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Responsible 
Business
Was steckt dahinter?

Anforderungen 
und Möglichkeiten

Die Digitalisierung des Justizwesens 
schreitet trotz offener Fragen voran.

Eng am  
Mandanten

Die enge Zusammenarbeit mit Mandanten 
sollte sich in der Vergütung widerspiegeln.

Wie nachhaltig ist 
Digitalisierung?

Wer digitalisiert, spart Papier. Aber was 
bedeutet es sonst noch für die Umwelt?
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FÜR DIE INDIVIDUELLE BERATUNG.

SIE UNTERSTÜTZEN BEI

UNTERNEHMERISCHEN ENTSCHEIDUNGEN. 

WIR VERSCHAFFEN IHNEN DIE FREIRÄUME 

Beraten Sie Ihre Mandantinnen und Mandanten auch über das  
normale Kanzleigeschäft hinaus. Mit durchdachten Softwarelösungen,  
umfassendem Branchenwissen und digitalem Know-how steht DATEV  
verlässlich an Ihrer Seite.
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Responsible Business – was ist das 

eigentlich? Übersetzt bedeutet das 

nachhaltiges Wirtschaften, soziale, 

ökologische und ökonomische Belange in 

eine verantwortungsvolle Balance zu 

bringen und erfolgreich zu betreiben. Mit 

dem European Green Deal wollen die 27 

EU-Mitgliedstaaten bis 2050 klimaneutral 

werden. Das wichtigste Gesetzespaket 

lautet Fit for 55 – also die geplanten 

mindestens 55 Prozent Emissionssenkun-

gen bis 2030 zu erreichen. Beraten Sie 

Ihre Mandantinnen und Mandanten zum 

nachhaltigen Wirtschaften, denn es 

verbessert die Effizienz, senkt die Kosten 

und steigert die Wettbewerbsfähigkeit, 

auch von Steuerberatungskanzleien.

Ti
te

lil
lu

st
ra

tio
n:

 S
as

ch
a 

D
üv

el

KERSTIN PUTSCHKE
Chefredakteurin DATEV magazin

55 %

107 Mrd. €

½ Mio.

Neubewertung 
von 35 Mio. 

Grundstücken

44 %

betrug in Deutschland 2020 die Summe der 
Einlagen in nachhaltige Investmentfonds. 2015 

waren es nur 20,6 Milliarden Euro. 

Quelle: Forum Nachhaltige Geldanlagen (2021)

mehr Gewinn als im Vorjahr hat DATEV 2021 
im Auslandsgeschäft gemacht. Der Überschuss 

summiert sich damit erstmals auf über zehn 
Millionen Euro. Der Umsatz liegt mit 30 Millionen 

Euro knapp 15 Prozent höher als 2020.

Quelle: DATEV eG

DATEV SmartLogins: Im Januar 2022 wurde der 
500.000. DATEV SmartLogin bestellt – ein weite-

rer Schritt in Richtung Online-Anwendungen.

Quelle: DATEV eG

Die Grundsteuer wird neu geregelt. Bei der 
Deklaration der Grundsteuerwerte unterstützt 

DATEV ihre Mitglieder mithilfe der Partnerlösung 
mit fino taxtech.

www.datev-magazin.de/grundsteuer

der weltweit Befragten waren 2020 der Mei-
nung, dass der globalen Erwärmung und dem 
Klimaschutz die größte Aufmerksamkeit ihrer 

Regierung zuteilwerden sollte.

Quelle: Ipsos (2020)

Arbeitnehmer erhielten eine Lohn- und Gehalts-
abrechnung, auf der das DATEV-Logo aufge-

druckt ist und die über das DATEV-Rechenzent-
rum erstellt wurde.

Quelle: DATEV eG

14 Mio.

Steuerberater spielen an der Seite ihrer Man-
danten eine entscheidende Rolle. Daher soll-
ten sie das Einmaleins der Restrukturierung 
und Sanierung jetzt unbedingt draufhaben.

www.datev-magazin.de/tag/insolvenz

S E I  D U  S E L B S T  D I E  V E R Ä N D E R U N G ,  D I E  D U  D I R  W Ü N S C H S T  F Ü R  D I E S E  W E L T .  ( M A H A T M A  G A N D H I )

Wussten Sie schon?

Hörbar Steuern
Der DATEV-Podcast: Wir reden einfach drüber. 
Ein Podcast über Steuern, Buchführung, Recht, 
Beratung, Management, Alltag, Digitales und 

vielleicht auch Analoges.

www.datev-magazin.de/podcast

der Befragten einer Studie stimmen der Aussage 
zu: „Nachhaltigkeit darf kein Luxus sein.“

Quelle: Statista Global Consumer Survey (2021)

37 %

1 × 1

Droht die 
Insolvenz?

https://www.datev-magazin.de/grundsteuer
https://www.datev-magazin.de/tag/insolvenz
https://www.datev-magazin.de/podcast
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 Perspektiven

 Zahlenmeister 
Die Corona-Krise hat Kanzleien und DATEV einiges 
abverlangt. Dennoch haben wir unsere Aufgaben gut 
bewältigen können – zum Wohle der gesamten 
Wirtschaft.

 Aus der Genossenschaft

 Eine Idee bewährt sich  
DATEV gilt zu Recht als ein Pionier der 
Cloud-Technologie. Mit der DATEV-Cloud-Welt 
knüpft die Genossenschaft an ihre Ursprünge an.

  Der neue DATEV-Mann im Team GrundsteuerDigital 
DATEV setzt beim Thema Software für die neue 
Grund steuer auf den Kooperationspartner  
fino taxtech GmbH. Seit dem 20. Dezember 2021 
ist die Genossenschaft 
mit 51 Prozent auch 
mehrheitlicher 
Anteilseigner.

Impressum

 Für eine bessere Welt 
Im Bereich nachhaltiger Finanzprodukte ist eine dyna-
mische Entwicklung zu bemerken, die hoffen lässt. 

 Nachhaltige Finanzprodukte 
Sustainable Finance, ESG und Green Bonds sind Begriffe, 
die heute zu verantwortungsbewusstem Handeln zählen. 

 Nachhaltig anlegen 
Es ist schwer, das passende Kreditinstitut mit nachhaltigen 
Angeboten zu finden. Dem Markt fehlen klare Definitionen. 

 

 Unternehmen vor dem nächsten Wandel 
Die Umgestaltung der Wirtschaft in der EU läuft auf 
Hochtouren. Es wird fast alle Branchen betreffen.

   Responsible Business – was steckt dahinter?
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Produkte & Services

 Sichern und archivieren der Rechnungsdaten 
Vieles spricht dafür, Rechnungswesendaten in der 
Cloud zu halten. Dem Berufsstand steht mit dem 
DATEV-Rechenzentrum ein sicherer, geeigneter 
Ort zur Verfügung. 

Werte & Visionen

 Wie nachhaltig ist Digitalisierung? 
Wer seine Arbeit digitalisiert, spart Papier. 
So viel ist schon mal sicher. Und was tut man 
darüber hinaus der Umwelt Gutes? 
Gehen wir der Sache einmal nach.

 Kanzleimanagement

 Eng am Mandanten 
Die besondere Nähe zum  
Mandanten sowie eine 
Zusam menarbeit auf Augenhöhe 
führen zu mehr Transparenz und 
konkreten Handlungs empfeh lungen. Diese sollte 
sich in der Vergütung widerspiegeln.

 Praxis

 Wann ist es Freizeit? 
Durch einige Entscheidungen des EuGH scheint  
nun unionsrechtlich geklärt, dass nur noch reine 
staatliche Unterrichte als Bildungs leistungen im 
Rahmen einer Steuerbefreiung begünstigt werden 
können.

Zuschätzungen vermeiden 
 Eine Entscheidung des BFH relativiert ein früheres 
Urteil des Gerichts. Für Steuer pflichtige, die eine 
nicht manipulations sichere Kasse nutzen, wird der 
Wind rauer. 

Anforderungen und Möglichkeiten 
Die Digitalisierung des Justizwesens 

wird seit Langem auf nationaler und 
europäischer Ebene vorange trieben.  

Ungeachtet vieler offener Fragen, können 
sich Politik und Anwender dem  
Innova  tions druck nicht entziehen.

 Abschlussprüfer sind Werterhalter 
Es gilt ein Gesetz, dass die Stabilisierung und 
Restrukturierung für kriselnde Unternehmen 
bezweckt. Für den Wirtschaftsprüfer könnte sich 
daraus eine spezielle Funktion im Rahmen der 
Frühwarnsysteme ergeben. 

Titelthema
Erben und Schenken

Das Erb- und Schenkungsrecht inklusive 

der Besteuerung sind nicht nur für familiengeführte 

Unternehmen eine Belastung. Unternehmer sollten auch die 

EU-Erbrechtsverordnung im Blick haben.

AUSGABE 
05 / 22

VORSCHAU

 KLARTEXT –  
Nachhaltigkeit und Cloud 
Die Nutzung der Blockchain-Technologie 
beschäftigt Rechenzentren und verbraucht viel 
Energie. Eine CO2-Steuer könnte diesen Markt 
vernünftig begrenzen.
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Gemeinhin löst die Lektüre von Zahlen nicht unbe-
dingt Begeisterung bei Leserinnen und Lesern 

aus. Nicht so bei uns Steuerberatern. Lassen Sie mich 
deshalb im Folgenden mit ein paar Zahlen aufwar-
ten, die trotz zwei Jahren Corona-Krise für uns alle 
erstaunlich positiv sind. Nehmen wir beispielswei-
se die Zahl der aktuellen Gehaltsabrechnungen, 
die auf direkte oder indirekte Weise immer auch 
die Kanzleien tangieren. Hier kommt uns die 
Entwicklung am Arbeitsmarkt zugute, der sich 
nach einem Corona-bedingten Rückgang wieder 
im Aufwärtstrend befindet. Diesen Aufwind spü-
ren wir bei DATEV ganz besonders. Im Dezember 
2021 überstieg die Anzahl der Arbeitnehmer, die eine 
über DATEV erstellte Lohn- oder Gehaltsabrechnung erhiel-
ten, erstmals die monatliche Marke von 14 Millionen. Damit 
liegen wir sogar deutlich über dem Niveau vor der Corona-
Krise.

Kanzleien am Rande der Belastbarkeit

Die Corona-Pandemie war auch der Grund für zahlreiche 
Gesetzesänderungen, Verordnungen und zusätzliche Ein-
zelregelungen, geschaffen, um Unternehmen in der Krise 
zu helfen und zu unterstützen. Der Berufsstand und die 
Mitarbeiter in ihren Kanzleien kamen dadurch in den ver-
gangenen zwei Jahren immer wieder an Belastungsgren-
zen. Denn der Gesetzgeber hat dem steuerberatenden Be-
rufsstand eine zentrale Rolle bei der Antragsstellung und 
Prüfung der Hilfeleistungen eingeräumt – und er leistet einen of-
fensichtlich essenziellen Beitrag dazu, dass Deutschlands Wirtschaft 
vergleichsweise gut durch die Krise kommt. Unser aktuelles Corona-
Barometer aus dem Februar 2022 zeigt: Gäbe es keine staatlichen Un-
terstützungsleistungen, wären aktuell 22 Prozent der Unternehmen in-

Zahlenmeister
Starke Mitglieder, starke Genossenschaft | 

Die Corona-Krise hat Kanzleien und DATEV 
einiges abverlangt. Dennoch haben wir 

unsere Aufgaben gut bewältigen können –
zum Wohle der gesamten Wirtschaft. 
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solvenzgefährdet (Sommer 2021: 13 Prozent). Doch die staat-
lichen Hilfen sind offensichtlich wirksam: Trotz der neuerli-
chen Einschränkungen zur Bekämpfung der Delta- und 
Omikron-Varianten bleibt das Risiko einer Insolvenz mit zwei 
Prozent unverändert stabil gegenüber dem Sommer 2021. 
Wir wissen aus unseren Corona-Barometer-Befragungen, 
dass in 95 Prozent der Kanzleien Überbrückungshilfen abge-
wickelt werden. Der zeitliche Aufwand, die Hilfen zu beantra-
gen, ist groß. Ein Drittel der Kanzleien gibt an, die Bearbei-
tung sei nicht kostendeckend zu erledigen, trotz Abzugs- be-
ziehungsweise Förderfähigkeit der Dienstleistung. Und bei 
der Arbeitsbelastung ist die Tendenz steigend. Denn zahlrei-
che Förderinstrumente erfordern eine Schlussabrechnung, 
um zu viel oder zu wenig bewilligte Mittel auszugleichen. 
Eine intensive Nacharbeit, die mit besonderer Prüfung ver-
bunden ist (welche Fallstricke hier drohen, erfahren Sie in ei-
ner unserer aktuellen Folgen aus dem DATEV-Podcast Hör-
bar Steuern).
Die Achterbahnfahrt der Corona-Regelungen hatte mit ihren 
Gesetzesänderungen naturgemäß eine ganze Reihe von Aus-
wirkungen auf unsere Programme. Zum Teil mussten wir die-
se in äußerst knapper Zeit umsetzen. Auch hier einige Bei-
spiele aus dem Bereich der Lohn- und Gehaltsabrechnungen, 
etwa bei den Entschädigungszahlungen nach § 56 Infekti-
onsschutzgesetz (IfSG). Hier mussten neue Fehlzeiten, neue 
Lohnarten zur Berechnung für die vom Arbeitgeber allein zu 
tragenden Sozialversicherungsbeiträge oder auch die Ent-
schädigungen bei Kita- und Schulschließung aufgenommen 
werden. Beim Kurzarbeitergeld wurden zahlreiche erleich-
terte Zugangsmöglichkeiten eingeführt und das Kurzarbei-
tergeld selbst stufenweise angehoben. 
Welche Abläufe nötig sind, bis die Software-Entwicklung 
überhaupt auf eine Gesetzesänderung reagieren kann, zeigt 
das Beispiel der Erstattung der der Arbeitgeberanteile zur 
Sozialversicherung beim Kurzarbeitergeld sehr anschaulich. 
Das entsprechende Gesetz wurde am 13. März 2020 verkün-
det und einen Tag später im Bundesgesetzblatt veröffent-
licht. Am 15. März 2020 trat das Gesetz in Kraft. Weitere acht 
Tage vergingen, bis das Bundesarbeitsministerium den Refe-
rentenentwurf zur Kurzarbeitergeldverordnung vorlegte. Am 
25. März erließ das Ministerium dann die Verordnung. Diese 
klarstellenden Details gaben den Startschuss, um die neuen 
Regelungen in den Programmen umsetzen zu können. Eine 
weitere Woche später waren die Änderungen dann bereits im 
ersten Lohnprogramm der DATEV integriert. Inhaltlich und 
fachlich korrekt, wie Sie dies als Mitglieder von uns erwarten 
können. 

Kurzfristige Anpassungen schnell gemeistert

Trotzdem möchte ich an dieser Stelle erwähnen: Dass diese 
Änderungen und Anpassungen so schnell vonstattengehen, 
dafür sind große Anstrengungen nötig. Wir haben in unserer 

Software-Entwicklung eine bewährte Maschinerie, die in der 
kurzfristigen Umsetzung von Gesetzesänderungen geübt ist. 
Dennoch sind solche äußerst kurzfristigen und disruptiven 
Anpassungen auch für uns sehr herausfordernd. Denn all 
diese Anstrengungen haben wir selbst unter besonderen 
Umständen gemeistert. Die Zahl unserer Kunden ist im Ver-
gleich zum Vorjahr um rund 16 Prozent auf 476.000 gewach-
sen. Die Leistungen für unsere Kunden blieben in Zahl und 
Qualität die gleichen – bei annähernd konstanter Beleg-
schaft.  

Digitale Kunden im Aufwärtstrend

Im Jahr 2021 haben wir täglich etwa vier traditionelle Kanz-
leien auf den Weg in die Digitalisierung mitgenommen. Mitt-
lerweile liegt der Anteil der digitalen Vorreiter bei einem 
Viertel. Was machen diese anders als traditionell arbeitende 
Kanzleien? Sie nutzen beispielsweise in der Zusammenar-
beit mit ihren Mandanten DATEV Unternehmen online 
(DUo). Derzeit verwenden 812.000 Unternehmen DUo – ein 
Plus von 16.000 –, die auf diese Weise Belege mit der Kanzlei 
digital austauschen. 
Das alles sind Zahlen und Werte, die uns Mut machen. Bei 
uns allen haben die zurückliegenden Monate intensiv in den 
Köpfen gearbeitet, und wir sehen vor allem bei den kleinen 
und mittleren Kanzleien einen sehr deutlichen Digitalisie-
rungsschub. Es ist einfach so: Digitalisierung braucht seine 
Zeit, aber dann kann es auch sehr schnell gehen. Und dann 
dürfte der Blick auf die Zahlen stets zum kurzweiligen Ver-
gnügen werden.  ●

Ihr 

DR. ROBERT MAYR

Nürnberg, im März 2022

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
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Seit einigen Jahren ist ein exponentiell wachsendes Inter-
esse an Sustainable Finance zu verzeichnen, sowohl in 

der öffentlichen Wahrnehmung als auch in der finanzwissen-
schaftlichen Literatur. Vor allem die Aktivitäten der Europäi-
schen Kommission, die versucht, durch Regulierungen – 
auch für die Kapitalmärkte – die Grundlage für die Zielerrei-
chung des Pariser Klimaschutzabkommens zu schaffen, ha-
ben zu diesem Interesse beigetragen. Um die internationalen 
Klimaziele sowie die von den Vereinten Nationen entwickel-
ten Sustainable Development Goals zu erreichen, müssen Ka-
pital von nicht nachhaltigen zu nachhaltigen Geschäftsaktivi-
täten umgeschichtet und zusätzliche Mittel mobilisiert wer-
den, auch aus dem privaten Sektor. Ich beschäftige mich seit 
über zehn Jahren in meiner Forschung ausschließlich mit 

Sustainable Finance, also der Schnittstelle zwischen Nach-
haltigkeit und Finanzwirtschaft. Bis vor circa drei Jahren be-
stand ein Teil meiner Tätigkeit darin, Menschen zu erklären, 
was darunter zu verstehen ist und dass eine nachhaltige Fi-
nanzwirtschaft nichts damit zu tun hat, Spenden zu sammeln. 
Das hat sich inzwischen deutlich geändert.

Was ist überhaupt Sustainable Finance?

Die Deutsche Bundesbank definiert Sustainable Finance auf ih-
rer Homepage wie folgt: „Sustainable Finance beziehungswei-
se Nachhaltigkeit im Finanzsystem bezeichnet den Einbezug 
von Umwelt-, sozialen sowie Unternehmensführungsaspekten 
in die Entscheidungen von Finanzakteuren.“ Diese Definition 

Für eine bessere Welt
Sustainable Finance | Nicht zuletzt aufgrund der Impulse aus der Europäischen Union 
ist im Bereich nachhaltiger Finanzprodukte eine dynamische Entwicklung zu bemerken, 

die auf eine bessere und nachhaltigere Ausrichtung unserer Welt hoffen lässt. 
Prof. Dr. Christian Klein
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wirkt auf den ersten Blick schlüssig. Es sind auf Basis dieser 
Definition allerdings zwei grundverschiedene Interpretationen 
möglich, die beide unter dem Begriff Sustainable Finance sub-
sumiert werden, jedoch völlig unterschiedliche Ansätze be-
schreiben. Der erste Ansatz beschäftigt sich mit der Frage, wel-
che Auswirkungen die Transformation unserer Wirtschaft zu 
mehr Nachhaltigkeit etwa bei Investitionsentscheidungen hat. 
Ein konkretes Beispiel: Eine Fondsmanagerin beziehungsweise 
ein Fondsmanager berücksichtigt bei der Aktienauswahl die 
Konsequenzen des Pariser Klimaschutzabkommens auf die je-
weiligen Geschäftsmodelle und kommt zu dem Ergebnis, in So-
larenergie, Windräder sowie Tesla-Aktien zu investieren und 
fossile Brennstoffe lieber zu meiden. Ob er dies aus Gründen 
der Zielerreichung des Pariser Klimaschutzabkommens unter-
nimmt oder ob er diese Entscheidung trifft, da er als Spekulant 
auf einen Erfolg des Pariser Klimaschutzabkommens wettet, ist 
dabei eigentlich unerheblich. Der zweite 
Ansatz in Sustainable Finance beschäftigt 
sich damit, ob und wie die Möglichkeiten 
der Finanzwirtschaft beziehungsweise die 
Hebel der Kapitalmärkte genutzt werden 
können, um Nachhaltigkeitsziele zu errei-
chen. In unserem Beispiel bedeutet dies, 
dass der Fondsmanager wünscht, dass sei-
ne Investition direkt dazu führt, dass weni-
ger CO2 emittiert wird und dadurch das Er-
reichen der Pariser Klimaziele wahrscheinli-
cher wird. Hier wird er wohl zu dem Ergeb-
nis kommen, dass dies mit dem Kauf einer Tesla-Aktie auf dem 
Sekundärmarkt schwer zu verargumentieren sein wird. Ich 
würde den ersten Ansatz daher als ESG-Investing (Environ-
mental, Social, Governance oder Umwelt, Soziales und Unter-
nehmensführung) bezeichnen und dem Risikomanagement zu-
ordnen. Der zweite Ansatz ist für mich Impact. Wichtig ist aus 
meiner Sicht bei dieser Differenzierung, dass beide Interpreta-
tionen ihre Existenzberechtigung haben. Man sollte bei den 
Diskussionen über Sustainable Finance nur sichergehen, dass 
alle Beteiligten auch von demselben sprechen.

Die Evolution von Sustainable Finance

Sustainable Finance war bisher eher ein Nischenphänomen, 
ein Spezialthema beispielsweise der Kirchen- und Nachhal-
tigkeitsbanken. Der Grund dafür liegt vermutlich darin, dass 
die Aktivitäten der Investoren auf freiwilliger Basis stattfan-
den. Dass Sustainable Finance in den letzten drei Jahren so 
populär geworden und aus seinem Nischendasein in den 
Mainstream gerutscht ist, hat hauptsächlich mit politischen 
Maßnahmen der EU-Kommission zu tun. Hier wurden zahl-
reiche regulatorische Rahmenbedingungen geschaffen, die 
die Ziele von Sustainable Finance für Unternehmen ver-
pflichtend machen. Daher wird es für Unternehmen immer 
relevanter, sich mit den aktuellen Entwicklungen auf diesem 

Gebiet zu beschäftigen. Spannend dabei ist, dass sich bei der 
Entwicklung drei Stufen beobachten ließen, die die Sustaina-
ble-Finance-Community in einer Art Lernprozess durchlau-
fen hat. In einem gemeinsamen Aufsatz haben mein Kollege 
von der Wissenschaftsplattform Sustainable Finance, Timo 
Busch, neun weitere europäische Kollegen und ich dies als 
Sustainable Finance 1.0, 2.0 und 3.0 bezeichnet. 

