.datev.de/shop/78049
https://www.datev.de/shop/78880
https://www.datev.de/shop/78296
https://www.datev.de/shop/78526
https://www.datev.de/unternehmensplanung
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Versicherungsteuerrecht | Pensionsversicherungen sind ab dem kommenden Jahr nur noch 
unter bestimmten Umständen weiter von der Steuer befreit. Jedoch wurde die Pflicht einer 

Versicherungsteuer nicht auf klassische Verträge der Altersvorsorge ausgeweitet und  
ebenso nicht auf die betriebliche Altersvorsorge.

Dr. Philipp Besson
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Das reformierte Versicherungsteuergesetz (VersStG) ist 
nunmehr seit dem 10. Dezember 2020 in Kraft. Die ge

setzliche Neuregelung des nationalen Besteuerungsrechts 
im Verhältnis zu anderen Staaten blieb im Gesetzgebungs
verfahren trotz der durchgehend sehr 
heftigen Kritik von Expertinnen und Ex
perten in der Anhörung im Finanzaus
schuss Anfang Oktober 2020 gegenüber 
dem Regierungsentwurf fast gänzlich un
verändert. Lediglich eine Umsetzungs
frist wurde geändert. Das Bundesminis
terium der Finanzen (BMF) hatte offen
sichtlich die gesamte Kritik allein durch 
Vorlage des seinerzeit noch vertraulichen 
ersten Entwurfs eines sehr umfangrei
chen Anwendungsschreibens erfolgreich ausräumen kön
nen. Laut Begründung ist es Ziel des Gesetzes, den Sinn 

und Zweck einzelner Vorschriften deutlicher im Gesetzes
wortlaut zum Ausdruck zu bringen und Regelungen an ak
tuelle Entwicklungen anzupassen. Zudem soll durch Präzi
sierungen von Normen sowie die Erweiterung der Versi

cherungsteuerDurchführungsverord
nung (VersStDV) mehr Rechtssicherheit 
geschaffen beziehungsweise die Rechts
anwendung vereinfacht werden – auch 
durch das Schließen von Regelungslü
cken. Die Steuermehreinnahmen werden 
im Übrigen als nicht quantifizierbar an
gegeben.

Ergänzende BMF-Schreiben

Inzwischen wurde das Gesetz bereits durch zwei BMF 
Schreiben ohne vorherige Konsultation der Interessenver

Neben einem unmit
telbaren Bezugsrecht 

der begünstigten 
Risikoperson reichen 
dafür auch mittelba
re Bezugsrechte aus.
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treter ergänzt. Für Personenversicherungen wurde Ende 
Januar ein Schreiben veröffentlicht (BMFSchreiben vom 
27.01.2021). Ein weiteres zur Frage der Steuerbarkeit von 
Risiken oder Prämien in Deutschland folgte Anfang März 
(BMFSchreiben vom 04.03.2021). In der künftigen Praxis 
dürften im Wesentlichen die beiden erweiterten Besteue
rungstatbestände, zu denen die BMFSchreiben ergangen 
sind, eine große Rolle spielen, deren Umsetzung von den 
Versicherern, aber auch von den Experten in der Anhörung 
des Bundestagsfinanzausschusses als sehr aufwendig ein
geschätzt wurde.

Einschränkung der Steuerbefreiung 

Bislang orientierte sich die Steuerbefreiung von bestimm
ten Versicherungen allein am versicherten Risiko und nicht 
am Zweck der Versicherung. Dies wird sich nun für alle 
Verträge, die ab 2022 geschlossen werden, beziehungswei
se für neue, ab dann in (bestehende) Gruppenversiche
rungsverträge aufgenommene versicherte Personen än
dern. Generell lassen sich folgende Eckpunkte der Neurege
lung festhalten. Personenversicherungen, durch die 

VL von einem
Sicherungsnehmer der

Risikoperson beansprucht
werden kann und die

Risikoperson im
Versicherungsfall eine
Entlastung von einer

Verbindlichkeit erfährt.

Versicherungsnehmer (VN) 
gegenüber der Risikoperson 

im Versicherungsfall
gesetzlich oder vertraglich
zu Leistungen verpflichtet
ist und die Versicherung
der Finanzierung dieser

Leistungen dient.

VL in der Finanzierung
von Naturalleistungen
besteht, die ein Dritter

gegenüber der
Risikoperson erbringt.

VL in der Anleitung einer
Person oder in der Finan-
zierung einer Anleitung
einer Person zur Erbrin-
gung von Naturalleis-

tungen gegenüber der 
Risikoperson besteht.

VN die VL für die Risiko-
person beanspruchen 

kann – Mitversicherung
eines (nahen) Angehörigen 

im Rahmen einer Ver-
sicherung, die der VN auch

für die eigene Person nimmt. 
(keine Einräumung von unbedingtem

Anspruch oder Bezugsrecht)

RISIKOPERSON

STEUERBEFREIUNG

VORAUSSETZUNG: 

Versicherungsleistung (VL) kommt 
Risikoperson mittelbar zugute

IST DER FALL, WENN:

VERSICHERUNGSENTGELTZAHLUNGEN

beruht auf Inhaberschaft von Rechten der 
Risikoperson gegenüber dem Versicherer.

Deshalb: Steuerbefreiung bleibt auch 
erhalten, wenn die Risikopersonen ihren 
Status als (nahe) Angehörige verlieren.

RISIKOPERSON

STEUERBEFREIUNG

(nahe) ANGEHÖRIGE

VERSICHERUNGSENTGELTZAHLUNGEN

RISIKOPERSON IST INHABER EINES UNBEDINGTEN 
ANSPRUCHS ODER EINES BEZUGSRECHTS

RISIKOPERSON IST NICHT INHABER EINES UNBEDINGTEN ANSPRUCHS ODER EINES BEZUGSRECHTS
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 Ansprüche auf Kapital beziehungs weise Renten ver
sicherungen oder sonstige Leistungen im Falle des  Todes, des 
Erlebens oder des Alters begründet werden, sind weiter gene
rell versicherungsteuerfrei. Irrelevant ist 
dabei, welchem Zweck sie dienen. So
fern Personenversicherungen aber im 
Falle einer Krankheit, der Pflegebedürf
tigkeit, der Berufs oder (verminderten) 
Erwerbsfähigkeit Ansprüche auf Kapital 
beziehungsweise Rentenversicherungen 
oder sonstige Leistungen erlangen, sind 
sie nur unter bestimmten Voraussetzun
gen befreit. Voraussetzung ist dann, 
dass sie der Versorgung der  natürlichen 
Person dienen, bei der sich das versi
cherte Risiko realisiert hat, oder der Versorgung von nahen 
Angehörigen. Neben einem unmittelbaren Bezugsrecht der 
begünstigten Risikoperson reichen dafür auch mittelbare Be
zugsrechte aus. Werden im Rahmen von derartigen Personen
versicherungen allerdings steuerpflichtige Risiken mit steuer
freien Risiken etwa über eine Bündelung kombiniert, kann 
auch ein kleines steuerpflichtiges Risiko eine bislang steuer
freie Lebens- oder Krankenversicherung infizieren und zur 
Steuerpflicht des gesamten Produkts führen.

