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VORWORT

Rundum gut beraten.
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die neue Datenschutzverordnung gilt
ab dem 25. Mai 2018. Leider betrifft
sie nahezu jeden Unternehmer.
Selbst kleine Unternehmen haben
personenbezogene Daten, und sei
es nur Name, Geburtsdatum, AnProf. Dr. Reinhard Dücker
schrift, gespeichert. Sie alle haben
die neue Regelung zu beachten. In dieser Ausgabe widmen wir uns mit einem
2. Teil diesem komplexen Thema erneut und zeigen weitere Beispiele für das
Tätigkeitsfeld eines Datenschutzbeauftragten auf.
Trotz Globalisierung ist die Buchhaltung eines jeden Unternehmens immer noch
grundsätzlich in Deutschland zu führen und zu archivieren. In Zeiten von Cloudlösungen ist das teilweise nicht gegeben. Deshalb unser Beitrag zu diesem
Thema. Wir informieren Sie über die Chancen, aber auch die Risiken für die
elektronische Buchführung im Ausland, und führen detaillierte Punkte der Antragstellung auf.
Unser Gastbeitrag beschäftigt sich auch mit einem Dokumentationsthema:
Der Notfall-Vorsorgeplan. Der Artikel erläutert, welche Aussagen ein Notfallplan
enthalten sollte, was zu beachten ist und welche Nutzen dies für die unternehmerischen Handlungsfähigkeiten hat. Sichern Sie Ihre Unternehmenswerte bevor der
Ernstfall eintritt.
Abschließend möchten wir – nicht ohne Stolz – darauf hinweisen, dass uns das
Handelsblatt zu den Besten Steuerberatern 2018 zählt.
Gerne stehen wir Ihnen für alle Themen mit weiteren Ratschlägen zur Verfügung.

Ihr Team von DÜCKER & PARTNER und TC Treuhand
Prof. Dr. Reinhard Dücker
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TITELSTORY

Das neue Datenschutzrecht
nach der DSGVO ab 25. Mai 2018
Nachdem wir in der letzten Ausgabe unseres Magazins das neue Datenschutzrecht und die neuen, zusätzlichen Aufgaben eines Datenschutzbeauftragten grundsätzlich dargestellt haben, möchten wir in diesem
Artikel nun weitere Beispiele für das Tätigkeitsfeld aufzeigen.

Neben den gesetzlich zugewiesenen Aufgaben können dem
Datenschutzbeauftragten auf freiwilliger Basis zusätzliche
Funktionen übertragen werden. Die weiteren Aufgaben
dürfen jedoch nicht zu einem Interessenskonflikt führen.
In Betracht für weitere Aufgaben kommen beispielsweise
die nachfolgenden Funktionen (für die ansonsten die
Unternehmens- bzw. Behördenleitung zuständig wäre).

Mitarbeiterschulung
Dass Mitarbeiter in Bezug auf den Datenschutz zu schulen
sind, ergibt sich nicht mehr unmittelbar, sondern nur
noch mittelbar aus dem Gesetz. Beispielsweise verlangt
Art. 5 DSGVO, dass nicht nur alle gesetzlichen Vorgaben
einzuhalten sind, sondern auch, dass dies nachgewiesen
werden muss. Die verantwortliche Einrichtung muss daher
Maßnahmen treffen, die sicherstellen, dass ihre Beschäftigten über Kenntnisse im Datenschutz verfügen und
wissen, was sie tun dürfen und was nicht. Typischerweise
wird dieses Wissen in Form von Schulungen vermittelt.
Auch wenn die Verantwortlichkeit dafür bei der je-
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weiligen Leitung liegt, spricht einiges dafür, wenn der
Datenschutzbeauftragte die Schulungen durchführt. Er
kennt die Abläufe, Notwendigkeiten und Abhängigkeiten
und ist deshalb in der Lage, gut auf die Mitarbeiter eingehen zu können.

Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten
Nach Art. 30 DSGVO muss in jedem Unternehmen, Organisation und Behörde ein Verzeichnis geführt werden, das
auflistet, welche personenbezogenen Daten zu welchen
Zwecken und wie verarbeitet werden. Dieses Verzeichnis
müssen zwar auf den ersten Blick nur Unternehmen und
Einrichtungen mit mehr als 250 Beschäftigten führen.
Auf den zweiten Blick aber wird fast immer die Ausnahme
des Abs. 5 greifen. Demnach muss das Verzeichnis immer
geführt werden, sobald „besondere Datenkategorien“
bearbeitet werden.
Dazu zählen auch Gesundheitsdaten. Wenn es angestellte
Mitarbeiter und damit eine Personalverwaltung gibt, ist
diese Voraussetzung gegeben, da Angaben über Krank-

heitstage und beispielsweise Schwerbehinderungen anfallen. Der Hauptzweck des Verzeichnisses liegt darin,
dass es auf Nachfrage der Aufsichtsbehörde für den
Datenschutz vorgelegt werden kann. Aber auch für den
Datenschutzbeauftragten und seine Arbeit kann dieses
Verzeichnis eine wichtige Grundlage und Informationsquelle darstellen.
Es ist daher denkbar, dass der Beauftragte das Verzeichnis
nach Art. 30 DSGVO selber führt – oder zumindest
maßgeblich bei dessen Erstellung und Pflege eingebunden
ist. Und falls nicht, ist es zumindest seine gesetzlich
zugewiesene Aufgabe zu prüfen, ob das Verzeichnis der
Verarbeitungstätigkeiten grundsätzlich geführt wird.

Erstellung von Tätigkeitsberichten
Es besteht keine gesetzliche Pflicht für betriebliche und
behördliche Datenschutzbeauftragte, regelmäßige Berichte
über ihre Tätigkeiten vorzulegen. Jedoch gilt für die
gesamte Einrichtung die Rechenschaftspflicht des Art. 5
Abs. 2 DSGVO. Es heißt, sie muss nachweisen können, ob
und wie sie alle Datenschutzvorgaben einhält.
Ein sinnvoller und zweckmäßiger Baustein dazu könnte
eine Übersicht darstellen, in der der Datenschutzbeauftragte seine Tätigkeiten dokumentiert. Dies ist nicht nur
gegenüber der Aufsichtsbehörde sinnvoll, sondern sorgt
auch für größere Transparenz gegenüber dem eigenen
Arbeitgeber – und im besten Fall auch für eine noch größere
Akzeptanz seiner Arbeiten.
Ein Tätigkeitsbericht könnte einmalig erstellt werden
(z. B. als Zusammenfassung nach dem Abschluss eines
größeren Projekts) oder – noch besser – in regelmäßigen
Abständen, etwa alle ein bis zwei Jahre.

Meldung von Datenschutzverstößen
Wenn es zu einer Verletzung des Schutzes von personenbezogenen Daten kommt, sind in der Regel die
Aufsichtsbehörde zu unterrichten und oft auch die davon
Betroffenen. Die Durchführung der Meldung liegt in der
Verantwortung der Unternehmens- oder Behördenleitung.
Es spricht vieles dafür, dass der Datenschutzbeauftragte
diese Aufgabe von vornherein übernimmt. Denn wenn
die Aufsichtsbehörde Rückfragen stellt, darf sie sich an
ihn wenden. Im Übrigen kann der Beauftragte nur dann

seinen gesetzlichen Pflichten (vor allem der zur Beratung
und Überwachung) nachkommen, wenn er frühzeitig über
derartige Vorgänge Bescheid weiß.

Mitwirkung bei der Realisierung von
Betroffenenrechten
Diejenigen, über die personenbezogene Daten gespeichert werden, also die Betroffenen, besitzen vielfältige
Rechte, die sie gegenüber dem Verantwortlichen geltend
machen können.