Sustainable Finance 1.0

Dabei verstehen wir unter Sustainable Finance 1.0 die An-
fangsphase, in der Finanzakteure begannen, Finanzmärkte 
und Investitionen mit sozialen und ökologischen Herausfor-
derungen in Verbindung zu bringen. Dies führt meist zu der 
Einführung von Ausschlusskriterien mit dem Ziel, nicht in 
Unternehmen zu investieren, die weder nachhaltig noch 

ethisch agieren. Die Idee ist, unerwünsch-
te Geschäftsaktivitäten nicht finanziell zu 
unterstützen. Dabei war eine Änderung 
der fraglichen Unternehmenstätigkeiten 
nicht das Hauptziel dieses Ansatzes. 

Sustainable Finance 2.0

Während der nächsten Stufe, Sustainable 
Finance 2.0, wurde der Begriff ESG ge-
prägt. Anstatt ganze Branchen aus dem In-
vestmentuniversum auszuschließen, kam 

die Idee auf, gezielt in die nachhaltigsten Unternehmen jeder 
Branche zu investieren. Voraussetzung dafür war allerdings, 
Nachhaltigkeit messbar zu machen. Spezialisierte Rating-
agenturen begannen, die Umwelt-, Sozial- und Governance-
Leistung börsennotierter Unternehmen zu quantifizieren. 
Der Bereich der nachhaltigen Investments beendete sein Ni-
schendasein, als sich bei den Portfoliomanagern der Ver-
dacht erhärtete, dass ESG-Daten nicht nur aus ethischer, 
sondern auch aus finanzieller Sicht relevant sind. Die oben 
angesprochenen Auswirkungen der Transformation unserer 
Wirtschaft in Richtung mehr Nachhaltigkeit bieten für Unter-
nehmen bestimmte Risiken (und Chancen); viele Akteure auf 
den Finanzmärkten bekamen den Eindruck, dass ESG-Daten 
dabei helfen, diese Risiken zu berücksichtigen. Das Main-
streaming von Sustainable Finance hatte begonnen. Meine 
Interpretation ist, dass bis zu diesem Punkt mein erster Vor-
schlag einer Definition von Sustainable Finance der tragende 
war: Welche Auswirkungen hat die Transformation unserer 
Wirtschaft zu mehr Nachhaltigkeit auf die Geschäftsmodelle 
der Unternehmen?

Sustainable Finance 3.0

Momentan beobachten wir in der Sustainable-Finance-
Community ein substanzielles Weiterdenken. Es stellt sich 

ESG steht für 
 Environmental, 

 Social,  Governance, 
also Umwelt, 
 Soziales und 

Unternehmens
führung.
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die Frage nach dem Sinn. Tragen nachhaltige Investments 
zu einer besseren Welt bei? Diese Überlegungen, die Frage 
nach dem Impact, bezeichnen wir als Sustainable Finance 
3.0 und führen zu meiner zweiten Definition von Sustainab-
le Finance: Wie können die Möglichkeiten der Finanzwirt-
schaft genutzt werden, um Nachhaltigkeitsziele zu errei-
chen?

Wie hellgrün ist Greenwashing?

Dass Sustainable Finance mittlerweile selbstverständlich ist, 
ist absolut begrüßenswert. Ich gehe aber davon aus, dass wir 
in nächster Zeit zahlreiche, durchaus auch kontroverse Dis-
kussionen führen werden. Ein Umstand, der uns mit Sicher-
heit in nächster Zeit öfter begegnen wird, ist Greenwashing. 
Was darf sich nachhaltig nennen und was nicht? Wo hört 
hellgrün auf und wo fängt Greenwashing an? Einen Vorge-
schmack darauf haben wir in den letzten Wochen bereits er-
halten: Die Diskussion um Atomkraft und Gas in der EU-Ta-
xonomie hat zu einem enormen Medienecho geführt. Auch 
nachhaltige Geldanlagen sind gerade immer wieder in der 
Kritik: Eine Studie der Nichtregierungsorganisation (NGO) 
Finanzwende sowie eine weitere Studie der NGO Facing Fi-
nance untersuchten die Nachhaltigkeit von Investmentfonds 
und verwiesen auf vermeintliches Greenwashing im großen 
Stil. Der Begriff Greenwashing, der bis jetzt noch gar nicht 
definiert ist, wird derzeit inflationär verwendet. Ein zentrales 
Problem bei diesen Diskussionen ist, dass oft die beiden 
oben dargestellten Definitionen von Sustainable Finance ver-
wechselt oder in einen Topf geworfen werden. Die meisten 
Fonds, die das Label der Nachhaltigkeit tragen, berücksichti-
gen Nachhaltigkeitsrisiken bei der Portfoliooptimierung und 
investieren dann eben in die vermeintlich nachhaltigsten Un-
ternehmen einer Branche, beispielsweise der Autobranche. 
Und dies ist das, was beide Studien kritisieren: Dass Bran-
chen in den Fonds berücksichtigt werden, die aus Sicht der 
Autoren nicht nachhaltig sind. Die implizite Forderung der 
Autoren ist also, dass Nachhaltigkeitsfonds den Anspruch 
haben müssen, Impact zu erzeugen, während die meisten 
Fonds lediglich Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigen. Die 
Diskussion über Greenwashing ist wichtig. Schließlich geht 
es um die Frage, was wir unter Sustainable Finance verste-
hen, und vor allem, was wir von Sustainable Finance erwar-
ten dürfen. 

Regulierungen stehen vor der Tür

Natürlich werden die kommenden Monate auch von der Re-
gulierung geprägt werden, die für Sustainable Finance gül-
tig wird. Im Privatkundengeschäft wird MiFID II (Richtlinie 
2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rats vom 
21.04.2004 über Märkte für Finanzinstrumente) sicher gro-
ße Auswirkungen haben. Spätestens ab August 2022 müssen 

die Kundenberater ihre Kunden fragen, wie es um ihre Nach-
haltigkeitspräferenzen bestellt ist. Auf der Basis unserer For-
schung gehen wir davon aus, dass dies zu deutlichen Zu-
wächsen bei der Nachfrage für nachhaltige Finanzprodukte 
führen wird. So konnten wir in einer Studie zeigen, dass bis-
her nachhaltige Finanzprodukte bei Beratungsgesprächen 
eher selten angeboten werden, da die Berater unter ande-
rem keine Nachfrage ihrer Kunden wahrnehmen. Gleichzei-
tig wissen wir jedoch aus einer anderen repräsentativen Stu-
die, dass rund 50 Prozent der privaten Haushalte in Deutsch-
land Interesse an nachhaltigen Finanzprodukten haben und 
viele bedauern, noch kein entsprechendes Angebot von ihrer 
Bank erhalten zu haben. Offenbar haben also Kunden Inter-
esse an nachhaltigen Geldanlagen, die Kundenberater haben 
die passenden Produkte dazu, aber es wurde bisher bei den 
Beratungsgesprächen kaum thematisiert. Dies wird sich spä-
testens ab August ändern. 

Weiterentwicklung der Taxonomie

Für die Finanz- und Realwirtschaft wird die Weiterentwick-
lung und das Inkrafttreten der Taxonomie die größte Bedeu-
tung haben. Die kontroverse Diskussion, die wir gerade über 
die Einstufung von Gas- und Atomenergie als klimafreundlich 
in der Taxonomie erleben, ist nur ein Vorbote für weitere 
spannende Debatten. 2022 werden weitere Entwicklungen 
der Taxonomie diskutiert werden. Es wird eine soziale Taxo-
nomie entwickelt, außerdem werden weitere Umweltziele 
wie Biodiversität und Kreislaufwirtschaft adressiert. Auch 
hier wird es sicher noch viele kontroverse Verhandlungen ge-
ben. Gleichzeitig wird die Realwirtschaft versuchen, die Da-
ten, die die Taxonomie fordert, zu liefern. Aus Gesprächen 
mit DAX-Unternehmen weiß ich, dass der Aufwand, der für 
die Datengenerierung entsteht, enorm sein kann. Außerdem 
fürchte ich, dass viele kleine und mittelständische Unterneh-
men in Deutschland noch gar nicht erkannt haben, dass sie 
auch betroffen sind. Falls sie nicht direkt Daten publizieren 
müssen, wird vielleicht ihre Hausbank nach der Taxonomie-
konformität fragen. 

Fazit

Zusammenfassend ist die dynamische Entwicklung in Sustai-
nable Finance erfreulich, auch für diejenigen unter uns, die 
sich dadurch eine nachhaltige Ausrichtung unserer Welt er-
hoffen. Ich bin weiterhin der Auffassung, dass beispielsweise 
die Taxonomie das Potenzial hat, einen großen Beitrag zur 
Erreichung der Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens zu 
leisten.  ●

PROF. DR. CHRISTIAN KLEIN

Professor am Lehrstuhl für Sustainable Finance  

an der Universität Kassel
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Nachhaltige 
Finanzprodukte 

Green Finance | Sustainable Finance, ESG und Green Bonds sind nur einige neue Begriffe, 
die heute zu verantwortungsbewusstem Handeln zählen. Denn seit dem EU-Klimagipfel und 
spätestens nach Veröffentlichung der EU-Maßnahmen im April 2021 sind Unternehmen dazu 

angehalten, sich mit Nachhaltigkeit in ihrem Umfeld auseinanderzusetzen.
Dominik Konold und Nadine Mäsker
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Mit dem Pariser Klimaschutzabkommen haben sich 195 
Länder im Dezember 2015 auf 17 Ziele für eine nach-

haltige Zukunft verständigt und einen Klimavertrag unter-
zeichnet, der eine Anpassung an den Klimawandel sowie die 
Begrenzung der Erderwärmung auf weniger als zwei Grad 
beinhaltet. Der im März 2018 veröffentlichte Aktionsplan der 
Europäischen Union (EU) greift unter anderem Ziele auf, um 
durch nachhaltige Investitionen ein ökologisch und sozial 
nachhaltiges Wirtschaftssystem aufzubauen und finanzielle 
Risiken resultierend aus Klimawandel und Ressourcenknapp-
heit zu begegnen. Teil des Aktionsplans ist die Umgestaltung 
des Finanzsystems mit dem Zweck, ein nachhaltiges und sta-
biles Wirtschaftswachstum durch nachhaltige Investitionen 
zu schaffen. Dabei sieht die EU-Strategie vor, dass bei Inves-

titionsentscheidungen zukünftig auch Faktoren der Nachhal-
tigkeit aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unterneh-
mensführung (Environmental, Social, Governance), kurz 
ESG, zu berücksichtigen sind. Um ein gemeinsames Ver-
ständnis von Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit den ge-
nannten ESG-Faktoren zu schaffen, wurde ein einheitliches 
Klassifikationssystem, die EU-Taxonomie, entwickelt. In die-
ser EU-Taxonomie ist definiert, welche wirtschaftlichen Tä-
tigkeiten von Unternehmen gleichzeitig klimawandelbezoge-
ne, umwelt- und sozialpolitisch nachhaltige Tätigkeiten sind. 
Neben wirtschaftlichen Tätigkeiten sollen künftig insbeson-
dere auch nachhaltige Finanzprodukte als solche gekenn-
zeichnet werden, um zum einen die Integrität des Finanz-
markts zu schützen und zum anderen den Anlegerinnen und 
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Anlegern den Zugang zu diesen Finanzprodukten zu erleich-
tern. Die Europäische Kommission hat dazu im Juli 2021 den 
sogenannten European Green Bond Standard (EUGBS) veröf-
fentlicht. Dieser Standard soll den Anlegern dabei helfen, 
hochwertige grüne Anleihen zu erkennen. Ziel des Standards 
ist es, klare und vergleichbare Kriterien für die Emission von 
Green Bonds in der EU vorzugeben. 

Rasante Entwicklung

Der Markt der grünen Finanzierungen entwickelt sich derzeit 
laufend, eine Vielzahl an grünen Finanzprodukten mit unter-
schiedlicher Ausgestaltung ist beobachtbar. Nachhaltige Fi-
nanzprodukte unterscheiden sich von klassischen Anleihen 
dadurch, dass die Erlöse aus der Anleihe für die Finanzierung 
grüner Projekte oder grüner Vermögenswerte verwendet wer-
den müssen. In Bezug auf Struktur, Rendite oder Risiko einer 
Finanzierung ist eine analoge Ausgestaltung grüner Anleihen 
zu konventionellen Anleihen möglich. Zu finanzierende grüne 
Projekte können unter anderem Projekte im Bereich der er-
neuerbaren Energien, nachhaltige Wasser- und Abfallwirt-
schaft, kohlenstoffsparende Transportprojekte, Verschmut-
zungsprävention und -kontrolle sowie Landnutzung sein. 

Ausprägungen von Green Bonds

Die International Capital Market Association (ICMA) veröffent-
lichte im Juni 2021 die Green Bond Principles, die als freiwillige 

Prozessleitlinien dienen. Darin werden vier Arten von Green 
Bonds sowie deren mögliche Ausprägungen beschrieben. Auf-
grund der Marktentwicklung kann es jedoch auch zahlreiche 
Variationen geben. Der Standard Use of Proceeds Bond ent-
spricht einer klassischen Anleihe mit vollem Rückgriffsrecht auf 
den Emittenten, deren Erlöse vom Emittenten in grüne Projekte 
investiert werden müssen. Die Emissionserlöse eines Green Re-

venue Bond sind ebenfalls für grüne Zwecke zu verwenden, je-
doch resultieren die Zins- und Tilgungszahlungen an den Inves-
tor ausschließlich aus den Einnahmen, welche die zugrunde lie-
genden grünen Projekte erzeugen. Ein Rückgriff auf den Emit-
tenten besteht nicht, was zur Folge hat, dass die Rückzahlungen 
vom Erfolg der grünen Projekte abhängig sind. Eine weitere 
Green-Bond-Ausprägung ist der Green Project Bond. Hierbei 
sind die Erlöse zweckgebunden für ein bestimmtes zugrunde 
liegendes grünes Projekt zu verwenden. Der Investor ist dabei 
direkt den Projektrisiken ausgesetzt, da ein Rückgriffsrecht auf 
die dem Projekt zugrunde liegenden Vermögenswerte be-
schränkt ist. Auch hier sind die Rückzahlungen vom Erfolg der 
grünen Projekte abhängig. Darüber hinaus gibt es allerdings 
auch Green Project Bonds, die ein Rückgriffsrecht auf den Emit-
tenten und das zugrunde liegende Projekt beziehungsweise die 
zugrunde liegenden Projekte vorsehen. Die vierte Ausgestal-
tungsart ist der Green Securitised Bond. Diese besicherten 
Green Bonds sind regelmäßig durch ein oder mehrere Projekte 
beziehungsweise Vermögenswerte wie grüne Immobilien besi-
chert. Für den Investor besteht das Rückgriffsrecht auf einen 
Pool von Darlehen oder Vermögenswerten, die als Sicherheiten 
zusammengefasst wurden, etwa Solarkredite.

Weitere grüne Finanzprodukte

Weitere Arten von grünen Finanzierungen am Markt sind 
Green Loans und grüne Schuldscheine. Im Vergleich zu Green 
Bonds handelt es sich bei Green Loans um klassische Kredit-

verträge. Grüne Schuldscheine sind Darlehen, die regelmäßig 
mit niedrigerem Volumen als Anleihen ausgegeben und nicht 
am Kapitalmarkt gehandelt werden. Auch für diese Finanzie-
rungen ist charakteristisch, dass die Emissionserlöse aus-
schließlich für grüne Projekte verwendet werden. Finanzie-
rungen in Form von Bonds, Darlehen oder Schuldscheinen 
können auch als ESG-linked Instruments ausgestaltet sein. 

Grüne 
Finanzierungsarten

 Green Loans 
• Kreditfinanzierung

 Green Bonds 
• Standard Use of Proceeds Bond
• Green Revenue Bond
• Green Project Bond
• Green Securitised Bond

 ESG-linked Instruments 
•  Finanzierung in Form von Bonds, 

Darlehen, Schuldscheinen

 Grüne Schuldscheine 
•  Darlehen
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ESG-linked Instruments unterscheiden sich von anderen grü-
nen Finanzinstrumenten dadurch, dass Erlöse nicht in grüne 
Projekte (re)investiert werden müssen. Allerdings sind die 
Rückflüsse an die Investoren an ESG-Faktoren gekoppelt. Ein 
oder mehrere Nachhaltigkeitsfaktoren oder -Ratings bezie-
hungsweise Unternehmenskennzahlen, wie zum Beispiel der 
CO2-Ausstoß, werden dabei an einen Zinssatz gekoppelt mit 
der Folge eines sinkenden oder steigenden Zinssatzes und so-
mit sinkenden Finanzierungs- beziehungsweise Refinanzie-
rungskosten bei einer Verbesserung beziehungsweise Ver-
schlechterung des Nachhaltigkeits-Ratings oder des festge-
legten Nachhaltigkeitsfaktors.

Herausforderungen bei der Bilanzierung

Klassische Anleihen werden nach den ein-
schlägigen Vorschriften zur Bilanzierung 
von finanziellen Vermögenswerten nach In-
ternational Financial Reporting Standard 9 
Finanzinstrumente (IFRS 9) abgebildet. Für 
grüne Finanzierungen bestehen keine ge-
sonderten Regelungen, sodass die Ausprä-
gungen der Green Bonds und ESG-linked 
Instruments ebenso nach IFRS 9 gewürdigt 
werden müssen. Dabei stellt sich die Frage, 
wie Nachhaltigkeitsfaktoren insbesondere 
im Rahmen der Zahlungsstrombedingung 
bei finanziellen Vermögenswerten zu beurteilen sind. Grund-
sätzlich gilt: Führen die Vertragsbedingungen eines finanziel-
len Vermögenswerts bei festgelegten Zeitpunkten zu Zins- und 
Tilgungszahlungen auf den ausstehenden Kapitalbetrag, ist die 
Zahlungsstrombedingung erfüllt. Dies ist gemäß IFRS 9 der 
Fall, wenn ein Standardkreditvertrag vorliegt, in dem die Zins-
komponente im Wesentlichen das Entgelt für den Zeitwert des 
Geldes und das Kreditausfallrisiko widerspiegelt. Sind Nachhal-
tigkeitsfaktoren in den Vertragsbedingungen vereinbart, ist zu 
prüfen, ob diese zu einer Variabilität der Zahlungsströme füh-
ren und Teil des Kreditausfallrisikos sind. Es bedarf einer detail-
lierten Analyse, um welche Art des finanzierten Vermögens-
werts, welchen Kreditnehmer und welche Spezifität der Nach-
haltigkeitsfaktoren es sich handelt. Führt die Veränderung ei-
nes Nachhaltigkeitsfaktors zur Zinssatzänderung und folglich 
zu einer Änderung des Kreditausfallrisikos, kann das Zahlungs-
stromkriterium erfüllt sein. In diesem Fall erfolgt die Bilanzie-
rung des  finanziellen Vermögenswerts in Abhängigkeit vom 
Geschäftsmodell Halten zu fortgeführten Anschaffungskosten 
oder bei Halten und Verkaufen erfolgsneutral zum Fair Value. 
Ist das Zahlungsstromkriterium nicht erfüllt, hat eine Bewer-
tung des finanziellen Vermögenswerts erfolgswirksam zum Fair 
Value zu erfolgen. Die finanziellen Vermögenswerte sind auch 
dann im Rahmen der Folgebewertung zum beizulegenden Zeit-
wert zu bewerten mit der Folge, dass etwaige Wertänderungen 
in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung zu erfassen sind.

Berücksichtigung von Derivaten

Bei der Bilanzierung von grünen finanziellen Verbindlichkeiten 
hat der Emittent den Vertrag hinsichtlich eingebetteter, tren-
nungspflichtiger Derivate zu analysieren. Insbesondere bei 
ESG-linked Instruments ist zu prüfen, ob ein Derivat im Sinne 
des IFRS 9 vorliegt. Sind die Zinssätze vertraglich an einen oder 
mehrere Nachhaltigkeitsfaktoren gekoppelt oder mit einem 
Nachhaltigkeitsrating verbunden und besteht direkter Einfluss 
der Nachhaltigkeitsfaktoren auf das Kreditausfallrisiko des 
Emittenten, so kann ein eingebettetes Derivat vorliegen. Ob 
eine Trennung des eingebetteten Derivats vom Basisvertrag 
vorzunehmen ist, richtet sich nach IFRS 9.4.3.3. Bei direktem 
Einfluss der Nachhaltigkeitsfaktoren auf das Kreditausfallrisiko 
können die wirtschaftlichen Merkmale und Risiken des einge-

betteten Derivats und des Basisvertrags als 
eng miteinander verbunden angesehen und 
somit nicht getrennt bilanziert werden. 
Kommt es hingegen zu einer Trennung des 
eingebetteten Derivats, muss es separat vom 
Basisvertrag bilanziert und bewertet wer-
den. Der Bilanzansatz erfolgt zum Fair Va-
lue, was bedeutet, dass etwaige Wertände-
rungen in der Gewinn-und-Verlust-Rech-
nung zu erfassen sind. Weiterhin stellt die 
Bewertung dieser Derivate per se Anwender 
aufgrund der notwendigen Kenntnis finanz-

mathematischer Verfahren vor große Herausforderungen.

Ausblick

Der zunehmende regulatorische Druck sowie die stetig wachsen-
de Nachfrage mit Blick auf nachhaltige Finanzprodukte verdeut-
licht die Wichtigkeit dieses Themas nicht nur für die aktuelle Jah-
resabschlusssaison, sondern insbesondere auch für die Zukunft. 
 Neben Renditekriterien sowie der Fragestellung, inwieweit die 
jeweilige Ausgestaltung Taxonomiekriterien beziehungsweise 
weitere regulatorische Anforderungen erfüllt, sollte auch die bi-
lanzielle Abbildung in der Investitions- oder Refinanzierungsent-
scheidung berücksichtigt werden, um nicht gewünschte Effekte 
im Sinne der Finanzberichterstattung zu vermeiden.  ●

DOMINIK KONOLD

Partner im Bereich Financial Services bei der WTS Advisory (vormals: 

FAS). Er verantwortet Projekte im Umfeld der Bankplanung und 

-steuerung. Zudem unterstützt er Unternehmen bei rechnungsle-

gungsnahen Bewertungsthemen sowie Treasury Accounting.