Steuerbefreiung aus sozialen Gründen

Mit der Neufassung des § 4 Abs. 1 Nr. 5 Versicherungsteuer-
gesetz wird damit – so die Gesetzesbegründung – „herausge
stellt, dass die Steuerbefreiung der in Satz 1 Buchstabe b an
gesprochenen Versicherungen aus sozialen Gründen erfolgt 
und dem Versorgungsbedürfnis derjenigen Person, bei der 
sich das versicherte Risiko realisieren kann (Risikoperson), 
dient.“ Das nun vorliegende BMFSchreiben konkretisiert sehr 
umfangreich die neuen gesetzlichen Regelungen. Es umfasst 
stolze 18 Seiten. In den vielen Beispielsfällen wird versucht 
darzulegen, wann nach Auffassung der Finanzverwaltung Per
sonenversicherungen, durch die im Falle einer Krankheit, der 
Pflegebedürftigkeit, der Berufs- oder der Erwerbsunfähigkeit 
oder der verminderten Erwerbsfähigkeit Ansprüche auf Kapi
tal oder Rentenversicherungen beziehungsweise sonstige 
Leistungen begründet werden, weiterhin von der Steuer be
freit sind. 
Das ist grundsätzlich nur dann noch der Fall, wenn diese An
sprüche der Versorgung einer natürlichen Person dienen. Das 
BMFSchreiben führt dies anhand vieler Beispielfälle auf 
Grundlage von § 1 Abs. 6 VersStDV aus. Inhaltlich werden die 
wesentlichen erläuterten Begriffe und Tatbestandsmerkmale 
grundsätzlich versicherungsteuerlich eigenständig definiert.

Änderung bestehender Verträge

Das geänderte Versicherungsteuergesetz stellt bei den oft sehr 
lang laufenden Gruppenversicherungen im Be
reich der Personenversicherung für Zwecke der 
Besteuerung nicht mehr auf den Versicherungs
nehmer ab, sondern auf die versicherte Person. 
Insofern war es wichtig zu definieren, unter wel
chen Voraussetzungen bestehende (Alt)Verträ
ge ab dem Anwendungszeitpunkt des Gesetzes, 
also zum Jahresbeginn 2022, unter die neue Re
gelung fallen. Grundsätzlich stellt das neue Ge
setz für die Anwendung auf den Zeitpunkt ab, 
•   an dem ein neuer Vertrag geschlossen wird 

oder 
•   eine versicherte Person neu aufgenommen wird oder
•   die in einem Vertrag gedeckten Risiken geändert werden. 

Im Falle einer neu aufgenommenen versicherten Person gilt die 
neue Regelung nur für die ab dem Stichtag aufgenommenen ver
sicherten Personen, nicht aber für Bestandskunden. Daher müs
sen Versicherer künftig sehr sorgfältig prüfen, wenn Gruppenver
sicherungsverträge ergänzt, erweitert oder in anderer Form ge
ändert werden, und auch auf die Rechnungstellung achten.

Spezielle Konstellationen

Die Fälle, in denen im Versicherungsfall die Versicherungsleis
tung der Risikoperson unmittelbar oder mittelbar zugutekommt, 
werden in den Nummern 1 bis 6 des § 1 Abs. 6 S. 2 der VersStDV 
konkretisiert. Für juristische Personen als Versicherungsnehmer 
werden Sonderregelungen getroffen. In diesen Fällen werden 
Versicherungsnehmer und Risikoperson als nicht identisch ange
sehen. Eine Steuerbefreiung besteht daher grundsätzlich nicht, 
außer wenn der Risikoperson ein eigener Anspruch gegenüber 
dem Versicherer eingeräumt wird oder ein Bezugsrecht auf die 
Versicherungsleistung eingeräumt wird beziehungsweise wenn 
vertraglich vereinbart wird, dass der Versicherungsnehmer die 
Versicherungsleistung im Versicherungsfall nur für die betroffe
ne Risikoperson beanspruchen kann.  ●

DR. PHILIPP BESSON

Rechtsanwalt und Partner bei der WTS Group  

in München

Unproblematisch ist 
auch der Fall, in dem 
der Versicherungs

nehmer eine 
 natürliche Person 
ist und sich selbst 

 versichert.
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Kanzleimanagement Mitarbeiter gewinnen und binden

Die Themen der Mandanten, unsere Beratungsansätze sowie die fachlichen Heraus-
forderungen ähneln und wiederholen sich in vielen Bereichen mittelfristig im 

Laufe der beruflichen Karriere eines Wirtschaftsprüfers, doch die Gewinnung, Bin-
dung und fortlaufende Motivation von Mitarbeitern, insbesondere angestellten Wirt-
schaftsprüfern, ist Tag für Tag eine neue Herausforderung. Die Kernelemente jeder 
Mitarbeiterführung und -bindung sind bekanntermaßen eine angemessene Wert-
schätzung der Arbeitsleistung, ein respektvoller Umgang im Berufsalltag, ein 
freundliches Arbeitsumfeld, Fortbildungsmöglichkeiten sowie eine positive Unter-
nehmenskultur. Blickt man auf den eigenen beruflichen Werdegang zurück, müs-
sen vermutlich viele von uns Wirtschaftsprüfern leider feststellen, dass selbst diese 
offensichtlichen und in der Branche verfestigten Kernelemente einer erfolgreichen 
Mitarbeiterführung nicht immer oder – in Einzelfällen – nicht durchgängig gelebt 
werden. Das ist eigentlich nicht nachvollziehbar, wenn man verstanden hat, dass die 
Mitarbeiter der Motor unserer Kanzleien sind und speziell Berufsträger im Anstel-
lungsverhältnis, wie etwa Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater, allein durch ihre be-
rufliche Qualifikation die zweite Führungsebene verkörpern und erheblich zur Partner-
entlastung mit Blick auf die Arbeitszeit beitragen. Dies und der anhaltende Fachkräfte-
mangel in unserer Branche qualifizieren die genannten Kernelemente folglich zum ge-
setzten (Mindest-)Standard einer erfolgreichen Mitarbeiterführung, verbunden mit der 
Frage, wie man einen Wirtschaftsprüfer darüber hinaus langfristig und nachhaltig an die 
Kanzlei binden kann – ist doch die Beantwortung essenziell für das eigene Kanzleiwachstum. 

