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Der Wechselhaftigkeit dieses Sommers setzen wir die 

Beständigkeit guter Arbeit entgegen. Wir tun das 

zusammen mit unserem Team, das sich demnächst 

vergrößern und verjüngen wird, denn wir erwarten mit 

Freude die Ankunft eines neuen Auszubildenden. 

Gern werden wir ihr, wie unseren beiden anderen 

„Juniorinnen“, unser Wissen weitergeben und so für 

die gesicherte Zukunft unseres Berufsstandes und 

unserer Kanzlei sorgen.

Die Idee, das Motiv der Homepage unseres 
Webauftrittes  als großflächiges www.droege-paul.de
Wandbild gestalten zu lassen, kam aus dem Kreis 
unserer Mitarbeiter*innen. Wir haben sie gern 
aufgegriffen und finden das Resultat sehr gelungen.

Liebe Mandanten und Freunde unseres Hauses,

Auch einige Fachinformationen hält dieser Steueroase 

wieder für Sie bereit. Der Digitale Finanzbericht wirft 

seine Schatten voraus und wird schon bald den 

Datenverkehr im Finanzwesen auf vielfache Weise 

erleichtern. Zögern Sie nicht, uns anzusprechen, wenn 

Sie Fragen über die hier vermittelten Informationen 

hinaus haben sollten.

wir grüßen Sie heute vor dem Hintergrund unserer 
neuen Wanddekoration am Standort Northeim. 

Großes Glück mit dem Wetter hatten wir bei unserem 

diesjährigen Kanzleiausflug, der uns in die Reviere 

wilder Tiere führte. Teilen Sie auf Seite 2 unsere 

schönen Erinnerungen an diesen gemeinschaftlichen 

„Kurzurlaub“!

Und nun viel Freude mit 

dieser neuen Ausgabe der 

Steueroase!

Herzlich

Der Digitale Finanzbericht

Darum geht es

Als weitere Entwicklungsschritte der Nutzung des 

Digitalen Finanzberichtes im Kontakt mit Banken 

sind eine noch größere Datentiefe zur Vermeidung 

jeder Art von händischer Nachbearbeitung sowie die 

Einrichtung eines Rückkanals geplant, über den 

Finanzinformationen wie Zins- und Tilgungspläne 

von der jeweiligen Bank zurück an die Steuerberater 

oder Wirtschaftsprüfer übermittelt werden können.

Die technischen Grundlagen – das Datenformat 

XBRL (Extensible Business Reporting Language) 

und die Übertragungstechnologie IFP (Initiative 

Finanzplatz Prozesse) – sind dabei langjährig erprobt 

und bewährt. Neben der gerade in Finanzprozessen so 

wichtigen Fehlervermeidung liegen weitere Vorteile 

in merklicher Zeitersparnis und deutlich größerer 

Sicherheit in puncto Vertraulichkeit und Daten-

integrität. 

Seit einigen Monaten kann in der Breite der 

Finanzberichtpraxis ein neues digitales Instru-

ment, der sogenannte Digitale Finanzbericht, 

abgekürzt „DiFin“, genutzt werden. Dieses auf den 

ersten Blick für den Laien etwas sperrig daher-

kommende Hilfsmittel wurde seit 2015 als Projekt 

entwickelt und erprobt und 2018 von der Deut-

schen Bundesbank zunächst für die Finanz-

verwaltung eingeführt. Jetzt steht es auch der 

Kreditwirtschaft zur Verfügung. Im Rahmen der 

Digitalen Agenda „Industrie 4.0“ der Bundes-

regierung soll es zukünftig für Jahresabschlüssen 

zum Einsatz kommen. Abschlussersteller kann das 

Unternehmen selbst oder ein von ihm beauftragter 

Dienstleister (Wirtschaftsprüfer, Steuerberater) 

sein.

So wird es besser

Diese Technik trägt es

So geht es weiter

Durch eine durchgängige Digitalisierung aller 

Arbeitsschritte wird diese Gefahr nun beseitigt.

So war es bisher

Bisher wurden digital erstellte Abschlüsse analog 

übermittelt (beispielsweise als Formularausdruck, 

PDF, o.Ä.), sodann manuell erfasst und im letzten 

Schritt digital analysiert. Diese Vorgehensweise birgt 

an mindestens zwei Schnittstellen die Gefahr, Fehler 

zu produzieren. Die Fehlerquelle ist dann ein 

sogenannter Medienbruch, das heißt, die Verwendung 

zweier unterschiedlicher medialer Arbeitsweisen in 

aufeinanderfolgenden Arbeitsschritten.

