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DATEV DMS classic pro macht die Dokumenten-

ablage in Ihrer Kanzlei digital. Damit profi tieren 

Sie nicht nur von einer schnellen und einfachen 

Suche, sondern können sich auf das konzentrieren, 

was wirklich zählt: die Betreuung Ihrer Mandanten. 

Mehr Infos unter Tel. 0800 3283823. 
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Meine Zeit gehört 

meinen Mandanten. 

Und jetzt habe ich 

noch mehr davon. 
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Editorial

liebe leserinnen  
und leser,

Markus korherr

Chefredakteur DATEV magazin

Seit April 2009 hat DATEV eine 
eigene Präsenz bei Facebook. 
Ziemlich genau drei Jahre 
später durften wir nun unseren 
10.000sten Fan auf unserer Seite 
begrüßen. Wenn Sie dabei sein 
wollen, drücken Sie den „Gefällt 
mir“-Button.  
www.facebook.com/dateveg

Meistgelesen und -gesehen

danke für 10.000 
likes

Das DATEV magazin erscheint 
jetzt monatlich auch auf dem iPad. 
Die kostenlose iPad-Version hält 
neben dem gesamten Inhalt des 
gedruckten Hefts zahlreiche audio-
visuelle Zugaben und Hintergrund-
infos bereit. Laden Sie einfach die 
DATEV-App herunter.
www.datev.de/app

datEV magazin 
für das iPad

stärker auf das Internet ausgerichtete Unternehmen haben höhere 

Wachstumserwartungen als solche, in denen IT und Internet eine ge-

ringere Rolle spielen. Das ist das Ergebnis einer jüngst durchgeführten 

Befragung durch den BITKOM. Auch hierdurch wird deutlich, wie 

notwendig und positiv die digitale Transformation für die gesamte 

deutsche Wirtschaft ist. 

Der Gesetzgeber treibt die Digitalisierung voran. Seit 2010 wurden 

in der Lohnabrechnung elf Datenübermittlungsverfahren eingeführt 

oder grundlegend geändert. Und auch im Rechnungswesen lösen di-

gitalisierte Arbeitsprozesse nach und nach den traditionellen Pendel-

verkehr ab. Diese Prozesse müssen nicht nur in Software-Program-

men abgebildet sein, sondern es bedarf für den Austausch digitaler 

Belege entsprechender Plattformen – eine ist das DATEV-Rechenzent-

rum. Es hat in seiner Geschichte auch schon mehrfach Transformatio-

nen erlebt. Die älteren unter den Mitgliedern haben die Veränderun-

gen miterlebt. Für die Jüngeren ist das Rechenzentrum eher ein Syno-

nym für die trendige Cloud. 

Viel Spaß bei der Lektüre dieses Hefts.

Schreiben Sie mir: magazin@datev.de.  

Markus Korherr

Einmal einen Blick hinter die 
Kulissen werfen. In unserer XING-
Gruppe dreht sich im aktuellen 
Schwerpunktthema alles um die 
Software-Entwicklung bei DATEV. 
Die wichtigsten Erkenntnisse und 
Fakten gibt es als Zusammenfas-
sung bei uns im Blog.
www.datev-bloggt.de

Software-Entwicklung 
bei datEV
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Der Steuerberater als Mediator

Interview Robert Brütting

Steuerberater profitieren auch in Mediationsverfahren von ihrer hohen fachli-
chen Kompetenz, die sich auf viele Bereiche des Wirtschaftslebens erstreckt. 
Das sagt Dr. Hans Leitermeier, Mediator aus Nürnberg.

Insbesondere  
jüngeren Steuer-
beratern ist zu 

empfehlen, eine 
Mediations-

ausbildung zu 
 absolvieren.

DATEV magazin: Wieso ist Mediation auch ein Thema für Steuer-

berater?

DR. HANS LEITERMEIER: Weil der Steuerberater seinem Mandanten 

in aller Regel als ständiger Begleiter und Berater in allen Steuerfragen 

einschließlich der damit zusammenhängenden wirtschaftlichen oder 

unternehmerischen Fragen dient. Dabei arbeitet der Steuerberater vo-

rausschauend mit dem Ziel, den Mandanten vor Konflikten insbeson-

dere mit dem Finanzamt, aber auch mit Gesellschaftern und ähnli-

chen Geschäftspartnern zu bewahren. Gerät der Mandant trotzdem in 

Konfliktsituationen, wird er sich zunächst und in erster Linie an den 

ihm vertrauten Steuerberater wenden.

DATEV magazin: An welche Konfliktsituationen denken Sie? 

DR. HANS LEITERMEIER: Nicht an klassische Rechtsprobleme, wie 

etwa im Bereich der Miete, Forderungseintrei-

bung, Haftung oder dem Arbeitsrecht. Darum 

geht es hier nicht. Ebenso wenig geht es um Kon-

flikte mit dem Finanzamt, hier insbesondere Be-

triebsprüfungen, die abzuwehren in der Schluss-

besprechung erhebliches Verhandlungsgeschick 

vom Steuerberater verlangen. Ich denke an die 

Lösung von Streitigkeiten unter Erben oder Aus-

einandersetzungen unter Mitgesellschaftern, die 

bereits bei jeder Bilanzierung beginnen können.

DATEV magazin: Können Sie das etwas ge-

nauer erklären?

DR. HANS LEITERMEIER: Wenn etwa konsum-

tive Interessen an einer Ausschüttung mit der Thesaurierung für die 

Unternehmensinvestition konkurrieren. Oder es treten grundsätzli-

che Fragen zum Gesellschaftsvertrag und dessen Auslegung bzw. An-

wendung auf. Oft sind  auch Vermögensberechnungen oder Vorschlä-

ge zur Vermögensauseinandersetzung unter Berücksichtigung steuer-

licher Folgen gefragt, wenn eine Trennung oder Ehescheidung im 

Raum steht.

DATEV magazin: Sind weitere Konfliktfelder denkbar?

DR. HANS LEITERMEIER: Bei der Unternehmensnachfolge können 

auch Konflikte, vor allem innerhalb der Familie, entstehen. Hier kann 

der Steuerberater unter anderem bei Einsetzung eines Familienrats 

oder einer Familienkonferenz mediatorisch wirken. Aber auch beim 

Unternehmenskauf und -verkauf ergeben sich für den Steuerberater 

viele wirtschaftliche Fragen zur Gestaltung und Umsetzung. Hier ist 

viel mediatorisches Verhandlungsgeschick gefragt. Der klassische 

Rechtsanwalt kommt eigentlich erst dann ins Spiel, wenn gerichtliche 

Auseinandersetzungen unausweichlich sind. Aber gerade das kann ja 

ein Steuerberater mit mediatorischem Geschick und Fachwissen be-

reits im Vorfeld vermeiden.

DATEV magazin: Das spricht ja dafür, dass eher der Steuerbera-

ter als der Anwalt als Mediator in Frage kommt.

DR. HANS LEITERMEIER: Nicht von der Hand zu weisen ist die um-

fangreiche Kenntnis der Verhältnisse, die sich ein Steuerberater durch 

lange vertrauensvolle Zusammenarbeit unter anderem bei Erstellung 

von Bilanzen und Steuererklärungen erworben hat. Auch die langjäh-

rige, zum Teil intime Kenntnis der ganzen Fami-

lie, der Entwicklung der Unternehmerkinder 

und andere Details kommen ihm in mediatori-

schen Prozessen zugute. 

DATEV magazin: Gefragt ist aber nicht nur 

Kompetenz, sondern auch ein gewisses Maß 

an Persönlichkeit.

DR. HANS LEITERMEIER: Der Steuerberater 

wird intuitiv in Empathie geschult, denn er muss 

viel Empathie zeigen. Und das ist auch eine we-

sentliche Voraussetzung bei der mediatorischen 

Konfliktlösung. Hinzu kommen eine hohe fach-

liche Kompetenz in vielen Gebieten des Wirt-

schaftslebens, die sich der Steuerberater in langen Jahren der Praxis 

sowie durch Aus- und Fortbildung erworben hat und ebenso die be-

reits genannte Verhandlungskompetenz. 

DATEV magazin: Warum benötigt der Steuerberater dann eigent-

lich noch eine Ausbildung als Mediator?

DR. HANS LEITERMEIER: Ich konnte in meiner langjährigen Tätigkeit 

als klassischer Steuerberater Einfühlungsvermögen, aktives Zuhören 

und Ähnliches intuitiv lernen. Die jetzt nach dem Mediationsgesetz 

praktisch obligatorische Mediationsausbildung vertieft diese Fähigkei-

ten sowohl durch Vermittlung theoretischer Kenntnisse des Mediati-

onsverfahrens als auch durch sinnvolle und notwendige, in Rollenspie-

len geübte Fallbeispiele. Gerade jüngeren Steuerberatern empfehle ich, 

Besser schlichten
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Dr. Hans Leitermeier

Mediator in eigener Kanzlei in Nürn-
berg. Er verfügt über eine langjährige 
Berufspraxis als Rechtsanwalt, Steuer-

berater und Wirtschaftsprüfer.

eine Mediationsausbildung zu absolvieren. Sie liefert viel Handwerks-

zeug für die tägliche Berufsausübung, selbst wenn man sich nicht un-

mittelbar als Mediator betätigen will.

DATEV magazin: Gibt es Grenzen für das Wirken des Steuerbera-

ters als Mediator?

DR. HANS LEITERMEIER: Eine wesentliche Einschränkung ergibt sich 

aus dem Grundsatz der Allparteilichkeit des Mediators. Das ist in § 3   

Abs. 2 Mediationsgesetz zwingend niedergelegt. Aufgrund langjähriger 

Beratungstätigkeit für den Mandanten in vielen Lebensbereichen ist der 

Steuerberater bei vielen Konflikten womöglich schon vorbefasst. Das 

kann problematisch werden, wenn, wie so oft, unter Familienmitgliedern 

aufgrund unterschiedlicher Interessen Konflikte entstehen und der Steu-

erberater im Vorfeld bereits für eine Partei langjährig tätig war. 

DATEV magazin: Problematisch wird es doch auch, wenn rechtli-

che Aspekte im Rahmen der Mediation zu berücksichtigen sind.

DR. HANS LEITERMEIER: § 2 Abs. 3 Rechtsdienstleistungsgesetz bil-

det hier für den Steuerberater, der nicht zugleich Anwalt ist, eine wei-

tere Grenze: Mediation ist nur dann keine – nur dem Anwalt erlaubte 

– Rechtsdienstleistung, „sofern die Tätigkeit nicht durch rechtliche 

Regelungsvorschläge in die Gespräche der Beteiligten eingreift“. Diese 

Grenze kann überschritten sein, wenn es um rechtliche Lösungsvor-

schläge bzw. -optionen geht oder gar eine Vereinbarung mit rechtli-

chem Regelungsinhalt zu treffen ist. In derartigen Fällen bedarf es 

zwingend der Zusammenarbeit mit einem Anwalt, sofern der Steuer-

berater nicht zugleich selbst als Rechtsanwalt zugelassen ist.

DATEV magazin: Wie sehen dann die konkreten Einsatzfelder für 

den Steuerberater als Mediator aus?

DR. HANS LEITERMEIER: Andere Steuerberaterkollegen, die wegen 

langjähriger Betreuung vorbefasst sind, also nicht als Mediator fungie-

ren dürfen, werden bevorzugt einen Kollegen hinzuziehen, weil dieser 

die gleiche Sprache spricht. Aber auch für einen Rechtsanwalt, der 

zum Beispiel eine Mehrpersonengesellschaft auseinanderzusetzen 

bzw. abzuwickeln hat, ist der Steuerberater als Mediator eine gute 

Empfehlung. 

DATEV magazin: Inwiefern?

DR. HANS LEITERMEIER: Der Steuerberater wird hier als Mediator 

geschätzt wegen seines hohen Fachwissens und seines wirtschaftli-

chen Verständnisses, aber auch wegen seiner bereits im Berufsalltag 

intuitiv geschulten Verhandlungskompetenz. In der Phase des Sam-

melns und Bewertens von Lösungsoptionen kann er wertvolle Diens-

te leisten. 

DATEV magazin: Gilt das auch im Verhältnis zu dem von ihm lan-

ge Jahre betreuten Mandanten?

DR. HANS LEITERMEIER: Scheidet der Steuerberater wegen Vorbefas-

sung selbst als Mediator aus, kann er seinen Mandanten dennoch wie 

ein Coach durch den Mediationsprozess ganz oder auch nur teilweise 

in einzelnen Phasen begleiten. Er kann dem Mandanten den Mediati-

onsprozess erläutern und die Vorteile der Mediation im konkreten 

Konfliktfall verdeutlichen. Ferner kann er den Mandanten vor den Sit-

zungen beraten oder selbst darin begleiten. Und auch bei der Erarbei-

tung und Bewertung von Lösungsoptionen kann er wertvolle Dienste 

leisten. Schließlich gibt der Steuerberater seinem Mandanten die für 

ihn wichtige Sicherheit, in dem für den Mandanten nicht alltäglichen 

Mediationsverfahren und festigt damit das Mandat für die Zukunft.

DATEV magazin: Allgemein gefragt, welche Rolle wird die Media-

tion zukünftig spielen?

DR. HANS LEITERMEIER: Die Mediation wird im Wirtschaftsleben in 

der Zukunft tendenziell immer mehr als die zu bevorzugende Kon-

fliktlösung anerkannt und sich daher vermehrt durchsetzen. Das soll-

ten gerade jüngere Steuerberater bei ihrer beruflichen Ausrichtung 

stets berücksichtigen.

DATEV magazin: Welchen Rat haben Sie für junge Berufskollegen?

DR. HANS LEITERMEIER: Sie können sich mit der Mediationsausbil-

dung profilieren, sei es, dass sie selbst in Zusammenarbeit mit ande-

ren Steuerberatern, Anwälten oder Unternehmensberatern Mediati-

onsverfahren moderieren oder aber ihre Mediationskompetenz bei 

der Mandatsakquisition erfolgreich einsetzen. Mit den erworbenen 

mediatorischen Fähigkeiten können sie sich schnell Vertrauen bei 

neuen Mandanten verschaffen.  

DATEV magazin: Gibt es Fachliteratur, die Sie dem interessierten 

Steuerberaterkollegen empfehlen können?

DR. HANS LEITERMEIER: Die Literatur zum Thema ist mittlerweile 

vielfältig. In jedem Fall zu empfehlen ist aber das kürzlich im Verlag 

C.H. Beck in der Reihe NJW Praxis erschienene Handbuch von 

Schmidt/Lapp/Monßen mit dem Titel „Mediation in der Praxis des 

Anwalts“. Es gibt auf neuestem Stand zu allen auftretenden Fragen 

schnell und klar Auskunft.  l

Mehr DAZU 

CHEF-Seminar:

Wirtschaftsmediation für Steuerberater (Art.-Nr. 70058)

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=113033
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=113033
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Gesetzgeber fordert elektronische Kooperation

Autor Stefan Meisel

Digitale Prozesse sind im Berufsstand nichts Neues. Es gab sie früher auch
schon. Jedoch forciert der Gesetzgeber seit einigen Jahren die elektronische
Zusammenarbeit von Institutionen.

Strömende Daten

E rstmals 1999 wurde das ELSTER-Verfahren zur elektronischen 

Übermittlung von Steuererklärungs- und Voranmeldungsdaten 

von der Finanzverwaltung angeboten. Einige Jahre später folgte das 

„Gesetz über elektronische Handelsregister und Genossenschaftsre-

gister sowie das Unternehmensregister“ (EHUG) und in 2010 wurde 

der Arbeitgeber mit dem bereits wieder der Vergangenheit angehören-

den „Elektronischen Entgeltnachweis“ (ELENA) verpflichtet, monat-

lich für seine Beschäftigten zusammen mit der Entgeltabrechnung 

eine elektronische Meldung an die zentrale Speicherstelle der Renten-

versicherung zu senden. Aus den Fehlern, die bei ELENA gemacht 

wurden, hat man gelernt, sodass der Nachfolger BEA (Bescheinigun-

gen elektronisch annehmen) voraussichtlich 2014 startet. Die E-Bi-

lanz und ELSTAM (Elektronische Steuerabzugsmerkmale) sind weite-

re Beispiele. Software-Unternehmen sind in der Pflicht, diese neuen 

Prozesse optimal in den Programmen abzubilden und die entspre-

chenden Plattformen für den Austausch bereitzustellen.

Zusammenarbeit 2.0 zwischen Steuerberater und 
Mandant

Die Digitalisierung wirkt auch in die Kanzleiprozesse hinein. So wer-

den Arbeitsabläufe zunehmend elektronisch erledigt. Gerade bei der 

Buchführung, insbesondere bei der Belegverwaltung sowie der Ab-

wicklung von Zahlungsaufträgen oder der Lohnabrechnungen, kann 

effizienter gearbeitet werden.

Doch nicht nur die internen Prozesse, auch die Zusammenarbeit 

mit Lieferanten und Mandanten läuft verstärkt digital und online. Ge-

rade im Verhältnis zum Mandanten ergibt sich jedoch für den Steuer-

berater die Aufgabe, die Prozesse für beide Seiten effizient und wirt-

schaftlich rentabel darzustellen. Nicht selten finden durch die elektro-

nische Bereitstellung von Informationen und die Auslagerung von 

Prozessen hin zum Kunden (z. B. Vorerfassung, Scannen von Belegen) 

Honorardiskussionen statt. Die Herausforderung besteht nun darin, 
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dem Kunden klar und verständlich zu erläutern, wie dadurch die Ar-

beitsprozesse verbessert werden. Das führt wiederum zu einer Ar-

beitserleichterung bei allen Beteiligten und verdeutlicht den Mehr-

wert der Dienstleistung.

rechenzentren als drehscheibe für den datenaustausch

Um sich auf die Kernprozesse zu fokussieren 

und die Datenhaltung, Sicherung und Software-

Nutzung auszulagern, sind Rechenzentren eine 

ausgezeichnete Alternative. Das DATEV-Rechen-

zentrum gibt es mittlerweile seit über 40 Jahren. 