Die Zahlen sprechen für sich

Denn die Notwendigkeit eines gesteigerten Engagements zur Mitarbeiterbindung liegt auf der 
Hand, wenn man einen Blick in die Statistik wagt. Die Zahl der Wirtschaftsprüfer stieg von 9.984 
Kollegen im Jahr 2000 auf 13.619 in 2010 (+ 36,41 Prozent), in der nachfolgenden Jahresdekade 
aber lediglich noch um 949 Wirtschaftsprüfer auf eine Gesamtanzahl von 14.568 in 2020 (+ 6,97 Pro-
zent). Ich selbst gehörte zu den 100 Zugängen im Berufsstand in 2018. Neben mir gab es 2020 wei-
tere 643 Wirtschaftsprüfer in der Altersgruppe zwischen 30 und 34, die Hälfte der 14.568 Berufsträ-
ger war zwischen 45 und 59 Jahre alt, während knapp 19 Prozent der Wirtschaftsprüfer in 2020 be-
reits über 65 Jahre alt gewesen sind. Bei der Altersgruppe unter 30 bis 39 Jahren hat der Anteil der 
Wirtschaftsprüfer in 2020 mit 2.042 Berufsträgern lediglich 14,02 Prozent betragen und war zudem 
gegenüber 2019 (2.106 Wirtschaftsprüfer) sogar noch rückläufig. Dieses Problem wird sich vermut-

Das Juwel halten
Kanzleibindung | Wenn man das Glück hat, eine junge Wirtschaftsprüferin 

oder einen jungen Wirtschaftsprüfer für die eigene Kanzlei zu finden, 
gilt es, der Kollegin oder dem Kollegen Perspektiven aufzuzeigen, die ein 

Abwandern zu Wettbewerbern oder Konkurrenten verhindern.
Jakob Eisenreich
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lich erst mittelfristig durch die begrüßenswerte Modularisierung 
des Wirtschaftsprüferexamens auflösen. Daher ist das Kernprob-
lem, einen jungen Wirtschaftsprüfer zu finden und ihn an die ei-
gene Kanzlei zu binden. Doch mit welcher besonderen und her-
ausragenden Perspektive lässt sich dieses Ziel realisieren, damit 
der junge Berufsträger nicht irgendwann zum eigenen Mandan-
ten oder Mitbewerber abwandert? Die Altersgruppe unter 40 

Jahren, die den wesentlichen Teil der wechselbereiten Wirt-
schaftsprüfer ausmacht, muss also mit einer entsprechenden 
persönlichen Perspektive an die eigene Kanzlei gebunden 

werden, um ihrer Nestsuche auf diese Weise 
ein Ende zu setzen.

Der Beruf als Berufung

Bei der erwarteten Gesamtperspektive eines 
jungen Wirtschaftsprüfers spielen rein mone-
täre Anreize nicht mehr die Rolle wie noch in 
früheren Jahren. Aspekte wie eine angemes-
sene Work-Life-Balance, flexible Arbeits-
zeiteinteilungen oder der sinnstiftende Cha-
rakter des eigenen Berufs stehen nun im Vor-
dergrund. Doch gehören Wirtschaftsprüfer, wie auch andere 
Freiberufler – beispielsweise Steuerberater, Rechtsanwälte oder 
Mediziner –, zu einer Berufsgruppe, für die der Beruf eher Beru-
fung als Mittel zum Zweck ist. Lange Arbeitszeiten und stressi-

ge Hochphasen zu gewisser Jahreszeit werden nicht als läs-
tig, sondern als erfüllende Herausforderung empfunden. 
Der Beruf ist für einen jungen Wirtschaftsprüfer wahr-
scheinlich dann Berufung, wenn er frühzeitig ein gesundes 
Maß an Verantwortung mit Blick auf seine Tätigkeit sowie 
seinen eigenen Mandantenstamm übertragen bekommt 

und dabei stets auch den notwendigen Rückhalt im Team 
verspürt. Das setzt eine gelebte und konstruktive Feedback-

Kultur innerhalb der Kanzlei sowie im engeren Sinne auch im 
jeweiligen Prüfungs- beziehungsweise Beratungsteam voraus. 

Das heißt eine Kommunikation auf Augenhöhe und nicht in hier-
archischen Strukturen. Dienst nach Vorschrift oder Nine-to-five 
sollten eher die Ausnahme sein, da nur ein offen gestaltetes Be-
tätigungsfeld sowie ein eigener Mandantenstamm den Wirt-
schaftsprüfer frühzeitig zu Wachstum und nachhaltiger Kanz-
leientwicklung motivieren und auch den angestellten Wirt-
schaftsprüfer zu einer echten Leistungssäule der Kanzlei 
 werden lassen. Diese Erkenntnis sollte man aber nicht aus-
schließlich bei den Berufsträgern gewinnen, sondern auch 
qualifizierte Prüfungsassistenten frühzeitig mit Verantwor-
tung, eigener Entscheidungsfindung und fachlichen wie per-
sonellen Problembereichen betrauen.

Partner der Kanzlei werden

Hat man die Rahmenbedingungen geschaffen, also dem an 
die Kanzlei gebundenen Wirtschaftsprüfer seinen eigenen 

Mandantenkreis sowie ein eigenes Aufgabengebiet als Ausgangs-
basis zugeteilt sowie Gehalt, Arbeitszeit und Urlaub angemessen 
vereinbart sowie die Feedback-Kultur tatsächlich gelebt, trans-
portiert man als Arbeitgeber das notwendige Wohlgefühl im all-
täglichen Beruf. Dennoch bleibt die Frage nach dem sogenannten 
Punkt auf dem i, der die eigene berufliche Perspektive vervoll-
ständigen soll. Wahrscheinlich gibt es hierzu keine Musterlö-
sung, sodass ich meinen eigenen i-Punkt verraten möchte. 2016 
wechselte ich in die Kanzlei, an der ich nun beteiligt bin, mit dem 
Versprechen meiner Senior-Partner Dr. Peter Leidel (Wirtschafts-

prüfer, Steuerberater, Rechtsbeistand) und 
Günther Kaufmann (Steuerberater), dass ich 
als Wirtschaftsprüfer langfristig das machen 
könne, was mir schlichtweg Spaß bereitet. In 
diesem Versprechen sah ich meine langfristi-
ge Perspektive einer erfüllten Berufstätigkeit 
und konzentrierte mich frühzeitig auf meine 
Lieblingsfelder Jahresabschlussprüfung, Un-
ternehmensbewertung und M&A-Beratung. 
Schließlich wurde mein geleisteter Einsatz 
bereits zwei Jahre später mit der Aufnahme in 
die Partnerschaft belohnt und meine langfris-

tige Perspektive als Wirtschaftsprüfer mit dem Eintritt in die Un-
ternehmensführung als Partner einer Wirtschaftskanzlei ergänzt 
und abgerundet, insbesondere, weil ich selbst das Freiberuflerda-
sein meines Vaters schon immer bewunderte und als eigenes Ziel 
verfolgte.