NADINE MÄSKER

Managerin im Bereich Financial Reporting bei der WTS Advisory (vor-

mals: FAS). Sie berät Unternehmen bei Fragestellungen im Accoun-

ting sowie bei Jahres- und Konzernabschlusserstellungen nach HGB 

und IFRS.

Finanzierungen in 
Form von Bonds, 

Darlehen und 
Schuldscheinen kön-
nen auch als ESG-
linked Instruments 
ausgestaltet sein.
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Nachhaltigkeitsbanken | Was unterscheidet sie von konventionellen Kreditinstituten?  
Wie nachhaltig sind ihre Produktangebote tatsächlich? Und worüber sollten sich Anleger  

zunächst im Klaren sein? 
Anke Behn
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Immer mehr Privatanlegerinnen und Privatanleger möchten 
mit ihrem Geld einen positiven Beitrag für das Klima, die 

Umwelt oder Soziales leisten. Dies zeigt eine Umfrage des 
Verbraucherzentrale Bundesverbands aus dem Jahr 2020. 
Demnach ist jeder zweite Befragte grundsätzlich bereit, Geld 
nachhaltig anzulegen. Doch das ist nicht so einfach.

Einheitliche Definition fehlt

Zunächst sollten sich Anleger die eigenen Ziele und ihre Ri-
sikobereitschaft klarmachen – genauso wie bei einer kon-
ventionellen Geldanlage. In der dazu passenden Anlage-
klasse kann man dann nach nachhaltigen Produkten Aus-
schau halten. Doch wie nachhaltig diese Produkte tatsäch-
lich sind, lässt sich nicht immer leicht erkennen. Denn 
bislang gibt es keine einheitliche Definition. Der Begriff ist 
nicht geschützt, und es gibt auch keine 
Mindeststandards. Anbieter wie Banken 
oder Fondsgesellschaften wenden oft-
mals sogenannte ESG-Kriterien an. Die 
englische Abkürzunge steht für Umwelt, 
Soziales und gute Unternehmensführung. 
Oft werden dabei Atomenergie, Waffen 
oder Menschenrechtsverletzungen aus-
geschlossen. Oder es wird gezielt in er-
neuerbare Energien investiert. Wie nach-
haltig ein Produkt tatsächlich ist, hängt 
vom individuellen Verständnis der jewei-
ligen Bank oder Fondsgesellschaft ab. Das heißt: Was diese 
für nachhaltig erachten, kommt ins Produkt. Um auf Num-
mer sicher zu gehen, suchen verunsicherte Anleger immer 
häufiger die Beratung beziehungsweise das Produktange-
bot von sogenannten Nachhaltigkeitsbanken. Aber was un-
terscheidet solche Kreditinstitute von konventionellen Ban-
ken und Sparkassen und welche konkreten Standards wen-
den sie an?

Abgrenzungskriterien

Einzelne als nachhaltig deklarierte Produkte, wie zum Bei-
spiel Investmentfonds, kann man mittlerweile bei fast allen 
Banken und Sparkassen erwerben. Aber es gibt auch 
 Kreditinstitute, die ihr gesamtes Bankgeschäft unter selbst 
auferlegte Nachhaltigkeitskriterien stellen. Das heißt, sie 
 haben im Vergleich zu konventionellen Kreditinstituten um-
fassendere Kriterien für ihr Eigenanlage- und auch für ihr 
Kreditgeschäft definiert. Diesen Banken geht es darum, 
kontroverse Branchen und Unternehmen auszuschließen 
sowie ökologische und soziale Geschäftsfelder durch geziel-
te Investitionen zu fördern. Schwerpunkte bei der Kredit-
vergabe dieser Banken sind beispielsweise Bildung, Ge-
sundheit und Pflege, erneuerbare Energien oder ökologi-
sches Bauen. Im Herbst 2020 hat die Verbraucherzentrale 

Bremen 14 solcher Kreditinstitute, davon acht mit kirchli-
chem Hintergrund, auf ihre Nachhaltigkeitsansätze über-
prüft. 
Alle untersuchten Banken schließen bei ihren Geldgeschäf-
ten Unternehmen aus, die Arbeits- und Menschenrechte 
verletzen oder Kinderarbeit dulden. Die Kreditinstitute ga-
rantieren zudem, dass kein Geld in die Waffen- und Rüs-
tungsbranche fließt und sie selbst nicht mit Nahrungsmit-
teln spekulieren. Aber es gibt auch Unterschiede: Nur fünf 
der 14 Banken erfüllen alle untersuchten Ausschlusskriteri-
en. Die Hälfte schließt Investitionen in fossile Energieträger 
wie Kohle und Öl oder industrielle Tierhaltung konsequent 
aus. Für jeweils eine Bank sind Investitionen in Atomener-
gie beziehungsweise Geschäfte mit Glücksspiel noch nicht 
tabu. Die Verbraucherzentrale hat diese Untersuchung seit 
2017 bereits dreimal durchgeführt. Dabei ist die Anzahl der 

Ausschlusskriterien beziehungsweise de-
ren strengere Auslegung stetig gestiegen. 
In unserer geplanten Untersuchung im 
Herbst 2022 wird sich dieser Trend ver-
mutlich fortsetzen. Die Übersicht zur Un-
tersuchung ist unter www.geld-bewegt.
de veröffentlicht.

Geringer Marktanteil

Diese Banken hatten in den letzten Jahren 
einen hohen Zulauf. So hat sich beispiels-

weise die Bilanzsumme der GLS Bank von 2014 bis 2020 
mehr als verdoppelt. Im Gesamtvergleich der Banken in 
Deutschland ist ihr Anteil jedoch noch sehr gering. Mit einer 
Bilanzsumme von 13,9 Milliarden Euro im Jahr 2020 ist die 
Triodos Bank Deutschland die größte und die Steyler Bank 
mit 300 Millionen Euro die kleinste unter den nachhaltigen 
Banken. Alle von uns untersuchten Institute kamen 2020 zu-
sammen auf eine Bilanzsumme von 64,3 Milliarden Euro. Das 
ist weniger als ein Prozent der Bilanzsumme aller Banken in 
Deutschland – 2020 mit etwa neun Billionen Euro.

Produktpalette nachhaltiger Banken

Das Angebot von nachhaltigen Banken ist unterschiedlich. 
Manche Institute wie die Bank für Orden und Mission bieten 
für Privatkunden nur wenige Produkte an. Andere wie die 
EthikBank können in Sachen Produktvielfalt durchaus mit 
herkömmlichen Banken und Sparkassen mithalten. Das An-
gebot reicht von klassischen Bankprodukten wie Spareinla-
gen oder Tagesgeld über Investmentfonds und Beteiligun-
gen bis zu Versicherungen. Erreichbar sind die untersuch-
ten Banken überwiegend online oder telefonisch an ihren 
Hauptsitzen. Nur wenige, wie zum Beispiel die Evangeli-
sche Bank, verfügen über Filialen in größeren Städten. Wie 
bei allen Kreditinstituten mit Sitz in Deutschland sind deren 

Wie nachhal-
tig ein Produkt 

 tatsächlich ist, hängt 
vom individuellen 
 Verständnis der je-
weiligen Bank oder 

 Fondsgesellschaft ab.
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https://www.geld-bewegt.de
https://www.geld-bewegt.de
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Einlagen durch die gesetzliche und institutionelle Einlagen-
sicherung geschützt. Die Verbraucherzentrale Bremen ver-
öffentlicht regelmäßig Übersichten über deren Angebote – 
zuletzt im Januar 2022. Die verglichenen Zinssätze der 
Spareinlagen liegen derzeit bei null Prozent oder knapp da-
rüber. Die Hälfte dieser Banken verlangt für Einlagen soge-
nannte Verwahr- beziehungsweise Einlagenentgelte in 
Höhe von 0,25 bis 0,5 Prozent. Der jeweilige Freibetrag va-
riiert von 25.000 bis 200.000 Euro. Durch die lang anhalten-
de Niedrigzinsphase ist die Auswahl an Sparprodukten ste-
tig gesunken. Die Mehrzahl dieser Banken bietet nur noch 
ein oder zwei Produkte wie Tagesgeld oder eine längerfristi-
ge Anlage wie Sparbriefe an. Monatliche Kontensparpläne 
können mittlerweile nur noch bei zwei dieser Banken abge-
schlossen werden. Bis auf die ProCredit Bank und die Um-
weltbank bieten diese Banken auch Girokonten an. Ein 
Preisvergleich lohnt sich auch hier: Bei den untersuchten 
Girokonten reicht die Bandbreite vom kostenlosen Konto bis 
zu jährlichen Kosten über 100 Euro. Auch die Dispozinsen 
sind höchst unterschiedlich und liegen zwischen 5,45 bis 
9,96 Prozent. Außergewöhnlich ist, dass Kunden der GLS 
Bank einen produktunabhängigen jährlichen Beitrag von 60 
Euro zusätzlich zu den Kontoführungskosten zahlen. Dafür 
gewährt diese bis 10.000 Euro einen Dispozinssatz von null 
Prozent. 

Exklusiver Kundenkreis

Aber nicht jedes Institut steht allen Verbrauchern offen: Bei 
der Bank für Kirche und Caritas und der DKM Darlehnskas-
se Münster ist der Kundenkreis auf Mitarbeiter kirchlich-ka-
ritativer Einrichtungen beschränkt. Die 2018 gegründete 
Tomorrow GmbH mit Sitz in Hamburg bietet nach ihrer ei-
genen Aussage auch nachhaltige Girokonten an. Ihr Ange-
bot richtet sich an Menschen, die ihr Banking ausschließ-
lich per App vornehmen möchten. In der Übersicht der 
 Verbraucherzentrale Bremen ist sie nicht vertreten, denn 
 Tomorrow besitzt noch keine Banklizenz. Auch aus diesem 
Grund weicht ihr Geschäftsumfang, beispielsweise keine 
Kreditvergabe, noch erheblich von den untersuchten Ban-
ken ab. Um dennoch Girokonten anzubieten, hat sie einen 
Vertrag mit der Solarisbank abgeschlossen, die als Dienst-
leister dafür fungiert. 

16 Kreditinstitute im Vergleich

Auch konventionelle Finanzinstitute beschreiben ihre Ge-
schäftsmodelle gerne mit nachhaltig klingenden Worten: 
„Unternehmerische Verantwortung“ sei ebenso wichtig wie 
die „Nachhaltigkeit des Kerngeschäfts“. Doch was steckt da-
hinter? Der Fair Finance Guide Deutschland hat die sozialen 
und ökologischen Selbstverpflichtungen von 16 ausgewähl-
ten deutschen Banken und Sparkassen untersucht und zu-

letzt im September 2020 veröffentlicht. Die aktuellen Ergeb-
nisse liegen seit Februar 2022 vor. Beurteilt wurden Kriteri-
en für die Kreditvergabe an Unternehmen, die eigenen In-
vestitionen und die Vermögensverwaltung. Dabei ging es um 
Themenbereiche wie beispielsweise die Verletzung der 
Menschenrechte, Investitionen in Rüstung und Aspekte der 
verantwortungsbewussten Unternehmensführung. Erfüllt 
wurden diese Kriterien zu nur 17 bis immerhin 95 Prozent. 
Fünf der zuvor beschriebenen Nachhaltigkeitsbanken er-
reichten eine Bewertung von 80 bis 95 Prozent, elf gelten als 
konventionelle Institute und belegten mit 17 bis 55 Prozent 
die Plätze 16 bis sechs. Die genauen Untersuchungsergeb-
nisse finden Sie unter www.fairfinanceguide.de. Der Fair Fi-
nance Guide Deutschland ist eine Kooperation von Facing 
Finance e. V., SÜDWIND e. V. – Institut für Ökonomie und 
Ökumene und der Verbraucherzentrale Bremen e. V.

Tipps für Interessierte

Ganz gleich, ob man sich bei einer Bank mit Nachhaltig-
keitsstandards, einem konventionellen Kreditinstitut, einem 
freiberuflichen Finanzberater oder selbst durch Eigenre-
cherche informiert, Interessierte sollten folgende Ratschlä-
ge beherzigen: Um sich nicht von Werbe- und Wirkungs-
aussagen blenden zu lassen, ist eine umfangreiche Vorabin-
formation wichtig. Denn manche scheinbar nachhaltigen 
Produkte versprechen mehr als sie – bei genauem Hinse-
hen – halten können. Bevor man sich für eine konkrete Aus-
wahl entscheidet, sollte man zuerst festlegen, wie lange das 
Geld angelegt sein kann. Auch ist das eigene Sicherheitsbe-
dürfnis angesichts möglicher Wertschwankungen oder Ver-
luste zu beachten. Möchte man zum Beispiel für ein mögli-
ches Mehr an Rendite ein höheres Risiko eingehen? Dabei 
ist wichtig, dass nachhaltige Varianten die gleichen Ertrags-
chancen und Verlustrisiken bergen wie konventionelle Geld-
anlagen. Wie hoch diese ausfallen, hängt dabei in erster Li-
nie von der Anlageform ab. Außerdem sollten sich Anleger 
darüber im Klaren sein, was sie selbst unter Nachhaltigkeit 
verstehen. Im zweiten Schritt sollten sie prüfen, ob das ge-
wählte Anlageprodukt diesen Erwartungen gerecht werden 
kann.  ●

ANKE BEHN

Leiterin des Bereichs Finanzdienstleistungen der  

Verbraucherzentrale Bremen e. V. Sie beschäftigt  

sich dort seit fast zehn Jahren mit  

nachhaltigen Geldanlagen  

aus Verbrauchersicht.

https://www.fairfinanceguide.de


17  

Titelthema Responsible Business

04 / 22

Unternehmen vor dem 
nächsten Wandel

European Green Deal | Die Maßnahmen 
zur Umgestaltung der Wirtschaft in der 
Europäischen Union laufen auf Hochtouren. 
Man sollte keine Zeit mehr verlieren, sich 
damit auseinanderzusetzen, da die neuen 
Regelungen alle Branchen betreffen werden. 
Dr. Gabriele Haas
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Der European Green Deal, den die Europäische Kommissi-
on Ende 2019 erstmals vorgestellt hat [Mitteilung KOM 

(2019) 640 endg], ist ein Teil eines größeren und globalen 
Trends, der zunehmend Wert auf nachhaltige Wirtschaftsakti-
vitäten legt. Nachhaltigkeit wird mit den Begriffen Environ-
mental (E), Social (S) und Governance (G), zusammen kurz: 
ESG, umschrieben. Beispiele für die wachsende Bedeutung 
des S sind auf europäischer Ebene die Konfliktmineralien-Ver-
ordnung sowie auf deutscher Ebene das Lieferkettensorgfalts-
pflichtengesetz. Aktuelle Beispiele für eine größere Gewich-
tung des G sind auf europäischer Ebene die EU-Richtlinie zum 
Schutz von Hinweisgebern und auf nationaler Ebene unter an-
derem das Zweite Führungspositionen-Gesetz. Fahrt aufge-
nommen hat aber vor allem – auf globaler Ebene das E. In der 
EU hat die umweltbezogene Nachhaltigkeit durch den EU-Ak-
tionsplan Finanzierung nachhaltigen Wachstums 2018, die 
EU-Taxonomie-Verordnung sowie der European Green Deal 
aus dem Jahr 2020 und das darauf aufbauende Maßnahmen-
paket Fit for 55 an Bedeutung gewonnen. In Deutschland ist 
die Neuauflage des Bundes-Klimaschutzgesetzes als Reaktion 
auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von Ap-
ril 2021, das in Bezug auf das Bundesklimaschutzgesetz die 
fehlenden Emissionsminderungsvorgaben ab 2031 bemängel-
te, herauszuheben.

Grundlagen des European Green Deal

Herzstück der EU-Maßnahmen ist der European Green Deal, 
dessen Hauptziel es ist, dass Europa im Jahr 2050 der erste kli-
maneutrale Kontinent ist. Er bildet gleichzeitig einen zentralen 
Bestandteil der EU-Strategie zur Umsetzung der Agenda 2030 
der Vereinten Nationen für eine nachhalti-
ge Entwicklung (A/RES/70/1). Der Green 
Deal soll eine Antwort auf die entscheiden-
den klima- sowie umweltbedingten Heraus-
forderungen – insbesondere Klimawandel, 
Artensterben und Meeresverschmutzung – 
geben und Europa auf einen neuen Weg zu 
nachhaltigem und integrativem Wachstum 
bringen. Er sieht eine Umgestaltung der 
EU-Wirtschaft sowie einen Europäischen 
Klimapakt vor, womit sich die EU als welt-
weiter Vorreiter positionieren möchte. Alle gesetzgeberischen 
Maßnahmen und Strategien der EU sollen künftig zur Verwirk-
lichung des European Green Deal beitragen und sich in ihren 
Auswirkungen daran messen lassen. 

Erklärte Ziele

Die Kommission versteht den European Green Deal als 
Wachstumsstrategie, mit der folgende Ziele in der EU er-
reicht werden sollen:
•   ambitioniertere Klimaschutzziele bis 2030 und 2050

•   Versorgung mit sauberer, erschwinglicher und sicherer 
Energie

•   Mobilisierung der Industrie für eine saubere und kreislauf-
orientierte Wirtschaft

•   energie- und ressourcenschonendes Bauen und Renovieren
•   Null-Schadstoff-Ziel für eine schadstofffreie Umwelt
•   Ökosysteme und Biodiversität erhalten und wiederherstellen
•   faires, gesundes und umweltfreundliches Lebensmittelsys-

tem
•   raschere Umstellung auf eine nachhaltige und intelligente 

Mobilität

Das zentrale Element des European Green Deal ist die Redu-
zierung der Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 
55 Prozent anstatt der bisherigen 40 Prozent gegenüber dem 
Stand von 1990 und erreichte Klimaneutralität bis 2050. 

EU-Taxonomie-Verordnung

Der Green Deal berücksichtigt, dass neben gesetzgeberischen 
und regulatorischen Maßnahmen große finanzielle Mittel be-
nötigt werden. Für die Umsetzung des European Green Deal 
veranschlagt die EU-Kommission einen Bedarf von 1,8 Billio-
nen Euro. Der Finanzbedarf für den Umbau der EU-Wirtschaft 
soll auf zwei wesentlichen Säulen beruhen. Zum einen ist dies 
die Bereitstellung finanzieller Mittel durch die EU beziehungs-
weise durch nationale Stellen sowie auf der anderen Seite – 
quasi als Ergänzung dieser staatlichen Aufwendungen – die 
Umlenkung von privatem Kapital in nachhaltige Geschäftsakti-
vitäten sowie Investitionen in Klima- und Umweltmaßnahmen. 
Zu diesem Zweck führt die EU-Taxonomie-Verordnung (EU 

2020/852) als Teil des EU-Aktionsplans 
 Finanzierung nachhaltigen Wachstums ein 
EU-weites Klassifizierungssystem ein, um 
die ökologische Nachhaltigkeit von Wirt-
schaftstätigkeiten zu bestimmen, mit dem 
Ziel, die Bereitstellung von Finanzmitteln in 
die als nachhaltig definierten Aktivitäten zu 
steuern. Die Wechselwirkung zwischen der 
EU-Taxonomie-Verordnung und dem Euro-
pean Green Deal war zuletzt an dem stark 
diskutierten Vorschlag der EU-Kommissi-

on, wonach Investitionen in Kernkraft und Gaskraftwerke als 
nachhaltig gelten können, zu erkennen. Während die EU-Taxo-
nomie-Verordnung bezogen auf das Geschäftsjahr 2021, be-
reits erste Offenlegungspflichten vorsieht, befindet sich die 
konkrete Umsetzung des Green Deal noch auf dem Weg. 

Umsetzung der Ziele und Schwerpunkte

Die EU-Kommission hat nach der Veröffentlichung verschie-
dener Einzelstrategien (Offshore Renewable Energy, Industry 
Strategy, Hydrogen Strategy) erst mit dem Europäischen Kli-

Der Finanzbedarf  
für den Umbau 

der EU-Wirtschaft 
soll auf zwei 

 wesentlichen Säulen 
 beruhen.
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magesetz (EU 2021/1119), das am 30. Juni 2021 in Kraft trat 
und die Verringerung der Netto-Emissionen bis 2030 um 
mindestens 55 Prozent festschreibt, den relevanten Start-
schuss für die Realisierung des Green Deal gegeben. Zur 
Umsetzung hat am 14. Juli 2021 die EU-
Kommission das Maßnahmenpaket Fit for 
55 vorgestellt. Der Übergang zu einem kli-
maneutralen Kontinent soll fair und sozial 
gerecht erfolgen, gleichzeitig sollen Inno-
vation und Wettbewerbsfähigkeit der In-
dustrie in den EU-Ländern geschützt und 
gestärkt werden; dies zudem unter Ge-
währleistung gleicher Wettbewerbsbedin-
gungen gegenüber den Akteurinnen und 
Akteuren aus Drittländern. Erreicht werden sollen die ver-
schärften Klimaziele durch marktorientierte und ordnungs-
rechtliche Maßnahmen sowie der bereits erwähnten Steue-
rung privater Gelder in nachhaltige Investitionen.

Eine Fülle an Vorhaben

Von den im Paket Fit für 55 des Rats der EU enthaltenen Ge-
setzgebungsvorschlägen und politischen Initiativen sind be-
sonders hervorzuheben:
•   die Festlegung neuer Emissionsreduktionsziele (Sektorziele) 

der Mitgliedstaaten 
•   die grundlegende Überarbeitung des Emissionshandelssys-

tems als Kernsteuerungselement (unter anderem Aufnahme 
der Sektoren Wärme und Verkehr) 

•   die grundlegende Überarbeitung der Erneuerbare-Energi-
en-Richtlinie sowie der Energieeffizienzrichtlinie und des 
Gasbinnenmarktpakets

•   die Einführung spezifischer Regelungen für Wasserstoff 
•   die Förderung des Ausbaus von CO2-Senken durch die  

EU-Waldstrategie 
•   die Verordnung über den Aufbau der Infrastruktur für alter-

native Kraftstoffe 

Große Wirkung für den Handel hat das CO2-Grenzausgleichs-
system (Carbon Border Adjustment Mechanism), das zur Ver-
hinderung von Carbon Leakage Produkte im Fokus hat, die in 
die EU eingeführt werden. Abgefedert werden sollen die zu er-
wartenden Mehrkosten für sozial schwächere Haushalte, 
Kleinunternehmen und Verkehrsteilnehmer durch einen Kli-
masozialfonds, in den Einnahmen aus dem erweiterten Emissi-
onshandel einfließen sollen. 

