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 Editorial  // [ touchdown ]

ich freue mich, Ihnen die Ausgabe Frühling/Sommer 2017 von [touchdown] vorstellen zu 
dürfen. Das Jahr 2017 hat für uns selbst ereignisreich begonnen. Zum 1. Januar haben wir 
einen weiteren Schritt im Rahmen unseres Generationswechsels eingeläutet und so drei 
Partner verabschiedet und vier neue Partner in der ADKL Unternehmensgruppe begrüßen 
dürfen. Lesen Sie hierzu in dieser Ausgabe unsere ganz persönliche Nachfolgestory.

Nicht zuletzt durch eine wesentliche Gesetzesänderung in der Abgabenordnung sprang 
das Thema Tax Compliance in den vergangenen Monaten auf die Titelseiten sämtlicher 
Fachmagazine. Unser Steuerexperte Andreas Boch zeigt notwendige Handlungsfelder auf 
und beschreibt, mit welchen Mitteln Geschäftsführer und Unternehmer das persönliche 
Haftungsrisiko reduzieren können. 

In unserer Mandantenstory werden Sie in die Welt der Medien entführt. Bernd Czichon, 
langjähriger Vorstand und Miteigentümer der picturemaxx AG stellt kurz und prägnant 
dar, warum jedes Unternehmen ein Medienunternehmen ist.

Wir haben in dieser Ausgabe zudem wieder zahlreiche weitere spannende Themen für Sie 
aufbereitet. Sollten Sie Fragen oder Anregungen zu einzelnen Themen haben, freue ich 
mich auf Ihr Feedback.

Viel Spaß bei der Lektüre, 

Ihr Bernd Lenzen

Liebe Leserinnen und Leser,

Bernd Lenzen 
WP/StB, Partner 

lenzen@adkl-msi.de
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Düsseldorfer  
Firmenläufe  
gehen zusammen

ADKL berät rechtlich bei Integration 
des RUN4iDEAS in den B2RUN

Die beiden langjährigen Düsseldorfer Firmenläufe 
RUN4iDEAS und B2RUN haben sich dazu ent-
schlossen, den RUN4iDEAS künftig in die Deutsche 
Firmenlaufmeisterschaft B2RUN unter dem Motto 
„eine Stadt, ein Lauf “ zu integrieren. ADKL hat die 
EVENTS4iDEAS GmbH bei dieser Transaktion recht-
lich mit einem Team von Rechtsanwälten unter der 
Federführung des Partners David Reiser beraten. Die 
den B2RUN veranstaltende B2Run GmbH, eine Toch-
ter der Infront Sports & Media AG wurde durch die 
Rechtsanwälte FPS Fritze Wicke Seelig beraten. Über 
Einzelheiten der Transaktion wurde Stillschweigen 
vereinbart. Der gemeinsame Firmenlauf B2Run findet 
nun am 22. Juni 2017 rund um die Esprit-Arena statt. 
ADKL wird sich wie in jedem Jahr mit einem sportli-
chen Kollegen-Team am Lauf beteiligen. Die deutsche 
Firmenlaufmeisterschaft wird jährlich in insgesamt 
17 deutschen Großstädten veranstaltet. 
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Düsseldorfer  
Firmenläufe  
gehen zusammen

Nachwuchs 
frühzeitig
fördern

ADKL bot 
Workshop für 
Gründer an

Fusion: Spruch-
verfahren Diebold 
Nixdorf erwartet

ADKL berät rechtlich bei Integration 
des RUN4iDEAS in den B2RUN

ADKL lädt künftige Wirtschaftsprüfer
ein, Praxisluft zu schnuppern

2. Düsseldorfer Startup-Woche mit  
Veranstaltung in der Kanzlei

Wirtschaftsprüfer Wolfram Wagner 
wird als Experte gehört

Das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland 
(IDW) startet mit „Expedition Wirtschaft“ ein bun-
desweites Kooperations-Projekt zwischen Hoch-
schulen, Wirtschaft und Studierenden, an dem sich 
auch ADKL beteiligt. Das IDW betreibt bereits seit 
einigen Jahren verstärkt Nachwuchsförderung, denn 
der Fachkräftemangel in der Wirtschaftsprüfung wird 
zur echten Herausforderung für viele Kanzleien. Und 
das, obwohl die Sparte floriert: Mehr als 40 Prozent 
der Umsätze werden laut Finance-Magazin mit Audit 
generiert, Steuerberatung bringt rund 35 Prozent ein, 
Advisory und Legal noch etwa 20 Prozent. Advisory 
gehört allerdings zu den beliebtesten Bereichen bei 
den Bewerbern. Die Zahl junger Wirtschaftsprüfer 
hingegen nimmt stark ab. Als Grund wird häufig der 
fehlende Praxisbezug im Studium angegeben. Dort 
setzt die Kampagne an: Auf der Internetseite www.
expedition-wirtschaft.de können sich Studierende 
akkreditieren und Tagesexpeditionen in die Wirtschaft 
unternehmen. So sollen Hürden abgebaut werden und 
Studierende die Möglichkeit bekommen, sich frühzei-
tig Netzwerke aufzubauen. 