Fazit

Auf den Kollegenkreis übertragen, würde ich diesen letzten Bau-
stein meiner Gesamtperspektive, also die Beteiligung an einer 
Kanzlei, nicht generell für alle Wirtschaftsprüfer als erforderlich 
erachten. Dafür sind die individuellen Lebensvorstellungen zu Ar-
beitsumfang, Gehalt und Familienplanung zu unterschiedlich. 
Denn auch im dauerhaften Anstellungsverhältnis kann sich ein 
Wirtschaftsprüfer langfristig mit seinem Beruf identifizieren, so-
fern er eigenverantwortlich in den Beratungs- und Prüfungsfel-
dern oder Branchen, die ihn langfristig begeistern, seine beson-
dere Expertise aufbauen und leben kann.  ●

JAKOB EISENREICH

Diplom-Wirtschaftsjurist (univ.), Wirtschaftsprüfer, Steuerberater sowie 

Zertifizierter Berater für Unternehmenskauf/M&A (IFU). Er ist Partner 

bei Leidel & Partner in Regen.

Dieses Problem wird 
sich vermutlich erst 
mittelfristig durch 

die begrüßens werte 
Modularisierung des 
Wirtschaftsprüfer-
examens a uflösen.

MEHR DAZU 
DATEV bietet zielgruppenspezifische Fortbildungsmöglich-
keiten an. Weitere Informationen finden Sie unter 
www.datev.de/wissen

https://www.datev.de/wissen
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Neue Zusammensetzung | Durch das altersbedingte Ausscheiden  
von Eckhard Schwarzer rückt Prof. Dr. Christian Bär zum 1. Juli 2021  

als Chief Technology Officer (CTO) in den Vorstand auf.
Birgit Schnee und Thomas Günther

Während seiner 22-jährigen Zugehörigkeit bei DATEV hat 
Prof. Dr. Christian Bär zahlreiche berufliche Stationen 

durchlaufen. Bereits während seines Studiums des Steuerrechts 
knüpfte er als Praktikant und Werkstudent erste Kontakte. Nach 
dem Abschluss stieg er zunächst als Consultant ein und beglei-
tete Kundinnen und Kunden in Kanzleien und Unternehmen bei 
der Einführung neuer Software und bei Prozessumstellungen. 
Anschließend übernahm er die Teamleitung in der Unterneh-
mensberatung, um dann als Assistent des früheren Vorstands-
vorsitzenden Prof. Dieter Kempf in die Welt des Top-Manage-
ments einzutauchen. Es folgten weitere Stationen unter ande-
rem als Leiter Lösungen für Unternehmen, 
als Leiter Außendienst und als Chief Digital 
Officer (CDO). Als CDO war er maßgebend 
für die digitale Transformation von DATEV 
verantwortlich, was dann auch in „Fit für 
die Zukunft“ und in die Umorganisation 
mündete.
Nebenberuflich engagiert sich Prof. Dr. 
Bär auf akademischem Parkett: Als Profes-
sor für Wirtschaftsinformatik an der Stein-
beis-Hochschule Berlin forscht und lehrt 
er, wie sich IT einsetzen lässt, um gesetzli-
che Vorgaben bestmöglich umzusetzen – beschäftigt sich 
also auch dort mit den Grundlagen für die Digitalisierung der 
Geschäftsprozesse des Berufsstands und seiner Mandanten. 
Neben neuen technologischen Ansätzen wie künstliche Intelli-
genz und Sprachtechnologien wird Prof. Dr. Christian Bär die 
Themen Innovation und Datensouveränität als Chief Technology 
Officer (CTO) vorantreiben. Einen weiteren Schwerpunkt legt er 
darauf, Flexibilität, Geschwindigkeit und Kundenorientierung 
im Entwicklungsbereich weiter zu steigern. Im engen Schulter-
schluss mit Prof. Dr. Peter Krug kümmert sich Prof. Dr. Christian 
Bär zudem um die neue Produktwelt von DATEV. „Mit Online-
Lösungen haben wir deutlich mehr technologische Möglichkei-
ten, Mehrwerte für unsere Mitglieder und Kunden zu stiften – 
durch besser ineinandergreifende Prozesse, umfangreiche Kol-
laborationsszenarien und zunehmende Automatisierung. Daher 
halte ich den Weg für richtig und ich freue mich darauf, ihn im 
Gesamtvorstand mitgestalten zu können.“
Prof. Dr. Peter Krug, seit 1989 bei DATEV und seit 2014 im Vor-
stand der Genossenschaft, folgt Eckhard Schwarzer als Chief 
Marketing Officer (CMO). Damit kehrt Prof. Dr. Krug an seine 
alte Wirkungsstätte zurück, war er doch jahrelang Leiter Außen-
dienst. Im Rahmen seiner neuen Funktion wird er neben ande-

ren Aufgaben die Vertriebs- und Servicequalität von DATEV 
weiter verbessern. Höchste Priorität hat für ihn der enge Aus-
tausch mit den Mitgliedern und Kunden, um deren Anforderun-
gen und Bedürfnisse in die tägliche Arbeit der Genossenschaft 
einfließen zu lassen. Zudem fokussiert sich Prof. Dr. Krug auf ei-
nige seiner Herzensthemen: den Nutzen von künstlicher Intelli-
genz für den Berufsstand, die Unterstützung von Start-ups und 
Kleinkunden sowie die Förderung von Nachwuchsfachkräften 
mittels seiner Professur für Wirtschaftsinformatik und der 
 DATEV-Stiftung Zukunft, deren Vorsitz er ebenfalls von Eckhard 
Schwarzer übernimmt. „Ich freue mich bereits auf meine neue 

Aufgabe in dieser herausfordernden Zeit. 
Meine Erfahrungen aus den letzten Jahren 
in der Entwicklung werden mir dabei hel-
fen, unsere Mitglieder und deren Mandan-
ten auf dem Weg der Digitalisierung noch 
besser zu unterstützen.“
Der DATEV-Vorstand setzt sich aus fünf 
Mitgliedern zusammen. Ihm steht Dr. Ro-
bert Mayr vor, der in diesem Jahr sein zehn-
jähriges Jubiläum bei DATEV feiert und seit 
fünf Jahren das Amt des Chief Executive  
Officer (CEO) innehat. Diana Windmeißer, 

die dem Gremium seit 2016 angehört, bündelt als Chief  
Financial Officer (CFO) in ihrem Ressort die Funktionen Finan-
zen, Nachhaltigkeit, Zentraleinkauf, Recht sowie Facility  
Management und interne Services. Julia Bangerth verantwor-
tet als Chief Operating Officer (COO) neben dem Personalbe-
reich zusätzlich die Steuerung des Produkt- und Lösungsport-
folios, die Produkt- und Partnerstrategie, die Enterprise 
 Architecture, das Produktdesign, das Qualitätsmanagement 
und das Workstream Enablement. Der Vertrag von Julia Ban-
gerth wurde zudem vom Aufsichtsrat verlängert.  ●

BIRGIT SCHNEE UND THOMAS GÜNTHER

Redaktion DATEV magazin

„Mit Online- Lösungen 
haben wir deutlich 

mehr  technologische 
Möglichkeiten, 

 Mehrwerte für  unsere 
 Mitglieder und 

 Kunden zu  stiften.“

MEHR DAZU 
Unter www.datev.de/gremien finden Sie  
Informationen zum Vorstand und den weiteren  
Gremien der  Genossenschaft. 