Auch wenn es zwischenzeitlich für manche Ge-

schäftsfelder der Kanzlei durch die PC-Entwick-

lung an Relevanz verloren hatte, ist es für viele 

Aufgaben interessanter denn je.

Gerade für die Zusammenarbeit bieten Re-

chenzentren als Drehscheibe großen Nutzen. Da-

ten werden an Behörden und Institutionen über-

mittelt, wobei die Authentifizierung automatisch 

erfolgt. Die Sicherung von Daten ist möglich, bei 

manchen Anbietern sogar eine revisionssichere 

Datenarchivierung. Ein enormer Vorteil für die 

Vorbereitung auf Betriebsprüfungen. 

In Zeiten von Phishing-Mails, Trojanern und 

Co. ist ein weiterer Aspekt wichtig geworden: die 

Sicherheit. Oft berichten die Medien von Hackerangriffen auf hochsen-

sible Kundendaten wie Bankverbindungen, Steuer- oder Sozialdaten. 

Doch wo befinden sich diese hochsensiblen Daten? Bei einigen Anbie-

tern kann man diese Frage nicht genau beantworten. Schwierig ist es 

auch dann, wenn Datenschutzpannen auftreten. Welches Recht ist hier-

bei anzuwenden? Deutsches Recht oder das Recht des Landes, in dem 

sich die Serverfarm befindet? Finanz- und Kundendaten in Deutsch-

land ansässiger Unternehmen müssen in einem in Deutschland gelege-

nen Rechenzentrum verarbeitet werden, um nicht gegen das Bundesda-

tenschutzgesetz zu verstoßen. Nur in Ausnahmefällen dürfen Daten 

nach vorheriger Genehmigung in das EU-Ausland transferiert werden.  

Bei der Nutzung eines Rechenzentrums ist 

auch die flexible Anpassung an sich ändernde 

Rahmenbedingungen von großer Bedeutung. In 

der heutigen Zeit kommt es nicht selten vor, dass 

Unternehmen binnen kürzester Zeit ganz schnell 

wachsen und größere Rechenleistungen bean-

spruchen. 

Aber von Rechenzentren darf man noch 

mehr erwarten. So können einige über eine ge-

sicherte Datenleitung auch Software inklusive 

Support bereitstellen. Voraussetzung ist hier-

bei, dass die gehostete Software auf dem ge-

setzlich und technisch aktuellsten Stand ist.

Fazit

Durch die voranschreitende Digitalisierung von 

Geschäftsprozessen sind Rechenzentren für die 

Arbeitswelt unverzichtbar. Denn sie ermöglichen 

allen Beteiligten, sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren zu können. 

Sicherheit, Datenschutz, flexible Anpassung, 24/7-Erreichbarkeit und 

die gemeinsame Nutzung von Diensten und Dienstleistungen sind 

hierbei wichtige Anforderungskriterien.  l

Fast 71.000 
Unternehmen 

nutzen DATEV für 
die digitale Buch-
führung und es 
wurden schon 

mehr als  
184 Millionen  

Belege im DATEV-
Rechenzentrum 

gespeichert.  



TiTelThema Digitalisierung im Rechnungswesen
DATEV magazin 10  

Daten revisionssicher archivieren

Autor Slobodan Jeremic

Die Datenarchivierung im DATEV-Rechenzentrum gewährleistet nicht  
nur eine ordnungsgemäße Sicherung nach gesetzlichen Vorschriften,  
sondern auch, dass die Daten nach Jahren noch lesbar sind.

System 
problemlos 
wechseln

I m allgemeinen Sprachgebrauch werden Datensicherung und 

 Datenarchivierung häufig synonym verwendet. Beide Verfahren un-

terscheiden sich jedoch in ihren Zielen.

Die Datensicherung schützt vor dem Verlust von Arbeitsergebnis-

sen, zum Beispiel durch versehentliches Löschen oder defekte Fest-

platten. Im Falle eines Datenverlusts können Sie Ihre Daten auf Basis 

Ihres letzten Sicherungsbestands wiederherstellen. Neben den Daten 

aus den Anwendungen enthält die Datensicherung auch Konfigurati-

onsdaten, wie die angelegten Benutzer und deren Rechte sowie die 

eingerichteten Drucker. Eine Datensicherung allein über einen länge-

ren Zeitraum ist nicht sinnvoll, denn die Datenbestände können zum 

Beispiel beim Wechsel der Produktlinie möglicherweise nicht mehr in 

die neuen Programme eingelesen werden.

datenarchivierung macht den Unterschied

Die revisionssichere Datenarchivierung dient der langfristigen Aufbe-

wahrung Ihrer Daten. Sie gewährleistet die gesetzlichen Anforderun-

gen nach § 239 und § 257 Handelsgesetzbuch sowie § 146 und § 147 

Abgabenordnung und die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchfüh-

rung. Das heißt im Einzelnen, dass

•  Inhalte unverändert (originär) und fälschungssicher zu speichern 

sind,

• Inhalte durch eine Suche auffindbar sind,

•  alle Aktionen im Archiv protokolliert werden und daher nachvoll-

ziehbar sind,

•  Inhalte innerhalb der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen auch mit 

zukünftigen EDV-Systemen lesbar sein müssen.

revisionssicher im datEV-rechenzentrum 

Die Archivierung der Rechnungswesen-Daten im DATEV-Rechenzent-

rum erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen und ist somit revisionssi-

cher. Sie können die Bestände für den Mandanten zur Archivierung 

einfach an das Rechenzentrum senden. Bei der Archivierung wird ge-

prüft, ob der Datenbestand formal korrekt ist. Sollte sich ein Fehler 

eingeschlichen haben, erhalten Sie einen Hinweis und können die 

 Daten sofort korrigieren.

datEV it-Service- und Sicherheitspauschale

Sowohl die Sicherung als auch die revisionssichere Archivierung 

der Rechnungsdaten im DATEV-Rechenzentrum sind Leistungen 

der DATEV IT-Service- und Sicherheitspauschale. Die Rechnungs-

wesen-Daten werden mindestens über den gesetzlich vorgeschrie-

benen Zeitraum unveränderbar im DATEV-Rechenzentrum archi-
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Mehr DAZU 

INFO-DATENBANK:

Archivierung der Rechnungswesen-Daten im DATEV-Rechenzent-
rum (Dok.-Nr. 1034323)

DATEV bietet Beratungen zur revisionssicheren Archivierung.  
Weitere Infos unter www.datev.de/consulting

Zum 1. Januar 2013 hat der Gesetzgeber die Authentifizierungspflicht für die Datenübermittlung der umsatzsteuer-
Voranmeldung und der zusammenfassenden Meldung eingeführt. Steuerberater Ralf Oßwald erklärt, welche 
Vorteile das DATEV-Rechenzentrum hat.

„Wir haben schon immer unsere Voranmeldungen über das DATEV-

Rechenzentrum übermittelt und mussten daher nicht viel ändern. 

Die laufende Datenübermittlung lässt sich über den DATEV Arbeits-

platz pro wunderbar überwachen. Wir brauchen keine Listen über 

die Datenübermittlungen zu führen. Die erforderlichen Informatio-

nen stehen über den Arbeitsplatz jederzeit zur Verfügung. Rechnun-

gen für Vormonate werden in den zugehörigen Voranmeldungszeit-

räumen gebucht. Beim Senden der Daten in Kanzlei-Rechnungswe-

sen werden die nachgebuchten Perioden automatisch vorgeschlagen. 

Somit stellen wir sicher, dass wir die Abgabe von Voranmeldungen 

nicht vergessen. Bei Nachbuchungen können Differenzen bei den 

Werten der aktuellen Finanzbuchführung und den bereits übermit-

telten Werten entstehen. Da wir das Rechenzentrum nutzen, können 

wir jederzeit über die UStVA-Übersicht abgleichen und auf Knopf-

druck die abweichenden Umsatzsteuerwerte übermitteln – bis 23.00 

Uhr. Auch das Datenübermittlungsprotokoll ist nicht mehr notwen-

dig, denn das Rechenzentrum gewährleistet die revisions sichere Ar-

chivierung. Nur auf Mandantenwunsch drucken wir noch Protokolle 

aus. Für Mandanten mit Fotovoltaikanlagen oder Vermietungen und 

Verpachtungen nutzen wir die DÜ-Formulare Rechnungswesen, da-

mit die authentifizierte Übermittlung gewährleistet ist, auch ohne 

Buchführungsprogramm. Auf die im Rechenzentrum gespeicherten 

Datenübermittlungsprotokolle können wir auch in den Fällen jeder-

zeit zugreifen.“

Ralf Oßwald, Steuerberater bei der RTS Bodensee Steuerbera-

tungsgesellschaft KG

viert. Damit können Sie auch nach Jahren jederzeit auf Ihre Daten 

zugreifen. DATEV Datensicherung online enthält ein monatliches 

Freivolumen von 50 MB je archiviertem Mandanten aus DATEV Kanz-

lei-Rechnungswesen pro im DATEV-Rechenzentrum.

authentifizierung inklusive

Auch die Datenübermittlung der Umsatzsteuervoranmeldung und  

USt 1/11 ist in der IT-Service- und Sicherheitspauschale inklusive. An-

ders als beim Telemodulweg sind alle Übermittlungen über das 

 DATEV-Rechenzentrum automatisch authentifiziert. Darüber hinaus 

können Sie auf komfortable Programmfunktionen zugreifen, die Sie 

bei der Abstimmung, Korrektur und Kontrolle der umsatzsteuerlichen 

Werte unterstützen. Zusätzlich profitieren Sie von Preisvergünstigun-

gen bei der Übermittlung der E-Bilanz und an den Bundesanzeiger.

Ab Herbst können Sie mit der IT-Service- und Sicherheitspauscha-

le die qualifizierte USt-ID-Prüfung sowie englische Auswertungen für 

Finanzbuchführung und Jahresabschluss inklusive dem englischen 

Bilanzbericht ohne zusätzliche Kosten nutzen.  l

Alles im Blick

http://www.datev.de/info-db/1034323
http://www.datev.de/info-db/1034323
http://www.datev.de/consulting
http://www.datev.de/consulting
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Datenübermittlung bei der E-Bilanz

Autor Rainer Pal

Die Kanzlei von Meinhard Otto versucht immer frühzeitig, gesetzliche  
Vorgaben oder technische Neuerungen umzusetzen. und hat damit  
stets positive Erfahrungen gemacht. Auch im Fall der E-Bilanz. 

Die primäre  
Voraussetzung ist,  

die Mitarbeiter  
und Mandanten 
einzubeziehen. 

Frühaufplan r

DATEV magazin: Um die benötigten Daten für die Datenüber-

mittlung bereitzustellen, steht in DATEV Kanzlei-Rechnungswe-

sen pro der E-Bilanz-Assistent zur Verfügung. Wie ist Ihre Erfah-

rung mit dem Handling des E-Bilanz-Assistenten? Haben Ihnen 

hierbei die Erfahrungen im Umgang mit dem EHUG-Offenlegungs-

assistenten geholfen?

MEINHARD OTTO: Hinter dem E-Bilanz-Assistenten verbirgt sich 

eine ähnliche Logik wie beim EHUG-Assisten-

ten, weshalb es nicht schwerfiel, sich in das 

Handling einzuarbeiten. Insgesamt sind die ein-

zelnen Schritte im E-Bilanz-Assistenten ver-

ständlich aufgebaut. Sollten Fehler vorkommen, 

werden diese als Hinweis im unteren Bereich an-

gezeigt, um eine Fehlerbereinigung schnell 

durchführen zu können. Schon bei der EHUG-

Offenlegung kam für uns eine toolbasierte Inter-

netlösung mit manueller Eingabe nicht in Frage, 

da wir alle Mandantendaten bereits in Kanzlei-

Rechnungswesen pro vorliegen hatten. Daher haben wir uns auf die  

DATEV verlassen, die bisher immer passende Lösungen gefunden hat-

te. Im E-Bilanz-Assistenten werden automatisch alle Mandantendaten 

übernommen, was den Aufwand für die Erstellung minimiert. 

DATEV magazin: Wer war der Antreiber bei der Einarbeitung in 

das Thema der E-Bilanz und wie sind Sie konkret vorgegangen? 

MEINHARD OTTO: Ich war der festen Überzeugung, dass wir auf-

grund der Gesetzesänderung aktiv werden müssen, um späteren Pro-

blemen vorzubeugen. Daher besuchten mein Kollege Herr Schnelloh 

und ich im Sommer 2012 ein halbtägiges Seminar der DATEV. Darin 

wurde uns frühzeitig die technische Umsetzung vermittelt sowie 

eventuell auftretende Problemfelder und deren Lösung aufgezeigt.  

DATEV magazin: Sie haben bereits Anfang 2013 einige E-Bilanz-

Übermittlungen erfolgreich vollzogen. Was war Ihr Motiv, dies re-

lativ früh anzugehen?

MEINHARD OTTO: Bisher haben wir mit einer 

frühzeitigen Umsetzung von gesetzlichen Aufla-

gen oder technischen Neuerungen immer nur  

positive Erfahrungen gemacht. Hierdurch lernen 

wir die Schwierigkeiten kennen und können Lö-

sungen in Ruhe erarbeiten. 

DATEV magazin: Mussten Sie zur E-Bilanz-

Implementierung bei den Mandanten Über-

zeugungsarbeit leisten? 

MEINHARD OTTO: Keineswegs, die Mandan-

ten wollen in erster Linie keine Probleme mit 

den Finanzbehörden, weshalb sie unserer Kanzlei vertrauen und sich 

deshalb an unsere Vorgehensweise halten. 

DATEV magazin: Welche Voraussetzungen müssen Ihrer Mei-

nung nach erfüllt sein, damit die E-Bilanz in einer Kanzlei erfolg-

reich implementiert ist?

MEINHARD OTTO: Die primäre Voraussetzung ist, die Mitarbeiter 

und Mandanten einzubeziehen. Ferner muss jede Buchführung ein-

malig überprüft und auf das neue Buchungsverhalten umgestellt 
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werden. Dies ist auch eine gute Gelegenheit die Stammdaten, Kon-

tenbeschriftungen und andere Funktionen zu prüfen, zu löschen 

oder zu ändern. Auch sind die Buchungen aus den anderen Program-

men wie Lohn, ANLAG oder Kassen- und Bankbuch anzupassen. 

Das gilt auch für selbstbuchende Mandanten und Fremdbuchhal-

tungssysteme, die in unserem Haus mit DATEV verarbeitet werden.

DATEV magazin: Wie haben Sie Ihre Mitarbeiter eingebunden?

MEINHARD OTTO: Als Vorbereitung auf eine Inhouse-Schulung 

durch DATEV im Herbst 2012 haben wir unsere Mitarbeiter über die 

E-Bilanz informiert und ihnen den neuen SKR inklusive der neuen  

E-Bilanz-Positionen vorgestellt. Mithilfe dieses Kontenrahmens wur-

den bei allen Mandanten die Buchungen überprüft und etwaige Pro-

bleme notiert. In der darauf folgenden DATEV-Schulung wurden Lö-

sungen für die von uns festgestellten Schwierigkeiten präsentiert, 

weshalb diese Veranstaltung einen hohen Mehrwert erzielte. Im An-

schluss haben wir die Buchführung aller bilanzierenden Mandanten 

auf die E-Bilanz hin nochmals geprüft. Dies war mithilfe des Pro-

grammpunkts „Buchführung abstimmen“ in Kanzlei-Rechnungswe-

sen pro möglich. Für jeden Mandanten haben wir schriftlich die 

Maßnahmen für die richtige Umsetzung festgehalten. 

DATEV magazin: Welche Strategie in Bezug auf die Nutzung von 

Auffangpositionen haben Sie? 

MEINHARD OTTO: Unsere Strategie ist es, nach Möglichkeit alle 

Auffangpositionen aufzulösen. Ziel ist es, keine Auffangposten zu ha-

ben, da diese mit Sicherheit in der Zukunft zu Rückfragen seitens der 

Finanzverwaltung führt. 

DATEV magazin: Demnach haben Sie Ihr Buchungsverhalten an-

gepasst?

MEINHARD OTTO: Ja, bereits für die Jahresabschlüsse 2012 haben wir 

das Buchungsverhalten an die E-Bilanzposten angepasst und diese mit 

dem E-Bilanz-Assistenten erstellt und übermittelt. 

DATEV magazin: Was würden Sie Ihren Kollegen empfehlen?