Geschäftsform, Markenschutz, Steuern und Patente – 
Wer mit seiner eigenen Firma durchstarten will, benö-
tigt das erforderliche Rüstzeug, um rechtliche Fragen 
richtig einzuordnen und zu beantworten. Mit einem 
zweitägigen Workshop hat sich ADKL gemeinsam mit 
der Patentanwaltskanzlei Bonnekamp & Sparing sowie 
der Kanzlei Boden Rechtsanwälte an der 2. Düssel-
dorfer Startup-Woche beteiligt. Am 6. und 7. Mai ging 
es bei ADKL an der Breite Straße um die rechtlichen 
und steuerlichen Voraussetzungen einer Unterneh-
mensgründung. Organisiert und koordiniert wird 
die Düsseldorfer Startup-Woche von der städtischen 
Wirtschaftsförderung. Rund 2.600 Besucher nahmen 
im vergangenen Jahr an mehr als 40 Veranstaltungen 
teil. In diesem Jahr waren es rund 100 kostenfreie 
Angebote für Gründer. Sie haben die Startup-Woche 
verpasst? StB Michael Mengwasser berät Sie gerne 
individuell zu dem Thema. Kontaktieren Sie ihn gerne 
per E-Mail unter:
mengwasser@adkl-msi.de

Nach der Eintragung des Beherrschungs- und  
Gewinnabführungsvertrags des Geldautomaten-
herstellers Wincor Nixdorf mit der amerikanischen 
Diebold Inc. am 14. Februar 2017 wird nun das 
Spruchverfahren erwartet. Wirtschaftsprüfer und 
Steuerberater WolframWagner, der an dem Fall als 
Prüfer des Unternehmensvertrags und der -bewertung 
beteiligt war, wird sich dann auf seine Aussagen vor 
dem Landgericht Dortmund vorbereiten. Wagner ist 
routiniert in solchen Befragungen, die Tage dauern 
können. Als Prüfer der Unternehmensbewertung muss 
er die Bewertungsannahmen detailliert begründen. 
Häufig handelt es sich um Fälle, die bereits Jahre zu-
rück liegen. Daher ist die Vorbereitungszeit auf solche 
Spruchverfahren sehr intensiv. In diesen Verfahren 
können Aktionäre die Höhe von Ausgleichs- und Ab-
findungszahlungen beispielsweise bei Umwandlungen 
von Gesellschaften, beim Ausschluss von Minderheits-
aktionären oder dem Abschluss eines Beherrschungs- 
und Gewinnabführungsvertrags – wie in diesem Fall 
– gerichtlich prüfen lassen.

News / Update
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Vornehmliches Ziel jedes erfolgreichen 
Familienunternehmers ist es, sein Lebenswerk 
zu erhalten und es an die nächste Generation 
weiterzugeben. Der Einfluss der Familie soll 
möglichst bewahrt werden. Familienunter-
nehmen unterscheiden sich von anderen 
Unternehmen durch ihr Bekenntnis zur 
Langfristorientierung. 

Der Übergang auf die Nachfolger ist stets 
eine kritische Phase und stellt eine komplexe 
Herausforderung dar. Es sind dabei nicht nur 
steuerliche, rechtliche und finanzielle Fragen 
zu beantworten. Die emotionalen Aspekte 
der Betroffenen und teils gegenläufige Ziele 
und Wertvorstellungen des Unternehmers 
und seiner Familie gilt es ebenso zu berück-
sichtigen. Traditionen wollen beibehalten, 
Werte an die nächste Generation vermittelt 
werden. Gleichzeitig müssen Voraussetzun-
gen geschaffen werden, die Innovation und 
Fortschritt zulassen.

„Wir nehmen auch die 
betriebswirtschaftlichen 
Aspekte ernst

Ein kleiner Exkurs ins Erbschaftssteuergesetz 
zeigt die Komplexität einer Unternehmens-
übergabe. Im vergangenen Jahr hat der Ge-
setzgeber wichtige Teile des Gesetzes geändert 
und an die Anforderungen des Urteils des 
Bundesverfassungsgerichts vom 17. Dezem-
ber 2014 angepasst. Demnach kann Betriebs-

erben die Steuer zwar immer noch binnen 
sieben Jahren vollständig erlassen werden, 
wenn sie Firma und Arbeitsplätze erhalten. 
Jedoch wird künftig geprüft, ob Erben großer 
Betriebe ab einer Erbschaft von 26 Millionen 
Euro nicht wenigstens einen Teil der Steuer 
aus ihrem Privatvermögen bezahlen können. 
Ist ihnen das zum Zeitpunkt der Schenkung 
und auch in den zehn Folgejahren nicht 

möglich, kann ihnen ein Teil der Erbschafts-
steuer erlassen werden. Die Einnahmen aus 
der Erbschaftssteuer stehen grundsätzlich den 
Bundesländern zu. 