Besonders betroffene Branchen

Die zur Umsetzung des Green Deals überarbeiteten bezie-
hungsweise neu erlassenen Regelungen werden sich auf alle 
Branchen auswirken. Es ist kaum eine Branche zu verzeich-
nen, für die das Maßnahmenpaket keine Auswirkungen ha-

ben wird. Zu erwarten ist jedoch eine besonders starke Be-
troffenheit des Verkehrssektors (Straße, See, Flug), des Im-
mobilien-, Bau- und Wärmesektors, der Land- und Forstwirt-
schaft und natürlich erwartungsgemäß der Energiewirtschaft.

 
Umsetzungsstand

Die Umsetzung des European Green Deal  
durch das Fit-for-55-Maßnahmenpaket 
läuft auf Hochtouren. Erste konkrete Vor-
schläge sind auf dem Weg. Bis die Vor-
schläge der EU-Kommission den legislati-
ven Prozess durchlaufen haben bezie-
hungsweise umgesetzt werden, vergehen 

im Regelfall 18 bis 24 Monate. Allerdings stehen die zu errei-
chenden Nettotreibhausgasemissionen der EU bereits fest. 
Wie der Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Ha-
beck in seiner Eröffnungsbilanz Klimaschutz feststellte, müs-
se Deutschland die Geschwindigkeit der Emissionsminde-
rung verdreifachen, was für unser industriell geprägtes Land 
eine sehr große Herausforderung ist.  ●

DR. GABRIELE HAAS

Rechtsanwältin und Partnerin bei Dentons Europe LLP am 

 Standort in Frankfurt/Main. Sie ist Mitglied der Praxisgruppe 

 Corporate und  konzentriert sich auf Compliance und Regulie-

rung sowie  Energierecht. Zudem ist sie Mitglied des Beirats  

beim Institut für Energierecht in Düsseldorf.

Es ist kaum eine 
Branche zu ver-
zeichnen, für die 
das Maßnahmen-

paket keine Auswir-
kungen haben wird.
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UNSER GESPRÄCHSPARTNER 
PROF. DR. CHRISTIAN BÄR
Chief Technology Officer

Prof. Dr. Christian Bär verantwortet als Chief Technology Officer (CTO) neben der Digital- und 
Technologiestrategie auch den Betrieb des Rechenzentrums (RZ). Im Gespräch erläutert er, 

welche Möglichkeiten sich durch die Cloud-Idee für unsere Mitglieder sowie Kundinnen und 
Kunden eröffnen, warum der Weg auch technologisch gesehen vorgegeben ist und welche Me-
chanismen in der Cloud bei Störungen im Rechenzentrum greifen werden.
Was einer nicht vermag, das vermag die Gemeinschaft – das war das Leitmotiv bei der DATEV-
Gründung im Jahr 1966. Dahinter steckt die Idee, dass viele Kanzleien sich gemeinsam mehr leis-
ten können als eine allein. Infolgedessen kam es dazu, IT zu zentralisieren und für alle Mitglieder 
verfügbar zu machen. Heute wird dieses Prinzip als Cloud Computing bezeichnet: IT-Leistungen 
werden bedarfsgerecht und in Echtzeit als Services aus der Cloud – also aus dem Re-
chenzentrum über das Internet – bereitgestellt. Bedarfsgerecht bedeutet dabei, 
dass der Nutzer nur in dem Augenblick auf IT-Ressourcen zugreift, in dem er 
sie wirklich benötigt. Das heißt, wenn es die DATEV heute nicht schon als 
Genossenschaft gäbe, müssten wir sie jetzt als Genossenschaft gründen.

DATEV magazin: Herr Prof. Dr. Bär, warum ist die  
Cloud-Idee aktueller denn je?
PROF. DR. BÄR: Bei unseren Mitgliedern verändert sich gerade sehr 
viel auf einmal. Alles wird immer schneller, hektischer und digitaler. 
Und dadurch ändern sich berechtigterweise auch die Anforderungen 
an unsere Software. Sie möchten mehr Effizienz, eine bessere Pro-
zessintegration, Anbindung an Vorsysteme, moderne Oberflächen. 
Diese Erwartungen lassen sich mit der alten On-Premises-Techno-
logie nicht mehr erfüllen, sondern nur noch mit einer modernen 
Cloud-Technologie. Dabei geht es nicht um die Cloud um der 
Cloud willen, sondern darum, Mehrwerte für unsere Mitglieder 
zu schaffen. 

Was werden denn die Vorteile in der neuen Cloud-Welt sein?
Zuallererst ermöglicht sie uns, schnell und in kurzen Zyklen An-
passungen vorzunehmen. Außerdem sollen die neuen Cloud-An-
wendungen vor allem die Prozesse in der Kanzlei und über die 
Kanzleigrenzen hinaus unterstützen. Wir schließen digitale Pro-
zessketten, dabei werden auch die Kollaborationslösungen hel-
fen, dadurch sinkt der Aufwand bei zugleich besserer Qualität. 
Vorteile sind dann zum Beispiel bessere Kollaborationsfähigkeit 
und höhere Flexibilität. Moderne Cloud-Anwendungen sind über-
haupt erst die Grundanforderung für zum Beispiel künstliche Intelli-
genz, wodurch sich für unsere Kunden Beratungsanlässe ergeben 
können oder Prozesseffizienzsteigerungen ermöglicht werden. Wei-
terhin werden wir die Zusammenarbeit mit Dritten und Partnern in ei-
nem vernetzten Ökosystem auf Basis offener und standardisierter Schnitt-

Eine Idee bewährt sich
DATEV-Cloud-Welt | DATEV gilt zu Recht als ein Pionier der Cloud-Technologie. Mit der DATEV-Cloud-

Welt knüpft die Genossenschaft an ihre Ursprünge an. Eine zentrale Rolle dabei spielt das Rechenzentrum. 
Das Interview führte: Birgit Schnee
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stellen realisieren. Solche Vorteile wollen wir für unsere Mitglie-
der und Kunden erschließen. Daran arbeiten wir mit Nachdruck.

Wann können unsere Mitglieder und Kunden mit dem 
neuen Portfolio rechnen?
Gute Frage. Wir werden im Interesse unserer Kunden 
nicht mit einem Big Bang umstellen, sondern kontinu-
ierlich Portfolioelemente ausliefern. Einen ersten er-
lebbaren Kundennutzen sieht man bereits beim Auto-
matisierungsservice Rechnungswesen und in der Be-
legfreigabe online, er wird mittelfristig sicher noch 
verstärkt durch Kanzleimanagement next oder den 
künftigen neuen Lohnabrechnungsprozess. In 
Summe wird das Angebot in unserer DATEV-
Cloud-Welt, wie wir sie nennen, die kollaborati-
ven Prozesse unserer Mitglieder und Kunden 

möglichst automatisiert unterstützen. Dabei 
beziehen diese Prozesse Mandanten und Part-
ner gleichermaßen mit ein. Denn Partner-
Ökosysteme werden auch für unsere Kunden 

zunehmend wichtiger. Und diese entstehen und 
existieren in der Cloud.

Es sprechen aber auch technologische  
Gründe für die Cloud.
Richtig. Die On-Premises-Technologie, wie wir sie heute ken-
nen – also Software wird vor Ort installiert –, ist am Ende ihres 
Produktlebenszyklus angelangt. Die heutige lokale IT-Plattform 
wird in dieser Form bestenfalls noch mittelfristig bestehen. Das 
lässt weder uns noch anderen Software-Anbietern mittelfristig 
eine Wahl. Aber noch können wir diese Entwicklung gestalten, 
und das werden wir auch tun. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
auch viele andere Unternehmen diesen Weg technologisch be-
einflussen, unter anderem Microsoft. Denn perspektivisch wird 

es von diesen Unternehmen keine On-Premises-Angebote mehr 
geben. Darauf müssen und können wir uns einstellen. 

Kommen wir noch mal auf das Rechenzentrum zu sprechen. 
Dessen Image hat in letzter Zeit gelitten.
Wir hatten am 8. November 2021 einen flächendeckenden RZ-
Ausfall, der aus einem Fehler in der Datenbank-Software eines 
Partners resultierte. Und auch wenn rein statistisch gesehen 
das Rechenzentrum stabiler lief als in den Vorjahren, muss man 
trotzdem festhalten, dass aus Sicht des Kunden jeder Ausfall ei-
ner zu viel ist. Aber zurück zu den Zahlen: 2021 gab es elf gra-
vierende Störungen, zwei mehr als 2020. Zum Vergleich: 2019 
waren es 17, 2013 sogar 25. Die Zahlen sollen allerdings nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass es auch eine ganze Reihe kleine-
rer Störungen gab, und natürlich sagen sie nichts über den 
Grad der Betroffenheit bei unseren Kunden aus. Jede Störung, 
egal wie kurz sie ist, stört den Ablauf in den Kanzleien und Un-
ternehmen unserer Mitglieder und Kunden. Und dieser Verant-
wortung gegenüber unseren Kanzleien sind wir uns bewusst. 

Warum steigt die gefühlte Unzufriedenheit, wenn sich die 
Zahlen sogar verbessert haben?
Diese Wahrnehmung der Kunden ist für mich absolut nachvollzieh-
bar. Denn zum einen greifen immer mehr Anwender auf Dienste im 
Rechenzentrum zu – mittlerweile sind es mit über 470.000 etwa 
doppelt so viele wie noch 2016. In gleichem Maße steigt die Zahl 
der Cloud-Services, die ohne Rechenzentrumszugriff nicht genutzt 
werden können. Mit jedem Schritt, den wir weiter in die Cloud ge-
hen und gehen müssen, wird die Betroffenheit bei einem Ausfall 
oder einer Störung höher werden. Denn es wird durch die zuneh-
mende Digitalisierung immer weniger geben, was unsere Kunden 
offline bearbeiten können. Das muss für uns heißen, noch mehr da-
rauf zu achten, dass die Einschnitte weniger werden, und wenn sie 
denn doch auftreten, diese noch kürzer zu halten.

Das  Rechenzentrum in Zahlen (2021)

Elektronisch übermittelte 
Einkommensteuererklärungen:

ca. 6 Mio.

Digital gespeicherte Belege:

über 2,29 Mrd.

Umsatzsteuer-Voranmeldungen
(Datenübermittlung UStVA und USt 1/11):

Ø 1,2 Mio. pro Monat

Lohnabrechnungen:

über 14 Mio. pro Monat

Datenübermittlungen E-Bilanz:

über 1,9 Mio.

Datenübermittlung an 
Sozialversicherung:

über 131 Mio.

digital eingereichte Belege:

58 Mio. pro Monat

Datenübermittlungen an  
elektronischen Bundesanzeiger:

über 900.000
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Wie wollen Sie das bewerkstelligen?
Ich nenne mal einige Beispiele: Wir haben bereits vor einigen 
Jahren in der On-Premises-Welt einen internen technologi-
schen Stabilitätsdialog etabliert, der mit der Portfolioentwick-
lung in Richtung Cloud ausgebaut werden wird. In diesem Dia-
log werden zum Beispiel Erkenntnisse zu Performance-Ent-
wicklungen, aber auch erwartete Mengenzuwächse und 
Schlussfolgerungen aus Störungen gemeinsam besprochen 
und abgestimmte Gegenmaßnahmen angestoßen. Ein anderes 
Beispiel ist DATEV Unternehmen online (DUo). In DUo wurde 
eine Rot-Grün-Ampel eingebaut, die – ohne dass der Anwender 
in die DATEV RZ-Status App wechseln muss – die Verfügbarkeit 
des Rechenzentrums anzeigt. Dadurch lässt sich zwar keine 
Störung vermeiden, doch zumindest hat der Anwender die Ge-
wissheit, dass der Fehler nicht in seinem Netzwerk liegt und er 
so nicht erst lange bei sich nach dem Fehler sucht. Damit ist die 
Betroffenheit eine ganz andere. Gleichzeitig gilt es auch, zu-
sammen mit unseren Kunden die Prozesse in den Kanzleien an-
ders zu gestalten, um die Vorteile der Cloud-Lösungen besser 
für sich nutzbar zu machen. Wir sollten gemeinsam daran arbei-
ten, alle Prozesse so anzupassen, dass die Auswirkungen klei-
ner werden, wenn es doch zu einer Störung kommt.

Das heißt, Störungen im Rechenzentrum werden  
sich nicht vermeiden lassen?
Es gehört zur Ehrlichkeit und Seriosität eines Unterneh-

mens dazu zu sagen, dass eine 100 Prozent störungsfreie 
Software und Infrastruktur nicht garantiert werden kann. 
Jede Software, jede Infrastruktur ist störungsanfällig. Stö-
rungen und Ausfälle wird es auch in Zukunft geben. Wir ha-
ben das Ziel, in der Cloud-Umgebung weniger Abhängig-
keiten zu haben. Zudem wird auch die technische Infra-
struktur widerstandsfähiger. Wir haben uns 2019 entschie-
den, eine eigene neue Plattform, das sogenannte Cloud 
Native RZ, aufzubauen, um dort insbesondere für die Kern-
anwendungen jene Daten zu verarbeiten, die besonders der 
beruflichen Verschwiegenheit unterliegen. In dieser neuen 
Architektur wird es weniger neuralgische Punkte geben, die 
das gesamte System lahmlegen können. Das Ziel dieser Ar-
chitektur ist es, dass bei einer Störung, die Auswirkungen 
sich bei möglichst wenig Kunden bemerkbar machen und 
möglichst wenig Zeit in Anspruch nehmen.

Sind die Daten auch in Zukunft sicher? 
An dieser Stelle noch einmal ganz deutlich: Datenschutz und 
Datensicherheit hatten, haben und werden auch in Zukunft 
bei DATEV immer höchste Priorität haben. Wir sind und blei-
ben der Auftragsdatenverarbeiter für unsere Mitglieder, den 
Berufsstand.   ●

BIRGIT SCHNEE

Redaktion DATEV magazin

Anstieg der Services und Kundenanzahl

    Vereinbarungen mit externer RZ-Schaltung (in Tausend) 
  Kundenanzahl (in Tausend) 
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DATEV magazin: Herr Vos, mit Ihrer Berufung ändert sich 
die Zusammensetzung der Geschäftsführung der fino 
taxtech. Wie ist das Führungsgremium nun aufgebaut?
CHRISTIAN VOS: Bislang bildeten die beiden Gründer Florian 
Christ und Björn Kahle, die gleichzeitig auch Gesellschafter sind, 
die Geschäftsleitung der fino taxtech GmbH. Nun wird das Gre-
mium um zwei Personen erweitert: um mich als Geschäftsführer, 
der seit elf Jahren bei DATEV in unterschiedlichen Bereichen ge-
wirkt hat und künftig die Interessen des Hauptgesellschafters 
einbringt, und Inga Krämer, die Wissen und Erfahrung aus dem 
Tech-Bereich einer großen deutschen Bank mitbringt.

Was reizt Sie an der Aufgabe und was bringen Sie dafür mit?
Meine Motivation ist ähnlich vielschichtig wie die Aufgabe, die 

mich erwartet. Zunächst einmal sehe ich mich als Vertreter von 
DATEV und den DATEV-Mitgliedern. Der Steuerberatung bin 
ich sehr verbunden. Ich habe meinen beruflichen Weg mit einer 
Ausbildung zum Steuerfachangestellten begonnen und zu-
nächst 15 Jahre in Steuerberatungskanzleien gearbeitet – unter 
anderem als Bilanzbuchhalter. In meiner Zeit bei DATEV habe 
ich das Unternehmen und unsere Mitglieder aus unterschiedli-
chen Blickwinkeln kennenlernen dürfen: Ich war beispielsweise 
als Berater und Projektleiter für Kanzleien im Kanzleimanage-
mentumfeld, als Verantwortlicher für die Schnittstelle zwischen 
unserem Außendienst und der Entwicklung und als Abteilungs-
leiter im Key-Account-Management für unsere internationalen 
und nationalen Konzerne und Netzwerke verantwortlich. Zu-
letzt leitete ich das Experience Center sowie Teile der DATEV-

Der neue DATEV-
Mann im Team 

GrundsteuerDigital
Gemeinschaftsunternehmen | DATEV setzt beim Thema Software für die neue Grundsteuer auf den 

Kooperationspartner fino taxtech GmbH. Seit dem 20. Dezember 2021 ist die Genossenschaft mit  
51 Prozent auch mehrheitlicher Anteilseigner. Diese neue Qualität der Verbundenheit äußert sich seit März 

auch personell: Mit Christian Vos hat DATEV einen Geschäftsführer in das Gemeinschaftsunternehmen 
entsendet. Im Interview spricht er über seine neue Aufgabe, die Herausforderungen und das 

Unternehmen, das er künftig mit führt.
Das Interview führte: Benedikt Leder
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Kundenveranstaltungen und war Leiter für ein Projekt, welches 
notwendige Change-Impulse in den Vertrieb gesetzt hat. Diese 
vielfältigen Erfahrungen möchte ich nun als Bindeglied zwi-
schen  DATEV, den Mitgliedern und fino taxtech in die Ge-
schäftsführung einbringen. Und ich bin sehr gespannt auf die 
agile Kultur eines jungen, kleinen Software-Unternehmens. Das 
wird auch für mich noch einmal eine ganz neue Erfahrung.

Wie definieren Sie Ihre Rolle als Geschäftsführer?
Für mich geht es in erster Linie darum, die Geschicke eines 
kleinen, agilen Unternehmens mit allen Facetten bis zur Per-
sonalverantwortung mit den die Beteiligung betreffenden Inte-
ressen von DATEV in Einklang zu bringen. Das wird eine span-
nende Herausforderung. Übrigens werde ich oft auf die Be-
dürfnisse des steuerberatenden Berufsstands angesprochen, 
wenn es um die Mehrheitsbeteiligung von DATEV bei fino tax-
tech geht und darum, wie ich diese dort vertreten will. Durch 
Partnerschaften zu Technologieunternehmen wie fino taxtech 
geht DATEV gemeinsam mit dem steuerberatenden Berufs-
stand in die Zukunft. Ich persönlich glaube, dass der Berufs-
stand seinen Blickwinkel erweitern und für die Zukunft lernen 
muss, dass Schnittstellen nicht feindlich sind. fino taxtech 
handelt per se schon im Interesse des Berufsstands, indem es 
eine passende Lösung mit Anbindung an DATEV bereitstellt. 
Wenn der Berufsstand künftig in seiner primären Rolle als Be-
rater für den Mandanten noch stärker wirken möchte, ist er 
auf Schnittstellen angewiesen und hier sehe ich eine große 
Chance. Die Grundphilosophie von fino taxtech passt deshalb 
auch perfekt zur Strategie von DATEV. Gute Cloud-Lösungen 
in einem Ökosystem anbieterübergreifend zu verknüpfen, ist 
ein hervorragender Weg, um den Berufsstand bestmöglich in 
die Lage zu versetzen, auch in Zukunft erfolgreich seine Rolle 
zu erfüllen.

Welche Ziele haben Sie sich gesteckt – für das laufende 
Jahr, aber natürlich auch darüber hinaus?
Mein Primärziel ist natürlich, als Partner von DATEV das wich-
tige Thema Grundsteuer zum Erfolg zu führen und unseren 
Kundinnen und Kunden mit der Lösung GrundsteuerDigital 
die Abwicklung der anstehenden Aufgaben um die Grundsteu-
er so einfach wie möglich zu machen. Darauf liegt für das lau-
fende Jahr ganz klar der Fokus und daran werde ich mich auch 

messen lassen. Darüber hinaus möchte ich aber auch die Pro-
zesse und die Geschwindigkeit eines Start-ups nutzen, das ge-
wissermaßen als Schnellboot bei ausgewählten Themen in we-
niger Abhängigkeiten steckt und somit schneller konkreten 
Nutzen für unsere gemeinsamen Kunden erzeugen kann als 
das – und das ist jetzt keineswegs despektierlich gemeint – 
große Schiff  DATEV. Ich bin überzeugt, dass fino taxtech und 
DATEV viel voneinander lernen können. Auch wenn der Ver-
gleich etwas hinken mag: Als Vater von drei Söhnen lerne ich 
jeden Tag auch von den vermeintlich Kleinen. Über eine gute 
Symbiose in der Zusammenarbeit beider Welten werden wir 
gemeinsam erfolgreich sein, sodass alle Parteien gewinnen: 
fino taxtech, DATEV und natürlich die Steuerberater und Kun-
den. Und mir ist sehr wichtig, dass wir die fino taxtech GmbH 
als eigenständiges Unternehmen wahrnehmen, sie soll kein 
bloßes Anhängsel von DATEV werden. 

Warum hat sich DATEV eigentlich für eine Beteiligung 
entschieden?
Es war ein mehr oder weniger organischer Prozess, der dorthin 
geführt hat. Die Entscheidung, das Thema Grundsteuer über 
eine Kooperationslösung anzugehen, war zunächst eine klassi-
sche Produktportfolioentscheidung, die DATEV getroffen hat. 
Wichtige Aspekte bei der Wahl des Partners waren vor allem die 
Expertise und Erfahrung in der Software-Entwicklung und in 
der Erstellung von Schnittstellen, Branchenexpertise in der 
Steuerberatung und die Stabilität des Unternehmens. Auch die 
Bereitschaft, auf DATEV-Wünsche einzugehen, ein vertrauens-
voller, partnerschaftlicher Umgang und nicht zuletzt die grund-
sätzliche Möglichkeit einer strategischen Beteiligung spielten 
von vorneherein eine wichtige Rolle. Im Rahmen der intensiven 
Zusammenarbeit war die Mehrheitsbeteiligung die naheliegen-
de nächste Entwicklungsstufe und logische Konsequenz. Sie 
schafft eine gute Basis für umfassende Mitsprache bei den un-
ternehmerischen Entscheidungen der fino taxtech und gleich-
zeitig steht DATEV den Mitgliedern gegenüber auch als Garant 
für die Stabilität des Gemeinschaftsunternehmens.

fino taxtech ist ja eigens für die Entwicklung von Grundsteu-
erDigital gegründet worden und hat nur dieses eine Produkt. 
Die Wertefeststellung für die Grundsteuer ist künftig alle 
sieben Jahre vorgesehen. Was plant das Unternehmen in 

mailto:magazin%40datev.de?subject=
https://www.territory.de
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KLARTEXT

Die zunehmende Vernetzung unserer Gesellschaf-
ten hat massive Auswirkungen auf unsere Welt. 