MEINHARD OTTO: Wenn Aufgabenstellungen frühzeitig umgesetzt 

werden können, sollte man dies tun. Neben der E-Bilanz sind wir so 

mit ELSTAM bei all unseren Lohnmandanten verfahren. Derzeit sind 

wir dabei die Einführung von SEPA umzusetzen, was uns genug Zeit 

kosten wird. Auch hier helfen die Assistenten genauso wie bei der  

E-Bilanz. Haben Sie keine Angst, einfach loszulegen. Viel Erfolg!  l

Meinhard otto 

Steuerberater und Partner in  
der Sozietät Schnelloh-Otto-Wölfel  

in Mettmann

Mehr DAZU 

finden Sie unter www.datev.de/e-bilanz

INFO-DATENBANK: 
Gesamtdokument mit vielen Links zu Dokumenten mit E-Bilanz-
Bezug, z. B. Informationen über den aktuellen Stand der Bran-
chenlösungen oder Auswirkungen auf das Anlagevermögen 
bei umbuchungen zur E-Bilanz: Elektronische Übermittlung der 
Abschlussdaten an die Finanzverwaltung (Dok.-Nr. 1021839).

http://www.datev.de/e-bilanz
http://www.datev.de/info-db/1021839
http://www.datev.de/info-db/1021839
http://www.datev.de/info-db/1021839
http://www.datev.de/info-db/1021839
http://www.datev.de/info-db/1021839
http://www.datev.de/info-db/1021839
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Digital belegen

Eingereichte Belege

Die Eingangsrechnung kommt per Briefpost. Im unternehmen wird 
sie mit dem Scan-Modul der Anwendung Belegtransfer digitalisiert 
und in das DATEV-Rechenzentrum hochgeladen. Sekunden später ist 
der Beleg durch den Buchungsassistenten bereits durchgearbeitet 
und DATEV unternehmen online schlägt einen Zahlungsträger vor. 
Sämtliche Daten sind bereits ausgefüllt. Offen bleibt die Frage: sofort 
bezahlen oder erst später?1

Im DATEV-Rechenzentrum steht der Beleg auch für die 
Buchführung zur Verfügung. Die Eingangsrechnung wird 
dem Mandanten unter seinem FIBu-Bestand zugeordnet. 
Mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro wird die Buch-
führung erstellt. Über das digitale Belegbuchen wird der 
Beleg angezeigt, der Buchungsassistent liest die relevan-
ten Daten aus, sodass die Buchungszeile vorausgefüllt ist 
und das Belegbild mit Bestätigung der Buchung dauerhaft 
mit dem Buchungssatz verknüpft wird.2

Herkunftsverteilung am 07.06.2013

Belegtransfer 182.985

Faximport 55.381

Upload 25.347

Sonstige 8.064
davon
E-Postbrief 0

Anzahl Nutzer am 07.06.2013:

12.057

5.653.383
EINGEREICHTE BELEGE  

IM MAI 2013

Der Weg ins DATEV Rechenzentrum

Autor Hannes Rieger

Die Belegverwaltung online ist zentral für die Zusammenarbeit zwischen 
Steuerberater und Mandant. Doch was passiert eigentlich mit dem ein-
zelnen Beleg im Rechenzentrum? Verfolgen wir seinen Weg.
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Mehr DAZU 

finden Sie unter www.datev.de/belegtransfer  
www.datev.de/kooperation-e-postbrief

Das DATEV-Rechenzentrum verfügt über großrechner-
anlagen mit einer Kapazität von 30.649 MIPS. 

•  Für den Rechenzentrumsbetrieb liegt das  
ISO/IEC 27001 Zertifikat vor. 

•  Die Anforderungen an die Revisionssicherheit sind 
nach RS FAIT 3 erfüllt. 

•  Die Datenschutz-/Datensicherheitsanforderungen 
sind nach goB, goBS und gDPdU erfüllt.

CHEF-Seminar: 
Digitale Belegverwaltung und Archivierung  
(Art.-Nr. 73103)

3
Im Belegarchiv stehen die Belege dauerhaft 
zur Verfügung. Bei einer Betriebsprüfung 
kann eine Rechnungswesen-Archiv-DVD ab-
gerufen werden. So kann der Betriebsprüfer 
entweder vom Beleg zum Buchungssatz oder 
in umgekehrter Richtung prüfen.

Schickt ein Lieferant eine elektronische Rechnung, kann diese über 
den Belegtransfer hochgeladen werden. Im DATEV-Rechenzentrum 
erfolgt die Signaturprüfung und Dokumentation des Prüfungsergeb-
nisses. Die elektronische Rechnung wird mit Signatur und Prüfungs-
dokumentation archiviert.

Eingangsrechnungen per E-Postbrief können direkt in 
das DATEV-Rechenzentrum hochgeladen werden. Die 
Eingangsrechnung ist auch dann dauerhaft im revisionssi-
cheren Archiv der DATEV gespeichert.

Eingangsrechnungen können aber auch in Form strukturierter Daten, 
z. B. aus Warenwirtschaftssystemen, hochgeladen werden. Aber 
nicht nur Eingangsrechnungen, sondern auch Kassenbelege oder 
Ausgangsrechnungen werden an das Belegarchiv gesendet.4.1
.2

.3

Eingereichte Belege am 07.06.2013 gesamt: 271.777

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Std.
0

45.000

22.500

http://www.datev.de/belegtransfer
http://www.datev.de/kooperation-e-postbrief
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=136504
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=136504
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=136504
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Schneller ohne Papier

Digitales Belegbuchen

Interview Udo Simon

Weg vom Papier, hin zu einer digitalen Finanzbuchführung. Das ist effizi-
ent, so die Überlegung vieler Kanzleien. Steuerberater Helmut Holzapfel 
stellte fest: Die Abläufe eignen sich auch hervorragend für große unter-
nehmen und ganz nebenbei ergeben sich weitere Beratungsfelder. 

DATEV magazin: Sie haben in Ihrer Kanzlei die Finanzbuchfüh-

rungen digitalisiert. Was hat sich seitdem verändert?

HELMUT HOLZAPFEL: Die papierlose Bearbeitung ist ideal für kurze 

Entscheidungswege, denn der Mandant behält die Belege in seinem 

Unternehmen und meine Kanzlei kann jederzeit buchen. Auf diese 

Weise werden Bearbeitungsspitzen abgebaut und das entlastet meine 

Mitarbeiter, aber auch die Mandanten. Zudem konnten wir mit Unter-

nehmen online weitere Beratungsfelder ausbauen.

DATEV magazin: Das Vorurteil, Unternehmen online sei eher et-

was für kleinere Mandanten, hält sich hartnäckig. Stimmt das?

HELMUT HOLZAPFEL: Eigentlich eignen sich so gut wie alle Man-

danten für Unternehmen online. Der Mandant sollte nur grundsätz-

lich gewillt sein, die Zusammenarbeit mit seinem Steuerberater zu in-

tensivieren. Unser größter Mandant, dessen Finanzbuchhaltung über 

Unternehmen online betreut wird, weist ein Umsatzvolumen in Höhe 

von etwa 15 Millionen Euro auf. Das monatlich zu buchende Belegvo-

lumen beläuft sich auf circa 1.200 bis 1.400 Belege.

DATEV magazin: Wie haben sich die Kanzleiabläufe verändert 

oder gar verbessert? 

HELMUT HOLZAPFEL: Zunächst einmal wurde die Finanzbuchhal-

tung viel besser planbar. Die Ablage erfolgt nun im System, sodass 

sich jeder Mitarbeiter, auch vertretungsweise, sehr schnell einarbeiten 

kann.

DATEV magazin: Macht sich die Digitalisierung auch im Arbeits-

rhythmus bemerkbar?

HELMUT HOLZAPFEL: Da wir nun zeitnah buchen können, erfolgt un-

sere Buchführung teilweise nun tagesaktuell. Das entlastet sehr. 

DATEV magazin: Welche neuen Dienstleistungen haben sich mit 

dem digitalen Belegbuchen ergeben?

HELMUT HOLZAPFEL: Wir bieten Zahlungsverkehr, Forderungsma-

nagement bzw. Mahnwesen und Budgetplanung an. Im derzeitig 

schwierigen Umfeld werden unsere Leistungen sowohl bei Mandan-

ten als auch bei Banken positiv wahrgenommen. Dies dürfte  sicherlich 

auch, wenn man die entsprechenden Hinweise der Banken wörtlich 

nimmt, zu einem verbesserten Rating des Mandanten führen.

DATEV magazin: Welche Ziele verfolgen Sie mit der Digitalisie-

rung von Buchführung und Geschäftsprozessen in den nächsten 

fünf Jahren? 

HELMUT HOLZAPFEL: Sämtliche Buchführungen sollen papierlos 

bearbeitet werden. Das erfolgt analog zu weiteren Digitalisierungspro-

zessen in der Kanzlei, vor allem im Hinblick auf die elektronische Ab-

gabe von Steuererklärungen.

DATEV magazin: Was empfehlen Sie Ihren Kollegen, die jetzt das 

digitale Belegbuchen einführen wollen? 

HELMUT HOLZAPFEL: Haben Kanzleimitarbeiter oder Mandanten 

Bedenken, sollte natürlich nachhaltig versucht werden, Vorbehalte 

abzubauen. Die technischen Herausforderungen können ohne Weite-

res gelöst werden. Auch wenn der Mandant Belege scannen muss, 

statt Pendelordner in die Kanzlei zu senden, hat die über Unterneh-

men online erstellte Buchführung regelmäßig den Vorteil, dass sie 

schneller und zeitnaher erstellt werden kann. Für den Mandanten be-

deutet dies, dass er Kostensicherheit hat. l

helMut holzapfel

Steuerberater und Inhaber der Münchner Kanz-
lei m-tax steuerberatungsgesellschaft mbh. 

Dort betreuen sieben Mitarbeiter überwiegend  
Unternehmen bei der Digitalisierung von  

Finanzbuchhaltungsprozessen.

Mehr DAZU 

CHEF-Seminar: 
Die Zukunft Ihrer Kanzlei ist digital – den Anschluss nicht  
verpassen (Art.-Nr. 73182)

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=148841
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=148841
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=148841
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Die Bekämpfung von Steuerbetrug bzw. -hinterziehung 

ist auch ein Anliegen der EU-Kommission. Daher stellte 

Kommissionspräsident José Manuel Darão Barroso den 

Mitgliedsstaaten ein entsprechendes Reformpapier an-

lässlich der Tagung der Staats- und Regierungschefs am 

22. Mai dieses Jahres zur Verfügung.

In dem Papier werden Maßnahmen vorgeschlagen, um 

steuerlichem Missbrauch zu begegnen, wie etwa die Be-

reitstellung vorausgefüllter Steuererklärungen, verbindli-

che Zahlungen auf Käufe über einem bestimmten Wert 

oder finanzielle Anreize zur ordnungsgemäßen Anmel-

dung (Steuerabzugsmöglichkeiten).

Das Reformpapier, das im Internet aufrufbar ist, ent-

hält neben einer Bestandsaufnahme der bereits ergriffe-

nen Maßnahmen auch einen Katalog, was zukünftig 

noch auf EU-Ebene vereinbart werden soll. Hier geht es 

der Kommission vor allem um die Besteuerung von Zins-

erträgen und Maßnahmen zur Bekämpfung des Mehr-

wertsteuerbetrugs. 

Steuerhinterziehung/Steuerbetrug

Wider den  
Missbrauch

Keine Steuer für 
Steuerzinsen
Das Finanzgericht Münster hat in zwei Entscheidungen klargestellt, 

dass Zinsen auf Steuererstattungen entgegen der gesetzlichen Neure-

gelung durch das Jahressteuergesetz 2010 nicht steuerbar sind. Das 

gilt nach Auffassung des Gerichts auch dann, wenn die Erstattungs-

zinsen in Zeiträumen angefallen sind, in denen vom Steuerpflichtigen 

gezahlte Nachzahlungszinsen als Sonderausgaben abziehbar waren. 

Einkommensteuer

Weder das Erbschaftsteuergesetz (ErbStG) in seiner Ge-

samtheit noch die Verschonungsregelungen für das Be-

triebsvermögen sind unvereinbar mit verfassungsrechtli-

chen Grundsätzen. Diese Auffassung vertritt das Institut 

der Wirtschaftsprüfer (IDW)  gegenüber dem Bundesver-

fassungsgericht (BVerfG) in seiner Stellungnahme zur 

Vorlage des ErbStG an das BVerfG. Bei der Vorlage geht es 

um die Prüfung der Verfassungsmäßigkeit [Aussetzungs- 

und Vorlagebeschluss des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 

27. September 2012 (Az. II R 9/11)].

Das IDW entkräftet einzelne Kritikpunkte des BFH an 

Behaltensfrist, Lohnsummenregel und Verwaltungsvermö-

gen und setzt sich für den Erhalt der bestehenden Verscho-

nungsregelungen für Betriebsvermögen ein.

Stellungnahme 
des idW

Erbschaftsteuer 

NACHRICHTEN Steuer & Recht

Umsatzsteuer

aufwandsent-
schädigungen für 
Ehrenamtliche

Vereine sind regelmäßig nicht vorsteuerberechtigt. Insoweit ist es von 

besonderer Bedeutung, ob etwaige Tätigkeitsvergütungen bzw. Auf-

wandsentschädigungen der Umsatzsteuer unterliegen. Besteht das 

Entgelt nur in Auslagenersatz oder einer angemessenen Entschädi-

gung für Zeitversäumnis, ist diese Tätigkeit nach § 4 Nr. 26 Buchst. b 

UStG von der Umsatzsteuer befreit. Das BMF-Schreiben vom   

27. März 2013 enthält klarstellende Ausführungen, bis zu welcher 

Höhe nach Ansicht der Finanzverwaltung von einem noch angemes-

senen Entgelt im Sinne des § 4 Nr. 26 Buchst. b UStG bei einer ehren-

amtlichen Tätigkeit ausgegangen werden kann. 

Die Finanzverwaltung lässt nun den betroffenen Ehrenamtlichen 

sowie ihren Vereinen und Organisationen Zeit bis spätestens 31. März 

2014, um entsprechende Verträge und Satzungen anzupassen oder 

Vereinsbeschlüsse herbeizuführen.

um eine bundesweit einheitliche Behandlung von 
ehrenamtlich Tätigen zu ermöglichen, wurde die steuer-
liche Behandlung von Aufwandsentschädigungen durch 
das Bundesfinanzministerium neu geregelt.
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Pauschalierung

Dr. Julia Schneider und Lukas Karrenbrock

Mit der Pauschalierung erspart der Schenker dem Zuwendungs-
empfänger die Versteuerung des geldwerten Vorteils.

130 Prozent 
 geschenkt

G eschenke erhalten die Freundschaft – sie kosten aber auch Steu-

ern. Seit 2007 ermöglicht es § 37b Einkommensteuergesetz 

(EStG) dem Zuwendenden, die Einkommensteuer des Empfängers zu 

pauschalieren. Damit wird die steuerliche Erfassung des geldwerten 

Vorteils beim Zuwendungsempfänger abgegolten. 

Betrieblich veranlasste Zuwendung

§ 37b EStG begründet keine achte Einkunftsart – die Bedeutung der 

Vorschrift besteht lediglich darin, dass die Versteuerung einer Sachzu-

wendung vom Zuwendenden getragen wird. Folglich können auch 

nur solche Zuwendungen von der Pauschalierung erfasst werden, die 

beim Zuwendungsempfänger zu steuerpflichtigen Einnahmen führen. 

Letzteres setzt voraus, dass eine betriebliche Veranlassung der Zuwen-

dung besteht. Zuwendungen aus privaten Gründen unterliegen hin-

gegen nicht der Einkommensteuer. Ferner ist § 37b EStG ausgeschlos-

sen, soweit die Aufwendungen je Empfänger und Jahr den Betrag von 

10.000 Euro übersteigen. Bei „Luxusgeschenken“ soll eine Versteue-

rung mit dem individuellen Steuersatz sichergestellt bleiben. 

Zuwendungsempfänger 

Nach Ansicht der Finanzverwaltung geht § 37b EStG typisierend von 

einer inländischen Steuerpflicht des Zuwendungsempfängers aus. Da-

bei sei es unerheblich, wenn Sachzuwendungen an Privatpersonen er-

folgten, die bei diesen keiner Steuerpflicht unterlägen. Dies gelte auch 

für Zuwendungen an ausländische Empfänger, die nicht der Besteue-

rung im Inland unterliegen. 

Dieser Auffassung kann nicht zugestimmt werden. § 37b EStG als 

Steuererhebungsvorschrift setzt bereits das Vorhandensein steuer-

pflichtiger Einkünfte voraus. Dieser Auffassung ist auch das Finanzge-

richt Düsseldorf gefolgt, die Finanzverwaltung hat jedoch Revision 

eingelegt (Az. VI R 57/11; LEXinform 0928875   ). In geeigneten Fäl-

len sollte somit Einspruch eingelegt und ein Ruhen des Verfahrens be-

antragt werden. 

Zuwendungsgegenstand

Sofern Sachzuwendungen an eigene Arbeitnehmer erfolgen, ist u. a.  

§ 8 Abs. 2 S. 9 EStG zu beachten. Demnach liegt ein steuerfreier Sach-

bezug vor, wenn die monatliche Freigrenze von 44 Euro nicht über-

schritten wird. Ebenso sind Zuwendungen, die als bloße Aufmerk-

samkeiten anzusehen sind, nicht in die Pauschalierung nach § 37b 

EStG einzubeziehen. Sogenannte Aufmerksamkeiten sind Sachzu-

wendungen bis zu einem Wert von 40 Euro, die dem Arbeitnehmer 

aus Anlass eines besonderen persönlichen Ereignisses zugewendet 

werden. Hierunter fallen etwa Blumen anlässlich eines Geburtstages 

oder Jubiläums. Ob auch Geschenke bis zu einem Wert von 35 Euro 

in die Pauschalierung mit einzubeziehen sind, ist noch nicht abschlie-

ßend geklärt (anhängiges BFH-Verfahren Az. R 52/11; LEXinform 

0928872). Lediglich Streuwerbeartikel bis zehn Euro werden vom 

Anwendungsbereich des § 37b EStG ausgenommen. 

Pauschalierungsverfahren 

Für das Pauschalierungsverfahren nach § 37b EStG besteht ein Wahl-

recht. Dieses ist einheitlich für alle innerhalb eines Wirtschaftsjahres 

gewährten Zuwendungen auszuüben. Dabei ist es jedoch zulässig,  

das Wahlrecht für Zuwendungen an Dritte und an eigene Arbeitneh-

mer gesondert auszuüben. Faktisch wird aus dem Wahlrecht jedoch 
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Grundlegende An-
wendungsfragen 

sind noch nicht ab-
schließend geklärt.

häufig eine Pflicht. Sofern die Pauschalierung nicht ausgeübt wird, 

könnten im Rahmen von Betriebsprüfungen Kontrollmitteilungen er-

folgen, um bei den Zuwendungsempfängern eine Versteuerung der 

Sachzuwendung sicherzustellen. Mitteilungen dieser Art können Ver-

ärgerung über diese Art von „Geschenken“ auslösen. 

Der Zuwendungsempfänger ist über die Anwendung der Pauscha-

lierung zu unterrichten. Sofern die Pauschalsteuer nicht durch den 

Zuwendenden abgeführt wird, muss der Empfänger seine steuerli-

chen Pflichten erfüllen. 

 

Pauschalsteuer als Betriebsausgabe

Nach Auffassung der Finanzverwaltung teilt die 

übernommene Pauschalsteuer das Schicksal der 

Sachzuwendung. Demnach ist die Steuer abzugs-

fähig, wenn auch ein Betriebsausgabenabzug für 

die Sachzuwendung besteht. Hingegen muss die 

Steuer aus versteuertem Einkommen entrichtet 

werden, wenn die Aufwendungen für die Zuwen-

dung nicht als Betriebsausgabe abziehbar sind, also etwa bei Geschen-

ken jenseits der 35-Euro-Grenze.  