Erfolgreiche Beratung

ADKL berät seit vielen Jahren Unternehmer 
bei erfolgreichen Nachfolgekonzepten. Auch 
die nachfolgende Generation begleitet die 
Kanzlei multidisziplinär, um die Unterneh-
menskultur aufrecht zu erhalten. „Dabei 
legen wir großen Wert nicht nur auf eine 
steueroptimale Lösung, sondern nehmen 
auch die betriebswirtschaftlichen Aspekte 
ernst“, sagt Gründungspartner bei ADKL 
Werner Kuhfuß. „Dies ist aus unserer Sicht 
nur mit einem langjährig gewachsenen 
Vertrauensverhältnis zu unseren Mandan-
ten möglich.“

Neue Generation bei ADKL

Bei ADKL selbst wird die Nachfolge ebenfalls 
nicht dem Zufall überlassen. Nachdem zu Be-
ginn des Jahres 2015 die Traditionskanzleien 
ADK und Dr. Müller, Haeb & Partner unter 
der gemeinsamen Marke ADKL fusionierten, 
wurde nun zum 1. Januar der nächste Schritt 
in der Nachfolgestrategie der Beratungsgrup-
pe vollzogen. Zum 31. Dezember 2016 verab-
schiedete ADKL die langjährigen Partner WP 
StB/RA Corinne Rennert-Bergenthal, WP/
StB Berthold Decker sowie RA Achim Oebel 

Nachfolge regeln – Neues wagen
Familienunternehmen stehen für Zuverlässigkeit, Tradition und kontinuierlichen Erfolg. Die Frage nach 
der Nachfolge ist daher ungemein wichtig – für den Betrieb und die Kunden. Bei ADKL ist das nicht anders.

Werner Kuhfuß 
WP/StB, Partner berät 
Sie gerne zum Thema. 

kuhfuss@adkl-msi.de

Bernd Lenzen 
WP/StB, Partner berät 
Sie gerne zum Thema. 

lenzen@adkl-msi.de

Aktuelles

Familienunternehmen sind auf 
Wachstumskurs und erfordern 
einen ganzheitlichen, themen-
übergreifenden Beratungsansatz. 
Wirtschaftsprüfer begleiten Unter-
nehmerfamilien oft über Jahrzehn-
te. In einem Seminar zeigt WP/StB 
Tobias Polka im Mai in Hamburg, 
wie Wirtschaftsprüfer Themen wie 
Controlling, Lenkung und recht-
liche Strukturierung fokussierter 
angehen können. Mehr Aktuelles 
finden Interessierte auf der Inter-
netseite unter:

www.adkl-msi.de/aktuelles

im Rahmen der Weihnachtsfeier. Gleich-
zeitig sind StB Dr. Dominik Decker, der 
auf den Bereich Land- und Forstwirtschaft 
spezialisiert ist, StB Ashkan Missaghian, 
Leiter des Iran-Desks, WP/StB Tobias Polka, 
spezialisiert auf Transfer Pricing sowie WP/
StB Peter Volprecht (Bereich Jahres- und 
Konzernabschlussprüfung) als Partner in die 
Gesellschaft eingetreten. 
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„Regelwerke im Blick halten“
Betreuer von Gremien benötigen ein Rechts-Knowhow, das sie vor Fehlern schützt.  
Helmut Taubert hat schon viele Gremien beraten und verrät im Interview, worauf es ankommt.

Helmut Taubert 
RA, Partner berät Sie 
gerne zum Thema.

taubert@adkl-msi.de

Warum muss die Assistenz, die Gremien betreut, 
gewisse Rechtskenntnisse haben?
Helmut Taubert: Gerade das deutsche Aktiengesellschaftsrecht 
hält eine Fülle von Vorschriften bereit, welche die organisatori-
sche Führung des Unternehmens betreffen. Die Vorschriften des 
Aktienrechts sind aber zumindest teilweise auf GmbHs sowie auf 
mitbestimmte Gesellschaften anwendbar. Darüber hinaus verfügen 
Unternehmen über ein Innenrecht auf der Grundlage von Satzung 
oder Geschäftsordnung, die sie sich selbst gegeben haben. All dies 
muss die Assistenz im Blick behalten. Begeht man bei der Beach-
tung der geltenden Rechtsvorschriften Fehler, kann dies die Beset-
zung und die Funktionsfähigkeit der Gesellschaftsorgane belasten. 
Das führt gegebenenfalls zu schwerwiegenden Haftungsfolgen für 
Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglieder. Die Organmitglieder – 
also Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglieder sowie ihre Mitarbeiter 
im Back-Office – müssen daher die Regelwerke im Blick halten. 

Was muss die Gremienbetreuung bei der Beset-
zung von Vorstand und Aufsichtsrat beachten?
Taubert: Bei der Besetzung von Vorstand und Aufsichtsrat oder 
Fremdgeschäftsführern sollten die Funktion als Organmitglied 
und das Anstellungsverhältnis strikt getrennt werden. Beides 
sollte möglichst zeitlich synchron laufen, um zu vermeiden, dass 
das Unternehmen einem bereits ausgeschiedenen Organmitglied 
noch Vergütungen aus dem Anstellungsverhältnis zu zahlen hat. 
Koppelungen zwischen dem Organschaftsverhältnis und dem An-
stellungsverhältnis sind aber gestaltbar. Die Rechtsprechung auf 
dem Gebiet ist umfangreich. Ich empfehle daher eine Rechtsbera-
tung. Gremienmitglieder werden in der Regel für eine bestimmte 
Zeit bestellt. Die Assistenz sollte stets die Mandatslaufzeiten im 
Blick behalten und die Gremien frühzeitig vor dem Auslaufen 
einer Amtsperiode bei der Vorbereitung des Bestellprozesses 
unterstützen.