Dazu zählen vor allem:
JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

das Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO)
das Recht auf Berichtigung (Art. 16)
das Recht auf Löschung
(„Recht auf Vergessenwerden“, Art. 17)
das Recht auf Einschränkung der
Verarbeitung (Art. 18)
das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20)
das Widerspruchsrecht (Art. 21)

Eine gesetzliche Aufgabe des Datenschutzbeauftragten ist
es darauf zu achten, dass diese Rechte beachtet und
umgesetzt werden. Darüber hinaus könnte dem Beauftragten die zusätzliche Aufgabe übertragen werden,
die Anfragen der Betroffenen entgegenzunehmen, zu
bearbeiten und zu beantworten. Dabei würde er zwischen
dem Anfragenden und der zuständigen internen Stelle
vermitteln.
Ein Vorteil dieser Lösung wäre die Vertrauensbildung
und Glaubwürdigkeit nach außen hin, wenn der
Beauftrage selbst oder seine Vertretung handelt. Nach
innen wäre durch die unmittelbare Prüfung durch den
Beauftragten schneller und unmittelbarer geklärt, ob dem
Betroffenen das begehrte Recht tatsächlich zusteht.
Ein weiterer Nutzen dieses Vorgehens ist, dass der Datenschutzbeauftragte so aus erster Quelle erfährt, wo es
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innerhalb der Organisation Probleme gibt. Dies kann
für seine weiteren Aufgaben nur nützlich sein.

Zusammenfassung
Der Datenschutzbeauftragte besitzt vielfältige Aufgaben
und Pflichten. Mit dem Gültigwerden der DSGVO am
25. Mai 2018 ändert sich daran für einen Beauftragten in
Deutschland nichts Grundlegendes. Jedoch verschieben
sich seine Aufgaben stärker in Richtung Kontrolle. Ein
bloßes „Hinwirken“ auf die Einhaltung des Datenschutzes ist
nicht mehr ausreichend.
Außerdem sollte der Beauftragte seine Tätigkeiten verstärkt
dokumentieren, damit er besser Rechenschaft ablegen
kann. Dies ist sinnvoll, um sich gegen mögliche Haftungsansprüche zu wappnen und um der Rechenschaftspflicht

nach Art. 5 Abs. 2 DSGVO nachzukommen. Schließlich
können bei Verstößen erheblich – teilweise existenzbedrohende – Bußgelder als unter dem früheren BDSG
drohen. Der Sanktionsrahmen beträgt dabei bis zu 20
Millionen EUR bzw. bis zu 4 % des weltweiten Jahresumsatzes. Allein dies sollte verdeutlichen, dass sich Unternehmen kurzfristig mit den Neuregelungen beschäftigen
sollten.
Bereits jetzt ist es schwierig, qualifizierte externe Datenschutzbeauftragte zu bekommen, da große Firmen und
Konzerne als Nachfrager von externen DatenschutzBeratungsleistungen auftreten. Sollten Sie ebenfalls auf
eine externe Lösung zurückgreifen wollen, können wir
nur raten, sich bereits jetzt entsprechende Datenschutzdienstleitungen zu sichern.

SERVICE

In eigener Sache:
Wir betreuen eine Vielzahl von im Ausland tätigen Mandanten, die unter den
Anwendungsbereich des Auslandstätigkeitserlasses („ATE“) fallen.
Bislang existierte keine Rechtsprechung zur Frage, bis zu
welchem Zeitpunkt der Steuerpflichtige beim Finanzamt
die Steuerfreistellung seiner Einkünfte nach dem ATE
beantragen kann.

können somit auch noch Jahre später gestellt werden. Ob
das Finanzamt das Urteil anfechten wird, bleibt abzuwarten.

Die Finanzämter legten den ATE regelmäßig eng aus und
argumentierten, dass der Antrag auf Steuerfreistellung
nur bis zur Bestandskraft des jeweiligen Einkommensteuerbescheides gestellt werden kann. Anträge, die erst 1 Monat
nach Bekanntgabe des Einkommensteuerbescheides gestellt worden sind, wurden somit als unzulässig zurückgewiesen.
In einem von uns angestrebten Klageverfahren hat sich am
05.12.2017 das Hessische Finanzgericht der von uns vertreten Rechtsauffassung angeschlossen und entschieden,
dass der Antrag auf Steuerfreistellung auch noch nach Bestandskraft des Steuerbescheides bis zum Eintritt der
Festsetzungsverjährung gestellt werden kann. Die Anträge
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Ihr Ansprechpartner
Andreas Milke
Rechtsanwalt
milke@team-duecker.de

DÜCKER & PARTNER zählt zu
den besten Steuerberatern 2018

Hinweise

Das Handelsblatt veröffentlichte am 08.03.2018 das exklusive Ranking der besten
Steuerberater Deutschlands.
In diesem Zusammenhang wurden durch das Sozialwissenschaftliche Institut Schad
(S.W.I.) 3.704 Steuerberater analysiert, indem die Aspekte „Beschäftigung von Fachberatern“, „Basiswissen“ und „Fachkompetenz“ berücksichtigt wurden. DÜCKER &
PARTNER wurde zu den Besten Steuerberatern 2018 gekürt.
Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung.