Gesamtbelastung

Die Gesamtsteuerbelastung einer Kapitalgesellschaft (GewSt-Hebesatz 

450 Prozent) beträgt für eine nicht abzugsfähige Sachzuwendung 

89,03 Prozent. Beträgt die Sachzuwendung 100 Euro muss demnach 

ein Einkommen von 189,03 Euro erwirtschaftet werden. Bei einkom-

mensteuerpflichtigen Zuwendenden liegt die Gesamtsteuerbelastung 

zum Teil deutlich über 100 Prozent. 

Kohlhaas (Finanzrundschau 2012, S. 950 ff.) schlägt folgende Strate-

gie zur Verringerung der Gesamtbelastung des Zuwendenden vor: Bei 

Einzelunternehmen und Personengesellschaften könnte die Sachzu-

wendung durch Entnahmen in den Privatbereich verlagert werden. 

Eine private Verbuchung könnte zwar die betriebliche Veranlassung 

nicht verhindern, sofern jedoch durch den Steuerpflichtigen von ei-

ner privaten Veranlassung der Zuwendung ausgegangen würde, müss-

te das Finanzamt die betriebliche Veranlassung nachweisen. Dieser 

Befund zeigt, wozu eine „Steuervereinfachung“ wie § 37b EStG führen 

kann. 

Fazit

Wenngleich § 37b EStG nunmehr seit über 

sechs Jahren angewendet werden kann, sind 

grundlegende Anwendungsfragen noch nicht 

abschließend geklärt. In geeigneten Fällen sollte 

im Hinblick auf die anhängigen Verfahren vor 

dem Bundesfinanzhof Einspruch eingelegt wer-

den. Für Zweifelsfragen im Zusammenhang mit der Pauschalierungs-

vorschrift besteht die Möglichkeit einer (gebührenfreien) Anrufungs-

auskunft nach § 42e EStG. Allerdings besteht bei dieser gegenüber 

den Finanzämtern der Zuwendungsempfänger keine Bindungswir-

kung.  l

dr. Julia schneider 

Dr. Julia Schneider, Wirtschaftsprüferin/
Steuerberaterin ist geschäftsführen-
de gesellschafterin bei Dr. Dienst & 
Partner, Koblenz, einem Mitglied des 

HLB-Netzwerkes. 

Mehr DAZU 

Dialogseminar online „Einsatz von Sachbezügen und die Umset-
zung in den DATEV-Programmen“ (Art.-Nr. 73647)

lukas karrenbrock  

Lukas Karrenbrock, Diplom-Wirtschafts-
jurist, ist Mitarbeiter bei Dr. Dienst & 

Partner und Doktorand am Lehrstuhl für 
Öffentliches Recht von Prof. Dr. gerd 

Morgenthaler, Universität Siegen.

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=133667
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=133667
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Skalierte Prüfung

Autor Dr. Klaus-Peter Feld

Der Schlüssel zu einer skalierten Prüfung liegt in der konsequenten umset-
zung des risikoorientierten Prüfungsansatzes.

Kalkuliertes Risiko

S owohl die nationalen als auch internationalen Prüfungsstandards 

sind nach herrschender Meinung prinzipienbasierte Regelwerke. 

Die Prüfungsstandards können somit situationsspezifisch ausgelegt 

und verhältnismäßig angewandt werden. Diese Sichtweise findet sich 

inzwischen auch in der Berufssatzung wieder (§ 24b Abs. 1 BS WP/

vBP). Was Skalierbarkeit wirklich bedeutet, ist im Berufsstand noch 

nicht allgemein bekannt. Skalierbarkeit bedeutet nicht die Prüfung 

nach einem besonderen Regelwerk für KMU oder die rein proportio-

nale Variation des quantitativen Prüfungsumfangs mit der Unterneh-

mensgröße. Der Schlüssel zu einer skalierten Prüfung liegt vielmehr 

in der konsequenten Umsetzung des risikoorientierten Prüfungsan-

satzes.1 Es kommt darauf an, die richtigen Schwerpunkte problemori-

entiert zu setzen. So kann wirksam und wirt-

schaftlich geprüft werden. 

Unternehmensverständnis 

Zu Beginn einer skalierten Prüfung sind zu-

nächst die Probleme zu identifizieren. Nur wenn 

die Probleme bekannt sind, kann der Prüfer auf 

diese zielgerichtet und planvoll reagieren. Über-

flüssige Prüfungshandlungen werden so vermie-

den. Die Prüfungsstandards der International 

Standards Of Auditing (ISA) und vom Institut 

der Wirtschaftsprüfer (IDW) setzen ein umfas-

sendes Verständnis des Unternehmens voraus. 

Durch die eingehende Beschäftigung mit dem Unternehmen, dessen 

Geschäftsprozesse und Kontrollen sowie durch eine Analyse des Un-

ternehmensumfelds können die für die Rechnungslegung wesentli-

chen Fehlerrisiken erkannt und beurteilt werden. Diese sogenannten 

Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung sind Weichen stellend für 

das weitere Prüfungsvorgehen und ein wichtiger Schritt zur skalierten 

Prüfungsdurchführung. Der Umfang der Prüfungshandlungen zur Ri-

sikobeurteilung wird maßgeblich beeinflusst durch die Komplexität 

der Unternehmensstrukturen und -prozesse. Einfachere Strukturen 

und Prozesse führen in der Regel zu einem schnelleren Verständnis. 

Eine schlechte Organisation des Rechnungswesens hingegen kann auf 

der anderen Seite den Prüfungsaufwand erhöhen. Ein wichtiger Fak-

tor bei der Risikobeurteilung und der Festlegung von Art, Zeitpunkt 

und Umfang der Prüfungshandlungen ist die Berücksichtigung der 

Wesentlichkeit. Die Prüfung ist darauf auszurichten, mit hinreichen-

der Sicherheit wesentliche falsche Angaben aufzudecken. Eine effizi-

ente Prüfung sollte sich also auf die Risiken konzentrieren, die zu we-

sentlichen falschen Angaben führen können. 

Schwerpunkte 

Eine gute Organisation der Prüfung im Sinne eines konsequenten Pro-

jektmanagements ist ein weiterer Ansatzpunkt bei der skalierten Prü-

fung. Die Reaktionen auf die beurteilten Fehlerrisiken sind zielgerich-

tet zu planen.2 Ein Verzicht auf eine (individuelle) Planung unter Hin-

weis auf ein Prüfungsvorgehen „von links oben nach rechts unten“ gin-

ge in die falsche Richtung. Die International 

Federation of Accountants (IFAC) unterstellt, 

dass eine Stunde, die in die Planung investiert 

wird, bei der Ausführung bis zu fünf Stunden 

einsparen kann.3 Ungeachtet der exakten Relati-

on im Einzelfall, liegt ein beträchtliches Effizienz-

potenzial in diesem Prozessschritt. Die Kunst be-

steht darin, die richtigen Schwerpunkte zu set-

zen, indem die geplanten Prüfungshandlungen 

den Fokus auf Bereiche legen, in denen wesentli-

che Fehlerrisiken identifiziert wurden. Dies för-

dert nicht nur die Effizienz der Prüfung, sondern 

auch deren Qualität. Art und Umfang der im Ein-

zelfall erforderlichen Prüfungshandlungen kön-

nen und sollen somit nicht vom Grünen Tisch vorgegeben werden, 

sondern bedürfen der fallweisen Beurteilung und liegen mithin im 

pflichtgemäßen Ermessen des Abschlussprüfers.4 Die Ausübung des   

Ermessens durch den Abschlussprüfer bei der Einschätzung des Feh-

lerrisikos, der Festlegung der Prüfungsstrategie und des Prüfungspro-

gramms sowie der Beurteilung, ob ausreichende und geeignete Prü-

fungsnachweise erlangt wurden, ist somit ein entscheidender Faktor 

bei einer wirksamen und wirtschaftlichen Prüfung. 

dokumentation 

Die Anforderungen an die Prüfungsdokumentation dürfen eine ver-

hältnismäßige Anwendung der Prüfungsstandards nicht konterkarie-

ren. Die Prüfungsdokumentation dient dem Nachweis der ordnungs-

Eine effiziente 
Prüfungs-Software 
dient der gesamt-

steuerung der 
Planung, Durch-

führung und Über-
wachung von Ab-
schlussprüfungen.
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gemäßen Planung und Durchfüh-

rung der Abschlussprüfung. Hier-

zu ist es weder notwendig noch 

praktikabel, dass der Prüfer alle be-

rücksichtigten Sachverhalte, Über-

legungen oder Ermessensentschei-

dungen bei der Prüfung dokumen-

tiert.5 Entscheidend ist, dass der 

Prüfer festhält, was er im Rahmen der 

Prüfung getan hat, und nicht das, 

was er nicht getan hat. Ein am 

Zweck der Dokumentation orien-

tiertes Verständnis muss vor allem 

auch der Berufsaufsicht und Qua-

litätskontrolle zugrunde liegen. 

Sie sind es, die faktisch den größ-

ten Einfluss auf den Dokumentati-

onsaufwand haben. Daneben wirken sich die 

Größe des Prüfungsteams sowie auch die fachliche Kompetenz und die 

Erfahrung der Mitglieder des Prüfungsteams auf Art und Umfang der 

Prüfungsdokumentation aus. Eine weniger detaillierte Dokumentation 

zur Vermittlung eines grundlegenden Unternehmensverständnisses 

kann beispielsweise ausreichend sein, wenn das Prüfungsteam aus-

schließlich aus langjährig beschäftigten und erfahrenen Mitarbeitern 

besteht, während bei einem Team mit weniger erfahrenen Mitarbeitern 

mehr Informationen hierzu erforderlich wären.6 

Weitere Aspekte der verhältnismäßigen Prüfungsdurchführung 

und Dokumentation hat das IDW in einer Anwendungshilfe veröf-

fentlicht.7 

hilfsmittel 

Eine gute Software-Lösung ist ebenfalls ein wesentlicher Erfolgsfak-

tor. Eine effiziente Prüfungs-Software dient der Gesamtsteuerung der 

Planung, Durchführung und Überwachung von Abschlussprüfungen. 

Die Software muss den Abschlussprüfer verlässlich durch den Prozess 

führen, darf ihn aber nicht gängeln und in ein starres Handlungskon-

zept zwingen. Eine in diesem Sinne praxisorientierte und skalierbare 

Software-Lösung kann dabei helfen, bei der Abschlussprüfung Quali-

täts- und Kostenbewusstsein miteinander zu verbinden. 

Fazit 

Die Anwendung des risikoorientierten Prüfungsansatzes ist kein Wi-

derspruch zur wirtschaftlichen Prüfung und Dokumentation. Ganz 

im Gegenteil. Es kommt darauf an, die richtigen Schwerpunkte zu set-

zen und die Prüfung dadurch effizient und wirksam zu gestalten. Die 

Ziele des Abschlussprüfers bei der Prüfung von unterschiedlichen Un-

ternehmen sind dieselben, der Weg dorthin hängt jedoch maßgeblich 

von den Prüfungsverhältnissen wie der Größe, der Komplexität und 

den Risiken des zu prüfenden Unternehmens ab. Da sowohl die natio-

nalen als auch internationalen Prüfungsstandards als prinzipienba-

sierte Regelwerke zu verstehen sind, ist es also erforderlich, die Prü-

fungsstandards situationsspezifisch auszulegen und verhältnismäßig 

anzuwenden. Letztendlich liegt es also in der  Verantwortung des Ab-

schlussprüfers, die Möglichkeiten zur Skalierung und somit zur Effizi-

enzsteigerung zu nutzen, indem er die Prüfung risikoorientiert, man 

könnte auch sagen problemorientiert, organisiert, durchführt und do-

kumentiert.  l

dr. klaus-peter feld 

Dr. Feld (WP/StB) ist seit 2006 Mitglied des geschäfts-
führenden Vorstands des Instituts der Wirtschaftsprüfer 
e. V. in Deutschland (IDW). Zu seinem Verantwortungs-
bereich gehören u. a. die Themen nationale und interna-

tionale Entwicklungen in der Abschlussprüfung, 

MEHR DAZU

Skaliert prüfen mit DATEV Abschlussprüfung comfort

DATEV unterstützt Sie bei der praktischen Umsetzung mit Soft-
ware, Schulungen, Fachveranstaltungen und Workshops. Weitere 
Informationen finden Sie unter www.datev.de/skaliert-pruefen.

Sie erreichen uns unter + 49 911 319-6144 oder per E-Mail:  
apveranstaltungen@service.datev.de.

1  Vgl. Naumann/Feld, IDW Live im Netz, Berufspolitik im Dialog FN-IDW 12/2011,  
S. 741. 

2 Vgl. IDW PS 230, Tz. 6. 
3  Vgl. IFAC Guide to Using ISAs in the Audits of Small- and Medium-Sized Entities, 

Third Edition, Volume 2, Practical Guidance, S. 82. 
4 Vgl. IDW PS 200, Tz. 18.
5  Vgl. ISA 230.A7; siehe auch IDW PS 460 n.F., Tz. 11, 14.
6 Vgl. ISA 315.A133; IDW PH 9.100.1, Tz. 82.
7  S. Hinweise und Beispiele zur Prüfungsdokumentation bei kleinen und mittelgroßen 

Unternehmen nach ISA und IDW Prüfungsstandards.

http://www.datev.de/skaliert-pruefen
http://www.datev.de/skaliert-pruefen
http://www.datev.de/skaliert-pruefen
mailto:apveranstaltungen%40service.datev.de?subject=
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Deutsche Erbschaft im Vereinigten Königreich

Autoren Dr. Axel Adrian und Rainer Haußmann

Deutsche Verfügungen allein sind beim internationalen Erbfall in Großbritannien 
nicht zielführend. Nationale Rechtsinstitute sollte man zwingend berücksichtigen.

Erben über Grenzen
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ungewohnt ist, 
dass es in England 
einen gesonderten 
Nachlassabwickler  

gibt, der selbst 
Inhaber des Nach-

lasses wird. 

L inksverkehr, Höflichkeit, Schlange stehen und Geduld: Jeder von 

uns kennt die Klischees, die man schnell mit dem Vereinigten Kö-

nigreich in Verbindung bringt. Wenig Erfahrungsschatz dürfte dage-

gen bei erbrechtlichen Fragen vorhanden sein, etwa: 

•  Wie vererbe ich meine Wohnung in London richtig? 

•  Welcher Form bedarf mein Testament? 

•  Welches Recht findet Anwendung?

•  Müssen die Erben mit Pflichtteilsansprüchen „übergangener“ Perso-

nen rechnen?

•   Welche Steuern fallen an?

der nachlassabwickler

Das Erbrecht im Vereinigten Königreich Groß-

britannien und Nordirland ist zum Teil sehr spe-

ziell. Und die Bestimmungen in England und 

Wales bzw. Schottland und Nordirland sind 

nicht immer einheitlich. Ungewohnt ist für uns 

Deutsche zum Beispiel, dass es in England die 

Figur des gesonderten Nachlassabwicklers („per-

sonal representative“) gibt, der selbst Inhaber 

des Nachlasses wird, Nachlassgegenstände sam-

melt, für eine bestimmte Zeit verwaltet und an 

die gesetzlich Begünstigten verteilt oder in einen längerfristigen „trust“ 

überführt. 

Die Regelungen sind sehr komplex und es empfiehlt sich, für alle 

Fragestellungen rechtskundigen Rat einzuholen. Nachfolgend sollen 

die Grundzüge der diesbezüglichen Rechtsordnungen, allerdings nur 

für England und Wales, kurz und knapp aufgezeigt werden.

deutsches oder englisches recht?

Für die Erbfolge in den unbeweglichen Nachlass findet das jeweilige Be-

legenheitsrecht (lex rei sitae) Anwendung, also das Recht des Staates, in 

dem sich der Nachlassgegenstand befindet. Zu den Immobilien zählen 

im Ergebnis auch alle Rechte an Grundstücken einschließlich der einge-

bauten Gegenstände und das Zubehörs. Für die Erbfolge beim bewegli-

chen Nachlass (sonstiges Vermögen, wie etwa Geld, Hausrat usw.) ist 

dagegen das Recht des letzten Domizils („domicile“) des Erblassers 

maßgeblich, und zwar unabhängig davon, wo es belegen ist. 

domicile of origin/domicile of choice

Das domicile wird zunächst durch Geburt begründet und ist bei eheli-

chen Kindern das „domicile“ des Vaters („domicile of origin“). Verlegt 

eine Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in ein anderes Rechtsge-

biet mit der Absicht, dort zu bleiben und nicht zurückzukehren, be-

gründet sie damit ein „domicile of choice“. Für den beweglichen 

Nachlass eines britischen Staatsangehörigen mit 

letztem „domicile“ in Deutschland ist damit (aus 

englischer Sicht) deutsches Erbrecht maßgeb-

lich. 

Verstirbt ein Deutscher mit letztem „domici-

le“ in England, ist für den in England vorhande-

nen beweglichen Nachlass aus deutscher Sicht 

deutsches Erbrecht anzuwenden, aus englischer 

Sicht jedoch englisches Recht. Mit der Folge, 

dass in England ein „administrator“ vom Gericht 

bestellt wird, sodass etwa in Deutschland vor-

handene Erben womöglich den in  Deutschland 

belegenen Nachlass nicht selbst abwickeln können. 

Aus diesem Grund kann es empfehlenswert sein, in einem Testa-

ment eine bestimmte Person zum „executor“ zu bestimmen, der die 

Rechtsstellung eines Testamentsvollstreckers nach deutschem Recht 

hat, um die Tätigkeit des in England bestellten „administrators“ ent-

behrlich werden zu lassen. 

