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Die Arbeit des Verbändeforums EDV 

StB/vBP Richard Deußen, Vorsitzender des Verbändeforums EDV 

Heiko Haffmans, Pressesprecher des LSWB 

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

 

schon heute zeichnet sich ab, dass die Digitalisierung das Berufsbild des Steuerberaters 

binnen weniger Jahre massiv verändern wird. Die Mitglieder des Verbändeforums EDV 

des Deutschen Steuerberaterverbandes (DStV) sind überzeugt, dass die Entwicklung weit 

mehr Chancen als Gefahren birgt. Bessere Software, optimierte Kanzleiprozesse, 

digitalisierte Geschäftsabläufe und eine klügere Nutzung der uns anvertrauten 

Datenbestände helfen uns. Durch sie federn wir unter Umständen die Folgen des 

demografischen Wandels ab, meistern die Herausforderung durch Deregulierung und 

Bürokratisierung, erschließen neue Geschäftsfelder und stärken die Position kleiner und 

mittlerer Kanzleien im Wettbewerb.  

 

Das Verbändeforum EDV hat sich zum obersten Ziel gesetzt, die Mitglieder der regionalen 

Verbände auf diesem Weg zu begleiten. Das Gremium ging vor zwölf Jahren aus dem 

Arbeitsstab Datevfragen hervor. Die Umbenennung sollte vor allem zum Ausdruck 

bringen, dass sich das Verbändeforum EDV als anbieterneutral betrachtet – auch wenn 

die berufsständische Koordination der Datevgremien nach wie vor zu einer der Aufgaben 

des Verbändeforums EDV gehört. 
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Jeder DStV-Mitgliedsverband entsendet jeweils einen Vertreter in das Verbändeforum 

EDV, das zweimal im Jahr abwechselnd in den Räumen des DStV und denen eines 

regionalen Verbands zusammenkommt. Eine Übersicht der aktuellen 

Gremiumsbesetzung finden Sie übrigens unter www.stbdirekt.de im Abschnitt 

Verbändeforum EDV. 

 

Das Verbändeforum EDV ist kein reines Diskussionsforum, auch wenn Debatten über 

neue Technik-Trends, Soft- und Hardware, Vorschriften und Gesetzesänderungen bei 

unseren Treffen breiten Raum einnehmen. Das Verbändeforum ist ein Arbeitsgremium mit 

einem beeindruckenden Output an Handreichungen für die Steuerberater-Praxis. So 

versenden wir nicht nur zwölfmal im Jahr einen Newsletter, der jeweils ein Thema aus 

unserer Arbeit komprimiert aufbereitet, sondern erarbeiten Excel-Tools, Stellungnahmen 

und Verfahrensdokumentationen sowie Checklisten. Zudem beantworten wir auch 

konkrete EDV-Anfragen, die in den regionalen Verbänden aufschlagen. 

 

Im Jahr 2015 war unsere Arbeit besonders geprägt durch das Thema digitale Interaktion 

zwischen Steuerberater, Finanzverwaltung und Mandant. Wir haben in diesem 

Zusammenhang Newsletter über die Kommunikation mit Ämtern, über Portale zum 

Einstellen elektronischer Daten und über die digitale Zusammenarbeit zwischen Berater 

und Mandant veröffentlicht. Sehr ausführlich widmeten wir uns in den Newslettern zudem 

den Themen Vollmachtsdatenbank, GoBD und ZUGFeRD. Mitglieder des 

Verbändeforums EDV arbeiteten auch tatkräftig an der Muster-Verfahrensdokumentation 

(MVD) zur Belegablage der Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftliche Verwaltung e.V. 