Insbesondere die Nutzung der Blockchain-Technolo-
gie bei Kryptowährungen führt zu einem Stromver-
brauch, der dem vieler kleinerer europäischer Staaten 
entspricht. Nicht viel anders sieht es bei den großen 
Cloud-Anbietern aus, die gigantische Datenzentren 
betreiben. Die Frage der Nachhaltigkeit muss hier 
eine zentrale Rolle spielen.
Eine pauschale Kritik ist aber zu kurz gegriffen. Die 
großen Anbieter werben zum Teil seit Jahren mit Re-
chenzentren, welche ausschließlich mit erneuerba-

ren Energien betrieben 
werden. Darüber hinaus 
besteht die Möglichkeit, 
rechenintensive Operatio-
nen an Standorte mit nach-
haltig erzeugter Energie 
zu verlagern. Eine einfa-
che Aussage, ob die Cloud 

nun nachhaltig ist oder eben nicht, ist somit nicht 
leicht zu treffen. 
Eine Möglichkeit, dieses komplexe Zusammenspiel 
aufzulösen, besteht darin, die CO2-Besteuerung zu 
forcieren. Denn wenn sich die Cloud wirklich als so 
ressourcenhungrig erweist und unserem Planeten 
nachhaltig schadet, würde diese dadurch unrentabel. 
Nicht durch Verbote und Gebote, sondern durch ver-
ursachungsgerechte Zuordnung von Umweltlasten 
ist eine effektive Umweltpolitik in einer wirtschaftlich 
erfolgreichen Gesellschaft möglich.  ●

PROF. DR. PETER KRUG 
Chief Markets Officer (CMO)

Nachhaltigkeit und Cloud
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„
Eine effektive 
Umweltpolitik 
ist möglich.

FOLGEN SIE MIR AUF …

 

sowie

LinkedIn: www.linkedin.com/in/prof-dr-peter-krug

Twitter: twitter.com/krugprof

MEHR DAZU
www.datev.de/grundsteuer 
www.datev-magazin.de/grundsteuer

Kompaktwissen für Berater: Grundsteuerreform,  
www.datev.de/shop/35771

Mandanten-Info-Broschüre: Grundsteuerreform,  
www.datev.de/shop/32422

den Jahren, in denen voraussichtlich weniger Umsatz mit 
der Grundsteuerlösung zu machen ist?
Ich habe nicht die Befürchtung, dass es uns langweilig 
wird, wenn wir mit Ablauf des Oktobers 2022 die heiße 
Phase der Grundsteuerreform hinter uns gebracht haben. 
Ja, aktuell ist noch schwer einzuschätzen, wie stark Grund-
steuerDigital auch danach genutzt wird, aber es gibt be-
reits zumindest in einigen Bundesländern Überlegungen, 
dass von der angesprochenen Sieben-Jahres-Regelung ab-
gewichen werden soll. Andere Planungen sprechen auch 
davon, dass eine erneute Einreichung der Feststellungser-
klärung grundsätzlich auch bei Schwankungen der Grund-
stückspreise obligatorisch werden soll, wenn die Differenz 
15.000 Euro übersteigt. Da ist noch viel im Fluss, und das 
macht auch meine Aufgabe spannend. Völlig losgelöst von 
der Grundsteuer gibt es aber auch eine Vielzahl an The-
men, die wir bei fino taxtech perspektivisch vorantreiben 
werden – darunter selbstverständlich auch solche, die wir 
gemeinsam mit DATEV, aber auch mit anderen Gesell-
schaften aus dem fino-Verbund forcieren können. Im Mo-
ment ist das aber noch Zukunftsmusik und wir richten un-
sere Aufmerksamkeit erst einmal auf die kommenden Mo-
nate, um die Erwartungen unserer Kunden beim Thema 
Grundsteuer zu erfüllen und dem engen Zeitplan der Fi-
nanzverwaltung gerecht zu werden. ●

BENEDIKT LEDER 

Redaktion DATEV magazin

UNSER GESPRÄCHSPARTNER

CHRISTIAN VOS
Geschäftsführer der  
fino taxtech GmbH

https://www.linkedin.com/in/prof-dr-peter-krug
https://twitter.com/krugprof
https://www.datev.de/grundsteuer
https://www.datev-magazin.de/grundsteuer
https://www.datev.de/shop/35771
https://www.datev.de/shop/32422
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Praxis Umsatzsteuer

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) bleibt bei seiner 
Begründung der Urteile zu Fahr-, Surf-, Segel- und 

Schwimmschulen (EuGH, Urteil  vom 14.03.2019  – 
C-449/17 – A & G Fahrschul-Akademie GmbH; EuGH, Be-
schluss vom 07.10.2019 – C-47/19 – HA; EuGH, Urteil vom 
21.10.2021 – C-373/19 – Dubrovin & Tröger GbR – Aqua-
tics) aber konkrete Antworten schuldig. Was genau will er 
unter einer „punktuellen Wissensvermittlung“ verstehen 
und wie hat die Abgrenzung zu einem breiten und vielfälti-

gen Spektrum der Stoffvermittlung im Rahmen eines integ-
rierten Systems der Vermittlung von Kenntnissen und Fä-
higkeiten durch aufeinander aufbauende und ineinander-
greifende Unterrichte zu erfolgen? In letzter Konsequenz 
führt auch der Nachhilfeunterricht in Deutsch, Englisch 
oder Mathematik nur zu einer punktuellen Unterrichtsleis-
tung, wie auch jede Spezialisierung innerhalb des Schul-
plans (Altgriechisch, Teleologie und so weiter) speziell und 
punktuell erteilter Unterricht bleibt. Konsequent umge-

Umsatzsteuerrecht | Durch einige Entscheidungen des Europäischen 
Gerichtshofs in jüngster Zeit scheint nunmehr unionsrechtlich geklärt, 
dass nur noch rein staatliche Unterrichte als Bildungsleistungen im 
Rahmen einer Steuerbefreiung begünstigt werden können.
            Prof. Dr. Hans Nieskens

Wann ist es 
Freizeit?
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setzt, sind mit diesen Aussagen des EuGH auch der 
Schwimm-, Tennis-, Reit-, Segel- und Skiunterricht vor al-
lem der Volkshochschulen zukünftig steuerpflichtig, die 
bislang in den Umsatzsteuer-Anwendungserlassen ( UStAE) 
von der Verwaltung (Abschn. 4.22.1 Abs. 4  UStAE) als steu-
erbefreite Veranstaltungen bewertet wurden. Selbst die 
bislang unstreitig als steuerfrei behandelten Leistungen 
von  Ballett- und Tanzschulen im Bereich einer tänzerischen 
Früherziehung und des Kindertanzens für Kinder ab drei 
Jahren sowie des klassischen Ballettunterrichts (vgl. Ab-
schn. 4.21.2 Abs. 8 S. 3  UStAE) könnten dieser neuen Be-
wertung unterfallen und demnächst von der Finanz-
verwaltung als steuerpflichtig behandelt werden. 

Zweck der Bildungsleistungen gefährdet

Den betroffenen Unternehmungen bleibt nur die Möglich-
keit, im Einzelfall nachzuweisen, dass ihre Unterrichtsleis-
tungen als Teilhabe am Erziehungsauf-
trag der staatlichen Schulen beziehungs-
weise als integrativer Bestandteil des 
staatlichen Bildungssystems zu verste-
hen sind, wie etwa die im Allgemeinen 
Deutschen Tanzlehrerverband organi-
sierten Tanzschulen aufgrund ihrer viel-
fältigen Kooperationsvereinbarungen mit 
den staatlichen Schulen. Die Steuerbe-
freiung für Bildungsleistungen verfolgte 
ursprünglich den Zweck, den Zugang zu 
den voranstehend skizzierten Bildungs-
leistungen nicht durch höhere Kosten zu versperren. Ange-
sichts einer um 12 Prozentpunkte höheren Umsatzsteuer-
belastung für diese Bildungsleistungen bleibt nun unklar, 
wie dieser Zweck bei all den durch die neue Begriffsbe-
stimmung des EuGH ausgelösten Ausgrenzungen für bis-
lang begünstigte Bildungsangebote noch erreicht werden 
soll.

Nationale Norm versus Unionsrecht

Die nationale Steuerbefreiungsnorm für die sogenannten 
Bildungsleistungen in § 4 Nr. 21 Buchst. a Doppelbuchst. b 
Umsatzsteuergesetz (UStG) ist mit Art. 132 Abs. 1 Buchst. i 
Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie (MwStSystRL S. 27) nicht 
unionskompatibel. Im Unterschied zum Unionsrecht ver-
langt die nationale Befreiungsnorm – so jetzt auch aus-
drücklich der Bundesfinanzhof (BFH) – in § 4 Nr. 21 Buchst. 
a Doppelbuchst. b UStG für die Steuerbefreiung als materi-
elle Tatbestandsvoraussetzung die Bescheinigung einer an-
deren Behörde, in der Regel der Kultusbehörde (BFH, Urteil 
vom 23.05.2019 – V R 7/19 V R 38/16). Die nationale Norm 
der Befreiung in § 4 Nr. 21 Buchst. a Doppelbuchst. b UStG 
ist nicht richtlinienkonform auslegbar. 

Anwendungsvorrang

Es gilt damit der sogenannte Anwendungsvorrang. Die oder 
der Steuerpflichtige kann sich direkt und unmittelbar auf 
das Unionsrecht berufen (BFH, Vorlagebeschluss vom 
27.03.2019 – V R 32/18, Rz. 17). Sowohl in den Fahrschul- 
und Surf-Urteilen wie auch den Entscheidungen zu Segel- 
und Schwimmschulen lagen aber keine Bescheinigungen 
gemäß § 4 Nr. 21 Buchst. a Doppelbuchst. b UStG vor, so-
dass den Steuerpflichtigen in allen Fällen nur die direkte 
Berufungsmöglichkeit auf das Unionsrecht in Art.  132 
Abs. 1 Buchst. i (und j) MwStSystRL blieb. Im Rahmen der 
vom EuGH vorgenommenen unionsrechtlich-autonomen 
Begriffsbestimmung „Schul- und Hochschulunterricht“ 
hing damit die Frage der Steuerbefreiung als Bildungsleis-
tung ausschließlich von der durch den EuGH vorgenomme-
nen Konkretisierung des Begriffs „Schul- und Hochschulun-
terricht“ ab – und wurde vom EuGH verneint. Die nationale 

Norm mit ihrer Auslegung und Interpre-
tation spielt insoweit keine Rolle.

Wahlrecht des Steuerpflichtigen

Umgekehrt folgt hieraus aber, dass die 
nationale Befreiungsnorm des § 4 Nr. 21 
UStG und damit allein das nationale 
Recht zur Anwendung kommen kann, 
wenn diese Berufungsmöglichkeit für den 
Steuerpflichtigen günstiger ist (soge-
nannter Anwendungsvorrang mit Wahl-

recht). Die Aussagen des EuGH zur unionsrechtlichen Aus-
legung des Begriffs „Bildungsleistung“ in Art. 132 Abs. 1 
Buchst. i MwStSystRL können nur noch insoweit das natio-
nale Recht beeinflussen, als einzelne materielle Tatbe-
standsmerkmale für die Befreiung im Wege einer richtlini-
enkonformen Interpretation unionsrechtlich auslegungsfä-
hig sind. Darüber hinaus haben die Aussagen des EuGH 
zum Anwendungsbereich des Art.  132 Abs.  1 Buchst. i 
MwStSystRL keinerlei Ausstrahlungswirkung auf das natio-
nale Recht. Die nationale Befreiungsnorm in § 4 Nr. 21 
Buchst. a Doppelbuchst. b UStG formuliert für gewerbliche 
Anbieter von Bildungsleistungen drei maßgebliche Voraus-
setzungen, nämlich zum einen die Bescheinigung der zu-
ständigen Landesbehörde, zum anderen eine andere allge-
meinbildende oder berufsbildende Einrichtung und schließ-
lich eine Leistung, die unmittelbar dem Schul- und Bil-
dungszweck dient.

Bescheinigung der zuständigen Landesbehörde

Die dem Unionsrecht fremde Bescheinigung ist materielle 
Voraussetzung für die Steuerbefreiung. Sie entfaltet indizi-
elle Wirkung für die von der Finanzverwaltung zu prüfen-

Es gilt der 
 sogenannte Anwen
dungsvorrang. Der 

Steuerpflichtige 
kann sich direkt und 
unmittelbar auf das 

Unionsrecht berufen.
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den Voraussetzungen des § 4 Nr. 21 Buchst. a Doppel-
buchst. b UStG (BFH, Urteil vom 24.01.2008 – V R 3/05). 
Die indizielle Beweiswirkung gilt vor allem für die Abgren-
zung der begünstigten Unterrichtsleistung zu einer Tätig-
keit, die den Charakter einer bloßen Freizeitgestaltung auf-
weist. Bislang ist der EuGH aber eine konkrete Antwort 
schuldig geblieben, wann eine Unterrichtsleistung den Cha-
rakter einer bloßen Freizeitgestaltung aufweist und wie in 
den Fällen zu verfahren ist, in denen die Freizeitgestaltung 
nicht den Hauptzweck der Tätigkeit ausmacht.

Allgemein- oder berufsbildende Einrichtung

Eine Unterscheidung in allgemein- und berufsbildende Ein-
richtungen mit einer Differenzierung in zulässige und schäd-
liche Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten ist dem 
Unionsrecht fremd. Daher kann die vom EuGH bemühte Ab-
grenzung der begünstigten von einer nicht begünstigten Bil-
dungsleistung keine Rolle spielen. Denn dem nationalen Tat-
bestandsmerkmal „andere allgemeinbildende oder berufsbil-
dende Einrichtung“ steht die einengende Definition von 
Schul- und Hochschulunterricht mit dem maßgeblichen Ab-
grenzungskriterium eines schädlichen „spezialisierten“ und 
„punktuell“ erteilten Unterrichts gegenüber, sodass eine 
richtlinienkonforme Auslegung insoweit ausscheidet.

Schul- und Bildungszweck dienende Leistungen

Die als steuerfrei zu beurteilende Leistung dient unmittelbar 
dem Schul- und Bildungszweck, wenn sie innerhalb eines 
festgelegten Lehrprogramms oder Lehrplans erbracht wird 
(vgl. Abschn. 4.21.2 Abs. 2 S. 2 UStAE) und den Schul- und 
Bildungszweck nicht nur ermöglicht, sondern selbst bewirkt 
(BFH, Urteil vom 21.03.2007 – V R 28/04). Entscheidend sind 
die Art der erbrachten Leistung und ihre generelle Eignung, 
den Zielen der Allgemeinbildung oder der Berufsaus- und 
-fortbildung zu dienen (BFH, Urteil vom 24.01.2008 – V R 
3/05). Auch hier verbietet sich eine richtlinienkonforme In-
terpretation des nationalen Tatbestandsmerkmals „unmittel-
bar dem Schul- und Bildungszweck dienende Leistung“ unter 
Beachtung der einschränkenden Definition des Begriffs 
„Schul- und Hochschulunterricht“ durch den EuGH. Es geht 
um die dem Zweck der Bildung und der Schule dienenden 
Leistungen, nicht dagegen um „Schul- und Hochschulunter-
richt“. Allgemeinbildend ist der Zweck, wenn es um die Ver-
mittlung von Wissen geht, das die Grundlage von Leben und 
Bildung darstellt. Dieser Zweck ist weiter gehender als nur 
ein am Schul- und Hochschulunterricht ausgerichteter 
Zweck, wie er der Definition des EuGH zugrunde liegt. Ge-
genstand der Allgemeinbildung ist etwa ein den sozialen 
Standards entsprechendes kommunikatives Miteinander, wie 
es beispielsweise Tanzschulen in ihren Grundkursen des 
Welttanzprogramms oder ihren Medaillenkursen vermitteln.

Schlussfolgerungen

Solange der deutsche Gesetzgeber das nationale Recht 
nicht an die unionsrechtlichen Vorgaben anpasst, können 
sich die gewerblichen Bildungsleistungsanbieter mit ihren 
Unterrichtsleistungen auf das für sie günstigere deutsche 
Recht unter Hinweis auf die Bescheinigung der (bisherigen) 
Befreiung ihrer Unterrichtsleistungen berufen. Die Vorlage 
der Bescheinigung gemäß § 4 Nr. 21 Buchst. a Doppel-
buchst. b UStG eröffnet national – fernab der Definitionsein-
engungen des EuGH zum Begriff des „Schul- und Hoch-
schulunterrichts“ – den Weg in die Steuerbefreiung gemäß 
§ 4 Nr. 21 Buchst. a Doppelbuchst. b UStG, vorausgesetzt 
die zu befreiende Tätigkeit weist nicht den Charakter einer 
reinen Freizeitgestaltung auf. Eine weiter gehende richtlini-
enkonforme Interpretation des nationalen Rechts – soweit 
die Finanzbehörde prüfungsberechtigt ist – scheidet aus. 
Dies gilt jedenfalls so lange, wie der Gesetzgeber § 4 Nr. 21 
UStG nicht neu kodifiziert und an das Unionsrecht anpasst. 
So gesehen können wir uns Bildung auch umsatzsteuerlich 
noch leisten.  ●

PROF. DR. HANS NIESKENS

Steuerberater und Rechtsanwalt in Freising  

sowie Vorsitzender des UmsatzsteuerForums e. V.  

und Gutachter für umsatzsteuerliche Fragestellungen



29  

Praxis Kassenführungspflicht

04 / 22

Zuschätzungen 
vermeiden
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Mit dem sogenannten Zeitreihenvergleichsurteil vom 
25. März 2015 (X R 20/13) hatte der Bundesfinanzhof 

(BFH) versucht, im Zusammenhang mit einer ordnungsge-
mäßen Kassenführung einen Rettungsanker zu werfen. Das 
war grundsätzlich zu begrüßen. Das höchste deutsche Fi-
nanzgericht hatte nämlich im genannten Urteil einen Ge-

genbeweis zugelassen, wonach trotz der Vermutung, dass 
die im Raum stehende Kassenführung zu verwerfen sei, 
weil sie nicht vertrauenswürdig erschien, die oder der Steu-
erpflichtige dennoch unter Beweis stellen konnte, dass die 
Kasse nicht manipuliert wurde beziehungsweise gar nicht 
manipulierbar sei. 

Ordnungsgemäße Kassenführung | Eine jüngere Entscheidung des 
Bundesfinanzhofs relativiert ein früheres Urteil des Gerichts. Für Steuerpflichtige, 
die eine nicht manipulationssichere Kasse besitzen, wird der Wind immer rauer. 

Dr. Jörg Burkhard
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Dieser Ansicht des BFH war absolut zu folgen. Denn dem 
Steuerpflichtigen kann nicht vorgehalten werden, dass er 
eine Kasse besitze, die theoretisch nicht manipulationssi-
cher ist, sondern nur, dass seine Buchführung zu verwerfen 
sei und er eine Zuschätzung hinnehmen müsse, sofern er 
seine Erlöse nicht korrekt erfasst, also manipuliert habe.

Rettungsanker des BFH

Dieser Gedanke des BFH war absolut schlüssig. Ihm lag die In-
tention zugrunde, auch für solche Kassen, die nicht korrekt 
eingerichtet wurden, weil es zum Beispiel auf der Einnahmen-
seite zu formellen Fehlern kam, einen Ausweg in Form eines 
Rettungsankers zuzulassen. Der BFH beschrieb diesen Ret-
tungsweg dahin gehend, dass eine Buchführung dann doch 
nicht zu verwerfen sei, wenn der Steuerpflichtige den Gegen-
beweis erfolgreich antreten kann, wonach seine Kasse gar 
nicht manipulationsfähig ist. Diesen Rettungsanker formulier-
te der BFH in seinem Urteil vom 25. März 2015 und führte dort 
wörtlich aus: „Das Gewicht dieses Mangels tritt allerdings zu-
rück, wenn der Steuerpflichtige für den 
konkreten Einzelfall darlegt, dass die von 
ihm verwendete elektronische Kasse trotz 
ihrer Programmierbarkeit ausnahmsweise 
keine Manipulationsmöglichkeiten eröff-
net“ (BFH, Urteil vom 25.03.2015 – X R 
20/13 BStBl 2015 II S. 74, Rn 28).

Korrekte Erlöserfassung

Diese Ausführungen kann und muss man 
zunächst technisch verstehen. Selbst wenn 
kein Ersteinrichtungs- und/oder Änderungsprotokoll gegeben 
ist, muss eine Manipulation der Kasse zwingend ausgeschlos-
sen werden, wenn sie in technischer Hinsicht gar nicht manipu-
lierbar ist. Dem wird so mancher entgegenhalten, dass man 
aber vermutlich jeden Rechner irgendwie manipulieren kann. 
Daher stellt sich die Frage, ob der BFH mit seiner Entscheidung 
vom 25. März 2015 hier dem Steuerpflichtigen Steine statt Brot 
gegeben oder er es mit dem im Urteil skizzierten Rettungsweg 
tatsächlich ernst gemeint hatte. Bei Licht betrachtet, wird man 
annehmen müssen, dass es dem BFH hier natürlich in erster Li-
nie um den Nachweis einer korrekten Erlöserfassung ging. So-
fern der BFH davon überzeugt war, dass im Bereich der Erlöse 
nicht manipuliert wurde, gab es auch keine Veranlassung, die 
Buchführung zu verwerfen und eine Hinzuschätzung vorzuneh-
men. Versteht man dann die Ausführungen des BFH im Urteil 
vom 25. März 2015 in diesem Sinne, sind jedwede Argumentati-
onen und Belege, die eine Manipulation des Steuerpflichtigen 
unmöglich erscheinen lassen, taugliche Verteidigungsmittel ge-
gen eine Verwerfung und Zuschätzung – und dies selbst dann, 
wenn formal gesehen erhebliche Mängel bei der Kasseneinrich-
tung beziehungsweise Kassenführung bestanden. Letztendlich 

ist dieser Rettungsanker, den der BFH geworfen hatte, absolut 
zutreffend, da die maßgebende Frage doch ist, ob manipuliert 
wurde, nicht ob theoretisch manipuliert werden kann. Denn wir 
müssen natürlich zwischen einer latenten, rein theoretisch 
möglichen und einer tatsächlichen Manipulation  differenzieren. 
Aber selbst wenn eine Kasse nicht manipulationssicher ist, also 
theoretisch manipuliert werden kann, dürfen reine Vermutun-
gen bezüglich einer Manipulation nicht Grundlage der Besteue-
rung sein beziehungsweise nicht zu einer Zuschätzung führen.