Verfassungsmäßigkeit von Zinsen
auf Steuernachzahlungen für 2013
In Zeiten von Niedrigzinsen ist es für die Steuerpflichtigen immer wieder ein Ärgernis,
dass die Finanzverwaltung für Steuernachzahlungen einen Zinssatz von 0,5 % je angefangenen Monat bzw. 6 % p. a. erhebt. Hierzu hat es bereits mehrere Entscheidungen
gegeben, die in der Vergangenheit regelmäßig den Zinssatz als verfassungsgemäß
anerkannt haben.
Mit der jüngsten Entscheidung des Bundesfinanzhofes, die am 28.02.2018 veröffentlicht wurde, erklärt der BFH die Verfassungsmäßigkeit der hohen Nachforderungszinsen zumindest für das Jahr 2013 als gegeben. Somit ist für Steuerpflichtige immer
noch keine Entwarnung bei den Nachzahlungszinsen gegeben.

Interesse an weiteren Tipps?
Abonnieren Sie einfach und kostenlos
unseren Newsletter.
www.team-duecker.de
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WISSENSWERT

Elektronische Buchführung im
Ausland – Chancen und Risiken
Grundsätzlich gilt für die Buchhaltung jedes Unternehmens in
Deutschland: Die Bücher sind hierzulande zu führen und zu
archivieren. Auf Antrag kann dies jedoch auch im Ausland erfolgen.
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Der Gesetzgeber verkennt nicht, dass wir uns im Zeitalter
der Globalisierung und der Digitalisierung befinden.
Da immer mehr Unternehmen weltweit agieren,
sind vor allem größere Konzerne bestrebt, aus organisatorischen oder Kostengründen ihre Buchführungs- und
Aufzeichnungsarbeiten zu zentralisieren.
Allerdings betrachten auch mittelständische Unternehmen
das Thema Buchführung zunehmend unter Kostengesichtspunkten. Eine Alternative ist es, diese Aufgaben
zumindest teilweise ins Ausland zu verlagern.
Dies ist seit einigen Jahren – unter bestimmten Voraussetzungen – bei der elektronischen Buchführung möglich.
Der Gesetzgeber hat mit § 146 Abs. 2a AO eine Regelung
geschaffen, die Unternehmen die Chance bietet, ihre elektronischen Bücher und sonstigen elektronischen Aufzeichnungen im Ausland, das bedeutet weltweit, zu führen und
aufzubewahren. Allerdings sind einige Bedingungen zu
beachten – und die Papierbelege müssen weiterhin im
Inland archiviert werden.

Antrag ist Pflicht
Unternehmen, die ihre elektronische Buchführung im
Ausland erledigen lassen wollen, müssen dies im Vorfeld
bei dem zuständigen Finanzamt beantragen. Der Antrag
muss detailliert beschreiben, welche elektronischen Bücher
verlagert werden sollen. Das Finanzamt muss anhand
des Antrags die Tatbestandsvoraussetzungen überprüfen
können.