Gesetzliche Erbfolge

Falls kein Testament vorhanden ist, sieht das englische Recht ebenso 

wie das deutsche die gesetzliche Erbfolge vor. Überlebt der Ehegatte 

den Erblasser mindestens 28 Tage, hat er Anspruch auf bestimmte 

Nachlassteile, wie zum Beispiel Haushaltsgegenstände oder einen fes-

ten Geldbetrag. Und es steht ihm ein lebenslanges Nutzungsrecht an 

Erben über Grenzen

dr. axel adrian   

Notar im Notariat Dr. Adrian/Dr. Wahl in 
Nürnberg, schwerpunktmäßig auch mit 

internationalem Erbrecht befasst.

rainer haussMann

Amtsrat im Notardienst sowie im Nota-
riat Dr. Adrian/Dr. Wahl tätig, ebenfalls 
mit internationalem Erbrecht befasst.
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der Hälfte des verbleibenden Reinnachlasses zu. 

Des Weiteren hat er bestimmte Wahlrechte: Er 

kann anstelle des lebenslangen Nutzungsrechts 

einen Einmalbetrag verlangen. Und zudem kann 

er die Übertragung des Familienwohnheims ge-

gen Verrechnung mit seinen erbrechtlichen An-

sprüchen fordern. 

Die gesetzliche Erbfolge basiert auch in Groß-

britannien auf einem Ordnungssystem, wonach 

die Verwandten in einer bestimmten Rangfolge erben: vorrangig Ab-

kömmlinge, dann Eltern, vollbürtige sowie halbbürtige Geschwister 

oder deren Abkömmlinge und weitere genau festgelegte Verwandte. 

Im Gegensatz zum deutschen Erbrecht, wo auch sehr entfernte Ver-

wandte Erben sein können, fällt der Nachlass in England jedoch an 

die Krone, wenn keine der festgelegten Personen existieren. 

testamentarische Erbfolge

Nach deutschem Recht muss ein Testament entweder vom Erblasser 

selbst eigenhändig geschrieben und unterschrieben werden (eigen-

händiges Testament) oder zur Niederschrift eines Notars (öffentliches 

Testament) errichtet werden. Nach englischem Recht kann ein wirksa-

mes Testament („will“) nur von einem Volljährigen – also 18 Jahre alt 

bei Testamentserrichtung nach dem 1. Januar 1972, zuvor 21 Jahre – 

sowie testierfähigen Erblasser errichtet werden. Das Testament muss 

schriftlich abgefasst sein und vom Erblasser selbst oder einer anderen 

Person auf Weisung sowie in Anwesenheit des Erblassers unterschrie-

ben sein. Zwei Zeugen haben das durch ihre Unterschrift zu bestäti-

gen.  

Zu beachten ist jedoch, dass hinsichtlich gemeinschaftlicher Testa-

mente bei Anwendung englischen Erbfolgerechts die Bindungswir-

kung entfällt, da das englische Recht nur das Testament („will“) kennt, 

aber keine Bindung, wie sie in einem deutschen notariellen Erbvertrag 

enthalten sein kann. Eine gewisse Bindung kann jedoch auf anderem 

Wege erreicht werden: 

•  Einmal durch Vereinbarung, das errichtete Testament, das wechsel-

seitige Verfügungen enthält, nicht zu widerrufen;

•  zum anderen durch Abschluss eines Vertrags, bestimmte letztwillige 

Verfügungen zu treffen beziehungsweise ein bestimmtes Testament 

nicht zu widerrufen. 

Bei Nichteinhaltung ist die widersprechende, neue Verfügung zwar 

wirksam, aber es werden gegebenenfalls Schadenersatzansprüche be-

gründet. 

nachlassabwicklung

Der Nachlass geht zunächst auf einen „personal representative“ über. 

Ist er vom Gericht bestellt, wird er als „administrator“ bezeichnet. Ist 

er in einem Testament ernannt, bezeichnet man 

ihn als „executor“. Er sammelt die Nachlassge-

genstände, verwaltet sie für eine bestimmte Zeit, 

begleicht die Nachlassverbindlichkeiten und 

verteilt den Reinnachlass an die testamentarisch 

Begünstigten oder überführt ihn in einen länger-

fristigen „trust“; letzterer ist im Testament festzu-

legen und gilt in England als bedeutende Rechts-

institution. 

Der „trust“ wird vom Erblasser in der Regel bereits zu Lebzeiten 

begründet und ist eine Alternative zum Testament. Das rechtliche Ei-

gentum liegt beim „trustee“, einem Treuhänder, der das Vermögen be-

reits zu Lebzeiten und noch über den Tod des Erblassers hinaus ver-

waltet. Die Nutzungen stehen dem Erblasser oder nach dessen Tod 

den Erben zu. Der Erblasser kann mit der Begründung eines „trust“ 

Vermögen zuordnen, ohne Einfluss des Erbstatuts auf die Zuordnung. 

Außerdem kann durch bestimmte Gestaltung hinsichtlich der Be-

gründung eines „trusts“ die zwingende Nachlassabwicklung vermie-

den werden. 

Kein Pflichtteil

Im Gegensatz zum deutschen Erbrecht gibt es in England kein Pflicht-

teilsrecht. Sind jedoch Ehegatten, Lebensgefährten, Kinder und ande-

re Personen, die der Erblasser bis zu seinem Tod unterstützt hat oder 

an die Unterhalt geleistet wurde, im Testament nicht angemessen  

(„reasonable“) bedacht, steht ihnen aufgrund des Inheritance Act 

1975 eine finanzielle Unterstützung („Provision for Familiy and De-

pendants“) aus dem Nachlass zu. Sie muss notfalls gerichtlich durch-

gesetzt werden. 

Steuerliche aspekte

Im Gegensatz zur deutschen Regelung, den Zufluss beim jeweils Be-

günstigten zu erfassen, stellt die Inheritance Tax (IHT) eine Steuer 

auf den gesamten Nachlass dar. Das Vermögen wird nach Über-

schreitung des allgemeinen Freibetrags von 325.000 GBP (Stand 

2009) mit einem festen Steuersatz besteuert. Im Fall des Todes wer-

den auch Schenkungen, die der Erblasser innerhalb der letzten sie-

ben Jahre vor seinem Tod vorgenommen hat, als eigene steuerbare 

Vorgänge besteuert. Dadurch können sich Freibeträge nachträglich 

ändern. 

ausblick

Durch die auf Erbfälle ab dem 17. August 2015 anzuwendende Euro-

päische Erbrechtsverordnung ergeben sich übrigens nicht unerhebli-

che Neuerungen, die künftig zu beachten sind.  l

Im Gegensatz  
zum deutschen 
Erbrecht gibt es 
in England kein 
Pflichtteilsrecht.
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naChriChtEn aus der Genossenschaft

Ein Jahr datEV
DATEV-Chronik 2012

Anfang Juli erscheint die DATEV-Chronik 

2012. Das Geschichtsbuch der Genossen-

schaft lässt die wichtigsten Ereignisse und 

Neuheiten des vergangenen Jahres in Bild und 

Text Revue passieren. Der Beitritt des 

40.000sten Mitglieds ist nur ein Highlight des 

vergangenen Jahres. In neuer, frischer Optik 

präsentiert die Chronik eine bunte Themen-

palette – vom neukonzipierten DATEV-Kon-

gress über die Vertreterwahl bis zu neuen 

Trends im Unternehmen wie Social Networ-

king und Kollaboration. 

Die DATEV-Chronik 2012 (Art.-Nr. 11475) 

ist für 3,00 Euro (zzgl. Umsatzsteuer) über die 

Bestellmedien erhältlich. Dort können Sie 

auch die bislang erschienenen Bände der Jahre 

1997 bis 2011 nachbestellen, solange der Vor-

rat reicht.

DATEV-C
hronik

2012

Dieses Jahr finden zum ersten Mal die 8. Deutschen Meisterschaften der Steuerberaterinnen 

und Steuerberater im Rahmen des BMW Frankfurt Marathons statt. Bisher organisierte die 

Steuerberaterkammer Berlin den Lauf in der Hauptstadt. Nun hat die Steuerberaterkammer 

Hessen übernommen und künftig kommen die Läufer in Frankfurt am Main zusammen. 

Start: 27. Oktober 2013, 10:00 Uhr, Frankfurt am Main, Friedrich-Ebert Anlage am  

Messeturm

Strecke: 42,195 km im Stadtgebiet von Frankfurt am Main

Teilnehmer: Läuferinnen und Läufer der Jahrgänge 1995 und älter

Ziel: Festhalle Frankfurt am Main

Organisationsbeitrag:  01.01.2013 bis 30.06.2013  65,00 Euro 

01.07.2013 bis 31.08.2013  75,00 Euro 

01.09.2013 bis 06.10.2013  85,00 Euro

 

Bitte melden Sie sich individuell unter https://portal.mikatiming.de/bmw-frankfurt-mara-

thon/2013/de/ an und tragen Sie unter Verein bzw. Staffelname „Steuerberater“ ein. Schi-

cken Sie bitte parallel Ihre Teilnahmebestätigung per E-Mail an geschaeftsstelle@stbk-hes-

sen.de oder per Fax an 069 153002-60, damit Ihre Daten rechtzeitig für die von DATEV ge-

sponserten Laufshirts übermittelt werden können.

Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich die Kolleginnen und Kollegen, die unter dem 

Team Steuerberater gemeldet sind. Weitere Informationen zum BMW Frankfurt Marathon 

finden Sie unter www.bmw-frankfurt-marathon.com oder unter www.stbk-hessen.de.

32. BMW Frankfurt Marathon

Steuerberater laufen  
mit datEV

Lohnabrechnung

in besten händen
Kein anderer Bereich ist so stark von gesetzlichen Änderungen bestimmt wie die 

Lohnabrechnung. So wurden seit Anfang 2010 elf Datenübermittlungsverfahren ein-

geführt und/oder grundlegend geändert. Beispiele sind die Entgeltersatzleistungen, 

das Aufwendungsausgleichsgesetz, das Zahlstellen-Meldeverfahren, die Betriebsda-

tenpflege, die Erweiterungen der DEÜV-Verfahren für die Unfallversicherung sowie 

die Vorarbeiten für den Sozialausgleich. Auch die vergangenen Monate waren stetig 

von den Anforderungen des Gesetzgebers geprägt. Von der Umstellung auf das neue 

Verfahren zur elektronischen Lohnsteuerkarte über die Änderungen der Mini-Job-

Regelungen bis hin zur Anpassung für die Kurzarbeitergeld-Berechnung oder die 

Entgeltbescheinigungsverordnung. Weitere Neuerungen stehen an: die elektronisch 

unterstützte Betriebsprüfung, die finalen Anpassungen für SEPA, Bescheinigungen 

elektronisch annehmen oder die Reform des Reisekostenrechts. 

Da der Lohn eine recht komplexe Angelegenheit 
ist, vertrauen mehr als 1,2 Millionen unterneh-
men ihre Lohndaten ihrem Steuerberater und 
der DATEV-Software an. Für Mandanten ist es 
wichtig, sich auf das Kerngeschäft konzentrieren 
zu können. Dieser Meinung ist auch der unterneh-
mer Wilhelm Wigger: „Die Löhne sind bei meinem 
Steuerberater korrekt, pünktlich und die Daten 
sicher. Während unserer mittlerweile langjährigen 
Partnerschaft war unser unternehmen immer gut 
aufgehoben.“

Weitere Infos finden Sie unter  
www.datev.de/mandat-lohn

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=151399&ignoreprotected=true
mailto:https://portal.mikatiming.de/bmw-frankfurt-marathon/2013/de/?subject=
https://portal.mikatiming.de/bmw-frankfurt-marathon/2013/de/
https://portal.mikatiming.de/bmw-frankfurt-marathon/2013/de/
mailto:geschaeftsstelle%40stbk-hessen.de?subject=
mailto:geschaeftsstelle%40stbk-hessen.de?subject=
http://www.bmw-frankfurt-marathon.com
http://www.stbk-hessen.de
http://www.datev.de/mandat-lohn


KanzleiManageMent SePa – Single euro Payments area
26  DATEV magazin 

Auswirkungen der Single Euro Payments Area

Autor Klaus gimmler

Europa rückt enger zusammen. Ab dem 1. Februar 2014 werden die natio-
nalen Zahlungsverfahren durch die Eu-weit geltenden SEPA-Regelungen 
abgelöst. Das bedeutet für jeden unternehmer Aufwand. Wie eine aktuell 
durchgeführte SEPA-umstellung aussehen kann, zeigt DATEV.

Grenzenlos überweisen
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durch die SEPA-Verfahren abgelöst. Der neue Ablauf bei den Last-

schriften ist zwar transparenter für den Bezahler, bedeutet aber gleich-

zeitig einen höheren bürokratischen Aufwand. Denn für jeden Last-

schriftteilnehmer gilt es, eine Mandatsreferenz zu bilden, die sich aus 

der Debitorennummer mit Kanzlei-Rechnungswesen pro erstellen 

lässt. Wichtig ist auch die Umwandlung der bestehenden Einzugser-

mächtigungen in diese Lastschriftmandate. Die Kunden sollten daher 

rechtzeitig vor dem Umstellungstermin informiert werden. Mit der 

SEPA-Mandatsverwaltung werden die Daten der Zahler inklusive 

Mandatsreferenz und Gültigkeit der Lastschrift ordnungsgemäß hin-

terlegt. Werden die Lastschriftaufträge an die Bank übermittelt, wird 

das Lastschriftmandat formell auf Gültigkeit geprüft. 

Ein weiterer neuer Bestandteil ist die Vorankündigung des Last-

schrifteinzugstermins mit der sogenannten Pre-Notification. So 

kann der Einzugstermin schon gleich bei Rechnungsstellung mitge-

teilt werden. Die DATEV-Rechnung wird entsprechend ergänzt. 

Auch die Beachtung der Lastschriftinkassovereinbarungen der ein-

zelnen Banken ist sehr wichtig, denn Fristen und Ausführungsvor-

schriften für Lastschriften können von Kreditinstitut zu Kreditinsti-

tut abweichen. Es ist ratsam, das Vorgehen auf jeden Fall mit den 

Banken abzustimmen.

tipp: SEPa Ende 2013 verproben

Unbedingt vermieden werden sollten Rückweisungen aus formellen 

Gründen. Deshalb sollten betroffene Unternehmer frühzeitig – am 

besten schon im November/Dezember 2013 – die Einführung der  

SEPA-Lastschriften planen, damit diese auch pünktlich zum 1. Febru-

ar 2014 eingezogen werden können.  l
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IMPrEssuM  

Z unächst einmal vorweg: Jeder Mandant, ob Kleinunternehmer 

oder Konzern, und auch Steuerberater sind von der Umstellung 

tangiert. Doch was genau verbirgt sich hinter SEPA? 

Aus der bisherigen Darstellung der Bankverbindung durch Konto-

nummer und Bankleitzahl wird IBAN (International Bank Account 

Number) und BIC (Bank Identifier Code). So kommen auf jeden, der 

Überweisungs-, Abbuchungs- sowie Lastschriftverkehr nutzt, neue 

Verfahren und Anforderungen zu. 

SEPa-Umstellung nicht unterschätzen 

Auch DATEV ist von der SEPA-Umstellung stark betroffen. Es gilt, die 

Bankverbindungen von 6.500 Mitarbeitern, 25.000 Geschäftspart-

nern und 40.000 Mitgliedern anzupassen. Hinzu kommen monatlich 

noch DATEV-Rechnungen von 38.000 Mitgliedern, die über Last-

schriften eingezogen werden.

Zahlungsströme sichtbar machen

Damit im Februar 2014 alle Zahlungsvorgänge SEPA-fähig sind, ist es 

unabdingbar, sich einen Überblick über die Zahlungsprozesse zu ver-

schaffen und an welcher Stelle und mit welcher Software Überweisun-

gen und Lastschriften getätigt werden. Basis für die SEPA-Einführung 

ist die Umstellung der Stammdaten. Mit dem DATEV IBAN-Assisten-

ten lässt sich das mit wenigen Klicks erledigen. Dieser findet sich un-

ter anderem in den Lösungen für das Rechnungswesen, die Lohn- und 

Gehaltsabrechnung und die Eigenorganisation. Auch DATEV nutzt 

den IBAN-Assistenten. 

Am besten definiert man einen festen Umstellungstermin, ab dem 

Bankverbindungen für neue Kunden, Geschäftspartner und Mitarbei-

ter nur noch mit IBAN und BIC hinterlegt werden. Die geänderten 

Bankverbindungen müssen auch auf Vorlagen für Angebote, Rech-

nungen oder Verträge berücksichtigt werden. Mit Mandanten, für die 

in der Kanzlei Zahlungsaufträge, zum Beispiel für die Lohnabrech-

nung, zur Freigabe erteilt werden, sollte geklärt werden, ob die Kanz-

lei die Stammdaten auf IBAN und BIC umwandelt oder der Mandant 

die Informationen zur Verfügung stellt.

Mandatsreferenz löst Einzugsermächtigungen ab

Große Änderungen ergeben sich im Lastschriftverkehr, denn die heu-

tigen Abbuchungs- und Einzugsermächtigungsverfahren werden 

Mehr DAZU 

Weitere Informationen sowie eine Checkliste für die SEPA-Umstel-
lung erhalten Sie unter www.datev.de/sepa. 

Präsenzseminar „Fit für SEPA mit DATEV“(Art.-Nr. 70479)

Dialogseminar online „Fit für SEPA mit DATEV“ (Art.-Nr. 73747)

Was Ihre Mandanten zu SEPA wissen müssen, erscheint in der 
aktuellen TRIALOg.tv Ausgabe 3/2013 unter www.trialog.tv.

mailto:magazin%40datev.de?subject=
mailto:magazin.anzeigen%40datev.de?subject=
http://www.datev.de/sepa
http://www.datev.de/sepa
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=150068
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=144423
https://www.trialog-unternehmerblog.de/trialog-tv/
https://www.trialog-unternehmerblog.de/trialog-tv/
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Kanzlei-Controlling

Autor Ulf Kortenkamp

Ziel und Strategie gibt er vor. In der umsetzung und Planung der Aufträge 
vertraut er ganz seinen Mitarbeitern. Steuerberater Jens  Witthüser beschreibt, 
wie die Kanzleiziele für ein Geschäftsjahr gesteckt und erreicht werden.