(AWV) mit (abrufbar unter www.stbdirekt.de, StBdirekt-Nr. 015673), die Unternehmen und 

ihre Berater dabei unterstützen soll, eine geordnete, sichere und GoBD-konforme 

Belegablage zu unterhalten. Aktuell arbeitetet eine Arbeitsgruppe des Verbändeforums 

EDV daran, eine Arbeitshilfe in Form von Checklisten zu erstellen, die in der Praxis 

genutzt werden kann, um den Umgang mit Papierbelegen, digitalisierten Belegen und 

digitalen Belegen in reduzierter Form zu beschreiben. Diese Arbeitshilfe soll dabei die 

Verfahrensdokumentation nicht ersetzen. Sie soll vielmehr die Berufskollegen dabei 

unterstützen, eine mandantenspezifische Verfahrensdokumentation zur Belegablage auf 

Grundlage der bestehenden MVD zu erstellen. 

 

Da in den Diskussionen immer wieder angesprochen wurde, dass es besonders in 

Hinblick auf die Themen E-Rechnung und  digitale Archivierung noch einigen 

Klärungsbedarf bei unseren mittelständischen Mandanten gibt, unterstützen wir inhaltlich 

und personell ein gänzlich neues Veranstaltungsformat. Dieses wurde vom Deutschen 
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Industrie- und Handelskammertag (DIHK) mit Unterstützung des DStV und des 

Branchenverbands Bitkom ins Leben gerufen. Die Vortragsreihe, die in den örtlichen 

Industrie- und Handelskammern stattfindet, steht unter dem Motto „Digitalisierung im 

Mittelstand: E-Rechnung, Scannen und Archivieren“. Die Veranstaltungen sensibilisieren 

Entscheider von kleinen und mittleren Unternehmen für die Themen ersetzendes 

Scannen und ZUGFeRD. Die Zahl von rund 200 Teilnehmern bereits bei der 

Auftaktveranstaltung der IHK München und Oberbayern im vergangenen Herbst zeigt uns, 

dass wir einen Nerv getroffen haben. Nebenbei gelingt es uns Dank der 

Veranstaltungsreihe auch, den Berufsstand als kompetenten Ansprechpartner des 

Mittelstands zu positionieren. 

 

Ein anderes Beispiel für unsere Arbeit im letzten Jahr ist die Verprobung eines 

elektronischen Fahrtenbuchs. Zwei unserer Mitglieder nutzten das Fahrtenbuch der Firma 

Vimcar mehrere Monate und prüften es auf Praxistauglichkeit, Anwenderfreundlichkeit 

und anschließend auf die Reaktion des Finanzamts. Solche Hard- und Softwaretests führt 

das Verbändeforum immer wieder durch, wenn sich spannende Entwicklungen am Markt 

ergeben. 

 

Zuletzt versuchen wir auch immer wieder, einen Blick auf die Zukunft unseres 

Berufsstands zu werfen. So diskutieren wir rege aktuelle Studien und Untersuchungen – 

auch aus steuerfachfremden Branchen. Hierdurch wollen wir uns eine Meinung bilden, 

wie globale Megatrends unseren Beruf verändern könnten. Ganz aktuell beobachten wir 

die Entwicklungen im Bereich der Industrie 4.0. Wir sind überzeugt, dass diese nächste 

Stufe der Digitalisierung, die derzeit die Wertschöpfungsketten im verarbeitenden 

Gewerbe verändert, früher oder später auch den steuerberatenden Beruf prägen wird. 

Seien Sie sicher: Wir werden Sie rechtzeitig informieren und Ihnen Handreichungen 

geben, wie Sie von dieser Entwicklung profitieren. 

 

Zum Schluss möchten wir noch auf einen wichtigen Punkt hinsichtlich unserer Arbeit 

hinweisen: Das Engagement im EDV-Verbändeforum erfolgt komplett ehrenamtlich. Als 

Vorsitzender des Verbändeforums EDV bin ich sehr dankbar, dass wir seit Jahren 

gleichermaßen engagierte und kompetente Kolleginnen und Kollegen für die Mitwirkung 

im Verbändeforum EDV begeistern können und freue mich, wenn wir unsere erfolgreiche 

Arbeit auch in Zukunft gemeinsam fortsetzen können. Um hierzu die für die berufliche 

Praxis relevanten Fragen frühzeitig identifizieren zu können, freuen wir uns insbesondere 

auch über Ihre Hinweise und Anregungen zu aktuellen IT-Themen.  