Darüber hinaus darf durch die Verlagerung der elektronischen Buchführung und der sonstigen erforderlichen
elektronischen Aufzeichnungen (oder Teilen davon) die
Besteuerung nicht beeinträchtigt werden. Das bedeutet,
dass die deutsche Finanzverwaltung in der Lage sein muss,
die Gewinnermittlung lückenlos zu prüfen – und zwar
auf die gleiche Weise, wie das bei einer elektronischen
Buchführung im Inland der Fall wäre. Dabei geht es um die
Erfüllung sämtlicher steuerlicher Pflichten, nicht nur um die
Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten.
Hat die Finanzverwaltung Hinweise dafür, dass die Besteuerung des betroffenen Unternehmens beeinträchtigt ist,
wird die Bewilligung widerrufen. Wenn das geschieht,
muss das Unternehmen seine elektronische Buchführung
wieder ins Inland zurückholen.
Wird die elektronische Buchführung ohne Bewilligung des
Finanzamtes ins Ausland transferiert oder nach Widerruf der
Bewilligung nicht fristgemäß zurückgeführt, kann gegen
das Unternehmen sog. Verzögerungsgeld in Höhe von
2.500 Euro bis zu 250.000 Euro festgesetzt werden. Zudem
droht die Gefahr, dass die Buchführung im Rahmen einer
Betriebsprüfung als nicht ordnungsgemäß verworfen wird
und es zu empfindlichen Hinzuschätzungen kommt.
Wegen dieser Sanktionsmöglichkeiten ist es empfehlenswert, Pläne, die elektronische Buchführung ins Ausland
zu delegieren, im Vorfeld eng mit den deutschen Finanzbehörden abzustimmen.

Im Antrag müssen folgende Punkte
detailliert beschrieben werden:
JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

die elektronischen Bücher, die verlagert 		
werden sollen,
sonstige elektronische Aufzeichnungen, die
transferiert werden sollen,
das geplante Verfahren,
der Standort des Datenverarbeitungssystems,
bei Beauftragung eines Dritten dessen Name
und Anschrift.

Ihre Ansprechpartnerin
Christine Schöberl
Steuerberaterin
schoeberl@team-duecker.de
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GASTBEITRAG: PRONACHFOLGE WOLTER CLASSEN

Notfallvorsorge – keine Frage des Alters
Wie ein Notfall-Vorsorgeplan Ihre Unternehmenswerte sichert
Über 14.000 Unternehmen kommen jährlich durch plötzlichen Tod, Unfall oder unerwartete, schwere Krankheit des
Firmenlenkers in eine gefährliche Schieflage. Diese Auswirkungen lassen sich durch einen professionellen Notfallplan
vermeiden.
Diesen kann man sich als Handlungsanweisung an eine
vorher definierte Persönlichkeit vorstellen, die durch die
hinterlegten Beschreibungen und Anweisungen in die Lage
versetzt wird, das Unternehmen temporär oder dauerhaft im
Sinne des abwesenden Inhabers weiterzuführen.

Ein wirksamer Notfallplan enthält idealerweise Aussagen zu folgenden Bereichen:
1. Zunächst werden Namen und Kontaktdaten möglicher
Interims- und Nachfolgegeschäftsführer sowie Maßnahmen
zur Vorbereitung der dauerhaften Übergabe des Unternehmens an Familienmitglieder oder externe Dritte festgehalten. Falls das Unternehmen nicht sicher voraussehbar
von Familienangehörigen oder sonstigen nahestehenden
Personen weitergeführt werden kann, ist es wichtig, dem
Punkt mögliche Käufer bereits hier entsprechende Aufmerksamkeit zu widmen! In Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater sollten Sie in diesem Fall erste Anhaltspunkte zur
späteren Bestimmung des Verkaufspreises bestimmen.
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2. Ein Kernstück jeder Notfallplanung ist die ausführliche
Dokumentation des Inhaberwissens auf allen Ebenen.
Besonders hier kann ein erfahrender Experte wertvolle
Dienste leisten, indem er gemeinsam mit dem Firmeninhaber spezielle Verfahren, Patente oder Rechte durchleuchtet und festhält. Zu diesem Punkt gehört auch, harte
und weiche Faktoren über Schlüsselmitarbeiter und Ihre
spezifischen Stärken und Schwächen aufzuführen. Ein
Nachfolger kann somit im Notfall sofort auf die erfahrenen
Teammitglieder zugreifen. Bei kleineren wie mittleren
Unternehmen gehört auch die Zusammenarbeit mit
Steuerberatern und weiteren externen Dienstleistern zu
den Chefaufgaben und wird deswegen an dieser Stelle
beschrieben.