DATEV magazin: Wie viel Zeit investieren Sie pro Monat in Ihr 

Kanzlei-Controlling?

JENS WITTHÜSER: Das lässt sich nicht ganz genau beantworten, da 

der Aufwand jahreszeitlichen Schwankungen unterliegt. Allein für die 

laufende Auftragskontrolle verwende ich durchschnittlich zehn Stun-

den pro Monat. Der zeitliche Einsatz nimmt zum Jahresende aber 

deutlich zu, da ich im Herbst die Auftrags- und Mitarbeitereinsatzpla-

nung für das Folgejahr aufbaue, die wiederum mit der Kosten- und 

Honorarplanung einhergeht. Sobald in den ersten drei Monaten des 

neuen Geschäftsjahres die letzte Rechnung für das alte Wirtschaftsjahr 

geschrieben wurde, führe ich eine Nachkalkulation der abgeschlosse-

nen Aufträge durch.

DATEV magazin: Wie integrieren Sie Ihre Mitarbeiter in diesen 

Planungsprozess?

JENS WITTHÜSER: Der Slogan unserer Kanzlei heißt: Zeit für Zukunft. 

Diese Zeit nehmen wir uns nicht nur für unsere Mandanten, sondern 

auch für uns selbst. Im Oktober bespreche ich die monetären und qua-

litativen Kanzleiziele, die im Folgejahr erreicht werden sollen, mit mei-

nen Mitarbeitern und aktualisiere diese in unserer Balanced Score Card. 

Diese zeigt in ihrer Ein-Jahres-Betrachtung eine Differenzierung der 

langfristigen Kanzleiziele in kurzfristig zu erreichenden Meilensteinen. 

Gleichzeitig kalkuliere ich auch für jeden einzelnen Mitarbeiter mögli-

che Produktivstunden, Kosten- und Verrechnungssätze sowie den Min-

destumsatz je Kopf. Diese Werte bekommt jeder Mitarbeiter als Zielvor-

gabe, um selbst darauf aufbauend seine Aufträge mit Soll-Zeiten zu pla-

nen. Diese Phase beginnt in der Regel ab November und muss vor 

Weihnachten abgeschlossen sein. Im Sinne einer ausgeglichenen Auf-

tragsverteilung unter den Mitarbeitern gibt es spontane Planungssitzun-

gen, in denen wir die Auftragsverteilung besprechen. Ich lege großen 

Wert darauf, dass jeder Mitarbeiter frühzeitig erkennt, dass er auch die 

Möglichkeit hat, die gesetzten Ziele zu erreichen.

DATEV magazin: Und dieses Konzept, auf die Eigenverantwor-

tung der Mitarbeiter zu setzen, geht auf?

JENS WITTHÜSER: In meiner Kanzlei bin ich nur der Trainer. Das 

Ziel und die Strategie gebe ich vor. In der Umsetzung baue ich aber 

Strategische Erfolge

auf die Erfahrungen meiner Mitarbeiter. Sie wissen selbst am besten, 

wie viel Zeit sie in die Bearbeitung eines Falls investieren müssen und 

können. Diese Vorgehensweise trägt dazu bei, dass sich meine Mitar-

beiter mit der Planung identifizieren und diese auch vertreten. So las-

se ich zu diesem Zeitpunkt auch schon die Urlaubs- und Fortbil-

dungsplanung für das Folgejahr erstellen, die im Rahmen der Auf-

tragsplanung beachtet werden müssen. Allerdings ist hier nichts in 

Stein gemeißelt. Anpassungen sind immer möglich und werden bei 

der monatlichen Auftragsüberwachung berücksichtigt.

DATEV magazin: Gibt es neben den Kanzleizielen auch individu-

elle, die Ihre Mitarbeiter erreichen sollen?

JENS WITTHÜSER: Jeder Mitarbeiter wird einerseits an den gesetzten 

Kanzleizielen, wie Umsatz und das Verhältnis der abrechenbaren Stun-

den zu Anwesenheitsstunden gemessen. Andererseits auch an seinen 

individuellen Zielvorgaben, die aus Umsatz, Produktivstunden, De-

ckungsbeiträgen und der einmal pro Jahr überprüften Mandantenzu-

friedenheit bestehen. Da ich zudem auch das qualitative Kanzleiwachs-

tum fördern möchte, vereinbare ich mit einigen Mitarbeitern Ziele, die 

deren individuellen Interessen entsprechen. Diese Ziele stelle ich den 

Mitarbeitern zur freien Auswahl, um auch hier die Eigenverantwortung 

zu fördern. Ich möchte vermeiden, dass notwendige Schritte zur Kanz-

leientwicklung nicht gegangen werden. So benötige ich trotz Umsatz-

strebens immer noch Mitarbeiter, die sich um das Qualitätsmanage-

mentsystem, das Marketing oder um neue Kanzleiprodukte kümmern.

DATEV magazin: Werden sowohl die individuellen als auch die 

Kanzleiziele separat verbucht?

JENS WITTHÜSER: Die Arbeitszeit, die für die individuellen Ziele an-

fällt, gelten als interne Produktivstunden, zusätzlich zu den Lohnge-

meinkosten. Schließlich sollen daraus künftig weitere Umsätze gene-

riert werden. Selbstverständlich ist dieses Zeitpensum für die indivi-

duellen Ziele gedeckelt. Die hierfür anfallenden Stunden werden aus 

den üblichen Zeiten der Eigenverwaltung rechnerisch herausgelöst. 

Ich empfehle, für die internen produktiven Zeiten eine neue Auftrags-

nummer anzulegen, um die dafür angefallenen Stunden besser von 

den anderen unterscheiden zu können. 
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DATEV magazin: Was verstehen Ihre Mitarbeiter unter Kanzlei-

Controlling?

JENS WITTHÜSER: Anfänglich wurden alle Maßnahmen als reine 

Kontrolle missverstanden. Im Laufe der Jahre erkannten meine Mitar-

beiter immer mehr die Entwicklungsmöglichkeiten, die sich daraus 

ergeben. So trägt das Kanzlei-Controlling nicht nur zu einer positiven 

finanzwirtschaftlichen Kanzleientwicklung bei. Jährliche Mitarbeiter-

zielgespräche, regelmäßige Teambesprechungen mit einem Soll-/Ist-

Abgleich und die verteilten Auftragsvergaben unter den Mitarbeitern 

führen dazu, dass in den Bearbeitungsprozessen Zeit gewonnen wird, 

welche die Mitarbeiter dann auch für ihre fachliche Weiterentwick-

lung nutzen. Die Mitarbeiter müssen Controlling als Steuerungsins-

trument verstehen und den Mehrwert erkennen, der für sie hinter die-

ser Maßnahme steckt, nämlich Weiterbildung und die persönliche 

Entwicklungsmöglichkeit, die ich als Kanzleiinhaber anbieten muss.

DATEV magazin: Setzen Sie bestimmte Programme für Ihr Kanz-

lei-Controlling ein?

JENS WITTHÜSER: Die Struktur meines Controlling-Systems ist in 

Zusammenarbeit mit DATEV-Consulting entstanden. Aus diesen Bera-

tungen verwende ich nach wie vor ein Excel-Tool zur Ermittlung der 

Kosten- und Verrechnungssätze. Die Auftragsplanung setzen wir in-

nerhalb der DATEV Auftragsinfo um, deren Kontrolle über das Aus-

kunftssystem oder soweit möglich über den DATEV Arbeitsplatz er-

folgt. Mit DATEV pro sind über die Gruppierungsfunktionen ganz 

neue Möglichkeiten zur Auftragsüberwachung geschaffen worden.

DATEV magazin: Was war ausschlaggebend für Ihren systemati-

schen Einstieg in das Kanzlei-Controlling?

JENS WITTHÜSER: Ganz klar meine Affinität zum Controlling. Einer-

seits bedingt durch meine IHK-Ausbildung zum Controller und ande-

rerseits durch den Kauf meiner Kanzlei. Die systematische Steuerung 

der Kanzleiabläufe war für mich von Anfang an ein wesentlicher Er-

folgsfaktor zur Existenzsicherung und zur Weiterentwicklung meiner 

Kanzlei. Gerade in der Startphase konnte ich durch den hohen Infor-

mationsgehalt der eingereichten Unterlagen das Vertrauen der Banken 

gewinnen. Dieses kommt mir heute auch bei der betriebswirtschaftli-

Jens Witthüser 

führt eine Steuerberatungskanzlei in 
Eltmann mit 19 Mitarbeitern. „Zeit für 
Zukunft“ ist das Leitbild der Kanzlei. 

chen Beratung zugute. Meine Mandnaten profitieren von meinen per-

sönlichen und programmtechnischen Controlling-Erfahrungen.

DATEV magazin: Was waren Ihre ersten Schritte zum Aufbau ei-

nes Kanzleicontrollingsystems?

JENS WITTHÜSER: Direkt nach dem Kauf meiner Kanzlei habe ich 

zusammen mit DATEV-Consulting meine langfristigen Ziele und die 

notwendigen Strategien erarbeitet. Das war wichtig, als ich als Frem-

der meine Kanzlei in einer ländlich geprägten Umgebung übernom-

men habe. Die Strategien wurden in einem zweitägigen Kanzlei-

Workshop gemeinsam mit den Mitarbeitern in operative Ziele und 

Maßnahmen erarbeitet. 

DATEV magazin: Was empfehlen Sie anderen Kanzleien?

JENS WITTHÜSER: Nicht alles auf einmal zu wollen und den Weg 

nicht alleine zu gehen. Zuerst sollte eine Stärken-Schwächen-Analyse 

durchgeführt werden. Ich überprüfe auch heute noch jährlich die Ver-

änderungen meiner Strength, Weakness, Opportunities, Threats – 

kurz meine SWOT-Analyse. Daraus lassen sich die notwendigen 

Kanzleiziele ableiten. Ich halte diesen Punkt für sehr wichtig, da ich 

die Entwicklung einer Kennzahl nur beurteilen kann, wenn ich das 

Ziel kenne und die Kennzahl zielkonform ist. Die langfristigen Ziele 

sollten für die Kanzlei in einer Balanced Score Card dokumentiert 

werden, die dann auch für die Zielvereinbarungen mit den Mitarbei-

tern gelten. Dann sind die Grundlagen für das operative Kanzlei-Con-

trolling gelegt.  l

Mehr DAZU 

CHEF-Seminar „Controlling in der Steuerkanzlei“ (Art.-Nr. 73152)

Beratungsangebot von DATEV-Consulting zum Aufbau eines 
Kanzlei-Controlling-Systems 

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=139651
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=142651
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=142651
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A bschlussprüfer können gemeinsam mit IT-Experten der DATEV 

mit dem Prüfungsstandard IDW PS 330 (Abschlussprüfung bei 

Einsatz von Informationstechnologie) die für die Rechnungslegung 

verwendeten IT-Systeme prüfen. Die Prüfungsschwerpunkte ergeben 

sich aus den spezifischen Risiken des Mandanten. Beispiele können 

das automatisierte Buchen über das Internet, die Integration mehrerer 

Anwendungen oder umfassende automatisierte Berechnungen sein. 

Dabei beurteilt der Abschlussprüfer die bestehenden Sicherheitsmaß-

nahmen auf Angemessenheit und Wirksamkeit. Er interviewt die ver-

antwortlichen Personen, sichtet Dokumentationen und Aufzeichnun-

gen, begeht Räumlichkeiten, beobachtet die Fachbereiche und führt 

stichprobenweise Kontrollen durch. 

In die Untersuchungen fließen sowohl prozessübergreifende Si-

cherheitsmaßnahmen als auch die prozessintegrierten Kontrollen ein. 

Automatisiert generierte Buchungen und Salden sind nur verlässlich, 

wenn zufällige oder absichtliche Veränderungen hinreichend ausge-

schlossen werden können. Nur dann ist die Buchführung ordnungs-

mäßig. Aus diesem Grund muss ein IT-Prüfer neben Kenntnissen der 

Rechnungslegung, Prozess- und Anwendungswissen auch Kenntnisse 

der IT-Sicherheit haben. Da mittelständische Unternehmen häufig 

über keine eigene interne Revision verfügen, kann der externe IT-Sys-

temprüfer die notwendige prozessunabhängige Überwachung wahr-

nehmen. Vorhandene Schwachstellen im IT-Kontrollsystem werden so 

aufgedeckt, um Verbesserungsmaßnahmen vorschlagen zu können. 

Der IT-Systemprüfer gibt dem Mandanten auch Hinweise für die Um-

setzung weiterer rechtlicher Anforderungen. Beispielsweise für den 

Umgang mit elektronischen Rechnungen, digitale Archivierung, Um-

setzung datenschutzrechtlicher Vorgaben sowie zur Einbindung von 

Cloud- und Outsourcing-Dienstleistern.

Für mehr Planungssicherheit bietet DATEV auf Basis des IDW PS 

330 einen Prüfungsansatz über mehrere Jahre an. Hierzu gehört eine 

Erstprüfung, die im ersten Jahr alle Prüfungsgebiete des IDW PS 330 

mittels einer Aufnahme- und Aufbauprüfung durchläuft. Wie wirk-

sam das ist, zeigen weitere Funktionsprüfungen. 

Für die Folgejahre wird ein Prüfungsplan erstellt, der die nach der 

Erstprüfung getroffenen Feststellungen aktualisiert und die mit dem 

Abschlussprüfer abgestimmten vertiefenden Funktionsprüfungs-

handlungen in einzelnen Geschäftsfeldern vorsieht. So wird bei nahe-

zu gleichbleibenden jährlichen Prüfungsbudgets immer der vollstän-

dige IDW PS 330 berücksichtigt.  l

Mehr DAZU 

finden Sie unter www.datev.de/consulting | IT-Prüfung. 

Telefon: +49 911 319-7051

E-Mail: consulting@datev.de

Besser gesichert
IT-systemprüfung

Autoren Artur Koenig und Werner Schmidgruber

Die Digitalisierung von Geschäftsprozessen betrifft vor allem das Rechnungs-
wesen. Das ist manchmal nicht ganz leicht zu durchschauen. Abschlussprüfer 
können sich von IT-Systemprüfern unterstützen lassen.

mailto:consulting%40datev.de?subject=
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=66734
mailto:consulting%40datev.de?subject=


05 / 13 31  

05 / 13
Juli 2013

NEWS für die praktische arbeit in der kanzlei

Produkte & ServiceS + tiPPS & trickS + termine + erfahrungSberichte + interviewS
alle tagesaktuellen meldungen unter www.datev.de/news

www.datev.de/news

Besseres Aussehen, bessere Suche
die info-datenbank zeigt sich in einem neuen erscheinungsbild: eine bewusst übersichtlich gehaltene darstellung 
und einfache nutzerführung. dies und eine verbesserte suche sorgen für schnellere und bessere suchergebnisse.

Die neue Version der Info-Datenbank online ersetzt die bisherige Ver-

sion der Info-Datenbank online, die sich bislang durch ihr „blaues 

Kleid“ vom DATEV-Layout unterschied.

Auffällig an der neuen Version ist zum einen die schlicht gehaltene 

Darstellung: ein Suchfeld und die Trefferliste in einem Browser-Fens-

ter, nicht mehr. Darüber hinaus wurde zum anderen dieselbe Such-

maschine wie in der pro-Version implementiert. Nutzer kommen 

künftig nicht nur einfacher an bessere Suchergebnisse, sondern auch 

schneller. 

info-datenbank online

MEHR DAZU

einzelheiten zur neuen info-datenbank online finden sie unter 
www.datev.de | Service | Service für Anwender | Wissensver-
mittlung | Meldungen im Überblick.

sie finden die info-datenbank online weiterhin im service-bereich 
auf www.datev.de oder rufen sie im browser auf über  
www.datev.de/info-db.

Sobald der User in der Suche tippt, sieht er Vorschläge für den Begriff.

EU-Vorsteuervergütung

DATEV-Programm unterstützt  
Massendatenschnittstelle

Wer die Massendatenschnittstelle nutzt, 

kann seinem Antrag auf Vorsteuervergütung 

mehr als 1.000 Anlagen hinzufügen. Einzel-

anträge auf Vorsteuervergütung, die direkt 

über das Online-Portal des Bundeszentral-

amts für Steuern (BZSt) elektronisch einge-

reicht werden, können mit höchstens 1.000 

Anlagen (Belegen) übermittelt werden. Das 

Programm DATEV EU-Vorsteuervergütung 

pro unterstützt die Massendatenschnittstelle 

des BZSt.

Früh registrieren lassen
Zur Nutzung der Massendatenschnittstelle ist 

eine Registrierung im BZStOnline-Portal 

(BOP) erforderlich, die mehrere Wochen in 

Anspruch nehmen kann. Erledigen Sie das 

am besten so früh wie möglich. 

MEHR DAZU

dateV eU-Vorsteuervergütung pro im  
www.datev.de/shop mit der art.-nr. 
40198 (im dateV-Mehrwert-angebot 
enthalten)

eine checkliste zur registrierung für ein 
bop-zertifikat finden sie in der info-
datenbank (dok.-nr. 1050234).

Die DATEV news jetzt im  

DATEV magazin oder unter  

www.datev.de/news.

http://www.datev.de/news
http://www.datev.de/news
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=127059
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=127059
http://www.datev.de
http://www.datev.de/dnlexos/mobile/webapp.aspx
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=135379
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=135379
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=135379
http://www.datev.de/info-db/1050234
http://www.datev.de/info-db/1050234
http://www.datev.de/info-db/1050234
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Lohnt es sich für die rechtsanwälte?
DATEV ANWALT CLASSIC PRO

„Auf jeden Fall“, sagt Michael Eß, Leiter des geschäftsbereichs DATEV-Anwalt. Im Interview erklärt er, was 
Rechtsanwälte noch in diesem Jahr an Programmneuerungen erwarten können, wenn zum 31. Dezember 2013 
die Update-Phase von DATEV Phantasy zum Nachfolgeprodukt Anwalt classic pro endet und was für die nächs-
ten beiden Jahre geplant ist. 