Was sich hinter den Kürzeln CEO, CFO, CMO, CTO, COO 
verbirgt, finden Sie unter www.datev.de/vorstand

https://www.datev.de/gremien
https://www.datev.de/vorstand
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Den Richtigen finden
Partner-Management

Genau genommen sind sie so neu gar nicht. Viele der bisheri-
gen System-Partner, die vor allem in technischen Fragen unter-
stützt haben, sind weiterhin dabei. Sie haben sich weiterqualifi-
ziert zum Solution Partner und können nun Ihre Kanzlei, aber 
auch Ihre Mandantinnen und Mandanten im Bereich der Digita-
lisierung beraten. Der Solution Partner verhilft Ihnen so zu einer 
modernen IT-Infrastruktur und fördert die Zusammenarbeit 
zwischen Kanzlei und Mandanten durch optimalen Einsatz der 
DATEV-Lösungen. 

Aus System-Partnern werden Solution Partner
Möglicherweise haben Sie bereits die Dienste eines DATEV-
System-Partners in Anspruch genommen, beispielsweise bei 
der Einrichtung Ihres digitalen Arbeitsplatzes. Falls Sie wei-
terführende Beratung zu den DATEV-Lösungen brauchten, 
standen Ihnen DATEV-Lösungs-Partner mit entsprechendem 
zusätzlichem Know-how zur Seite. Alle Partner mussten ihre 
Qualifikation durch den Erwerb spezieller DATEV-Zertifikate 
nachweisen.
Auch die Solution Partner wurden durch DATEV qualifiziert und 
zertifiziert. Alle Solution Partner haben Erfahrung damit, wie 
Steuerberatungskanzleien und deren Mandanten zusammenar-
beiten, und besitzen profunde Kenntnisse über moderne IT-Sys-
teme. Einige haben ein eigenes PARTNERasp im Portfolio oder 
arbeiten mit Firmen zusammen, die ein solches anbieten. 
Zusätzlich können sich Solution Partner auf bestimmte 
 DATEV-Lösungen spezialisieren, etwa Cloud-Anwendungen, 
DMS, Rechnungswesen oder Personalwirtschaft. Dadurch 
können sie auf diesen Gebieten noch qualifizierter beraten.

DATEV Solution Partner sind hervorragend gerüstet, Ihre 
Kanzlei und Ihre Mandanten auf dem Weg in die Digitalisie-
rung zu begleiten. Sie stehen in engem Austausch mit Ihrem 
kundenverantwortlichen DATEV-Mitarbeiter, sodass Sie stets 
rundum gut beraten und betreut sind. 

Den richtigen Partner finden
Einen DATEV Solution Partner in Ihrer Region finden Sie im 
DATEV-Partner-Netzwerk für Beratung und IT-Lösungen unter 
www.datev.de/partner-netzwerk. 
Neben Solution Partnern finden Sie dort auch Advisory Part-
ner und Member Advisory Partner, die Sie, ergänzend zum 
 DATEV-Angebot, auf Management-Ebene beraten können. 
Member Advisory Partner sind DATEV-Mitglieder, die ein 
Beratungsunternehmen aus ihrer Kanzlei heraus gegründet 
haben und Sie bei der Entwicklung zukunftsfähiger Ge-
schäftsmodelle unterstützen können. Profitieren Sie von ih-
ren umfassenden Markt- und Branchenkenntnissen, von 
 ihrem Praxiswissen und von ihren Erfahrungen in der Digi-
talisierung.

Weitere Partner geplant
Zusätzlich zum Solution Partner und zum Advisory Partner 
starten voraussichtlich Anfang 2022 die DATEV Corporate 
Partner. Sie sind spezialisiert darauf, die digitale Zusammen-
arbeit zwischen Kanzlei und Unternehmen weiter zu fördern, 
indem sie spezifische Branchenlösungen mit den DATEV-Lö-
sungen verbinden und so die Unternehmen fit für die Zukunft 
machen. 

Zusammenarbeit | Beratung beim Digitalisieren Ihrer 
Prozesse, Einrichten einer modernen IT-Infrastruktur und 
Unterstützung bei der digitalen Zusammenarbeit zwischen 
Kanzlei und Mandanten – das und mehr können Sie von den 
neuen DATEV Solution Partnern erwarten.
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Kanzlei-Organisationsbeauftragte (kurz 
KOB) kümmern sich innerhalb der 
Kanzlei um Themen rund um DATEV-
Belange. Das sind beispielsweise Fach-
themen wie FIBU, Steuern und Lohn. 
Aber auch bei Kanzleientwicklungs- 
themen wie Digitalisierung, Verände-
rungs- und Prozessmanagement kön-
nen KOB die zentralen Ansprechpartner 
sein. Dann hinterfragen sie bestehende 
Arbeitsprozesse und gestalten diese ef-
fektiver. Das Qualifizierungsangebot 
eignet sich für engagierte Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, denen Sie eine 
Weiterentwicklungsmöglichkeit und 
mehr Verantwortung bieten möchten. 
Im Lichte von Fachkräftemangel stei-
gert das auch die Anziehungskraft von 
Kanzleien. Selbstverständlich können 
auch Steuerberaterinnen und Steuerbe-
rater KOB werden.

Qualifizierungsangebot
KOB qualifizieren sich mit einer breiten 
Auswahl an Seminaren und digitalen 
Seminarunterlagen. Die Seminare ver-
mitteln praxisnahes Wissen, das sie in 
ihrer Kanzlei direkt umsetzen können. 
Bei Fragen können sie sich rund um die 
Uhr im geschützten Online-Forum mit 
anderen KOB oder DATEV-Ansprech-
partnern austauschen. Außerdem gibt 
es regelmäßige Veranstaltungen zum 

Erfahrungsaustausch. Hier können in-
dividuelle Themen eingebracht und von 
KOB zu KOB besprochen werden  –  
sowohl zur  DATEV-Software wie Unter-
nehmen online als auch zu Methoden 
und Soft-Skill-Themen wie Zeit- und 
Selbstmanagement. Die Teilnehmer 
profitieren dabei vom gegenseitigen 
Wissen und müssen das Rad nicht neu 
erfinden. 

Verändertes Weiterbildungsverhal-
ten – online als dauerhafte Variante 
Nicht erst seit der Corona-Pandemie 
nehmen wir ein verändertes Weiterbil-
dungsverhalten wahr. Online-Angebote 
wurden schon vorher vermehrt ange-
fragt. Daher haben wir die Qualifizie-
rung zum KOB um eine Online-Variante 
erweitert. Je nach Lerntyp und Vorlieben 
für Präsenz- oder Online-Seminare kön-
nen Sie nun aus drei Paketen wählen: 
•   DATEV-Wissen für Kanzlei-Organisa-

tionsbeauftragte Präsenz 
•   DATEV-Wissen für Kanzlei-Organisa-

tionsbeauftragte Online 
•   DATEV-Wissen für Kanzlei-Organisa-

tionsbeauftragte Präsenz & Online 
Letzteres ist eine Kombination aus dem 
Präsenz- und dem Online-Paket, die Sie 
zu einem vergünstigen Preis nutzen 
können  – bei maximaler Flexibilität. 
Alle Pakete sind über eine monatliche 

Gebühr erhältlich. Die personenbezoge-
ne Mindestlaufzeit beträgt ein Jahr. Da-
nach ist der Vertrag monatlich kündbar.