Welche Vorrausetzungen sollten Kandidaten 
mitbringen? 
Taubert: Bei der Besetzung von Aufsichtsratsmitgliedern spielt 
insbesondere § 100 AktG eine dominante Rolle. Darin sind die 
Voraussetzungen beschrieben. Bei kapitalmarktorientierten 
Gesellschaften wird zum Beispiel gefordert, dass mindestens 
ein Mitglied über Sachverstand in Rechnungslegung oder 
Abschlussprüfung verfügen muss. Ferner müssen die Auf-
sichtsratsmitglieder in ihrer Gesamtheit mit dem Sektor, in 
dem die Gesellschaft tätig ist, vertraut sein. Die Ausübung eines 
Aufsichtsratsmandats erfordert das Vorhandensein ausreichen-
der Zeitreserven bei dem Mandatsträger. Er hat ferner frei von 
Interessenskonflikten zu sein und muss Fachkenntnisse haben. 

Was ist, wenn sich ein Verstoß gegen § 100 
AktG ergibt?
Taubert: Dann erlischt das Mandat. Aufgabe der Gremienbe-
treuung ist es, Konfliktsachverhalte im Dialog mit den desig-
nierten beziehungsweise amtierenden Aufsichtsratsmitgliedern 
abzufragen. Ist der Aufsichtsrat fehlerhaft besetzt, kann dies 
fatale Folgen für die Willensbildung im Aufsichtsrat haben.

Der Leiter einer Vorstands- oder Aufsichtsratssitzung
 benötigt immer den Blick für das Wesentliche.
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und genutzt werden können. Das besondere 
bei picturemaxx: die Suche nach geeigneten 
Bildmedien kann mit einer einzigen App auf 
weltweit existierenden Angebotsplattformen 
gleichzeitig nach Relevanz für die zu vermit-
telnde Botschaft gefiltert werden. Das macht 
die Kommunikationsarbeit effizient und die 
Informationsflut im Netz übersichtlicher.

Websites, E-Mail-Newsletter, Blogs, Broschü-
ren, Apps und Social-Media – jedes moderne 
Unternehmen kommuniziert. Markenbil-
dung,  Marketingkommunikation und ein 
konsistentes Nutzererlebnis der Zielgruppe 
spielen eine immer wichtigere Rolle. Auch 
kleine und mittelständische Unternehmen, 
die oft keine eigene PR-Abteilung haben, 
wollen trotzdem effizient mit ihrer Zielgruppe 
kommunizieren.

„Durch visuelle Informationen 
können Botschaften in kürzester 
Zeit vermittelt werden

Die 1983 gegründete picturemaxx AG aus 
München ist ein langjähriges Mandat von 
ADKL. Der Anbieter einer Profi-Suchmaschi-
ne und Verwaltungsplattform für Bildmedien, 
der mittlerweile weltweit agiert, weiß, wie 
wichtig die Bereitstellung von Foto- und 
Video-Content für Unternehmen heute ist. 
„Meist entscheidet ein kurzer Augenblick 
über die Wahrnehmung von Botschaften“, 
sagt Bernd Czichon. „Durch visuelle Informa-
tionen können Botschaften in kürzester Zeit 
vermittelt werden.“

Eine einfache Formel

Wissenschaftliche Studien belegen: das 
menschliche Gehirn verarbeitet visuel-
le Inhalte um ein Vielfaches schneller als 
Text. „Mehr als 90 Prozent der vom Gehirn 
insgesamt verwerteten Informationen sind 

visueller Natur“, sagt Bernd Czichon und rät 
Unternehmen, vor allem im Social-Media-
Marketing eine einfache Formel anzuwen-
den: Bildinformation vor Textinformation. 
„Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass 
beispielsweise Facebook-Posts oder Twitter-
Nachrichten mit Bildmedien eine circa 96 
Prozent höhere Engagement-Rate, also Inter-
aktionsrate, als rein textliche Posts aufwei-
sen.“ Experten prognostizieren bereits heute, 
dass visuelle Medien bis 2020 rund 80 Prozent 
des Internet-Traffics ausmachen werden.

Was bedeuten diese Erkenntnisse für Un-
ternehmen? Für jede Organisation ist der 
Einsatz von Icons, Infografiken und weiteren 

Bildmedien ein Segen für die Erstellung leicht 
verständlicher Informationen und Zusam-
menhänge. Schnell und interessant lassen sich 
auch komplexere Themen durch so genannte 
Motion Graphics erklären. Diese visuellen 
Inhalte können über soziale Medien und 
Plattformen wie Facebook, Youtube und Co. 
rasch gestreut werden. So können Bildmedien 
helfen, den Bekanntheitsgrad, das Image und 
letztendlich den Umsatz zu steigern. „Mund-
propaganda ist gerade im Netz die effektivste 
Werbung“, sagt Czichon. Unternehmen wie 
picturemaxx bieten Content-Management-
Systeme, mit denen geeignete visuelle Inhalte 
von Agenturen, Produktionsgesellschaften 
und weiteren Plattformen effizient verwaltet 

„Meist entscheidet ein Augenblick“
Jedes Unternehmen ist ein Medienunternehmen – Das sagt Bernd Czichon, Miteigentümer von picturemaxx, 
und erklärt, warum es für Organisationen wichtig ist, mit ihren Zielgruppen über Bilder zu kommunizieren.

Twitter, Facebook, Instagram - Visuelle Informationen ziehen Nutzer an.