3. Die für den Fortbestand des Unternehmens lebenswichtige Liquidität hängt an weiterbestehenden Kundenbeziehungen, weswegen der Kundendokumentation besondere
Aufmerksamkeit gewidmet wird. Besonders wenn die TOP
10-Kunden einen hohen Anteil am Gesamtergebnis des
Unternehmens haben, sind mindestens diese Kundenbeziehungen genau zu beschreiben. Die Namen der im Alltag
wesentlichen Ansprechpartner und deren Kontaktdaten
sowie kundenspezifische Besonderheiten sind als Mindestangaben festzuhalten. Es hat sich an dieser Stelle bewährt,
auch persönliche Interessen und Hobbies der Hauptkunden
festzuhalten.

4. Selbstverständlich müssen auch Einzelheiten zu den wichtigsten Lieferanten im Kapitel „Lieferantendokumentation“
festgehalten werden. Gemeint sind z. B. genaue Angaben,
was die Stärke und Schwäche des jeweiligen Lieferanten
ausmacht und welche besonderen Konditionen vereinbart
wurden.

Geschäftsführer inhabergeführter Unternehmen sind häufig
überrascht, wie viele Prozesse ohne ihr spezifisches Wissen
nicht oder nur sehr schlecht funktionieren. Es ist beruhigend
zu wissen, dass das aufgebaute Unternehmen zumindest für
eine Übergangszeit auch ohne den Inhaber wirtschaftlich
arbeiten kann.

5.

Details zu allen betrieblich genutzten Immobilien in
Eigentum wie in Miete und wichtigen Maschinen werden
aufgeführt und beschrieben.

6. Der Notfallplan wird durch eine Aufstellung von Bankvollmachten, Passwörtern zur Nutzung von Bankkonten
und Internetportalen sowie einem Schlüsselverzeichnis
abgerundet.

Wichtige Dokumentationen:
JJ

JJ

JJ

JJ

Dokumentation des Inhaberwissens
Kundendokumentation
Lieferantendokumentation
Immobilien

Der vollständige Notfallplan wird nach Fertigstellung mit
mindestens einer Person Ihres Vertrauens besprochen, die
dann im Notfall auf die von Ihnen im Plan festgehaltenen
Nachfolge-, Interimsgeschäftsführer zugeht. Es ist hilfreich,
wenn Sie bereits im Notfallplan festlegen, wie ein Nachfolger für seinen Einsatz entlohnt werden soll.

Zu beachten:
Die im Notfallplan beschriebenen Details unterliegen der ständigen Veränderung durch die
Realität. Eine jährliche Überarbeitung sollte
vorgenommen werden, um diesen Veränderungen Rechnung zu tragen.

Ein Notfall-Vorsorgeplan bietet
vielfältigen Nutzen:
JJ

JJ

JJ

JJ

Sicherung der unternehmerischen Handlungsfähigkeit
im Ernstfall
Vorarbeit und erste Vorbereitung für eine spätere 		
planmäßige Unternehmensübergabe
Erkennung und Beseitigung organisatorischer
Schwachstellen
Verbesserung des Kreditratings, da Banken bei
inhabergeführten Unternehmen zunehmend einen
vollständigen Notfallplan einfordern.

Der Autor, Wolter Classen, steht Unternehmern und Nachfolgern als persönlicher Berater
und Moderator mit langjähriger Erfahrung in
mittelständischen Unternehmen zur Seite. In
Zusammenarbeit mit allen am Übergabeprozess
Beteiligten erarbeitet und begleitet er die anschließende Umsetzung des detaillierten Übergabeplanes. So wird eine erfolgreiche Übergabe des Unternehmens an den (die) Nachfolger
sichergestellt.
Als Experte für Unternehmensübergaben arbeitet
er branchenunabhängig für Produktions-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen.
PRONACHFOLGE WOLTER CLASSEN
Sonnenscheinsweg 53 • 45149 Essen
Tel. 0201-74 76 649 • Fax 0201-74 76 650
w.classen@pronachfolge.de
www.pronachfolge.de
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Interesse an weiteren Tipps?
Abonnieren Sie einfach und
kostenlos unseren Newsletter.
www.team-duecker.de
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