DATEV magazin: Wo steht DATEV heute 

im Rechtsanwaltsmarkt? 

MICHAEL ESS: DATEV bietet seit mehr als 

15 Jahren erfolgreich eine zuverlässige, pro-

fessionelle Software für die Kanzleiorganisati-

on an, zunächst mit Phantasy und jetzt mit 

Anwalt classic pro. Sie haben die Abläufe von 

Rechtsanwalts- und  interdisziplinären Kanz-

leien erleichtert und standardisiert, was signi-

fikant zur Kanzleieffizienz beiträgt. 

DATEV magazin: Was bietet DATEV An-

walt classic pro den Anwendern?

MICHAEL ESS: Das Update unterstützt die 

Prozesse in den Kanzleien noch besser. Zu-

nächst fällt die modernere Nutzeroberfläche 

ins Auge, mit der man schneller und intuitiv 

zu den Funktionen gelangt. Das verkürzt die 

Einarbeitungszeit gerade für neue Anwen-

der. Neu ist der DATEV Arbeitsplatz pro, 

DAS PROGRAMM

hier sieht der Rechtsanwalt alle wichtigen 

Informationen für ein Mandat auf einen 

Blick. Je nach eigener Arbeitsweise lässt sich 

der Arbeitsplatz individuell anpassen. Dane-

ben gibt es verschiedene Optionen zum Su-

chen und Gruppieren. Das gewährleistet ei-

nen schnellen Zugriff auf alle Informationen 

wie Akten und Dokumente. Damit sind 

Rechtsanwälte oder auch Kanzleimitarbeiter 

gegenüber Mandanten schnell und umfas-

send auskunftsfähig. Positives Kunden-

Feedback gibt es vor allem zu den Schnellin-

fos, über die alle Informationen zur Akte 

eingesehen werden können, ohne die Akte 

öffnen zu müssen, zum Beispiel Wiedervor-

lagen, Fristen oder Rechnungen.

DATEV magazin: Was ist geplant, damit 

im Forderungsmanagement die Profitabili-

tät in den Kanzleien steigt?

MICHAEL ESS: Wir schauen uns genau an, 

wo sich Prozesse und Ressourceneinsatz ver-

bessern lassen. Zeit ist eine besonders wichti-

ge Ressource, genau hier setzen wir den He-

bel an. Bei größeren Inkassomandaten bei-

spielsweise handelt es sich häufig um sehr 

viele Forderungen mit geringen Beträgen. 

Also müssen die Aktenanlagen und das Er-

stellen der Zahlungsaufforderung möglichst 

ressourcenschonend abgewickelt werden. 

Um die Profitabilität zu erhöhen, wird es eine 

Neuschreibung des Inkasso-Imports geben. 

Durch vordefinierte Standardschnittstellen 

wird die Abwicklung weiter standardisiert, 

damit Mitarbeiter- und Zeiteinsatz effizienter 

werden können.

DATEV magazin: Weshalb sollten sich 

Rechtsanwälte für eine Lösung von  

DATEV entscheiden?

MICHAEL ESS: Dafür sprechen viele Grün-

de. Ganz wichtig ist, dass sich unsere Anwen-

der auf eine qualitativ hochwertige Software 

verlassen können. Wenn einmal Fragen auf-

kommen, hilft zuverlässig unser kompetenter 

Service. Eine Entscheidung für DATEV be-

deutet auch, sich einem Software-Anbieter 

anzuvertrauen, der auf Kontinuität und 

Nachhaltigkeit setzt und nicht an kurzfristi-

gen Gewinnen orientiert ist. Als Genossen-

schaft der rechts- und steuerberatenden Be-

rufe richten sich unsere Bemühungen auf die 

Förderung unserer Mitglieder. Sie können 

das Geschehen in unserem Unternehmen ak-

tiv mitbestimmen. Diese Zusammenarbeit, 

die weit über die klassische Kundenbezie-

hung hinausgeht, wird sehr geschätzt. Ich 

denke, dass solche Bedingungen in dieser 

Form nicht noch einmal zu finden sind. Dazu 

kommt, dass DATEV Anwalt pro kontinuier-

lich weiterentwickelt wird. Unsere Anwender 

haben die Sicherheit, auch in Zukunft eine 

Software einsetzen zu können, die sich spezi-

ell an den Anforderungen der Rechtsanwalts-

kanzleien ausrichtet.

Michael Eß, Leiter des geschäfts-
bereichs DATEV-Anwalt

DATEV Anwalt classic pro
Mit der Programm-DVD DATEV pro 7.0 
werden im Herbst neue Funktionen ausgelie-
fert, die viele Anwenderwünsche aufgreifen:

Das neue Aktenkonto pro löst das Mandan-
tenkonto ab. Damit wird es möglich, 
Buchungen direkt im Rechnungswesen mit 
Wirkung für die Akte durchzuführen.

Außerdem wird die Software an den 
Zahl ungs verkehr angebunden. Per 
Mausklick können Anwender künftig 

Fremdgeld komfortabler auskehren und 
überblicken Aktensalden und Zahlungsaufträ-
ge, die gerade bearbeitet werden.

Beim neugestalteten Handaktenbogen kann 
künftig das Look and Feel angepasst werden 
und es wurden weitere Akteninformationen 
aufgenommen: Sie finden hier auch Informati-
onen zu Versicherungsschein- und Schadens-
nummer oder das gerichtliche Aktenzeichen.

Anwaltsnotare können mit DATEV Anwalt 
Notariat pro erstmals direkt aus dem Notariat 

heraus Urkunden online an das Zentrale 
Testamentsregister übertragen. 

Die strikte Kundenorientierung wird mit den 
Folgeversionen von Anwalt classic pro 
fortgesetzt. Beispielsweise beim Thema 
Textvorlagen: Vorlagen werden permanent 
gemäß den Anwenderwünschen und nach 
den gesetzlichen Erfordernissen angepasst, 
erweitert und hinzugefügt. Ab Herbst stehen 
über 20 neue Standardtexte zur Verfügung, 
von A wie Antrag auf Akteneinsicht bis Z wie 
zweites Aufforderungsschreiben. 
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Änderungen zum  
2. Kostenrechts modernisierungsgesetz 

Anwalt classic pro

Zum 1. Juli 2013 soll voraussichtlich das 2. Kostenrechtsmodernisie-

rungsgesetz (KostRMoG) in Kraft treten. Damit wird es Änderungen 

des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes (RVG) geben. Gleichzeitig wird 

die Kostenordnung (KostO) für Notare durch ein neues Gerichts- und 

Notarkostengesetz (GNotGK) ersetzt. Auch das Gerichtskostengesetz 

(GKG) ändert sich. Der genaue Gesetzeswortlaut wird im Juni (und 

damit nach Redaktionsschluss) bekannt. 

Anwendern von Anwalt classic pro werden alle gesetzlichen Ände-

rungen zeitnah zum Inkrafttreten der Gesetzesnovelle per gesonder-

tem Service-Release zur Verfügung gestellt, voraussichtlich zur Pro-

gramm-DVD DATEV pro 6.1 (Anwalt classic pro V.3.21). Phantasy-

Anwendern wird das Servicerelease als DFÜ-Download zur Pro-

gramm-DVD DATEV pro 6.1 bereitgestellt (Phantasy V.5.75). 
Folgende wesentlichen Änderungen werden in Anwalt pro und Phan-

tasy umgesetzt:

Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG)

Die Rechtsanwaltsgebühren werden angehoben: Bei den Wertgebüh-

ren gibt es eine neue Gebührentabelle mit neuen Gegenstandswertstu-

fen, bei Betragsrahmengebühren neue Beträge. Im Sozialrecht sind 

strukturelle Änderungen vorgesehen, zum Beispiel die Umstellung 

von verminderten Gebühren auf echte Anrechnung sowie Änderun-

gen bei der fiktiven Termingebühr. Spezielle Einzelfälle, beispielswei-

se einzelne Anrechnungen von Gebühren, werden neu geregelt, au-

ßerdem sind neue Auslagenregelungen für Farbkopien, elektronische 

Dateien und Abwesenheitsgeld geplant.

Gerichts- und Notarkostengesetz (GNotKG)

Die Vergütungsregeln für Notare sollen auf eine neue Grundlage ge-

stellt werden: Ein neues „Gesetz über Kosten der freiwilligen Gerichts-

barkeit für Gerichte und Notare“ (GNotKG) soll die bislang geltende 

Kostenordnung (KostO) ersetzen. Neben einer Anpassung der Ge-

bührentabellen wird es auch etliche strukturelle Änderungen geben.

Gerichtskostengesetz (GKG)

Die Gerichtsgebühren erhöhen sich. Dies hat Auswirkungen auf die 

Maßnahmen Mahnbescheid (Anhebung der Mindestgebühr von 23 auf 

25 Euro) sowie Pfändungs- und Überweisungsbeschluss (Anhebung 

der Gebühr von 15 auf 20 Euro).

Mehr DAZU

Informationen zum aktuellen Stand des gesetzgebungsverfah-
rens und zur Bereitstellung der geplanten Service-Releases 
sowie ein spezielles Seminarangebot zum KostRMog (Art.-Nr. 
73991) finden Sie auf www.datev.de | Service | Service für 
Anwender | Office-Management | Meldungen im Überblick 
und unter www.datev.de/kostenrecht.

neue Checkliste für 
dienstleistungskatalog 

EIGENES ANGEBOT

Seit Kurzem steht eine neue Checkliste zur 

Verfügung, die Sie Schritt für Schritt durch 

die Erstellung eines Dienstleistungskatalogs 

führt. 

Nutzen Sie diese Checkliste für sich: Stel-

len Sie fest, was Ihrer heutigen Abrech-

nungspraxis am nächsten kommt: eine Ab-

rechnung nach Grund- und Zusatzleistun-

gen oder nach Paketen? So können Sie am 

einfachsten festlegen, in welcher Form Sie 

Ihre Leistungen künftig anbieten wollen. Be-

stimmen Sie einen oder mehrere verant-

wortliche Mitarbeiter, die Teilaufgaben für 

den Dienstleistungskatalog anhand der 

Checkliste mit den anderen Mitarbeitern er-

ledigen. Die Musterkataloge der DATEV 

können zur Orientierung oder als Vorlage 

herangezogen werden. Dienstleistungen, die 

nicht angeboten werden sollen, lassen sich 

einfach streichen. 

Einige gesetzliche Änderungen stehen in Kürze für Anwälte und Notare an. Ein extra Service-Release wird 
 zeitnah zur Verfügung gestellt.

MEHR DAZU

unter www.datev.de/ 
dienstleistungskatalog-checkliste und  
www.datev.de/dienstleistungskatalog

Die neue Themenbroschüre „Leistungen 
sichtbar machen – mit Ihrem Dienstleis-
tungskatalog“ (Art.-Nr. 35086) bestellen 
Sie kostenlos im www.datev.de/shop. 

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=150642
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=150642
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=1346
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=1346
http://www.datev.de/kostenrecht
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=147517&stat_Mparam=int_url_datev_dienstleistungskatalog-checkliste
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=147517&stat_Mparam=int_url_datev_dienstleistungskatalog-checkliste
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=96781&stat_Mparam=int_url_datev_dienstleistungskatalog
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=114089
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=114089
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Kennwörter sicher im Stick
DATEV-Passwortspeicher

Online-Shops, E-Mail-Postfach oder Online-Banking – 
mehr als 30 Kennwörter muss sich in der Regel jeder 
Internetnutzer merken. Eine sichere Kennwortverwal-
tung und automatische Kennworteingabe erleichtern 
das digitale Leben im Internet.

Als Besitzer einer DATEV SmartCard oder eines DATEV mIDentity 

können Sie einen solchen Service ab 1. Juli 2013 nutzen. Dann gibt es 

den bewährten Passwortspeicher von mIDentity comfort auch für alle 

anderen SmartCard-Produkte.

Damit wird nicht nur die Kennwortflut gebändigt, sondern Sie 

sind auch sicherer im Netz unterwegs. Oft werden nämlich Kennwör-

ter mehrfach verwendet – zulasten der Sicherheit. Ist ein Dienst kom-

promittiert, sind damit schnell alle Dienste geknackt. 

sIchErE VorgEhEnswEIsE
Sensible Anmeldeinformationen werden auf dem lokalen Rechner ge-

speichert. Ein Zugriff ist nur nach Stecken der SmartCard oder des 

mIDentitys und durch Eingabe der PIN möglich.

Ein Stick für alle Kennwörter – der DATEV-Passwortspeicher

LEXinform-Community 

anhängige Verfahren 
bei Finanzgerichten 
Im Gegensatz zum Bundesfinanzhof (BFH) veröffentli-

chen die Finanzgerichte die bei ihnen anhängigen Verfah-

ren grundsätzlich nicht. DATEV bietet Ihnen als Nutzer 

der Datenbank LEXinform daher die Möglichkeit, im 

Zuge der Kollegenhilfe Ihre bei den Finanzgerichten ein-

gereichten Verfahren zu veröffentlichen. 

Schicken Sie uns Ihre Klagen und nicht veröffentlich-

ten Urteile, die auch für Berufskollegen interessant sind. 

Über LEXinform können Sie sich im gegenseitigen fachli-

chen Austausch über anhängige Verfahren Ihrer Kollegen 

informieren und sich und Ihre Klagen bekannt machen. 

BEISPIEL

Abzugsfähigkeit entstandener Verwaltungs-
kosten im Rahmen der Abgeltungssteuer 

Ein Berufskollege veröffentlichte in LEXinform seine 

Klage vor dem Finanzgericht (FG) Baden-Württem-

berg zur Frage der Abzugsfähigkeit entstandener Ver-

waltungskosten im Rahmen der Abgeltungssteuer (Az. 

9 K 1637/10). Diese Information ermöglichte es ande-

ren Steuerberatern frühzeitig, für eigene Mandanten 

Einspruch nach § 363 Abs. 2 Satz 1 AO einzulegen. 

Das FG Baden-Württemberg gab der Klage statt 

und begründete dies ausführlich (Pressemitteilung sie-

he LEXinform aktuell Heft 08/2013, S. 4). Der Steuer-

berater informierte die LEXinform-Redaktion, dass die 

Finanzverwaltung Revision eingelegt hat. Schon bevor 

der BFH offiziell informiert, haben Sie dadurch die 

Möglichkeit, das Ruhen des Verfahrens nach § 363 

Abs. 2 Satz 2 AO zu beantragen (BFH-Az. VIII R 

13/13). 

Mehr DAZU

finden Sie im LEXinform-Dokument „von Beratern 
– für Berater“ (Dok.-Nr. 2300159   ). 

LEXinform Steuern/Recht/Wirtschaft pro (Art.-Nr. 
65520) unter www.datev.de/shop

BESTELLEN

Bestellen Sie den DATEV-Passwortspeicher (Art.-Nr. 61480) unter 
www.datev.de/shop. Sobald der Vertrag angelegt ist, können 
Sie die einzelnen mIDentity oder SmartCards für den Passwort-
speicher in der Rechteverwaltung online aktivieren. Pro freige-
schalteter SmartCard oder mIDentity kostet die Funktion 
monatlich 1,00 Euro.

Infos und Bestelloption auch unter  
www.datev.de/passwortspeicher

schon bestehende DATEV Icons; 100% Skalierung neuer Stand der neuen Icons, 100% Skalierung

Scanner Drucker Brief E-Mail

Telefon verschlüsselte 
Nachricht

Internet
Arbeitsplatz

Internet
Arbeitsplatz mit PC

Arbeitsplatz mit PC Arbeitsplatz DATEV Rechenzentrum Notebook

Dokumentenansicht Fax CD/DVD DATEV SmartCard

Handy Smartphone Internet Checkliste

Festplatte SmartCard-Reader Dokument DATEV mIDentity

Website (Variante) Plus Pfeil Cursor Pfeil Pfeil Medienverweis Tipp Button

Passwort Website (Variante) Website (Variante) Play Button

Virus eliminierter Virus Firewall blockiert Firewall durchlässig

verschlüsselt 
(auch in Verbindung mit 

Mail, Brief, Dokument)

unverschlüsselt 
(auch in Verbindung mit 

Mail, Brief, Dokument)

Dialog Zahlungsmittel

Vergrößerungsfunktion Vergrößerung 
eines Dokumentes

Bilanz, GuV Person vor PC

Auswertung digitales Dokument Katalog Mailing

Ko�er Signet signierte E-Mail 

http://www.datev.de/lexinform/2300159
http://www.datev.de/lexinform/2300159
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=118589
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=118589
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=118589
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=150702
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=150702
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=150702
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Mandanten-infos
FACHLITERATuR

Mit den Mandanten-Informationen halten Sie Ihre Mandanten auf dem 
Laufenden. Ausgewählte beratungsrelevante Themen werden leicht ver-
ständlich vermittelt. Ihre Mandanten fühlen sich zuverlässig informiert und 
werden gleichzeitig auf wichtige Themen aufmerksam gemacht. 

MIT PErsönlIchEr noTE
Noch persönlicher wirken die Mandanten-Infos, wenn Sie sie über www.datev-e-print.de in-

dividualisieren: Platzieren Sie Kanzleinamen und -logo an eine prominente Stelle. Auf der 

Umschlagrückseite der DIN-A5-Broschüren können Sie im Text beispielsweise auf Informa-

tionsveranstaltungen verweisen oder Bilder und Anfahrtsskizzen einfügen. 

Zu allen Broschüren gibt es Musteranschreiben im Word-Format. (Download unter www.

datev.de/mandanten-infos). Die Broschüren lassen sich kostengünstig im C5-Umschlag ver-

senden.

Folgende aktuelle Themen sind u. a. erhältlich:

Das Fahrtenbuch – Fluch oder  Segen?

Die wichtigsten Antworten zum Thema Fahrtenbuch; Überblick über die Grundlagen zur 

steuerlichen Berücksichtigung privater Fahrtkostenanteile; sensibilisiert für die Anforderun-

gen an ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch.