Zur Person

Bernd Czichon (Foto) ist erfahrener 
Experte im Markt für Bildmedien. Der 
Miteigentümer der picturemaxx AG hat 
kürzlich nach 16 Jahren sein Vorstands-
amt an seinen Nachfolger Benjamin Neu 
übergeben. Er steht jedoch weiterhin als 
Berater und Experte auf dem Gebiet der 
Bildmedien zur Verfügung.

Foto: picturemaxx
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Digitale Planungstools und ihre Tücken
Dr. Achim Korten kennt die Fehlerrisiken von Excel-basierten Planungswerkzeugen sehr gut. Im Schnitt seien
90 Prozent der verwendeten Modelle fehlerhaft. Das Risiko wird oft unterschätzt. Die Folgen können gravierend sein.

Ein kleiner Blick in die Historie der digitalen 
Kalkulationsprogramme: 1979 erschien das erste 
kommerzielle Tabellenkalkulationsprogramm 
„VisiCalc“ für Computer auf dem Markt. Durch 
dieses Programm wurde es möglich, größere 
Berechnungen ohne Programmierkenntnisse 
EDV-gestützt durchzuführen. In der Folge kamen 
immer mehr Programme auf den Markt, wie  
Microsoft Multiplan und Lotus 1-2-3. Mittlerwei-
le dürfte Microsoft Excel das weltweit am meisten 
verbreitete Tabellenkalkulationsprogramm sein. 

Excel hat sich durchgesetzt

Neben der Möglichkeit, umfangreiche komplexe 
Berechnungen durchzuführen zu können, bietet 
das Programm eine Vielzahl verschiedener  
Darstellungsweisen der Berechnungen sowie 
Schnittstellen zu unterschiedlichsten Datenquel-
len und anderen Anwendungen wie Textverar-
beitungs- und Präsentationsprogrammen.
Mit den Möglichkeiten steigt jedoch auch die 
Fehleranfälligkeit der Berechnungen und damit 
das Risiko darauf basierender Fehlentschei-

dungen. Untersuchungen zur Qualität von 
Planungswerkzeugen gehen davon aus, dass 
bis zu 90 Prozent der verwendeten Modelle 
fehlerhaft sind. Mitunter sind die Fehler so 
schwerwiegend, dass es zu Rechtsstreitigkei-
ten kommt. Ein bekanntes Beispiel hierfür 
ist der Streit zwischen Utz Claaßen und 
Solar Millenium 2010. Claaßen hatte nach 
nur 74 Tagen seinen Posten als Vorstands-
vorsitzender niedergelegt – unter anderem 
aufgrund eines fehlerhaften und dadurch 
irreführenden Business Plans – und klagte 
auf Abfindung. 

Viele Fehler bleiben unentdeckt

Je nach Perspektive gibt es verschiedene 
Kategorisierungen; neben bewussten und 
unbewussten Fehlern wird zwischen logi-
schen, technischen und inhaltlichen Fehlern 
unterschieden. Viele bleiben oftmals lange 
Zeit unentdeckt, da die personellen und 
prozessualen Voraussetzungen für eine syste-
matische Suche nicht gegeben sind. „Gerade 
in kleinen und mittleren Unternehmen ist 
das Expertenwissen in Excel oft nur bei 
wenigen Mitarbeitern vorhanden“, sagt Dr. 
Achim Korten, Wirtschaftsprüfer bei ADKL. 
Das Vier-Augen-Kontrollprinzip falle da-
durch oft weg, weil eben die Expertise fehle. 
Für die Durchführung von Modellprüfungen 
gibt es zudem selten ein systematisiertes 
Vorgehen. Die technischen Möglichkeiten 
für eine Modellprüfung sind häufig begrenzt, 
da einschlägige Softwarewerkzeuge nicht 

vorhanden sind oder mangels Kenntnis nicht 
genutzt werden können. 

Die Fehlersuche wird zudem oft durch das 
Fehlen von Vorgaben zu Mindestanforderun-
gen an Modelle und deren Dokumentation 
erschwert, so der Experte. „In den meisten 
kleinen und mittleren Unternehmen gibt es 
keinen systematisierten umfassenden Testpro-
zess vor der konkreten Verwendung“, sagt Dr. 
Achim Korten. „Selbst kleinste Änderungen, 
zum Beispiel bei der Abbildung neuer Produkte 
in der Planung, erfordern anschließend eine 
systematische Qualitätsprüfung.“ Die eigene 
Erfahrung zeige, dass das Risiko, dass Fehler 
in Excel-basierten Planungswerkzeugen nicht 

entdeckt werden, tendenziell unterschätzt 
wird. „Dies mag solange tolerabel sein, bis 
Dritte – wie Kapitalgeber, Investoren, Organe 
oder Aktionäre – etwaige Fehler entdecken“, 
sagt Korten. Die Folge: Der Widerruf von Kre-
ditvergabeentscheidungen, Schadensersatzfor-
derungen und Reputationsverluste.

Gerade bei fehlender Innenrevision oder 
limitierten Controlling-Ressourcen empfiehlt 
sich die Zusammenarbeit mit einem externen 
Berater. Die Möglichkeit der Beratungsun-
terstützung reicht vom Coaching oder der 
aktiven Unterstützung bei der Entwicklung 
von Planungswerkzeugen bis hin zu deren 
technischer und inhaltlicher Prüfung.