Zeitgemäßes Wissensmanagement 
DATEV-Wissen für Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Qualifizierungsangebot | Reibungslose Kanzleiprozesse und optimal eingesetzte Software sind das 
Ergebnis, wenn Kanzlei-Organisationsbeauftragte in Kanzleien arbeiten. Das Weiterbildungsangebot  
gibt es jetzt auch in einer Online-Variante. 

MEHR ZUM THEMA 
Alle Informationen rund um das 
DATEV-Wissen für Kanzlei-Orga-
nisationsbeauftragte finden Sie 
unter www.datev.de/kob
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Jetzt schon an den Jahreswechsel denken
DATEV-Programme 15.0

Wichtig für Sie: geänderte Auslieferung zum Jahreswechsel
Zum Jahreswechsel 2021/2022 gibt es – anders als in den 
vergangenen Jahren – kein Haupt-Release der DATEV-Pro-
gramme. Stattdessen erfolgt die Bereitstellung der neuen 
Programmversionen ausschließlich im Rahmen des Service-
Release-Termins Ende Dezember 2021. Der Fokus wird dabei 
auf gesetzlich notwendigen Änderungen liegen. Dadurch be-
nötigen Sie weniger Zeit für den DFÜ-Abruf und die Installa-
tion zum Jahreswechsel.
Voraussetzung für die Installation dieser Service-Releases 
sind die DATEV-Programme 15.0. 
Installieren Sie deshalb die DATEV-Programme 15.0 mög-
lichst bald, dann profitieren Sie zum Jahreswechsel von einer 
schnelleren und flexibleren Update-Installation. 
Bis zum nächsten Haupt-Release der DATEV-Programme im 
Sommer 2022 werden wir Ihnen – wie gewohnt – zu den Ser-
vice-Release-Terminen regelmäßig neue Software bereitstellen. 
Somit können Sie kontinuierlich von Verbesserungen und Aktu-
alisierungen in den Programmen profitieren. Wir empfehlen, 
per DFÜ bereitstehende Software regelmäßig zu installieren.
Weitere Informationen rund um das Thema finden Sie im 
 DATEV Hilfe-Center unter www.datev.de/hilfe/1019748.
Die DATEV-Programme 15.0 sind ebenfalls Voraussetzung für 
die Service-Releases der DATEV-Rechnungswesen-Programme 
und der DATEV-Mittelstands-Programme mit den Standardda-
ten und amtlichen Formularen für 2022. 
Diese Service-Releases stehen Ihnen voraussichtlich ab Mitte  
Dezember 2021 vorab per DFÜ oder Download zur Verfügung. 

DATEV-Programme 15.0 per DFÜ abrufen
Über den Installations-Manager können Sie voraussichtlich ab An-
fang August Ihre genutzten DATEV-Programme per DFÜ abrufen. 
Beim erstmaligen DFÜ-Abruf empfehlen wir, im Installations-
Manager eine Bereitstellung der DATEV-Programm-DVD 14.1 
durchzuführen, um das Volumen möglichst gering zu halten 
(Menüpunkt Produkt | Assistenten | Installation vorbereiten).
Den elektronischen Abruf der neuen Versionen führen Sie am 
besten außerhalb der produktiven Arbeitszeit (vorzugsweise 
nachts) per automatischen RZ-Abruf durch. Informationen 
zum Einrichten des automatischen RZ-Abrufs finden Sie im 
DATEV Hilfe-Center unter www.datev.de/hilfe/1020800. Bitte 
beachten Sie beim automatischen RZ-Abruf die im Dokument 
1020800 genannte Ausnahme für Einzelplätze und DATEV-
Netzwerke ohne Kommunikationsserver. 

Weitere Informationen rund um das  Thema finden Sie unter 
www.datev.de/programme-dfue. 

Der Bereitstellungsweg für die DATEV-Programme zu den 
Lösungen für Unternehmen ist generell digital. DATEV wird 
also nach der Version 15.0 die DATEV-Programme aus-
schließlich digital bereitstellen. Sollten Sie im Einzelfall den-
noch eine Programm-DVD benötigen, so können Sie diese im 
 DATEV-Shop bestellen.

Hinweis für den Fall einer kompletten Neuinstallation der 
DATEV-Software
Sollten Sie beispielsweise einen Wechsel des Betriebssys-
tems oder einen Serverwechsel planen, ist eine komplette 
Neuinstallation der DATEV-Software erforderlich. Wie Sie in 
diesem Fall vorgehen und was zu beachten ist, lesen Sie un-
ter www.datev.de/hilfe/1009250.

Betriebssystem aktuell halten
Bevor Sie die Installation der DATEV-Programme starten, in-
stallieren Sie alle Windows Updates. Informationen zum Um-
gang mit Updates von Microsoft finden Sie im DATEV Hilfe-
Center unter www.datev.de/hilfe/0908587.
DATEV unterstützt die letzten beiden Funktionsupdates von  
Windows 10. Mehr Informationen dazu finden Sie im  DATEV 
Hilfe-Center unter www.datev.de/hilfe/1080746.

Erhöhen Sie Ihre Ausfallsicherheit
Ein an Ihre Systemumgebung angepasstes Sicherungskonzept 
schützt Sie vor Datenverlust.

Auslieferung | Voraussichtlich Anfang August 2021 stehen die DATEV-Programme 15.0 
zum elektronischen Abruf bereit. Diese sind Voraussetzung für die Programmversionen 
mit den gesetzlichen Änderungen zum Jahreswechsel. Installieren Sie möglichst bald und 
profitieren Sie gleich von den Verbesserungen.
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Der Einstieg ins Berufsleben ist nicht 
einfach. Raus aus der Schule, rein in den 
Kanzleialltag mit neuen Kolleginnen und 
Kollegen und vor allem neuen Themen. 
Damit Ihre Azubis in der neuen Umge-
bung leichter Fuß fassen, können Sie ih-
nen beispielsweise einen Ansprechpart-
ner, einen Mentor, zur Seite stellen, der 
ihnen mit Rat und Tat hilft. Daneben ist 
es auch wichtig, dass die Auszubilden-
den systematisch an die neuen Fachthe-
men herangeführt und bei der Einarbei-
tung unterstützt werden. Deshalb hat 
DATEV das DATEV-Wissen für Auszubil-

dende und Quereinsteiger konzipiert, in 
dem es insbesondere um das Wissen 
rund um die DATEV-Programme geht. 
Deshalb eignet es sich auch bestens zur 
Einarbeitung von Quereinsteigern, de-
nen oft das Fach- und Programmwissen 
fehlt. 
Mit dem sogenannten Azubi-Paket er-
halten die Berufseinsteiger als Willkom-
mensgeschenk von ihrem Ausbildungs-
betrieb eine  DATEV-Umhängetasche mit 
Schreibutensilien, ein Headset für die 
Teilnahme an unseren Online-Semina-
ren, einen Einarbeitungsplaner sowie die 

Zugangsdaten für die Azubi-Online-
Plattform. Dort finden sie dann unter an-
derem Lernvideos sowie weitere Lern-
materialien und Wissenstests. Inbegrif-
fen ist auch ein Preisnachlass von 20 
Prozent auf ausgewählte Präsenz- und 
Online-Seminare.