Keine Besteuerung fiktiver Umsätze

Insoweit kann und darf es keine Besteuerung fiktiver Umsätze 
geben. Erst recht dürfen auch formelle Fehler, etwa wegen ge-
buchter Zeiten beziehungsweise aus Unwissenheit nicht ord-
nungsmäßiger Kasseneinrichtung oder -nutzung, nicht dazu 
führen, dass dem Steuerpflichtigen gegenüber unterstellt wird, 
er habe die Kasse manipuliert. Insoweit darf eine latente Ge-
fährdung infolge einer unvollkommenen Kasseneinrichtung be-
ziehungsweise einer fehlenden Absicherung nicht mit einer tat-

sächlichen Manipulation gleichgesetzt wer-
den. Wie im Beitrag „Fragwürdige Recht-
sprechung“ (DATEV magazin 10/2021) 
verdeutlicht wurde, ist selbst das Vorhan-
densein eines Ersteinrichtungs- und/oder 
Änderungsprotokolls kein Beleg dafür, dass 
eine Kasse manipuliert wurde oder eben 
nicht. Jedenfalls ist das Fehlen dieser beiden 
Protokolle nicht geeignet, einen unseriösen 
Kassennutzer gegenüber einem seriösen ab-
zugrenzen beziehungsweise zu identifizie-
ren; entgegen der BFH-Meinung im Urteil 

vom 25. März 2015 lässt sich dies nicht ernsthaft behaupten. 
Den so wichtigen und auch richtigen Rettungsanker aus dem 
Urteil vom 25. März 2015 – der Möglichkeit eines Gegenbewei-
ses, dass doch nicht manipuliert wurde – scheint der gleiche Se-
nat beim BFH aber in seinem Beschluss vom 21. August 2019 
(X B 120/18) nicht mehr zulassen zu wollen. 

Fehlende Stornos sind ein schwerer Mangel

Nach dem Beschluss vom 21. August 2019 ist der fehlende Aus-
weis von Stornos in einem elektronischen Kassensystem ein 
derart schwerer formeller Mangel, dass deswegen die Buchfüh-
rung zu verwerfen sei. Der Grundgedanke des BFH ist klar: Der 
BFH mutmaßt, dass eine solche Programmierung nur deswe-
gen so vorgenommen wird, um die heimlichen Nachtstornos 
nicht mit den normalen Stornos zu offenbaren. Wenn schon 
ordnungsgemäße Stornos nicht ausgeworfen werden, dann ist 
die Kasse so programmiert, dass auch manipulierte Stornos 
nicht angezeigt werden. Nach Ansicht des BFH führt eine derar-
tige Programmierung zu einer unseriösen Kassenbuchführung 
mit der Folge, dass diese zu verwerfen sei. 

Dem wird so 
 mancher entgegen

halten, dass man 
aber vermutlich 
 jeden Rechner 

 irgendwie manipu
lieren kann.



Praxis Kassenführungspflicht

31  04 / 22

Fallbeispiel

Im Verfahren, das dem Beschluss vom 21. August 2019 zu-
grunde lag, führte ein Unternehmer die betroffene Gaststätte 
nicht selbst, sondern ließ diese durch zwei Fremdgeschäfts-
führer betreiben, die mit ihm weder verwandt noch verschwä-
gert waren. Der Unternehmer konnte nachweisen, dass er 
selbst einen ganz anderen Betrieb führte, sich also bei der be-
troffenen Gaststätte gar nicht um die Abrechnung kümmerte 
und auch gar nicht kümmern konnte. Er hatte also weder Zu-
griff auf die Kasse noch auf die beanstandete Kassenführung, 
weil diese Verantwortung ausschließlich bei den Fremdge-
schäftsführern lag. Diesen unter Beweis gestellten Nachweis, 
dass der Steuerpflichtige hier gar keine Möglichkeit hatte, die 
Kasse zu manipulieren, ließ der BFH im Verfahren vom 21. Au-
gust 2019 aber als unbeachtet links liegen – und damit seinen 
eigenen Rettungsanker, den er im Urteil vom 25. März 2015 
noch geworfen hatte, trotz Sachvortrag nicht mehr zu. 

Widerspruch in den BFH-Urteilen

Jedenfalls scheint der Beschluss vom 21. August 2019 eine Ab-
kehr vom Rettungsgedanken im Urteil vom 25. März 2015 zu 
sein. Ob es der BFH tatsächlich für unerheblich hält, dass die 
Kasse nicht manipuliert wurde, sondern nur auf formelle Män-
gel abstellen möchte, wird die Zukunft zeigen. Jedenfalls wi-
derspricht derzeit das BFH-Urteil vom 25. März 2015 diamet-
ral den Ausführungen desselben Senats im Beschluss vom 21. 
August 2019. Warum die unter Beweis gestellte Unmöglich-
keit einer Manipulation durch den Unternehmer in dem nun-
mehr im zweiten Verfahrensgang zu beurteilenden Verfahren 
keine Rolle spielen soll und ob der BFH tatsächlich eine Zu-
schätzung beim Steuerpflichtigen zulassen will, obwohl dieser 
durch mehrere Zeugen und durch den internen Betriebsver-
gleich aufgrund eines Kassensystemwechsels auf eine zwei-
felsfrei nicht manipulierbare Kasse nachweist, dass keine un-
versteuerten Umsätze in den früheren Streitjahren vorliegen, 
wird sich ebenfalls zeigen müssen. Denn laut BFH-Beschluss 
vom 21. August 2019 wird jeglicher Entlastungsantritt offen-
bar nicht zugelassen, was schon materiellrechtlich nicht nach-
vollziehbar ist. Damit würden Einrichtungsfehler, also eine 
fahrlässige Steuergefährdung, ohne dass auch nur ein einziger 
Cent in der Erfassung fehlt, zu einer Zuschätzung führen kön-
nen, obgleich die Vollständigkeit der Erlöserfassung nachge-
wiesen werden kann. 

Fazit

Insoweit ist der Ansatz im Beschluss vom 21. August 2019 völlig 
unklar. Wenn das Glas voll ist, also alles erfasst und versteuert 
ist, mit welchem Rechtsgrund erfolgt dann auf das volle Glas 
obendrauf noch eine Hinzuschätzung? Und warum ist das, was 
dann nachweisbar nicht eingenommen wurde, auf einmal 

Grundlage der Besteuerung? Das wäre eine erfundene Steuer 
ohne rechtliche Grundlage, eine Art Gefährdungshaftung ohne 
Gesetz. Wer seine Kasse nicht ordnungsgemäß einrichtet, muss 
eine Zuschätzung hinnehmen, auch wenn er alles versteuert 
hat. Dann müsste der Gesetzgeber jedoch nach der Wesentlich-
keitstheorie regeln, was die Kasse alles aufzeichnen muss, und 
er müsste zudem regeln, welcher Aufzeichnungsverstoß zu wel-
chen Zuschätzungen dem Grunde nach und gegebenenfalls in 
welcher Höhe führt. Beim Modell des BFH im Beschluss vom 
21. August 2019 wird eine mögliche Gefährdung durch eine 
nicht fälschungssichere Methode bei der elektronischen Auf-
zeichnung zur echten Besteuerungsgrundlage – auch wenn gar 
nichts manipuliert wurde. Das kann nicht sein und klingt nach 
Willkür, was natürlich gemäß Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz (GG) 
unzulässig ist. Ob der BFH also tatsächlich zulassen will, dass 
auf fiktive Einnahmen Steuern erhoben werden, wird sich im 
zweiten Verfahrensgang zum BFH-Beschluss vom 21. August 
2019 und danach in einer möglichen weiteren Vorlage zum 
höchsten deutschen Finanzgericht zeigen. Es ist zu hoffen, dass 
es im Falle bloßer Manipulationsmöglichkeit bei der üblichen 
Beweislastverteilung bleibt, dass also die Verwaltung (oder Fi-
nanzbehörde) die Manipulation und die Berechtigung zur Ver-
werfung beweisen muss.  ●

DR. JÖRG BURKHARD

Rechtsanwalt sowie Fachanwalt für Steuerrecht und Fachanwalt  

für Strafrecht in eigener Kanzlei in Wiesbaden

MEHR DAZU 
unter www.datev.de/verfahrensdokumentation

Mit der Verfahrensdokumentation zur Kassen
führung sorgen Sie für Ihre Mandanten für eine 
nachvollziehbare Dokumentation der Prozesse 
inklusive der Einweisung in die Systeme. 
Die digitale Datenanalyse gibt Ihnen die Möglich
keit, unterjährig und regelmäßig alle Vorsysteme  
zu prüfen und die Datenqualität sicherzustellen.  
www.datev.de/datenpruefung 

Kompaktwissen für Berater: „Brennpunkt Kassen
führung“, 3. Auflage,  
www.datev.de/shop/35451

MandantenInfoBroschüre: „Ordnungsgemäße 
Kassenführung“, www.datev.de/shop/36181

Präsenzseminar „Fachtagung Kassenführung – von 
der KassenAuswahl bis zur KassenNachschau“,  
www.datev.de/shop/78400

https://www.datev.de/verfahrensdokumentation
https://www.datev.de/datenpruefung
https://www.datev.de/shop/35451
https://www.datev.de/shop/36181
https://www.datev.de/shop/78400
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Anforderungen und 
Möglichkeiten

Digitale Verhandlungen | Die Digitalisierung 
des Justizwesens wird seit Langem auf nationaler 
und europäischer Ebene vorangetrieben. 
Ungeachtet offener Fragen zu den verfolgten 

Zielen, darauf angepasster Technik sowie 
einer Technikfolgenabschätzung besteht 

Innovationsdruck, dem sich Politik und 
Anwender nicht entziehen.
Oliver Rosbach
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bH Insoweit unterscheidet sich die Rechtspflege nicht von ande-

ren gesellschaftlichen Feldern. Unbestreitbar hat die Corona-
Pandemie vor Augen geführt, dass Alternativen zur persönli-
chen Kommunikation und zu Gerichtsverhandlungen vor Ort 
notwendig sind. In Schulen, Universitäten, auf dem Arbeits-
markt und im Justizwesen werden seitdem die zuvor stiefmüt-
terlich behandelten Techniken zur Ausführung von Videokonfe-
renzen eingerichtet. Immer wieder treten dabei Konfliktlinien 
zwischen der Ausreizung technischer Möglichkeiten, den An-
forderungen der Anwenderinnen und Anwender und den recht-

lichen Rahmenbedingungen auf. Prozessrechtliche Fragen, 
technische Möglichkeiten und Datensicherheit sowie Daten-
schutz werden erkennbar nicht zusammengedacht.

Prozessrecht

Das Verfahrensprozessrecht hat sich dabei als stilbildend und in 
der Praxis als robust und belastbar erwiesen. Bereits 2001 wur-
de der § 128a Zivilprozessordnung (ZPO) eingeführt. Mit einer 
Gesetzesänderung im Jahr 2013 sollte die Vorschrift breitere An-
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wendung finden, indem auf das Einverständnis der Parteien ver-
zichtet wurde. Nach § 128a ZPO kann das Gericht den Parteien, 
ihren Bevollmächtigten und Beiständen auf Antrag oder von 
Amts wegen gestatten, sich während einer mündlichen Verhand-
lung an einem anderen Ort aufzuhalten und dort Verfahrens-
handlungen vorzunehmen. Die Verhandlung wird dann zeit-
gleich in Bild und Ton an diesen Ort und in das Sitzungszimmer 
übertragen. Gleiches gilt für die Befragung von Zeugen, Sach-
verständigen oder die Vernehmung einer Partei. Dem § 128a 
ZPO entsprechende Regelungen finden sich im Wesentlichen 
gleichlautend in allen Verfahrensordnungen wieder. Ein An-
spruch auf eine Verhandlung im Wege einer Videokonferenz be-
steht indes nicht. 2020 wurde etwa aus Grün-
den des Gesundheitsschutzes mit § 114 Ar-
beitsgerichtsgesetz (ArbGG) und in der Sozi-
algerichtsbarkeit eine Reduzierung des 
richterlichen Ermessens normiert. Dies sollte 
die Verhandlung in Distanz erleichtern und 
ehrenamtlichen Richtern die Teilnahme an 
Gerichtsverhandlungen trotz der Infektions-
gefahr ermöglichen. Danach sollte das Ge-
richt den Parteien dies im Falle  einer epide-
mischen Notlage im Sinne von § 5 Infekti-
onsschutzgesetz (IfSG) gestatten. Eine Er-
messensreduzierung auf null lag damit nicht vor. Das Gesetz war 
zudem beschränkt auf den Zeitraum Juli bis Dezember 2020. 
Eine entsprechende Regelung hielt der Gesetzgeber für die ZPO 
nicht für erforderlich. Schon aus diesen Gründen muss ein allge-
meiner Anspruch auf eine Verhandlung im Wege der Bild- und 
Tonübertragung verneint werden.

Öffentlichkeit und Mündlichkeit

Ein wesentlicher Grundsatz des modernen Prozessrechts ist die 
Öffentlichkeit und Mündlichkeit des Verfahrens. Eine Distanz-
verhandlung muss im Gegensatz zur mündlichen Verhandlung 
die Beteiligung der Öffentlichkeit gewährleisten. Dies kann nur 
durch Öffnung der Übertragung von Bild und Ton, durch das An-
gebot einer Aufzeichnung des Verfahrens oder schließlich durch 
Öffnung des Sitzungssaals erfolgen. Eine technische Beteiligung 
der Öffentlichkeit in sitzungsgleichen Videokonferenzräumen 
für alle ist, soweit ersichtlich, bisher von niemandem ins Spiel 
gebracht worden. Teilweise wird aus Platzgründen bei besonde-
rem Interesse an größeren Verfahren die Verhandlung in einen 
anderen Sitzungssaal des Gerichts gestreamt. Eine virtuelle Be-
teiligung der Öffentlichkeit an der Videokonferenz selbst dürfte 
vermutlich nicht nur aus technischen Gründen, etwa an der 
Übertragungsbandbreite, scheitern, sondern auch an dem Man-
gel eines adäquaten Saaldienstes im digitalen Raum. Bekannt 
wurden etwa massive Störungen von Videokonferenzen als 
Zoom-Bombings, benannt nach den Angriffen auf die damals 
ungesicherten Videokonferenzen des zu Beginn der Pandemie 
erfolgreichen Start-ups Zoom. Nicht nur als vermeintliche Spaß-

attacken sind derlei Angriffe vorstellbar. Bei einem ungehinder-
ten Zugang zu öffentlich digital verhandelten Gerichtsverhand-
lungen droht die massive Störung in jeder Art von Prozessen, in 
denen ein Übergewicht an personellem oder wirtschaftlichem 
Aktivierungspotenzial zu erwarten ist, von Querdenkern bis zu 
organisierter Kriminalität. Möglich wäre die Nutzung separierter 
Teamräume, die von einigen Anbietern ermöglicht wird. Diese 
Rückzugsräume können etwa auch Kollegialgerichten zur not-
wendigen Beratung dienen. Für die Öffentlichkeit wäre dies 
 jedoch kein gangbarer Weg, da im Fall der Störung des Verfah-
rens durch die Öffentlichkeit dieser öffentliche Raum vollständig 
geschlossen werden müsste und dies einem Ausschluss der Öf-

fentlichkeit gleichkäme. Denkbar wäre die 
 Beteiligung der Öffentlichkeit über eine Auf-
zeichnung der Verhandlung, sodass eine 
Kontrolle der Organe der Rechtspflege zeit-
lich unabhängig ermöglicht werden würde. 
§ 128a Abs. 3 ZPO normiert hingegen, dass 
die Übertragung nicht aufgezeichnet wird. 
Ausdrücklich untersagt wird dies allerdings 
nicht. Die Anwendungsprogramme, insbe-
sondere die Cloud-basierte Software as a 
Service (SaaS), halten die Aufzeichnung häu-
fig als Funktion vor. Auch über parallel lau-

fende Software wäre die Speicherung der Übertragung möglich. 
Dadurch drängen sich  Konflikte mit dem Verbot von Bild- und 
 Tonaufnahmen aus § 169 des Gerichtsverfassungsgesetzes 
(GVG) auf. Dieses  Verbot wird in der Regel mit der Funktionalität 
der Verhandlung gerechtfertigt, die  gestört wäre, wenn das Ge-
richt sich  zusätzlich auf die Aufzeichnung der  Verhandlung kon-
zentrieren müsste. Gelöst wird die Beteiligung der Öffentlichkeit 
daher nach wie vor mit der On-Premises-Lösung: der Möglich-
keit einer Teilnahme an der Verhandlung im Sitzungssaal. Nach-
dem die Verhandlung vom Sitzungssaal ausgehen muss (§ 128a 
Abs. 1 S. 2 ZPO), steht dem nichts im Weg – außer die Technik.

Technik

Grundsätzlich sind die technischen Übertragungsmöglichkeiten 
von Ton und Bild aus dem Sitzungssaal in On-Premises- (eigen-
ständige Technik und Software im Haus) und Cloud-Services 
(SaaS) zu sortieren, wobei belastbare Zahlen über die genaue 
Nutzung nicht vorliegen. Die Gerichte halten häufig mehrere 
Möglichkeiten vor. Es gibt fest eingerichtete technische Lösun-
gen mit größeren Monitoren und Videotechnik, die mit Software 
aus den Gerichten heraus betrieben werden. Daneben haben 
sich in den letzten Jahren die Anbieter von Cloud-Services wie 
Microsoft Teams, Cisco Webex und Zoom etabliert, die auf den 
Servern der Anbieter laufen. Während die On-Premises-Lösun-
gen in den Gerichten gebucht und dann gegebenenfalls in den 
jeweiligen Sitzungssaal verbracht werden müssen und damit 
nur begrenzt verfügbar sind, können die Cloud-Lösungen unab-
hängig von bereits belegten Terminen im Prinzip jederzeit auf 

Eine Distanzverhand
lung muss im Ge
gensatz zur münd
li chen Verhandlung 
die Beteiligung der  

Öffentlichkeit 
 gewährleisten.
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MEHR DAZU 
Lesen Sie hierzu auch das Titelthema „Digitalisierung in 
Recht und Justiz“ im DATEV magazin 03/2022. 

DATEVConsulting „DatenschutzBeratungen“,  
www.datev.de/datenschutz-beratungen

Präsenzseminar „Der zertifizierte Datenschutzbeauftragte 
in der Kanzlei (TÜV)“, www.datev.de/shop/78075

jedem Laptop ohne großen Aufwand betrieben werden. Viele 
der bekannten Anbieter von SaaS-Lösungen bieten eine Auf-
zeichnung als Service an. Das soll nicht nur den Anwendungs-
spielraum erweitern, etwa für Nachkontrollen, Proctoring in 
Prüfungssituationen oder ein Monitoring sowie Verhaltensana-
lysen der Mitarbeiter. Die umfassende Sammlung der Nutzerda-
ten während der Ton- und Bildübertragung dient nach den Her-
stellerangaben auch der Suche nach Software-Fehlern, der Ent-
wicklung von Software und dem User-Experience-Design. Be-
kannt ist die Übertragung von Telemetriedaten, aus denen 
wiederum die Anwenderdaten isoliert werden können, etwa bei 
Microsoft Windows 11 und Teams. Die administrative Möglich-
keit der Einschränkung dieser Analysefunktionen sowie der 
Übertragung von Telemetriedaten steigt mit dem Umfang der 
Lizenzen und folglich mit den laufenden Kosten der Software. 
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik rät 
dringend zur Deaktivierung der Übertragung von Telemetrieda-
ten. Zwischen diesen beiden Extremen On-Premises und SaaS 
findet sich eine Reihe alternativer Anwendungen, von der einfa-
chen Open-Source-Software bis zu behördlich für die Verwal-
tung eingerichteten Plattformen. So hat das bayerische Kultus-
ministerium für Schulen die Videokonferenzlösung Visavid ins 
Leben gerufen. Ebenfalls in Bayern existiert ein Portal, das über 
die Anwendung im Justizwesen hinaus von weiteren Staatsmi-
nisterien genutzt werden kann. Andererseits werden von klei-
nen Anbietern günstige, einfache und schlanke Software-Lö-
sungen für Videokonferenzen auf der Basis etwa von Jitsi oder 
BigBlueButton angeboten, die dem Stand der Sicherheitstech-
nik entsprechen und durch radikale Datenminimierung auch 
den Anforderungen des Datenschutzes. Die unterschiedliche 
Technik hat daher erhebliche Auswirkungen auf das Schutzni-
veau. Denn allen digitalen Varianten der Bild- und Tonübertra-
gungen gemeinsam ist die notwendige Konformität mit den 
Vorschriften zur Datensicherheit und zum Datenschutz.

Datensicherheit

Die Gewährleistung der Datensicherheit bei Nutzung von Soft-
ware-Komponenten versteht sich von selbst. Die Software könn-
te als Einfallstor für die Infiltration der Gerichts- und Anwalts-
Software dienen oder durch Datendiebstahl an verwertbare In-
formationen kommen. Auch die Übernahme oder Störung der 
Verhandlung durch Manipulation der Software und dadurch 
eine Störung des Justizwesens wären denkbar. Nicht fernlie-
gend sind überdies Erwägungen, mittels neuer Techniken wie 
Deepface Manipulationen der Beteiligten während der Ver-
handlung vorzunehmen. Längst wird zudem versucht, auch im 
Justizwesen prädiktive Analysen zu betreiben und ein nieder-
schwelliges Angebot für gerichtliche Entscheidungen durch 
künstliche Intelligenz zu entwickeln. Hierfür werden zunächst 
große Mengen an Daten benötigt, um Modelle zu entwickeln. 
Die großen Datenökonomien sehen nicht nur im Erziehungs- 
und Gesundheitswesen Potenzial für den Einsatz maschineller 

Entscheidungsfindung und prädiktiver Maßnahmen, sondern 
auch im Justizwesen. Der Einsatz der Videokonferenz-Software 
nimmt an dieser Stelle eine Schlüsselstelle ein, da mittels 
Sprach erkennungs-Software und Gesichtserkennung die um-
fassendsten Analysen realisierbar sind, wie sie im Predictive Po-
licing bereits zur Anwendung kommen. In Microsoft Teams fin-
det sich eine Software-Entwicklung, die darüber hinaus unter 
anderem Termin- und Kontaktplanung, Dateiablage und Kurz-
nachrichten integriert. Damit befindet sich Microsoft längst auf 
dem Weg, den Facebook mit der Umfirmierung in Meta an-
strebt: einer umfassenden Verschmelzung der Software mit 
dem analogen Alltag. Angekündigt hatte Microsoft diese Ziel-
richtung im Frühjahr 2021 unter dem Label Mesh. Das Schutz-
niveau für die Datensicherheit ist indessen erheblich. Im Falle 
des besonderen elektronischen Anwaltspostfachs (beA) hatte 
der Bundesgerichtshof (BGH) noch entschieden, dass nur eine 
Sicherheit im Rechtssinne für die anwaltliche Kommunikation 
mit den Gerichten erforderlich sei, nicht eine Sicherheit, die 
dem Stand der Technik entspricht (Ende-zu-Ende-Verschlüsse-
lung). Ob dies auch für die Software von öffentlichen Behörden 
Bestand hätte, die solche umfassenden Datenverarbeitungen 
vorhalten, erscheint fraglich.