Planungstools müssen regelmäßig überprüft werden.

Dr. Achim Korten
WP, Partner berät Sie 
gerne zum Thema. 

korten@adkl-msi.de

Foto: Fotolia
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Jetzt zukunftsorientiert arbeiten
Die Buchhaltung befindet sich in einer digitalen Revolution – Softwareanbieter konkurrieren auf dem 
Markt wie nie. ADKL feilt ebenfalls ständig an Lösungen, wie Mandanten effizienter arbeiten können.

Unternehmer kennen das: Der Steuerbe-
rater ruft an, weil er dringend einen feh-
lenden Beleg benötigt. In der Buchhaltung 
des Unternehmens beginnt dann die große 
Suche nach genau der einen Rechnung – die 
einfach nicht auftaucht. Nach langer Suche 
bei Mandant und Steuerberater taucht der 
Beleg schließlich auf. Ein Klassiker, wenn 
man Hendryk Lohmeier, Steuerberater und 
Partner bei ADKL, fragt. „Wir sind für 
unsere Mandanten nicht nur Steuerberater 
sondern Prozessoptimierer“, sagt Loh-
meier. „Vielfach werden beim Mandanten 
vorhandene Daten nicht genutzt und beim 
Steuerberater erneut erfasst.“ Lohmeier 
und seine Kollegen wollen diese Dopplun-
gen eliminieren und Zeit auf beiden  
Seiten einsparen. 

„Die Arbeit damit
macht richtig Spaß

Wie viele arbeitsnahe Prozesse befindet 
sich auch die Finanzbuchhaltung derzeit im 
Umschwung. Die Vorteile der Digitalisierung 
kommen bei den Unternehmern und somit 
auch im Arbeitsalltag der Firmen langsam 
an. Offen für digitale Neuerungen ist auch 
Bettina Jens, die einen Premio Reifen- und 
Autoservicebetrieb leitet. „Wir haben einen 
Weg gefunden, unser Buchhaltungssystem mit 
ihrem Warenwirtschaftssystem tiresoft 3 zu 
verknüpfen“, sagt Lohmeier. tiresoft 3 ist eine 
Software des Konzerns Goodyear Dunlop und 
wird in der Branche häufig verwendet. ADKL 

bietet nun die volle Integration zwischen tiresoft 3 
und dem Buchhaltungssystem Datev. 

Kein doppelter Erfassungsaufwand

Für Unternehmen in der Reifen- und Autoser-
vicebranche ein klarer Vorteil, denn Mandant 
wie Kanzlei können jederzeit auf alle relevanten 
Informationen aus der Buchhaltung zugreifen und 
so einen schnellen Monatsabschluss ohne doppelten 
Erfassungsaufwand garantieren. Es müssen keinerlei 
Rechnungen mehr zwischen Mandant und Steuer-
berater ausgetauscht werden. Durch die Verknüp-
fung der beiden Softwaresysteme hat der Mandant 

tagesaktuell seine gesamte betriebswirtschaftliche 
Situation im Blick. Eingangsrechnungen werden 
direkt überwiesen oder automatisiert Mahnun-
gen an Kunden versendet. „Wir sind von der 
Transparenz des Systems begeistert“, sagt Bettina 
Jens. „Von Beginn an haben wir wirklich alle 
Warenrechnungen und auch sämtliche Kos-
tenrechnungen in tiresoft 3 erfasst. Wir nutzen 
dabei auch OPplus, das Modul zur effizienteren 
Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs“, so 
Jens weiter. Die von der Bank zur Verfügung ge-
stellte Schnittselle funktioniere reibungslos und 
ohne Zusatzkosten. „Die Zahlungsbewegungen 
werden vom System automatisch zugeorgnet. Ihr 

Referenten-Auftrag

Weil sich Hendryk Lohmeier und seine 
Kollegen mittlerweile so gut mit dem 
Programm tiresoft 3 auskennen und zahl-
reiche Mandanten, die das Warenwirt-
schaftssystem nutzen, beraten, gelten sie 
als Experten auf dem Gebiet. Der System-
geber und Softwareanbieter Goodyear 
Dunlop Handelssysteme (GDHS) lud die 
Steuerberater Anfang des Jahres sogar ein,  
die erarbeitete Lösung allen interessier-
ten Franchise Partnern bundesweit vor-
zustellen.

Hendryk Lohmeier
StB, Partner berät Sie 
gerne zum Thema. 

lohmeier@adkl-msi.de

Foto: Fotolia

Fazit: „Die Arbeit damit macht richtig Spaß!“ Die 
Schnittsellenoptimierung zwischen Buchhaltung 
und Warenwirtschaft gelingt übrigens nicht nur 
mit tiresoft 3. „Egal, welches IT-System der Man-
dant nutzt, wir integrieren uns in seine Systeme 
und schaffen Schnittstellen zum Datenaustausch“, 
erklärt Lohmeier. Und dank der zeitsparenden Ab-
läufe auf beiden Seiten können Steuerberater und 
Mandant sich, statt nach Rechnungen zu suchen, 
brennenderen Themen widmen. 
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„LBOffice DMS“, auch Dokumentenma-
nagementsysteme einer Zertifiziernung 
unterzogen, da diese von der Finanzverwal-
tung ebenfalls als rechnungslegungsrelevant 
eingestuft werden.