Ca. 12 Seiten, ET 05/2013, Art.-Nr. 32264

Elektronische Rechnungen – einfach und sicher

Wie sich Arbeitsabläufe im Unternehmen durch digitale Rechnungen verbessern lassen; einfa-

cher und sicherer  Umgang mit Rechnungen; effizientes und gesetzeskonformes Bearbeiten 

elektronischer Rechnungen unter Berücksichtigung gesetzlicher Anforderungen. 

Ca. 12 Seiten, ET 05/2013, Art.-Nr. 32244

Ordnungsgemäße Belegführung

Wegen fehlender oder unvollständiger Belege drohen Zuschätzungen oder Ausgabenkürzun-

gen vom Finanzamt. Was gilt als Beleg, welche Informationen muss ein Beleg aufweisen, was 

ist ein sinnvolles Ablagesystem, wie lange müssen Belege aufbewahrt werden? 

Ca. 12 Seiten, ET 05/2013, Art.-Nr. 36194

Aktuelles zur Umsatzsteuer

Bei einer Betriebsprüfung steht die Umsatzsteuer oft im Fokus. Mit aktuellen Änderungen und 

Rechtsprechung.

Ca. 12 Seiten, ET 05/2013, Art.-Nr. 32260

Beschäftigung von Schülern, Studenten, Praktikanten

Schüler, Studenten und Praktikanten werden in Unternehmen jeder Größenordnung und 

Branche beschäftigt. Wie unterscheiden sich die relevanten Regelungen für eine versiche-

rungsfreie Beschäftigung für die jeweilige Personengruppe?

Ca. 12 Seiten, ET vsl. 06/2013, Art.-Nr. 32256

http://www.datev-e-print.de
http://www.datev.de/mandanten-infos
http://www.datev.de/mandanten-infos
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=147365
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=147240
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=144202
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=144844
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=144701
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TEAMSERVICE CLASSIC uND INDIVIDuAL

auch für Unternehmen

Der Teamservice bietet jetzt auch einen spezi-

ellen Service für Unternehmen an. Ein Team, 

das speziell für Unternehmensprozesse und 

Branchenspezifika ausgebildet wurde, küm-

mert sich um Anfragen beispielsweise zu

•  Schnittstellen der vor- und nachgelagerten 

Prozesse (z. B. Warenwirtschaft), 

• branchenspezifischen Kontenrahmen, 

•  Schwerpunkten wie Auftragserstellung, 

Rechnungsschreibung, Anlagenbuchhal-

tung, Kostenrechnung und 

• individuellen Zuordnungstabellen. 

Unternehmen können damit von den beson-

deren Vorteilen des Teamservice classic pro-

fitieren: 

•  ein fest zugeordnetes Serviceteam unter-

stützt produktübergreifend bei Fragen zu 

allen DATEV-Programmen, 

•  eine Telefonnummer für alle Fragen rund 

um die DATEV-Software,

•   gut erreichbare Teamassistenten, die Anfragen 

aufnehmen und an den nächsten frei werden-

den Programmspezialisten weitergeben. 

Die Kosten sind durch eine monatliche Pau-

schale kalkulierbar. Sie wird nach Anzahl der 

PCs je Betriebsstätte bzw. Niederlassung be-

rechnet und gilt für beliebig viele Anfragen.

Teamservice individual bietet auf die Anfor-

derungen in Kanzlei oder Unternehmen zu-

geschnittene Serviceleistungen. Beispielswei-

se erhalten Sie oder Ihr Mandant von einem 

persönlichen Ansprechpartner alle DATEV-

Informationen je nach Programmeinsatz 

kompakt aufbereitet und bei Bedarf zusätz-

lich telefonisch erläutert. Auch eine verbind-

liche Reaktionszeit innerhalb von zwei Stun-

den für alle Anfragen ist mit Teamservice in-

dividual möglich. Bei besonderem Bedarf Ih-

rer Kanzlei oder des Mandanten kann ein 

fester Ansprechpartner im Service zur Verfü-

gung gestellt werden.

Ein speziell ausgebildetes Team kümmert sich um die Belange von Unternehmen. Auf Wunsch steht ein fester 
Ansprechpartner zur Verfügung.

„Ein gutes Vertrauensverhältnis ist uns sehr wichtig und unsere Ansprech-

partner im Teamservice sind immer freundlich und kompetent. Sollte die 

Wartezeit in der Hotline mal zu lange werden, nutzen wir auch den Service-

kontakt pro, der Rückruf lässt nie lange auf sich warten. Wir sind mit der 

telefonischen Betreuung des Teamservices sehr zufrieden.“
 Personalabteilung der HANSA-FLEX AG

Mehr DAZU

Sprechen Sie mit Ihrem kundenverant-
wortlichen Ansprechpartner im Außen-
dienst oder wählen Sie 0800/3283823.
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Damit alle in Ihrer Kanzlei eingehenden Informationen effizient ver-

arbeitet werden, Sie jederzeit auskunftsfähig über den Stand der Be-

arbeitung sind und auf eine strukturierte und sichere Archivierung 

zugreifen können, unterstützt Sie das Dokumenten-Management-

System von DATEV.

Ein Beispiel für den Weg eines Einkommensteuerbe-
scheids mit DATEV DMS classic pro: 

Posteingang: scannen

Der Papierbescheid wird gescannt, in DATEV DMS classic pro abgelegt 

und an den zuständigen Mitarbeiter digital zur Bearbeitung weiter- 

geleitet.

Postbearbeitung: prüfen

Der Sachbearbeiter prüft den digitalen Bescheid in DATEV DMS 

classic pro und gibt ihn für den Postausgang frei.

Postausgang: versenden

Der Papierbescheid konnte während des Prüfprozesses im Sekretari-

at verweilen und kann nach Freigabe des digitalen Bescheids direkt 

versandt werden. In DATEV DMS classic pro wird der Status des 

Dokuments als „erledigt“ und „versendet“ gekennzeichnet. 

Ihr Nutzen: Dokumente schneller finden

Durch schnelles und leichtes Finden von Dokumenten können Sie 

und Ihre Mitarbeiter beim Anruf eines Mandanten rasch Auskunft 

geben, auch wenn der zuständige Mitarbeiter gerade nicht erreich-

bar ist. 

Schnellerer Informationsfluss in der Kanzlei

Kürzere Durchlaufzeit eines Dokuments in der Kanzlei bis zum Ab-

schließen des Vorgangs und der Ablage. 

Schlankere Kanzleiprozesse

Durchgängiges Bearbeiten von Dokumenten durch Abbilden von 

Workflows und Wiedervorlagen. Die Arbeitsabläufe werden 

schneller. 

Sicher archivieren 

Bearbeitungsstände von digitalen Dokumenten sind lückenlos nach-

vollziehbar. DATEV DMS classic pro ist die Basis für eine revisionssi-

chere Archivierung. 

Weitere Infos unter www.datev.de/dms

akten, dokumente und Belege digital

Kanzlei gegründet –  
DatEv DmS classic pro  
eingeführt

DOKUMENTEN-MANAgEMENT-SySTEM

Dokumente digital weiterleiten, Durchlaufzeiten redu-
zieren und stets Auskunft geben können – das hat die 
Prozesse in der Kanzlei von Christof graßer verbessert.

DATEV magazin: Was ist für Sie der Hauptvorteil des Systems?

CHRISTOF GRASSER: Ganz klar der schnelle Zugriff auf alle Doku-

mente meiner Mandanten zu jeder Zeit und von jedem Ort. Mir war es 

bei der Gründung meiner Kanzlei wichtig, so schnell wie möglich ein 

Dokumenten-Management-System für den laufenden Kanzleialltag 

einzuführen. 

DATEV magazin: Wie arbeiten Ihre Mitarbeiter damit?

CHRISTOF GRASSER: Meine Mitarbeiter profitieren unter anderem 

davon, Dokumente direkt im DATEV Arbeitsplatz pro über den Doku-

mentenkorb zu archivieren oder auch über individuelle Suchfilter Do-

kumente und Belege schnell zu finden. 

DATEV magazin: Mussten Sie für die Anwendung geschult werden?

CHRISTOF GRASSER: Durch die Integration des Dokumenten-Ma-

nagement-Systems in den DATEV Arbeitsplatz pro gab es für meine 

Mitarbeiter nur wenig Schulungsaufwand. Die Benutzeroberfläche 

war ihnen bereits bekannt und somit intuitiv bedienbar.

DATEV magazin: Was hat sich konkret verbessert?

CHRISTOF GRASSER: Seit der Einführung von DATEV DMS classic 

pro arbeiten wir in der Kanzlei effizienter zusammen: Dokumente wer-

den digital weitergeleitet, Durchlaufzeiten reduziert und über Bearbei-

tungsstände von Dokumenten können wir unabhängig von deren Sta-

tus unseren Mandanten deutlich schneller Auskunft geben. 

DATEV magazin: Rechnet sich der Einsatz?

CHRISTOF GRASSER: Die Kosten für die Einführung des Programms 

werden sich für mich einerseits finanziell amortisieren – zum Beispiel 

durch weniger Papier-, Kopier- und Ordnerkosten sowie durch mehr 

Zeit für umsatzwirksame Aufgaben durch wesentlich kürzere Suchzei-

ten. Andererseits hat sich die Einführung schon jetzt gelohnt, weil un-

sere Mandanten zufriedener sind und wir von einer positiven Außen-

wirkung profitieren. Deshalb kann ich die Einführung eines Doku-

menten-Management-Systems bereits bei einer Kanzleigründung 

empfehlen.

Steuerberater Christof Graßer hat 
2010 in Nürnberg seine eigene 
Kanzlei eröffnet und Ende 2012 DA-
TEV DMS classic pro eingeführt. Er 
beschäftigt vier Mitarbeiter.

http://www.datev.de/dms
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Standardleistungen innovativ gestalten

Autor Herbert Fritschka

Die Lohnabrechnung läuft in manchen Kanzleien immer noch wie ein ungeliebtes Stiefkind  
nebenher. Wenn sich der Chef nicht seiner annimmt, dann wird das Kind nicht glücklich und 
macht dem Chef auch keine Freude. Das meint Wirtschaftsprüferin/Steuerberaterin uta Harning.

S ie versteht gar nicht, dass manche Kollegen die Lohnabrechnung im-

mer noch als Nebenprodukt sehen, weil Mandanten diese Leistung 

verlangen. Uta Harning aus Halle ist ganz anderer Meinung. Sie führt zu-

sammen mit ihrem Geschäftspartner die Kanzlei Consulere in Halle und 

hat die Lohn- und Gehaltsabrechnung mit viel Herzblut zu einem profita-

blen Geschäftsfeld entwickelt. „Der Lohn sagt ganz viel. Speziell im Lohn-

bereich ist es wichtig, dass der Mandant neben den laufenden Auswer-

tungen auch solche Informationen bekommt, die er fast gar nicht abfor-

dert“, sagt sie mit Nachdruck, „und die er von uns als Serviceleistung be-

kommt. Wie ist beispielsweise der Altersdurchschnitt im Unternehmen? 

Diese Information ist für die strategische Planung des Unternehmens 

ganz wichtig. Momentan mag die Welt für ihn in Ordnung sein. Aber 

wenn der Unternehmer weiß, dass der Großteil seiner Mitarbeiter sich in 

einer Altersklasse befindet, erkennt er schnell die sich damit ergebenden 

zukünftigen Probleme und fokussiert sich eventuell stärker auf Themen 

wie Ausbildung oder wie gestalte ich für junge Menschen ein attraktives 

Arbeitsumfeld. Dann ist eine so simpel erscheinende Auswertung Gold 

wert.“ In der Kanzlei werden mindestens 3.000 Löhne abgerechnet. 

Überwiegend von regional angesiedelten Mandanten. Damit verfügt die 

Kanzlei über einen wertvollen Wissenspool, wie die Unternehmen in der 

Region aufgestellt sind.

Warum dieses Interesse an Lohn? Möglicherweise, weil sie selber als 

Berufsanfängerin Löhne kalkuliert hat. Das war kurz nach der Wende, die 

Baubranche und das verarbeitende Gewerbe boomten. In der Kanzlei hat 

jeder alles gemacht. Natürlich auch die Lohn- und Gehaltsabrechnung. 

„Da habe ich was begriffen und die  Ehrfurcht vor diesem Arbeitsgebiet 

nie mehr verloren. Das Arbeitsergebnis muss zu hundert Prozent fehler-

frei sein. Das ist etwas ganz Hochsensibles. Man hat nicht nur den Unter-

nehmer als Kontrolleur, sondern vor allem den Arbeitnehmer und der 

merkt sofort, wenn etwas nicht stimmt. Dann kam hinzu, dass man beim 

Mandanten mit einfachsten Beratungsleistungen Eindruck erzielen konn-

te: Welche steuerfreien Gehaltsbestandteile können gewährt werden.“  

Sie rechnet seit Langem keine Löhne mehr selbst, aber sie weiß, was 

ihre Mitarbeiter in diesem Bereich leisten. Als Chefin gibt sie die Impulse 

und sie ist reich an Ideen. Ihre Mitarbeiter, scherzt sie, bekommen es 

schon mal mit der Angst zu tun, wenn sie in der Teambesprechung ihre 

Visionen präsentiert. Glücklicherweise hat sie mit ihren Mitarbeitern eine 

Mannschaft, die sich neuen Dingen nicht verschließt. Prozessgestaltung 

und  Arbeitserleichterungen unter maximaler Ausnutzung der Program-

me stehen dabei im Vordergrund. „Das ist ein Spagat“, sagt Uta Harning, 

„wir erbringen eine Leistung, die zu den Standardleistungen gehört, die  

man nicht unendlich kreativ gestalten kann, und wollen trotzdem so in-

novativ wie möglich sein. Dabei müssen wir aufpassen, dass wir die Man-

danten nicht überfordern. Ganz wichtig ist es, herauszufinden, welcher 

Mandant vor uns sitzt. Wir versuchen, uns in seine Situation und deren 

Erfordernisse hineinzuversetzen, um herauszufinden, welchen Service 

oder welche Dienstleistung wir noch anbieten können. Zum Beispiel das 

Personalmanagementsystem, mit dem sich elektronische Personalakten 

führen lassen.“ Bevor sie ihre innovativen Ideen an ihre Mandanten her-

anträgt, erprobt sie Neuerungen in der Kanzlei: So überlegt sie, ihre Mit-

arbeiter mit dem elektronischen Personalausweis auszustatten, um die 

elektronische Lohn- und Gehaltsabrechnung einführen zu können. Der 

Nachhaltigkeitsgedanke und das Umweltbewusstsein sind bei ihr stark 

ausgeprägt. So fährt sie täglich mit dem Fahrrad ins Büro.

Und sie verlangt einiges. „Meine Mitarbeiter müssen ‚Gefahren- 

instinkt‘ haben, in arbeitsrechtlichen Fragen firm und sensibel sein, um 

fachliche Fragen gleich mit den Anwälten in der Kanzlei zu klären, sie 

müssen Verträge lesen können und neuen Aufgaben gegenüber aufge-

schlossen sein“, meint Uta Harning. Auch Themen wie Künstlersozialkas-

se und die Pauschalversteuerung bei Geschenken, welche nicht originäre 

Lohnthemen darstellen, müssen die Mitarbeiter parat haben. Überhaupt 

diese ganzen gesetzlichen Änderungen: Wie schaffen sie das? Mitarbeite-

rin Sabine Kannegießer antwortet: „Wir haben das große Glück, viele 

Schulungen besuchen zu können. Hier im Haus werden wir bei Dialogse-

minaren online über die neuesten Änderungen informiert. Auch die 

Lohn- und Gehaltsseminare von DATEV werden regelmäßig gebucht. 

Wir haben ein hohes Niveau erreicht, das wir auch halten möchten.“ Uta 

Harning weiß um die Bedeutung der Weiterbildung. „Der Kopf ist das 

Werkzeug, das muss immer geschliffen sein.“ Einen Extra-Service bietet 

die Kanzlei den selbstrechnenden Lohnmandanten. So werden Mitarbei-

ter eingeladen, das Online-Seminar mit zu verfolgen. Für Uta Harning hat 

das zwei entscheidende Vorteile: „Wir pflegen engen Kontakt und die 

Mitarbeiter der Mandanten können unseren Mitarbeitern Fragen stellen. 

Wir lernen so schneller deren Probleme besser kennen und verstehen.“ 

Die Arbeit mit den Menschen ist es, die sie für ihren Beruf schwärmen 

lässt. „Ich hatte schon immer Spaß daran, Wissen zu vermitteln“, sagt sie 

und fügt lächelnd hinzu, „deshalb wollte ich auch lange Zeit Lehrerin 

werden. Heute bin ich neben all den anderen Tätigkeiten auch das ir-

gendwie. Nur dass die Schüler artig sind. Und es gibt Feedback – positiv 

wie impulsiv, wenn der Mandant mal wieder wegen mancher steuerrecht-

licher Gesetzesänderung seinen Frust rauslässt. Und es ist genau diese 

tägliche Herausforderung, die Uta Harning sucht und mit ihrem Taten-

drang, ihrer sozialen Einstellung, dem Interesse an weltpolitischen The-

men und der Begeisterung für die Menschen bewältigt. Sie engagiert sich 

stark ehrenamtlich, hauptsächlich im Bereich Kunst und Kultur, indem 

sie aktiv Vorstandsposten begleitet. Sie nimmt sich nicht zu ernst und 

sieht ihren Lebensstil als selbstverständlich an, was ihr sehr viel Lebens-

freude und Wissen aus den unterschiedlichsten Bereichen einbringt.  l

Der Lohn sagt viel



Berufl ichen Erfolg erreichen Sie am besten gemeinsam 

mit Ihrer Genossenschaft. Denn mit Software und 

Serviceleistungen von DATEV bringen Sie Ihre Kanzlei 

dauerhaft nach vorne. Durch unser einzigartiges Beteili-

gungsmodell profi tieren Sie dabei in jeder Beziehung. 

Mehr Infos unter Tel. 0800 3283823.

www.datev.de/genossenschaft

Mit meiner Kanzlei 

bin ich sehr 

erfolgreich. Mit meiner 

Genossenschaft 

bleibe ich es.

http://www.datev.de/genossenschaft