Kontrollieren Sie sowohl bei einer Neuinstallation als auch 
bei einer Aktualisierung Ihr bestehendes Sicherungskonzept. 
Weitere Informationen unter www.datev.de/hilfe/1013210.
Bei einer Neuinstallation muss auch der Prüf- und Siche-
rungslauf neu eingerichtet werden, dafür startet ein Assis-
tent bereits während der Installation von Microsoft SQL Ser-
ver (DATEV). Weitere Informationen unter www.datev.de/ 
hilfe/1071154.

Neuerungen der DATEV-Programme 15.0
Informationen zu den Neuerungen finden Sie wie immer auf 
www.datev.de/neuerungen. Die Neuerungen zu den DATEV-
Programmen 15.0 stehen dort voraussichtlich ab Ende Juli 
2021 bereit. So können Sie sich rechtzeitig vor der Installati-
on informieren und vorbereiten.

DATEV-Programme 15.0 möglichst bald installieren
Service-Releases

Zum Jahreswechsel 2021/2022 werden nur Service-Releases bereitgestellt und es 
wird kein Haupt-Release der DATEV-Programme geben. Installieren Sie deshalb 
möglichst bald die DATEV-Programme 15.0 (Bereitstellung ab August 2021), da sie 
Voraussetzung für die Installation der Service-Releases zum Jahreswechsel sind. 

MEHR ZUM THEMA
DATEV Hilfe-Center:  
www.datev.de/hilfe/1019748 

Fit für die Arbeit in der Kanzlei
DATEV-Wissen für Auszubildende und Quereinsteiger

Steuerfachangestellte | Im Herbst beginnt das neue 
Ausbildungsjahr. Damit Ihren Azubis die Einarbeitung leichter 
fällt, unterstützt DATEV mit einem Qualifizierungspaket. 

MEHR ZUM THEMA
Informationen zur Software-Bereitstellung inklusive 
Terminen finden Sie wie gewohnt unter  
www.datev.de/softwareauslieferung

„Wichtigste Neuerungen der DATEV-Programme 15.0“ unter 
www.datev.de/shop/77813

INSTALLATIONS-HOTLINE  
DATEV-PROGRAMME 15.0
für Kanzleien:  Tel. +49 911 319-37727 
für Unternehmen: Tel. +49 911 319-37617 
Servicezeiten Mo. – Fr. 7:45 – 18:00 Uhr 
  am Wochenende siehe unter:  

www.datev.de/service-wochenende

Telefonische und schriftliche Anfragen werden gemäß 
Servicevereinbarung berechnet.

MEHR ZUM THEMA 
Ausführliche Informationen 
finden Sie unter  
www.datev.de/azubi-paket
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Zukunft | Die Digitalisierung wesentlicher Lebens bereiche ist ein 
globales Phänomen und könnte als eine Phase des Übergangs dereinst 
durchaus zur Signatur unseres Zeitalters werden. Welche Werte geben 

diesem unumkehrbaren, weltweiten Prozess die Richtung vor? 
Carsten Seebass

Diese Frage ist angesichts der Vormachtstellung amerikani-
scher und chinesischer Daten-Ökosysteme und Cloud-Lö-

sungen nicht nur von akademischem Interesse, sondern eine 
höchst grundsätzliche: Es geht dabei um nichts Geringeres als 
das Selbstverständnis und die digitale Zukunft Europas, sofern 
uns daran gelegen ist, nicht auf Dauer bloße Datenzulieferer 
außereuropäischer Player zu bleiben, die Wertschöpfung auf 
dem Kontinent zu halten und die digitalen Spielregeln zumin-
dest mitzubestimmen.
Die Bertelsmann Stiftung, seit ihrer Gründung ein maßgebli-
cher Bannerträger der Idee einer europäischen Integration, 
hat 2020 eine von Dr. Annegret Bendiek und Prof. Dr. Jürgen 
Neyer erarbeitete Studie zu der Frage vorgelegt, wie Europas  
Werte in der Digitalisierung gestärkt werden können. Sie  
propagiert als ihr Ergebnis die Verfolgung einer regulativen 
Idee: der smarten Resilienz, wie die Autorin und der Autor sie 
nennen, begrifflicher Repräsentant eines Konzepts, das einer 
Digitalpolitik den Weg weisen will, die auf der Grundlage eines 
europäischen Wertekanons steht.

Zwischen USA und China

Die Frage nach einem solchen Wertegefüge hat auch eine 
ganz unmittelbare praktische Bedeutung, weil dieses für die 
rechtliche Ausgestaltung einer europäischen, von der US-
amerikanischen Marktmacht und der chinesischen Staatsrä-
son unabhängigen Digitalwirtschaft die Maßstäbe und Leit-
planken festlegen muss. Die Notwendigkeit, hier Verbindlich-
keit herzustellen, hat auch die Politik erkannt und mit dem 

Projekt GAIA-X die Initiative ergriffen, ein eigenständiges, 
dem Gemeinwohl verpflichtetes europäisches Ökosystem auf-
zubauen, das allen eine gleichberechtigte Teilhabe an der Di-
gitalisierung ermöglichen will. Welchen Erfolg diese Initiative 
haben wird, bleibt abzuwarten, auch DATEV ist unter den mit-
wirkenden Unternehmen vertreten. 
Unabhängig davon beschäftigt sich die genannte Studie, de-
ren Ergebnisse hier kurz umrissen werden sollen, mit der 
Möglichkeit eines solchen von den USA und China emanzi-
pierten dritten Wegs, der einerseits dem Gemeinwohl eine hö-
here Priorität einräumt, als US-Konzerne es tun, und anderer-
seits auf dem Erhalt unserer individuellen Freiheits- und infor-
mationellen Selbstbestimmungsrechte beharrt, wie sie wiede-
rum in China keine Gültigkeit haben. Es geht darum, den 
digitalen Wandel auf ein ethisches Fundament zu stellen, das 
Innovation nicht behindert und zugleich ein Wertebündnis 
schafft, das zum Alleinstellungsmerkmal einer europäischen 
Datenkultur werden soll.

Für welche Werte steht das postmoderne Europa?