Im Rahmen der Zertifizierung von „LBOf-
fice DMS“ wurden neben den allgemeinen 
Ordnungsmäßigkeitskriterien an rechnungs-
legungsrelevante Anwendungen noch die be-
sonderen Anforderungen an revisionssichere 
Dokumentenmanagementsysteme geprüft.
Bei allem Aufwand, die eine Zertifikatsprü-
fung mit sich bringt – Softwareanbieter wie 
LBOffice Software versprechen sich Vorteile 
von einer Zertifizierung gemäß IDW PS 
880. Schwachstellen können aufgedeckt und 
behoben werden. Durch das Zertifikat hebt 
sich das Produkt von der nicht-zertifizierten 
Konkurrenz ab.

Der Status Quo in vielen Unternehmen: Jeder 
Mitarbeiter hat seine Kundenkontaktdaten 
im personalisierten Postfach. Selten wird 
die E-Mail-Kommunikation systematisch 
abgelegt und auch andere Dokumente werden 
mal hier mal dorthin gespeichert und nicht 
kategorisiert. Fällt der Mitarbeiter aus, kann 
es passieren, dass seine Vertretung wichtige 
Informationen nicht findet. Ein Archivsystem 
muss her, das das Arbeiten effizienter und den 
Umgang mit internen Daten transparenter 
und sicherer macht.

Ein Anbieter ist die LBOffice Software GmbH. 
Die Firma hat ein Programm entwickelt, das 
nicht nur ein reines Dokumenten-Manage-
ment-System ist, sondern in die gesamtorga-
nisatorischen Abläufe des Unternehmens ein-
greift. Daten werden revisionssicher archiviert 
und miteinander verknüpft. Suchabfragen 
ermöglichen das schnelle Wiederauffinden.

Gründlich kontrolliert

Wer ein solches Archivsystem kaufen möchte, 
sollte jedoch darauf achten, dass die han-
dels- und steuerrechtlichen Anforderungen, 
insbesondere die „Grundsätze zur ordnungs-
mäßigen Führung und Aufbewahrung von 
Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in 
elektronischer Form sowie zum Datenzugriff “ 
(GoBD), erfüllt sind. Sonst kommt es vor, 
dass Unternehmen bei einer Außenprüfung 
böse Überraschungen erleben – zum Beispiel 
die Verweigerung des Vorsteuerabzugs. 

Ein sicheres Erkennungszeichen für eine 
ordnungsgemäße Software ist die eine „Soft-
warebescheinigung nach IDW PS 880“. 

Einer von 20 IT-Auditoren

Einer von nur rund 20 vom IDW anerkann-
ten IT-Auditoren in Deutschland ist ADKL-
Prüfungsleiter Roland Dudek. Er hat sich 
die Software „LBOffice DMS“ ganz genau 
angeschaut. Erst wenn die strengen Kriterien 
des IDW Prüfungsstandards erfüllt sind, darf 

die Bescheinigung nach IDW PS 880 ausgestellt 
werden. 

Gegenstand einer Zertifizierung sind die Verar-
beitungsfunktionen,  die Programmsicherheit  
und die Dokumentation des Programms. Ein 
Schwerpunkt der Prüfung ist insbesondere das 
Qualitätssicherungssystem des Softwareanbie-
ters. Neben klassischen Finanzbuchhaltungs-
programmen werden vermehrt auch sogenann-
te Vorsysteme, zum Beispiel Warenwirtschafts-, 
Personalabrechnungs- oder, wie im Falle von 

Software auf Herz und Nieren geprüft
Die LBOffice Software GmbH ist Experte auf dem Gebiet Büroorganisation. Jetzt führt das Unternehmen ein neuartiges Programm ein. 
Doch ist das Produkt datenrechtlich einwandfrei? IT-Auditor Roland Dudek hat die Software vor der Markteinführung geprüft.

Foto: LB Office Software GmbH

Ingo Hojer von der Firma LBOffice Software GmbH stellt die neue Software vor.

Roland Dudek
IT-Auditor, Prüfungs-
leiter berät Sie gerne 
zum Thema 
dudek@adkl-msi.de
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Ohne Tax Compliance lauern Gefahren

Foto: Pixabay

Fehlen interne Kontrollsysteme, sind Unternehmen und ihre Organe dem 
Risiko ausgesetzt, vorschnell des Steuerbetrugs bezichtigt zu werden. 
Steuerberater Andreas Boch über wichtige Entwicklungen im Steuerrecht 
und praktische Handlungsempfehlungen. 
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„Unternehmer und Unternehmen jeder Grö-
ßenordnung stehen seit jeher vor der Frage, ob 
alle relevanten Steuerpflichten im laufenden 
Geschäftsbetrieb eingehalten werden. So steht 
zum Beispiel regelmäßig der Vorsteuerabzug 
im Feuer, wenn die strengen formalen Regeln 
an die Mindestbestandteile einer Eingangsrech-
nung nicht eingehalten wurden. Doch was ist 
eigentlich zu tun, wenn trotzdem fälschlicher-
weise die Vorsteuer geltend gemacht wurde? 
Rückzahlung der Steuer? Zinsen? Gegebenen-
falls Strafzuschläge? 