Fazit und Ausblick

Für die Zulässigkeit von Gerichtsverhandlungen in Distanz 
kommt es erheblich auf die Art des verwendeten Konferenzsys-
tems an. Aufgrund der großen Unwägbarkeit, welche Datenver-
arbeitungen durch die SaaS-Systeme bei den Auftragsverarbei-
tern selbst vorgenommen werden, erscheinen diese als höchst 
problematisch. Hauseigene Anlagen dürften im Hinblick auf Da-
tensicherheit und Datenschutz geeignet sein, solange dort nicht 
im Hintergrund wieder auf Software zurückgegriffen wird, die 
Nutzerdaten oder Daten zur Telemetrie außer Haus verarbeitet. 
Noch kaum im Fokus stehen dagegen Open-Source-Lösungen 
kleinerer Anbieter, die durch Datenminimierung ein hohes Da-
tenschutzniveau bieten, flexibel auf dem Laptop zu handhaben 
und in der Regel vergleichsweise kostengünstig sind.  ●

OLIVER ROSBACH, M. A.

Rechtsanwalt und Fachanwalt für  

Wohnungseigentums und Mietrecht in Nürnberg

httpS://www.datev.de/datenschutz-beratungen
httpS://www.datev.de/shop/78075
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Warn- und Hinweispflichten des 
StaRUG | Anfang vergangenen Jahres 

ist ein Gesetz in Kraft getreten, das die 
Stabilisierung und Restrukturierung für 
kriselnde Unternehmen bezweckt. Für 

den Wirtschaftsprüfer ergibt sich daraus 
eine spezielle Funktion im Rahmen der 

Frühwarnsysteme. 
Steffen Reusch
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Mit dem Unternehmensstabilisierungs- und 
-restrukturierungsgesetz (StaRUG) wurden 

zum 1. Januar 2021 in § 102 des Gesetzes für be-
stimmte Berufsgruppen besondere Pflichten gere-
gelt. Bei der Erstellung eines Jahresabschlusses ist 
die Mandantin oder der Mandant auf das Vorliegen 
eines Insolvenzgrunds und die damit verbundenen 
Pflichten hinzuweisen, wenn entsprechende An-
haltspunkte offenkundig sind und man annehmen 
muss, dass dem Mandanten die Insolvenzreife nicht 
bewusst ist. Vordergründig ist das nichts Neues, 
wie auch der Gesetzgeber in der Begründung zum 
StaRUG ausführt und sich auf die grundlegende 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) zu 
Hinweis- und Warnpflichten des Steuerberaters im 
Rahmen der Erstellung von Jahresabschlüssen be-
zieht (Urteil vom 26.01.2017 – IX ZR 285/14 –, 

Abschlussprüfer  
sind Werterhalter
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BGHZ 213, 374–394, Rn. 19 und 44), wenn der Bestand des 
Unternehmens gefährdet erscheint. Auch der Wirtschaftsprü-
fer war schon in der Vergangenheit entsprechend verpflichtet, 
und zwar als Abschlussprüfer nach § 321 Abs. 1 S. 2 und 3 
Handelsgesetzbuch (HGB) beziehungsweise als Ersteller nach 
IDW S 7 (03.2021), Rn. 78, des Instituts der Wirtschaftsprüfer 
in Deutschland e. V., und insoweit Teil des Frühwarnsystems. 
Ebenso vordergründig greifen die Pflichten nur eingeschränkt 
bei der Erstellung von Jahresabschlüssen, wenn Hinweise auf 
entsprechende Risiken offenkundig sind und angenommen 
werden muss, dass beim Mandanten kein Bewusstsein zur In-
solvenzreife besteht. 

Vorsicht heißt das Gebot

Durch das StaRUG hat sich zwar nichts in der Mechanik verän-
dert – es besteht also kein Grund zur Panik und den Notruf zu 
wählen. Es gilt aber besondere Vorsicht. Die Vorschrift des § 102 
StaRUG verwendet unbestimmte Rechtsbe-
griffe und bezieht sich auf sämtliche Insol-
venzgründe mit daran anknüpfenden Pflich-
ten. Daneben ist offen, wie weit die Wirkung 
geht. Das betrifft insbesondere die Funktion 
des Wirtschaftsprüfers in der Frühwarnung.

Rolle des Wirtschaftsprüfers in der 
Frühwarnung

Bei der Prüfung des Jahresabschlusses hat 
der Abschlussprüfer die Fortführungsfähig-
keit nach § 252 HGB zu prüfen. Ist die Einschätzung der ge-
setzlichen Vertreter fehlerhaft, ist das Testat zu versagen. Im 
offenzulegenden Bestätigungsvermerk muss auf bestandsge-
fährdende Risiken des Unternehmens oder eines Konzernun-
ternehmens eingegangen werden (§ 322 Abs. 2 HGB). Im Prü-
fungsbericht ist über Tatsachen zu berichten, die den Bestand 
des Unternehmens oder des Konzerns gefährden oder seine 
Entwicklung wesentlich beeinträchtigen können. Daneben ist 
zu prüfen, ob die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung im Lagebericht zutreffend dargestellt sind (§ 317 
Abs. 2 S. 2 HGB). Bei einer börsennotierten Aktiengesellschaft 
ist zu beurteilen, ob nach § 91 Abs. 2 Aktiengesetz (AktG) ob-
liegende Maßnahmen zur Risikofrüherkennung in geeigneter 
Form getroffen sind und das Überwachungssystem seine Auf-
gaben erfüllen kann (§ 317 Abs. 4 HGB). Erkennt der Ab-
schlussprüfer Anhaltspunkte für eine Insolvenzgefahr, ist er 
nach IDW PS 270 n. F. (10.2021) (IDW Life 12/2021, S. 1264 ff., 
Rn. A12) verpflichtet, die gesetzlichen Vertreter auf ihre insol-
venzrechtlichen Verpflichtungen hinzuweisen. Ist die Fortfüh-
rung des Unternehmens nicht mehr wahrscheinlich, darf der 
Wirtschaftsprüfer im Rahmen der Erstellung eines Jahresab-
schlusses keine Fortführungswerte zugrunde legen, selbst 
wenn der Mandant dies wünscht [IDW S 7 (03.2021), Rn. 29]. 

Damit sind die berufsständischen Regelungen strenger als die 
höchstrichterliche Rechtsprechung. Es ist also zu beachten, 
dass dem Wirtschaftsprüfer eine besondere Rolle im System 
der Frühwarnung zukommt und er folglich in den Fokus rückt, 
wenn sich eine Unternehmenskrise verschärft. 

Unsicherheit durch unbestimmte Rechtsbegriffe

Die Hinweis- und Warnpflichten des § 102 StaRUG beziehen 
sich auf offenkundige Anhaltspunkte, was der Situation ent-
spricht, wenn der Berufsträger im Zuge der Erstellungstätig-
keiten rechtliche oder tatsächliche Umstände erkennen muss, 
die der Fortführung der Unternehmenstätigkeit im Sinne des 
§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB entgegenstehen können. Für den Ab-
schlussprüfer werden Hinweis- und Warnpflichten relevant bei 
bestandsgefährdenden Tatsachen, auf die sich § 321 Abs. 1 
S. 2 und 3 HGB und die Redepflichten bei der Prüfung von Jah-
resabschlüssen beziehen. Die Hinweispflicht besteht insbe-

sondere dann, wenn ein Insolvenzgrund im 
Sinne der §§  17–19 Insolvenzordnung 
(InsO) bei ordnungsgemäßer Bearbeitung 
offenkundig erkennbar ist. Dies ist etwa 
dann gegeben, wenn die Jahresabschlüsse 
der Gesellschaft in aufeinanderfolgenden 
Jahren wiederholt nicht durch Eigenkapital 
gedeckte Fehlbeträge aufweisen oder die 
handelsbilanziell überschuldete Gesell-
schaft über keine stillen Reserven verfügt. 
Weitere Zweifel an der Fähigkeit zur Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit sind in 

den Anwendungshinweisen zum IDW PS 270 n. F. (IDW Life 
8/2018, S. 752 ff.) beziehungsweise zum IDW PS 270 n. F. 
(10.2021) (IDW Life 12/2021, S. 1264 ff.) aufgeführt und be-
treffen zum Beispiel Darlehensverbindlichkeiten mit fester 
Laufzeit, die fällig werden, ohne dass eine realistische Aus-
sicht auf Verlängerung oder auf Rückzahlung besteht, oder 
Anzeichen für den Entzug finanzieller Unterstützung durch 
Gläubiger sowie Verlust von wichtigen Absatz- oder Beschaf-
fungsmärkten, bedeutenden Kunden oder  Lieferanten.

Annahme der Unkenntnis

Für das mangelnde Bewusstsein zur Insolvenzreife kommt es 
darauf an, ob der Mandant über das konkrete tatsächliche und 
rechtliche Wissen verfügt. Da die Feststellung schwierig ist, 
empfiehlt es sich, Hinweise an den Mandanten zu dokumentie-
ren und spezifische Beratung zu empfehlen. Ein Mittel kann 
etwa ein Formularschreiben sein, das besser einmal mehr als 
einmal zu wenig eingesetzt wird. Ein rein abstrakter oder all-
gemeiner Hinweis auf mögliche Insolvenzrisiken reicht jedoch 
nicht aus. Es ist unmissverständlich klarzustellen, dass die Ge-
schäftsführung mit den im Hinweis konkret beschriebenen An-
haltspunkten und Umständen die Prüfung einer Insolvenzreife 

Damit sind die  
berufsständi-

schen Regelungen 
 strenger als die 

höchstrichterliche 
Rechtsprechung.
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im Sinne der §§ 17–19 InsO zeitnah zu veranlassen hat. Es ist 
zudem darauf hinzuweisen, dass bei Vorliegen eines Insolvenz-
grunds die Fortführungsvermutung nach § 252 Abs. 1 Nr. 2 
HGB möglicherweise entfällt und eine Bilanzierung mit Zer-
schlagungswerten erforderlich sein könnte. 

Beschränkung auf die Erstellung

Nach dem Wortlaut des § 102 StaRUG wird an die Erstellung 
von Jahresabschlüssen angeknüpft. Die Gesetzesbegründung 
spricht nur von einer klarstellenden gesetzlichen Maßnahme, 
die zu keinen neuen Pflichten und Haftungstatbeständen für 
die genannten Berufsgruppen führen soll. Es ist jedoch zu er-
warten, dass die gesetzliche Regelung bewirkt, dass Insolvenz-
verwalter häufiger als in der Vergangenheit prüfen, wer sich 
im Rahmen der Erstellung von Jahresabschlüssen sowie deren 
Prüfung haftbar gemacht haben könnte. Insofern ist es ange-
zeigt, dass alle betroffenen Berufsgruppen prüfen, ob in der je-
weiligen Kanzlei ein entsprechendes Problembewusstsein vor-
handen ist. 

Erweiterter Schutzbereich? 

Im genannten grundlegenden BGH-Urteil wurde darauf abge-
stellt, dass ein Steuerberater bereits aufgrund des Mandats für 
die Erstellung des Jahresabschlusses zur Prüfung verpflichtet 
sei, ob sich auf der Grundlage der ihm zur Verfügung stehen-
den Unterlagen und der ihm sonst bekannten Umstände tat-
sächliche oder rechtliche Gegebenheiten ergeben, die einer 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit seines Mandanten ent-
gegenstehen könnten. Allerdings wurde klargestellt, dass der 
Steuerberater gerade nicht verpflichtet sei, von sich aus eine 
Fortführungsprognose zu erstellen oder weitere Analysen an-
zustellen. Diese Aufgaben gehören zu dem originären Pflich-
tenkreis des Geschäftsführers. Auch wenn sich nach dem Wil-
len des Gesetzgebers nichts ändern sollte, ist durch die Rege-
lung des StaRUG aber jetzt fraglich, ob sich etwas am Adressa-
tenkreis für etwaige Schadenersatzansprüche geändert hat. 
Bisher hatte nur der Mandant aus dem Dienstleistungsvertrag, 
der keine drittschützende Wirkung entfaltete, solche Ansprü-
che. Nun ist aber zu erwarten, dass versucht wird, § 102 
StaRUG als Schutzgesetz im Sinne des § 823 Abs. 2 BGB zu 
verstehen, was Ansprüche späterer Insolvenzgläubiger eröff-
nen würde. Es ist anzumerken, dass die berufsständischen In-
teressenvertreter bereits nach Veröffentlichung des Referen-
tenentwurfs zum StaRUG auf diese Problematik hingewiesen 
haben, eine Klarstellung ist jedoch nicht erfolgt. Insoweit sollte 
man zunächst vorsorglich von einem höheren Risiko ausgehen. 

Insolvenzgründe als Anknüpfungspunkt

Besondere Vorsicht ist mit dem Verweis des § 102 StaRUG auf 
alle drei Insolvenzgründe der §§ 17–19 InsO geboten, insbe-

sondere in Bezug auf die drohende Zahlungsunfähigkeit ge-
mäß § 18 InsO. Durch die Verknüpfung mit § 1 StaRUG und 
den dort festgeschriebenen Pflichten zu Krisenfrüherkennung 
und -management für die Unternehmensleitung, die bei Ver-
stößen insbesondere zu einer Haftung gemäß §§ 43 GmbHG 
und 93, 91 AktG führen können, könnten sich die Pflichten des 
§ 102 StaRUG auch auf die Frage beziehen, ob die Pflichten 
aus § 1 StaRUG ordnungsmäßig erfüllt werden. Dies erstreckt 
sich dann nicht nur auf die Frage, ob genügende Krisenfrüher-
kennungssysteme eingerichtet sind, insbesondere eine geord-
nete, aussagekräftige und aktuelle Buchführung, und diese or-
dentlich genutzt werden, sondern auch auf die ordentliche Pla-
nung für einen Zeitraum von 24 Monaten und die Frage einer 
diesbezüglichen Durchfinanzierung, da die Anwendung der 
Vorschriften des StaRUG maßgeblich an die drohende Zah-
lungsunfähigkeit anknüpft. 

Fazit

Im Kern hat sich zu Haftungsgefahren bei der Erstellung von 
Jahresabschlüssen nichts geändert. Die Aufmerksamkeit ist 
aber größer geworden und die Insolvenzverwalter laufen sich 
warm, jeden in Anspruch zu nehmen, der mit der Erstellung 
von Jahresabschlüssen zu tun hat und im Falle einer späteren 
Insolvenz nicht ausreichend und vor allem frühzeitig gewarnt 
haben könnte – dies insbesondere nach zwei Jahren Corona-
Pandemie und einem rückläufigen Insolvenzgeschehen, was in 
der Volkswirtschaft und insbesondere bei den Insolvenz-
verwaltern zu Nachholbedarf führen wird. Es gilt also, beson-
ders achtsam zu sein, ohne in Panik zu geraten und unnötig 
den Notruf zu wählen. Vielmehr kommt es darauf an, im Sinne 
des Werterhalts frühzeitig Chancen wahrzunehmen.  ●

STEFFEN REUSCH

Rechtsanwalt und Geschäftsführer der  

BDO Restructuring GmbH in Düsseldorf

MEHR DAZU 
Kompaktwissen für Berater:

·  „Unternehmensrestrukturierung mit dem 
StaRUG“, www.datev.de/shop/35762

· „ Insolvenznahe Mandanten: Hinweispflichten 
nach dem StaRUG (E-Book)“,  
www.datev.de/shop/12554

·  „Neue Gesetzeslage – Sanierungs- und 
Restrukturierungsmöglichkeiten ab 2021“, 
Präsenzseminar, www.datev.de/shop/78296 
Dialogseminar online,  
www.datev.de/shop/78526
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Gestaltende Beratung | Die besondere Nähe zum Mandanten sowie eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe 
führen zu mehr Transparenz und konkreten Handlungsempfehlungen. Diese intensive Betreuung sollte sich in 

der Vergütung widerspiegeln. Viele Mandanten sind bereit, dafür höhere Honorare zu zahlen.
Florian Fischer
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Warum erfahre ich erst jetzt davon? Das fragen sich viele 
Steuerberaterinnen und Steuerberater, wenn ihre Man-

danten Sachverhalte verwirklichen, ohne sich vorher beraten zu 
lassen. Eine gestaltende Beratung wird so unmöglich. Am Ende 
stehen beide Seiten schlecht da. Der Mandant hat einen wirt-
schaftlichen Nachteil und der Ruf der Kanzlei leidet. Zwar sind 
Mandanten in der Bringschuld und sollten aktiv über ihre Vor-
haben berichten. Anderenfalls bräuchte man eine Glaskugel, 
um rechtzeitig eingreifen zu können. Doch selbst wenn sich der 
steuerliche Berater objektiv nichts vorzuwerfen hat, werden die 
Mandanten das oft anders empfinden und die Schuld in der Be-
ratung suchen. Am Ende gewinnt niemand.

Warum Mandanten auf Beratung verzichten

Es gibt viele Gründe, warum Mandanten sich keine fachliche 
Hilfe suchen und stattdessen den Nachbarn konsultieren oder 
googeln. Ein häufiger Grund dafür ist, dass jede Frage zu einer 
Rechnung führt und Geld kostet. Wenn die Frage einfach oder 

das Risiko gering erscheint, lohnt sich die Beratung aus Sicht 
der Ratsuchenden nicht. Sie suchen dann nach günstigen Lö-
sungen und fragen an der falschen Stelle. Eine andere Ursache 
ist, dass der eigene Steuerberater nicht verfügbar ist oder sich 
erst in den Fall einarbeiten müsste. Die Beratung kommt dann 
zu spät oder ist zu unkonkret. Die gute Nachricht: Beides lässt 
sich lösen durch Transparenz und mehr Nähe zum Mandanten.

Transparenz und Konkretisierung

Auf der einen Seite fordern Steuerberater immer eine sehr hohe 
Transparenz von ihren Mandanten. Um die Aufgaben korrekt zu 
erledigen, ist es zwingend erforderlich, alle Sachverhalte und 
Vorhaben aufzuklären. Anderenfalls werden falsche Anträge 
und Erklärungen erstellt und eine gestaltende Beratung wird 
unmöglich. Auf der anderen Seite sind viele Kanzleien gegen-
über ihren Mandanten wenig transparent und berufen sich auf 
die Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV). Maximal 
kommunizieren sie den Stundensatz und geben eine Zeitschät-

am Mandanten



Kanzleimanagement Betriebswirtschaftliche Beratung

39  04 / 22

zung für einzelne Beratungstätigkeiten ab. Aber es ist ein Irr-
tum, zu glauben, dass Stundensatz und Zeitschätzung ausrei-
chend Transparenz bieten. Wirklich transparent wird eine Kanz-
lei erst dann, wenn Mandanten sichergehen können, dass die 
Antwort konkret und verständlich sein wird. Denn was nützen 
langatmige Gutachten mit allgemeinen Abhandlungen, die für 
Laien unverständlich sind? Was nützt eine transparente Hono-
rargestaltung, wenn es an einer konkreten 
Handlungsanweisung fehlt? Wenn die Bera-
tung zu allgemein gehalten ist und der Laie 
sie nicht richtig deuten kann, führt die Bera-
tung am gewünschten Ergebnis vorbei. 
Mandanten wollen nicht hören, wie man et-
was machen oder nicht machen könnte. Sie 
wollen eine konkrete Handlungsanweisung. 
Und diese Forderung ist durchaus berech-
tigt. Denn die Kanzlei hat in der Regel einen 
vollständigen Überblick über die Gesamtsi-
tuation und sollte in der Lage sein, Handlungsempfehlungen zu 
geben. Allerdings liegen in vielen Kanzleien die Informationen 
nicht in einer Hand, sondern sind auf verschiedene Mitarbeiter 
verteilt: Lohn- und Finanzbuchhaltung, Jahresabschluss und 
Beratung – bei den meisten Kanzleien werden diese Tätigkeiten 
von verschiedenen Personen erledigt. Und darin liegt das Prob-
lem. Der Informationsfluss ist gestört und dies erschwert eine 
konkrete und verständliche Antwort. Wenn der oder die Bera-
tende die Gesamtsituation nicht kennt, muss man wohl oder 
übel unkonkret werden.

Alles aus einer Hand

Eine Lösung könnte die folgende sein: Wenn alle Tätigkeiten 
von einer Person ausgeführt werden würden, gäbe es keinen In-
formationsverlust zwischen einzelnen Mitarbeitern. Die Person 
würde die Lohn- und Finanzbuchhaltung erstellen und könnte 
laufend beraten. Probleme würden sofort erkannt und bespro-
chen und Mandanten erhielten verständliche und konkrete 
Handlungsanweisungen. Und anstelle eines Jahresabschlussge-
sprächs erhielten Mandanten zwölf oder mehr unterjährige Be-
ratungsgespräche. Und auch für die Steuerberater hätte dies 
Vorteile: Die Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuer-
erklärungen wird einfacher, weil die Person bereits im Laufe des 
Jahres darauf hinarbeitet. Aufwendige Absprachen zwischen 
Buchhaltern und Jahresabschlusskräften gäbe es nicht mehr. 
Aber kann das funktionieren? Ja, sogar sehr gut.

Ablauf der Mandatsbearbeitung

An den drei Standorten in Ludwigshafen, Berlin und Köln arbei-
ten die Berater von Fischer & Reimann ohne Steuerfachange-
stellte, Buchhaltungs- und Jahresabschlusskräfte direkt mit 
Mandanten zusammen und erstellen Lohn- und Finanzbuchhal-
tung, Steuererklärungen sowie Jahresabschlüsse. Sie beraten 

ihre Mandanten laufend steuerrechtlich und betriebswirtschaft-
lich. Die Betonung liegt auf ihre Mandanten, denn die Mandats-
verhältnisse sind sehr persönlich und immer auf Augenhöhe. 
Oft entstehen sehr enge Beziehungen zwischen Berater und 
Mandant, man wechselt zum Du und wird selbstverständlich in 
jede Entscheidung einbezogen, sei es bei Investitionen, Auf- 
oder Abbau von Personal sowie der Erschließung neuer Märkte. 

Die steuerlichen Berater werden so als Teil 
des Unternehmens oder gar der Familie 
wahrgenommen. Dabei hilft die Digitalisie-
rung. Sich gleichende und sich wiederho-
lende Aufgaben werden möglichst automati-
siert, etwa durch Nutzung von DATEV Un-
ternehmen online und Schnittstellen zu an-
deren Systemen. Gespräche müssen nicht 
zwingend vor Ort in der Kanzlei stattfinden. 
Video-Chats sind effizienter und trotzdem 
persönlich. Trotz der Digitalisierung sind die 

Honorare bei Fischer & Reimann in der Regel höher als in ande-
ren Kanzleien. 