Nur: Von welchen Werten reden wir hier überhaupt? Geht es 
lediglich darum, die hehren Grundsätze der Europäischen 
Menschenrechtskonvention oder die Grundrechte-Charta der 
Europäischen Union in eine gangbare Digitalpraxis zu über-
setzen? Eine Praxis, die insoweit jeder Fundamentierung stets 
voraus ist, als diese durch eine neue App, ein erfolgreiches 
Start-up gleichsam über Nacht eine neue Wendung, eine Kurs-
änderung erfahren kann?
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Das Autorenduo entwickelt nun seine zent-
ralen Begriffe und seinen Lösungsansatz 
vor dem Hintergrund einer bestimmten 
Wahrnehmung gesellschaftlicher Realität, 
wie sie der Kultursoziologe Andreas Reck-
witz als die Krise des Allgemeinen be-

schreibt. Diese zeichnet sich durch eine 
weitestgehende soziale Fragmentierung, In-

dividualisierung und Wertschätzung des Be-
sonderen, des Einzigartigen aus – um den Preis 

des Verlusts gesellschaftlich verbindlicher Orientie-
rungspunkte und Werte. Das Streben nach Singularität 

ist dabei nicht nur ein subjektiver Wunsch, sondern reprä-
sentiert paradoxerweise eine gesellschaftliche Erwartung, 
indem der Grad ihrer sichtbaren und zur Schau gestellten 

Verwirklichung zugleich zum Gradmesser des sozialen Er-
folgs avanciert. In einer Welt, in der Individualismus zur sozia-
len Norm geworden ist, in der Gewissheiten weitgehend de-
konstruiert sind, die Bindekräfte geschwunden und Unsicher-
heiten an die Stelle tradierter Ra tionalitäten und Institutionali-
sierungen getreten sind, sind normative Vorstellungen eines 
gesellschaftlichen Fortschritts, solche einer gerichteten allge-
meinen Bewegung also, final verabschiedet. Das radikale Re-
gime des Neuen, wie Reckwitz es nennt, macht natürlich auch 
vor der Politik nicht halt und stellt die Regeln der demokrati-
schen Willensbildung infrage: Postdemokratie als Schwund-
stufe ihrer selbst, ein Bild der Erschöpfung, nicht das einer 
Entwicklung. 

Die Reinterpretation der Werte

Nun geht es nicht darum, den postmodernen Menschen zum 
Patienten zu stilisieren oder gar in Kulturpessimismus zu ver-
fallen, sondern nur darum, wie sich vor dem Hintergrund die-
ser Diagnose gesellschaftlichen Wandels überhaupt so etwas 
wie ein fruchtbarer Begriff europäischer Werte herausarbeiten 
lässt. Wie lässt sich ein Wertekanon legitimieren, der eine eu-
ropaweite Gültigkeit beanspruchen und der zur Richtschnur 
einer Digitalpolitik werden kann?
Die Antwort kann nur in einer positiven Adaption des Vorfind-
lichen liegen, einer Reinterpretation unseres Freiheitsbegriffs 
also in einem sich individualisierenden Europa. In ihm werden 
zentrale, wertstiftende Begriffe wie Verantwortung, Gerechtig-
keit und Nachhaltigkeit zwar zunehmend als höchst individuell 
auszudeutende Werte verstanden, dennoch verbindet sie ei-
nes: ihre Schutzwürdigkeit. Sicherheit kommt im Zeitalter der 
digitalen Transformation darum eine neue Bedeutung zu als 
Schutz der digitalen Infrastruktur um jeden Preis – aber nicht 
mit allen Mitteln. Insofern also muss diese Infrastruktur resili-
ent, widerstandsfähig sein gegenüber An- und Übergriffen al-
ler Art, Kaperungs- und Monopolisierungsversuchen von Inte-
ressengruppen, Konzernen, Individuen, Kriminellen, und 
muss den Werten von Humanismus und Aufklärung verpflich-

tet bleiben. Gleichzeitig aber muss eine zukunftsfähige euro-
päische Werteordnung smart sein, das bedeutet: adaptions- 
und lernfähig, Innovationen zulassend, wo technologische 
Rahmenbedingungen sich wandeln. In der Kombination bei-
der Begriffe ergibt sich eine Wertegebundenheit ohne Behar-
ren auf Überkommenem, aber auch ohne normative Beliebig-
keit gegenüber dem Kommenden und somit – wie eingangs er-
wähnt – eine regulative Idee im Sinne Kants, die zugleich als 
Angebot an die Politik zu verstehen ist.
•   Freiheit wird so von einer bloßen Abwesenheit von Überwa-

chung zu einer Freiheit zur weitestgehenden Selbstentfal-
tung des Individuums und wird von einem nachgelagerten 
Thema der Sozialpolitik zu einem solchen des Datenschutzes. 

•   Verantwortung mutiert von der Gewährleistung einer terri-
torialen Ordnung und Sozialstaatlichkeit zu einer solchen 
für den Bestand der Meritokratie, der Vorrangstellung de-
rer, die sich durch Leistung und Verdienst für das Allge-
meinwohl auszeichnen. 

•   Die Nachhaltigkeit geht in der digitalen Gesellschaft über 
das Momentum des nur Bewahrenden hinaus und wird zur 
langfristigen Gestaltungskraft im Wissen um die Folgen ei-
genen Tuns und Lassens. 

•   Und die Sicherheit schließlich wird von einer Abwehrbereit-
schaft gegenüber dem Erwartbaren, einem bloßen Zustand 
der Alarmbereitschaft, zu einem Prozess, der vor einem Ho-
rizont genereller Erwartungsunsicherheit bestmöglich ge-
gen das Unerwartete wappnet und widerstandsfähig macht.

So weit die Ergebnisse der Studie, die eher Denkanstoß und 
Handreichung für Entscheidungsträger als ein Lösungsheft für 
die Aufgaben in einem digitalisierten Europa sein kann und 
will. Bei alldem eignet ihr der Gestus des Tastenden, doch ist 
dies kein Manko, sondern im Gegenteil Ausweis der Ernstnah-
me des Themas. Denn die digitale Zukunft des Kontinents ist 
ja nun wahrlich eine gewaltige Herausforderung.  ●

CARSTEN SEEBASS

Redaktion DATEV magazin

MEHR DAZU 
Die vollständige Studie „Smarte Resilienz – Wie Europas 
Werte in der Digitalisierung gestärkt werden können“ von 
Dr. Annegret Bendiek und Prof. Dr. Jürgen Neyer steht als 
kostenloser Download der Bertelsmann Stiftung unter  
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/
files/user_upload/20200706_Smarte_Resilienz.pdf  
zur Verfügung. Der Text dieser Publikation ist urheber-
rechtlich geschützt, darf aber vervielfältigt und weiterver-
breitet werden, solange angemessene Urheber- und 
Rechte angaben gemacht werden.

https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/user_upload/20200706_Smarte_Resilienz.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/user_upload/20200706_Smarte_Resilienz.pdf
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