Steuerstrafen vermeiden

Im ungünstigsten Fall liegt eine leichtfertige 
Steuerverkürzung beziehungsweise Steuer-
hinterziehung vor, die zu einem Steuerstraf-
verfahren gegen das Organ, zum Beispiel den 
Geschäftsführer der Gesellschaft, persönlich 
führen kann.  „Seit das Bundesfinanzminis-
terium (BMF) im Zusammenhang mit der 
Möglichkeit zur Berichtigung von Steuererklä-
rungen gemäß § 153 AO vor rund einem Jahr 
erstmals eine Aussage zur Notwendigkeit und 
Tragweite eines internen Kontrollsystems bei 
der Änderung von Steuererklärungen getroffen 
hat, ist die Einrichtung eines wirksamen Tax 
Compliance-Managementsystems (Tax CMS) 
quasi Pflicht geworden.* Jedes Unternehmen 
soll nach dem Willen des Gesetzgebers ein 
internes Kontrollsystem einrichten, das die 
Einhaltung aller steuerrechtlichen Regeln 
sicherstellt. Eine Tax-Compliance Strategie 
bietet aus Sicht der Finanzverwaltung struk-
turelle Anreize dafür, dass die Steuerpflichti-

gen ohne unmittelbaren hoheitlichen Zwang 
ihre steuerlichen Pflichten erfüllen. 

Innerbetriebliches Kontrollsystem

Das Risiko für steuerliche Regelverstöße steigt 
unablässig: Gerade durch die zunehmenden 
Meldepflichten für den verstärkten Austausch 
von Informationen im Bereich der Ertrags- und 
Verkehrssteuern und der Sozialversicherung, 
einer Vielzahl von gesetzlichen Neuerungen 
sowie eine sich stetig fortentwickelnde Recht-
sprechung. Ein wirksames Tax CMS trägt 
dazu bei, die steuerlichen Risiken insbesonde-
re für Organe zu erkennen und zu minimie-
ren. Das BMF hierzu: „Hat der Steuerpflich-
tige ein innerbetriebliches Kontrollsystem 
eingerichtet, das der Erfüllung der steuerli-
chen Pflichten dient, kann dies gegebenenfalls 
ein Indiz darstellen, das gegen das Vorliegen 
eines Vorsatzes oder der Leichtfertigkeit spre-
chen kann (…).“ 

Ein wirksames Argument

Im Umkehrschluss bedeutet dies: Ist kein in-
nerbetriebliches Kontrollsystem implementiert, 
wird die Finanzverwaltung in Zukunft zumin-
dest eine fahrlässige Handlung unterstellen. Ein 
implementiertes Tax Compliance Management 
System soll so konzipiert sein, dass es auf die 
individuellen Risiken des Unternehmens re-
agiert und Verstöße aufdeckt beziehungsweise 
verhindern soll. Ist ein solches System nicht im-
plementiert und wurde gegen steuerrechtliche 
Pflichten verstoßen, die zu einer Verkürzung 

der Steuern geführt haben, trifft die Geschäfts-
führung ein Organisationsverschulden. Ein 
wirksames Tax Compliance Management 
System bietet in diesem Zusammenhang einen 
hochgradigen Schutz vor der persönlichen In-
anspruchnahme der Geschäftsführung. Künftig 
wird daher kein Unternehmen und auch  kein 
Geschäftsführer oder Vorstand ohne ein solches 
System auskommen. Wer keines hat, macht sich 
angreifbar.

Individuelle Prüfung von Experten

Je nach Größe des Unternehmens sowie Kom-
plexität und Art des Kerngeschäfts variieren 
Form und Umfang des Tax CMS. Manchmal 
kann ein einfaches Dokument und dessen 
Beachtung im Alltag reichen, häufig bedarf es 
jedoch mehr. Was also im jeweiligen Unter-
nehmen ausreichend und sinnvoll ist, sollte 
von einem unabhängigen Fachmann individu-
ell geprüft werden. 

Als Experte im Steuerrecht hilft ADKL Unter-
nehmen und deren Organen bei der Risiko-
analyse und bei der Implementierung eines 
individualisierten Tax CMS. Handlungsbedarf 
besteht, wenn die Geschäftsleitung bislang kei-
ne dokumentierten Kontrollen und Maßnah-
men implementiert hat, die sicherstellen, dass 
alle steuerrechtlichen Vorschriften eingehalten 
werden.“

*Schreiben vom 23.05.2016, AEAO „Zu §153AO – 
Berichtigung von Erklärungen“

Andreas Boch
StB, Partner berät Sie 
gerne zum Thema.

boch@adkl-msi.de

Grafisch dargestellt

Orientierung bei der Vorgehensweise 
bei der Implementierung eines Tax 
Compliance Systems bietet dieses 
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12. – 14. Mai 2017

EMEA Regional Meeting
Ort: Kopenhagen, Dänemark

16. – 18. Juni 2017

Americas Regional Meeting
Ort: Nashville, Tennessee

01. – 02. September 2017

Africa Local Members’ Meeting
Ort: Johannesburg, Südafrika

20. – 24. Oktober 2017

International Conference
Ort: Tokyo, Japan

Events 2017
ADKL ist nicht nur deutschlandweit auf verschiedenen 
Veranstaltungen vertreten, sondern engagiert sich weltweit für die 
Themen der Mandanten. In diesem Jahr ist ADKL unter anderem 
auf Kongressen in Afrika, Asien, Europa und Amerika unterwegs.
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