Fazit und Ausblick

Der aktuelle Umbruch in weiten Teilen des Mittelstands infol-
ge der Digitalisierung sowie die besondere Lage in Corona-
Zeiten führen zu einem sehr hohen Beratungsbedarf. Die mo-
natliche Buchhaltung wird direkt vom steuerlichen Berater er-
stellt. So ist dieser viel näher am Mandat und kann schneller 
reagieren, wenn Kennzahlen aus dem Ruder laufen. Gute Be-
ratung hat natürlich ihren Preis und Hochqualifizierte fordern 
selbstverständlich höhere Gehälter. Aber nur so lässt sich das 
Bedürfnis nach einer individuellen, persönlichen und sehr in-
tensiven Beratung befriedigen. Und dieser Trend wird sich 
weiter fortsetzen.  ●

FLORIAN FISCHER

Steuerberater und Partner der Fischer & Reimann Steuerberatungs-

gesellschaft mbH am Standort in Ludwigshafen

MEHR DAZU 
Nutzen Sie Ihre Chancen zur individuellen Beratung. 
Weitere Infos zu betriebswirtschaftlichen Themen finden 
Sie unter www.datev.de/betriebswirtschaftliche- 
beratung. Informieren Sie sich auch zu den Beratungsfel-
dern unter www.datev.de/steuerberatung

DATEV-Consulting „DATEV Honorar-Beratung“,  
www.datev.de/shop/71879 
und „DATEV Honorar-Beratung plus“,  
www.datev.de/shop/71880 
Lernvideo online „Honorarpolitik und Preisgespräche in 
Krisenzeiten“, www.datev.de/shop/78882

Die steuerlichen 
Berater werden so 
als Teil des Unter-
nehmens oder gar 

der Familie wahrge-
nommen.

https://www.datev.de/betriebswirtschaftliche-beratung
https://www.datev.de/betriebswirtschaftliche-beratung
https://www.datev.de/steuerberatung
https://www.datev.de/shop/71879
https://www.datev.de/shop/71880
https://www.datev.de/shop/78882
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Für die Übermittlung der Umsatzsteuer-Voranmeldung über 
das Telemodul DÜ Rechnungswesen sind folgende 13 
Arbeitsschritte (Klicks) notwendig:

Für eine Datenübermittlung über das RZ sind die folgenden 
3 Arbeitsschritte (Klicks) notwendig:

 1     Aufruf der Auswertung Umsatzsteuer-Voranmeldung  1     Aufruf „Buchungsperiode abschließen“ im DATEV- 
Rechnungswesen-Programm

 2     Auswahl der zu übermittelnden Periode  2     Prüfen der Vorbelegungen zur Abschlussperiode

 3     Überprüfung, ob es sich um eine korrigierte Meldung 
handelt, und gegebenenfalls Aktivierung des 
Kontrollkästchens „Berichtigte Anmeldung“

 3     Starten des Prozesses durch Klick auf „Fertigstellen“

 4     Starten der „Datenübermittlung Telemodul-Internet“

 5     Entscheidung über Festschreibung der zu 
übermittelnden Periode

* Voraussetzung ist die  
einmalige Einrichtung der  
Aufgabenliste für den  
Periodenabschluss, siehe  
www.datev.de/hilfe/1070734

 6     Bestätigung der Festschreibung durch Klick auf die 
Schaltfläche „Festschreiben“

 7     Bestätigung der Meldung zur Festschreibung

 8     Bestätigung der Meldung zu den 
Festschreibeinformationen

 9     Schließen des Programmdialogs Stapel durch 
 Festschreiben/Verwalten

10     Prüfung der Vorbelegungen zu Zeitraum und Betrag 
im Telemodul DÜ Rechnungswesen

11     Start der Übermittlung durch Klick auf die Schaltfläche 
„Übertragen“

12     Ausdruck des Übertragungsprotokolls per Ausgabe als 
.pdf-Datei mit Ablage auf ein Laufwerk

13     Ablage einer Kopie des Protokolls in der 
Mandantenakte durch „Kopieren“ und „Einfügen“

Sichern und Archivieren der Rechnungswesendaten 
IT-Service- und Sicherheitspauschale

Das DATEV-Rechenzentrum (RZ) in Nürnberg ist schon lange 
die erste Anlaufstelle für unseren Berufsstand. Das verdeutli-
chen allein die Zahlen. Im Monat werden durchschnittlich 
1,3 Millionen Umsatzsteuer-Voranmeldungen (UStVA) und 
58 Millionen digital eingereichte Belege über die DATEV-
Cloud abgewickelt. Jährlich werden im Schnitt über 1,9 Millio-
nen  E-Bilanzen übermittelt und mehr als 900.000 Übermittlun-
gen an den elektronischen Bundesanzeiger. 

Neben der reinen Rechenleistung besteht der eigentliche 
Zweck der Cloud in der Entlastung des Berufsstands von zeit-
raubenden Routineaufgaben. In diesem Zusammenhang über-
mittelt das RZ – im Rahmen der deklaratorischen Aufgaben – 
fristüberwacht und termingerecht die Daten an Finanzämter,  
die Deutsche Rentenversicherung und Banken. Die Anbin-
dung an die DATEV-Cloud entlastet Kanzleien bei verschiede-
nen Aufgaben – durch Datensicherung, revisionssichere Archi-

DATEV-Rechenzentrum | Vieles spricht dafür, Rechnungswesendaten in der Cloud zu halten. Dem 
Berufsstand steht mit dem DATEV-Rechenzentrum ein geeigneter Ort zur Verfügung, anfallende Daten 
sicher, datenschutzkonform und lesbar zu speichern und zu archivieren. 

DATENÜBERMITTLUNG (INKL. DATEN SENDEN) MIT 
DEM RZ – NUTZUNG DER FUNKTION BUCHUNGS
PERIODE ABSCHLIESSEN*

DATENÜBERMITTLUNG ÜBER DAS TELEMODUL 
DÜ RECHNUNGSWESEN
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https://www.datev.de/hilfe/1070734


Produkte & Services

4104 / 22

vierung oder den geschützten Datenaustausch mit Mandantin-
nen und Mandanten oder Finanzbehörden. 
Die Cloud-Services können aus vielen DATEV-Programmen di-
rekt genutzt werden. Die Mitglieder profitieren von besseren 
Arbeitsabläufen, höherem datenschutzrechtlichen Komfort 
und einem durchgängigen Datenaustausch. Aus dem Berufs-
stand ist gelegentlich zu hören, dass manche Kanzleien die Fi-
bu-Daten von einigen ihrer Mandanten, zumeist von kleineren 
Unternehmen, nicht im RZ speichern und archivieren. Sie be-
gründen dies damit, dass mit dem Telemodul die Übermittlung 
der UStVA kostenlos ist und sie sich die Kosten für die IT-Ser-
vice- und Sicherheitspauschale von 1,90 Euro pro Mandant 
und Monat sparen. Doch das Gegenteil ist der Fall: Die Über-
mittlung über das Telemodul erscheint zwar auf den ersten 
Blick kostenlos, aber es sind wesentlich mehr Einzelschritte 
notwendig, die die Prozesskosten ansteigen lassen.

Der Vorteil liegt auf der Hand
Mit dem Senden der Kanzlei-Rechnungswesen-Daten in das 
Rechenzentrum durch die Nutzung der Funktion „Buchungs-
periode abschließen“ lassen sich folgende Funktionen in weni-
gen Arbeitsschritten (Klicks) erledigen:
•   Datenübermittlung der UStVA an die Finanzverwaltung 
•   Datenübermittlung der Zusammenfassenden Meldung
•   Sichern/Archivieren der Daten im RZ
•   Bereitstellung der Auswertungen für den Mandanten in Un-

ternehmen online
•   Buchungsstapel festschreiben

Alle Arbeitsschritte werden im Hintergrund durchgeführt, so-
dass man nicht auf den Abschluss warten muss, sondern direkt 
im Programm weiterarbeiten kann.

Prozesskosten im Blick behalten
Wenn man nun zum Vergleich den Zeitaufwand eines jeden Mit-
arbeiters zwischen den beiden Möglichkeiten heranzieht, sind 
der Aufwand und die damit verbundenen Kosten über das Tele-
modul mit Sicherheit höher als die drei Klicks zur Übermittlung 
der Daten ins RZ. Darüber hinaus können weitere RZ-Services 
wie zum Beispiel der Automatisierungsservice Rechnungen zur 
Erstellung einer Buchführung und somit auch der UStVA, die mit 
den DATEV-Lösungen möglich sind, nicht genutzt werden.

Eine Pauschale, die sich bezahlt macht
In der IT-Service- und Sicherheitspauschale sind neben der 
Datenübermittlung und -archivierung weitere wertvolle Leis-
tungen enthalten, die sich in Summe auch in einem Preisvor-
teil ausdrücken.
•   Revisionssichere Datenarchivierung für Finanzbuchführung, 

Jahresabschluss, Anlagenbuchführung, Kostenrechnung 
und Bilanzbericht

•   Datenübermittlung der (konsolidierten) UStVA und USt 1/11 
sowie qualifizierte USt-ID-Prüfung

•   Datenübermittlung der Zusammenfassenden Meldung
•   Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung (euBP) bei der 

Deutschen Rentenversicherung
•   Zusätzliche Preisvorteile bei der Übermittlung der E-Bilanz, 

der Sonder- und Ergänzungsbilanz, Übermittlung Bundes-
anzeiger sowie bei der Nutzung der Branchenpakete

•   Sicherung aller Dokumente und Dokumentenvorlagen aus 
Bilanzbericht und Abschlussprüfung

•   Englische Auswertungen für Finanzbuchführung und Jah-
resabschluss inklusive englischem Bilanzbericht

•   Unterjähriger Datenaustausch von Buchungsstapeln und 
Stammdaten

Ebenso fallen für Rechnungswesen-Bestände, die eine Über-
mittlung der E-Bilanz oder eine Offenlegung beim Bundesan-
zeiger benötigen, höhere DATEV-Kosten an, als wenn diese 
Rechnungswesen-Bestände im RZ gespeichert wären. 

Lesbarkeit der Daten sicherstellen
Nicht zu vergessen: die externe Sicherung und Archivierung 
der Rechnungswesen-Daten. Die wird oft unterschätzt. Häufig 
können interne Datensicherungen im Bedarfsfall nicht verwen-
det werden, weil zwischen der Datensicherung und der aktuell 
verwendeten Software unterschiedliche Programmversionen 
vorhanden sind. Ein weiterer Punkt für das Sichern und Archi-
vieren der Rechnungswesen-Daten im RZ ist die gesetzliche 
Aufbewahrungspflicht dieser Daten. Das ist entscheidend, wenn 
das Mandat den Steuerberater wechselt und der übernehmende 
Berufskollege nicht dieselbe Software verwendet oder der Be-
trieb, für den diese Daten erfasst wurden, beendet wird. Auch 
hier sind die Aufwendungen zur Erfüllung dieser Verpflichtung 
zwischen der internen Lösung und der Weitergabe dieser Ver-
pflichtung an das RZ nicht vergleichbar. Vor allem wenn man 
bedenkt, dass die Speichermedien, auf die solche Daten bei der 
internen Lösung an den Mandanten gegeben werden, eine Le-
bensdauer unterhalb der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist ha-
ben. Für im RZ archivierte Daten übernimmt DATEV die Ge-
währ, dass diese Daten auch nach Ablauf der gesetzlichen Auf-
bewahrungspflicht noch ausgegeben werden können und somit 
auch nach vielen Jahren noch les- und auswertbar sind.

Fazit 
Die Digitalisierung in den Arbeitsabläufen einer Steuerbera-
tungskanzlei lässt sich mit einem Puzzle vergleichen. Wenn 
man zehn Prozent der Teile zusammengesetzt hat, ergibt sich 
noch kein Bild. Erst wenn man mindestens 50 Prozent der Tei-
le zusammengefügt hat, zeigt sich ein Bild und damit eine 
spürbare Verbesserung. Dies bedeutet jedoch auch, dass viele 
kleine Schritte auf dem Weg zur digitalen, zukunftsorientier-
ten Kanzlei gegangen werden müssen.

JOHANNES ZOLK 

Vertreterrat und Steuerberater aus Partenkirchen
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Wie nachhaltig ist 
Digitalisierung?

Ökologischer Anspruch | Wer seine Arbeit digitalisiert, spart Papier. So viel ist schon mal 
sicher. Und was tut man darüber hinaus der Umwelt Gutes? Gehen wir der Sache einmal nach.

Carsten Seebass

Wenn ein unstrittig positiv besetzter Begriff allzu rasant Kar-
riere macht, sei man auf der Hut. Denn dies ist meist die 

Folge einer seine eigentliche Bedeutung verflachenden Aneig-
nung von allen Seiten. Der Begriff Nachhaltigkeit ist hier in be-
sonderer Weise betroffen, ebenso das abgeleitete Adjektiv nach-
haltig. Auch die Digitalwirtschaft reklamiert diese Eigenschaft für 
sich. Schließlich vermeidet sie durch Virtualisierung, durch De-
materialisation den Verbrauch von materiellen Ressourcen. Aber 
ist ein gutes ökologisches Gewissen tatsächlich so anstrengungs-
los zu haben? 

Nachhaltigkeit ist ein Handlungsprinzip … 

… in Bezug auf die Nutzung von Ressourcen. Nachhaltig ist un-
ser Handeln dann, wenn es seinen Zweck, also die Befriedigung 
eines Bedürfnisses, erfüllt, gleichzeitig aber die natürliche Rege-
nerationsfähigkeit aller von diesem Handeln betroffenen Rohstof-
fe, Lebewesen, Öko- und Sozialsysteme bewahrt. Bezeichnender-
weise kommt der Begriff Nachhaltigkeit aus der Forstwirtschaft: 

Wie ist eine zeitlich unbefristete Nutzung einer definierten Wald-
fläche möglich? Nur durch Begrenzung der jährlichen Holzent-
nahme auf exakt die Menge, die im gleichen Zeitraum nach-
wächst. Hieraus ergibt sich allerdings auch, was mit Nachhaltig-
keit nicht gemeint ist, nämlich ein lediglich sparsameres, allge-
mein bewussteres Wirtschaften. Das Falsche nur etwas weniger 
falsch zu machen, generiert keine Nachhaltigkeit. Erst eine voll-
kommene Kreislaufwirtschaft, in der praktisch keine Abfälle ent-
stehen, ist ökologisch wirklich nachhaltig. Es mag unser Gewis-
sen beruhigen, wenn wir auf Flugreisen verzichten und ein Auto 
mit Hybridantrieb fahren und dadurch unseren ökologischen 
Fußabdruck etwas verkleinern, aber nur, wenn wir gar keinen 
hinterlassen würden, lebten wir wirklich nachhaltig. 

… das mit linearer Wirtschaft unvereinbar ist

Die Menschheit wirtschaftet überwiegend nicht zirkular, sondern 
linear – sie gebraucht die Ressourcen nicht nur als eine vorüber-
gehende Anleihe bei der Natur, sondern verbraucht sie, insofern 
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sie aus Rohstoffen Produkte herstellt, die am Ende unweigerlich 
als Abfall enden. Die OECD prognostiziert, dass der jährliche 
Rohstoffverbrauch von derzeit rund 93 Milliarden Tonnen bis 
2060 auf 167 Milliarden Tonnen ansteigen wird – trotz einer bis 
dahin alles durchdringenden Digitalisierung. All dies nur, um die 
Bedürfnisse unserer Spezies ein Jahr lang zu befriedigen. Das 
meiste davon landet zeitversetzt als Abfall auf den Deponien der 
Welt, wozu auch die Meere und die Atmosphäre zählen, in die wir 
etwa das CO2 blasen, das wir zuvor in Gestalt von Kohle und Öl 
aus dem Boden geholt haben. 

Und wie steht es um die Digitalwirtschaft?

Diese benötigt zunächst einmal eine aufwendige Hardware. Tan-
tal, Silber, Gold, Palladium, Platin, Kobalt, Gallium, Indium, Niob, 
Wolfram, Neodym und Cer – all dies und noch viel mehr steckt, 
aufwendig gewonnen, in unseren Smartphones und Notebooks. 
Letztere verbrauchen pro Jahr rund 130 Kilowattstunden (kWh) 
elektrische Energie, ein Wert, den die Netzinfrastruktur, mit der 
wir es nutzen, noch einmal um 80 kWh vermehrt. Hinzu kommen 
für die Herstellung 350 bis 500 kWh. Der Energiehunger des In-
ternets ist enorm und erzeugt einen CO2-Fußabdruck, der gleich-
auf liegt mit dem des gesamten globalen Flugverkehrs. Wäre das 
Internet ein Staat, läge der beim Stromverbrauch an sechster 
Stelle aller Länder der Welt. Wenn man die Energie noch hinzu-
rechnet, die die Fertigung unserer Endgeräte wie auch der Com-
puter in den Rechenzentren tatsächlich verbraucht, rückte das 
World Wide Web hinter China und den USA an die dritte Stelle 
auf. Die Digitalwelt hat einen Gesamtenergieverbrauch von rund 
zwei Petawattstunden, so viel Energie, wie etwa 200 Atomkraft-
werke unter Volllast liefern. 
Wir sehen: Das Bemühen um Nachhaltigkeit im strengen Sinne 
führt in die Kapitulation. Schwächen wir den Begriff daher deut-
lich ab und betrachten Nachhaltigkeit als ein Handlungsprinzip, 
das unserem Tun und Lassen eine Verantwortung auferlegt – für 
die Schonung und den Erhalt des ökologischen, sozialen und 
ökonomischen Gefüges. So erfahren unsere Bemühungen um 
Schadensbegrenzung zumindest eine gewisse Rehabilitierung. 

DATEV macht Kanzleien und  
Unternehmen nachhaltiger

Darum tun wir einiges, um im obigen Sinne nachhaltiger zu wirt-
schaften, und auch Kanzleien können etwas tun. Hier bietet sich 
zunächst die Nutzung von Cloud-Diensten an, weil Rechenzent-
ren um Größenordnungen energieeffizienter arbeiten als lokale 
Server, die während ihres Betriebs bei konstant hohem Stromver-
brauch normalerweise nur zu fünf Prozent ihrer Kapazität ausge-
lastet sind. Die DATEV-Cloud im DATEV-Rechenzentrum (RZ) ar-
beitet schon seit 2014 mit 100 Prozent Ökostrom, ist nachhaltig-
keitszertifiziert nach ISO 14001 und durchschnittlich zu etwa 50 
Prozent ausgelastet. Modernste Server und hoch performante 
Flash-Speicher halten den Stromverbrauch seit Jahren konstant, 

obwohl Rechenleistung und Speicherkapazität im gleichen Zeit-
raum exponentiell gewachsen sind. Bis spätestens 2030 will 
 DATEV zu 100 Prozent klimaneutral sein. Aktuell arbeiten wir da-
ran, den CO2-Fußabdruck einer E-Rechnung und einer Papier-
rechnung einmal genau zu beziffern, um das hier liegende Ein-
sparpotenzial zu ermessen. 
In diese, die CO2-Bilanz entlastende Cloud lässt sich die Kanzlei-
IT über DATEV-Smart IT, DATEVasp und PARTNERasp weitest-
gehend outsourcen. Letzteres übrigens schon seit 20 Jahren: Die 
Serversysteme werden dabei von DATEV den kanzleiindividuel-
len Bedürfnissen entsprechend konfiguriert, mit den jeweils ge-
nutzten  DATEV-Anwendungen ausgestattet und mit den Kunden-
daten betrieben. Das RZ war hier stets ein Vorreiter der Digitali-
sierung. Auch einzelne Anwendungen lassen sich energie- und 
ressourcensparend in die Cloud verlagern: DATEV Unternehmen 
online ist hierfür ein Beispiel. Digitales Dokumentenmanagement 
etwa mit DATEV DMS classic verschlankt die Datenhaltung in der 
Kanzlei. Mobiles Arbeiten, Remote Working, der mobile Datenzu-
griff über die Cloud erspart Wege ins Büro und damit – auf alle 
Nutzerinnen und Nutzer hochgerechnet – Zigtausende Autokilo-
meter an Fahrtstrecken. Digitales Marketing spart Papier und 
Streuverluste, digitales Wissen wie Dialogseminare online und 
Lernvideos ersparen Anfahrten zu Schulungen. Auch Geschäfts-
prozesse lassen sich digital abbilden: DATEV Unternehmen on-
line ist die zukunftsweisende Cloud-Anwendung, mit der die Zu-
sammenarbeit in der Finanzbuchführung wie auch bei der Lohn-
abrechnung zwischen Kanzlei und Mandant digital abläuft.
Die ökologischen Gewinne liegen auf der Hand: Digitale Abläufe 
bei Fibu, Lohn oder Steuern arbeiten ressourcenschonend, denn 
die Auslagerung der IT-Infrastruktur in die effiziente DATEV-
Cloud macht interne Systeme überflüssig. Das bedeutet weniger 
Stromverbrauch. Hinzu kommt der Aspekt der Dematerialisie-
rung: weniger Papier, weniger Verpackungen, weniger Drucker 
und Toner, weniger Logistikaufwand. Digitale Prozesse in der 
DATEV-Cloud verbessern also die CO2-Bilanz nachhaltig, auch 
weil sie Mobilitäts- und Reiseaufwände reduzieren. Digitale Wei-
terbildungsangebote sind ressourcenschonend jederzeit verfüg-
bar. Mit digitalen Fachmedien bleiben Teams immer up to date. 
All dies: Nachhaltigkeitsgewinne für Ihre Kanzleien und Ihre 
Mandanten, die Sie über digitales Marketing aus dem RZ DS-
GVO-konform ansprechen können – ohne dass ein einziges Blatt 
Papier verbraucht wird.  ●

CARSTEN SEEBASS

Redaktion DATEV magazin

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

Nachhaltigkeit ist für DATEV ein leitendes Prinzip. 
Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt sichert 
der Genossenschaft ihre Zukunftsfähigkeit.

https://www.datev.de/nachhaltigkeit


MIT DIGITALEN LÖSUNGEN.

SIE BERATEN UND VERHANDELN

MIT GROSSEM EINSATZ.

WIR OPTIMIEREN IHRE PROZESSE

Digitalisieren Sie Ihre Rechtsanwaltskanzlei – mit DATEV Anwalt classic, 
ergänzt um professionelle Lösungen rund um Fallbearbeitung,  
Kommunikation und Rechnungswesen. So bleibt mehr Zeit für das  
Wesentliche: beste Ergebnisse für Ihre Mandantinnen und Mandanten.

Mehr Informationen unter datev.de/anwalt  
oder kostenfrei anrufen: 0800 3283872
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