Gruß der Geschäftsleitung

Q: Was passiert bei einem 

Technikausfall?

A: Eine vollständige Datensicherung 

ist gewährleistet. Datenverlust ist 

ausgeschlossen. Worst case scenario 

ist ein Zeitaufschub.

Fragen und Antworten 

Q: Wie schalte ich mich als 

Geschäftskunde frei?

A: Den Banken muss schriftlich 

bekannt gegeben werden, wer 

zukünftig die Daten einreicht (Kunde 

oder Finanzdienstleister); dazu ist 

bereits ein Schreiben im Umlauf. Mit 

der Antwort autorisiert der Absender 

die Bank, zukünftig von diesem oder 

dem von ihm benannten 

Finanzdienstleister Daten 

entgegenzunehmen.

Q: Verursacht der DiFin Konsten?

A: Nein, es entstehen keinerlei 

Kosten, da im Kontakt mit der 

Finanzverwaltug auf vorhandene 

Technik zurückgegriffen wird.

Es gibt Leute, die gut zahlen, 

die schlecht zahlen, Leute, die 

prompt zahlen, die nie zahlen, 

Leute, die schleppend zahlen, 

die bar zahlen, abzahlen, 

draufzahlen, heimzahlen - nur 

Leute, die gern zahlen, die gibt 

es nicht.

Georg Christoph Lichtenberg
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Kanzleiausflug  2019:
                                    Zu den wilden Tieren!

ten Themenwelten leben. Da 

gibt es einen „Indischen 

Dschungelpalast“, die „Afri-

kanische Flusslandschaft 

Sambesi“, den „Australi-

schen Outback“, die „Ka-

nadische Yukon Bay“ und 

vieles mehr.

Doch bevor es richtig los 

ging, gab es im Café Kifaru 

zuerst einen kleinen Imbiss. 

Dann startete die Bootstour 

mit Elektrobooten auf dem 

„Sambesi“. 

Seit den 90er Jahren lässt 

der Erlebniszoo Hannover 

seine Tiere nicht mehr in 

Käfigen und Gehegen, son-

dern in aufwändig gestalte-

Mit Spannung und Vor-

freude sahen die Mitar-

beiter der Kanzlei Dröge & 

Paul dem diesjährigen 

ganztägigen Kanzleiaus-

flug entgegen. Am 12. Juli 

war es dann endlich soweit: 

um 11:30 Uhr stand der 

Bus zur Abfahrt bereit. 

Über die glücklicherweise 

staufreie A7 ging es auf 

Weltreise. Ja, das ist mög-

lich, sogar als Tagestour!

Noch besser aber wurde es 

auf der sich anschließenden 

„Großen Weltreise“ mit ei-

nem Zoo-Scout, denn nun 

war die Ausflugsgruppe  

buchstäblich umringt von 

Nilpferden, Löwen, Zebras, 

Giraffen und Affen. In der 

„Yucon Bay“ gab es das 

Live-Erlebnis einer Eisbä-

renfütterung. Großes High-

light war auch der Besuch 

bei den Erdmännchen.

Schon sie wurde zu einer 

echten Fotosafari, denn die 

Tiere schienen zum Greifen 

nah, was der sehr stimmigen 

Gestaltung der Themenbe-

reiche zu verdanken ist, in 

denen die Grenzen zwischen 

Mensch und Tier regelrecht 

verschwimmen. 

Lange konnte der schöne 

Sommerabend im Freien 

genossen werden; erst kurz 

vor der Rückfahrt nach Bad 

Gandersheim setzte heftiger 

Regen ein. 

Gegen 18:30 Uhr ging es 

durch „Indien“, vorbei an 

Elefanten, zurück nach 

Deutschland: im vor den 

Toren des Zoos gelegenen 

Gasthof Meyer gab es ein 

leckeres Abendessen. 

Alle Mitarbeiter wurden 

individuell bis kurz vor ihre 

Wohnungstür gefahren und 

kamen nach einem erleb-

nisreichen Tag trocken zu 

Hause an.


