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Steuern  
in der Kritik

Die Kontrolle 
behalten

Bei der Lohnsteuer können Risikoanaly-
sen helfen, alles Nötige zu beachten. 

IT-Audits und 
Datenanalysen
Der Druck zur Digitalisierung wächst 

auch in der Wirtschaftsprüfung.

Auf ein  
höheres Level

Ein Steuerberater berichtet von seinem 
Erfolgsweg zur digitalen Kanzlei.



C2 General

Das faltbare Smartphone für Ihren (Arbeits-) Alltag:
• Suchen Sie nach einer Möglichkeit, auch unterwegs leistungsfähig und 

produktiv zu sein?
• Möchten Sie Ihr individuelles Potenzial entfalten?
• Sie wollen eine neue Ebene des Arbeitens erleben?

Mit dem faltbaren Smartphone von Samsung erhalten Sie eine 
Eintrittskarte in das mobile Mini-Kino für Video-Calls. Erweitern Sie Ihr 
produktives Multitasking, indem Sie bis zu 3 Apps gleichzeitig in der 
geteilten Bild-schirmansicht öffnen. Stehend, liegend, klappbar, flexibel 
nutzbar mit einem nahtlosen Übergang der Bildschirme für ein freieres 
Arbeiten ganz nach Ihren Gegebenheiten. Mit diesem Smartphone 
haben Sie selbst in der Hand, wo und wie Sie arbeiten, denn es passt 
sich an Ihre Bedürfnisse an. In Kombination mit den Red Business Prime 
Tarifen sind Sie noch flexibler unterwegs. 

Ihre Vorteile:
• Bequeme Datenübertragung 

von Ihrem alten Smartphone 
sowie ggf. der iCloud per 
Smart-Switch*

• Dual-SIM
• Geteilte Bildschirmansicht mit 

bis zu 3 Apps gleichzeitig
• Flexibler Faltwinkel
• Smartphone und Tablet in 

einem
• Wasserdicht: iPx8 zertifiziert
• Inkl. 15 % Endgeräterabatt

Samsung Galaxy Z Fold3

Mit dem Samsung Galaxy Fold3 und den Red Business Prime Tarifen im 
RV 303140 bietet Vodafone Ihnen das perfekte Mittel, damit Sie Ihre 
Kanzlei zukunftsfähig ausrichten können.

Ihr  Ansprechpartner Andreas Vorbau berät Sie gern.
E-mail: Andreas.Vorbau@vodafone.com
Vodafone GmbH · Ferdinand-Braun-Platz 1 · 40549 Düsseldorf · vodafone.de/business
https://www.samsung.com/de/support/mobile-devices/wie-ubertrage-ich-daten-zwischen-android-geraten-mit-smart-
switch/

Red Business 
Prime Unlimited

Red Business 
Prime Go

Red Business 
Prime

Red Business 
Prime Plus

360° Europa-Flat
4G | LTE Max + VoLTE| WiFi

Kostenlose Ultra Card
5G optional 5G inklusive*

5 GB
mtl. 36,10 €

zzgl. MwST.

15 GB
mtl. 45,10 €

zzgl. MwST.

25 GB
mtl. 54,10 €

zzgl. MwST.

Unbegrenzte GB
In Deutschland, Europa Max: 40GB

mtl. 89 € zzgl. MwST.

Preisliste mit Smartphone für DATEV-Mitglieder im Rahmenvertrag 303140
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Steuern sind gerecht, wenn sich die 

Höhe der Steuer an der genutzten 

staatlichen Leistung oder an dem 

empfangenen Vorteil bemisst. Ob 

Einkommen-, doppelte Renten-, Umsatz-, 

Körperschaft-, Grunderwerb- oder 

Lohnsteuer: Um erfolgreich, wettbe-

werbsfähig und gerecht zu sein, bedarf 

es noch vieler Debatten und Neustruktu-

rierungen. Um Steuergerechtigkeit zu 

erreichen, braucht es grundlegende 

Reformen auch über Ländergrenzen 

hinweg, einer Reform des internationalen 

Steuersystems, um zu verhindern, dass 

transnationale Konzerne im großen Stil 

Steuern vermeiden und hinterziehen. Auf 

der Suche nach der Steuergerechtigkeit.
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KERSTIN PUTSCHKE
Chefredakteurin DATEV magazin

650 Mio. Euro

90 %

209,3 Mrd. Euro

Attacke!

63 %

der befragten Unternehmen ab 20 Mitarbeitern 
sehen die Digitalisierung eher als Chance denn 

als Risiko für ihr Unternehmen.

Quelle: Bitkom (2020)

der Befragten Bundesbürger finden das 
Argument der Erbschaftsteuerkritiker berechtigt, 
das vererbte Vermögen sei bereits zu Lebzeiten 

versteuert worden.

Quelle: forsa (2008)

zog Deutschland 2020 mit der Lohnsteuer ein. 

Quelle: Statistisches Bundesamt (2021)

Die Zahl der Cyber-Attacken hat sich seit 2015 
verdoppelt. So überstehen Sie Angriffe und 

schützen Ihre Daten.

www.datev-magazin.de/tag/it-security

nahm Deutschland 2020 aus der 
 Grunderwerbsteuer ein. 2010 waren   

es nur 5,29 Milliarden Euro. 

Quelle: Statistisches Bundesamt (2021)

betrug die durchschnittliche Dauer des Renten-
bezugs im Jahr 2019. 2009 waren es 18,2 Jahre.

Quelle: Deutsche Rentenversicherung (2020)

16,06 Mrd. Euro

19,9 Jahre

Steuerberater spielen an der Seite ihrer 
Mandanten eine entscheidende Rolle.  
Daher sollten Sie das Einmaleins der 
Restrukturierung und Sanierung jetzt 

unbedingt draufhaben.

www.datev-magazin.de/tag/insolvenz

W E R  K R I T I K  Ü B E L  N I M M T ,  H A T  E T W A S  Z U  V E R B E R G E N.  H E L M U T  S C H M I D T

Wussten Sie schon …

Sinnstiftend
Etwa 23.800 rechtsfähige Stiftungen 
existieren in Deutschland, die trotz  

der Corona-Pandemie meist  
ökonomisch stabil dastehen.

www.datev-magazin.de/tag/ 
stiftungswesen

wendeten Unternehmen der Branche  
Rechts- und Steuerberatung sowie 

 Wirtschaftsprüfung 2020 für Innovationen auf. 

Quelle: ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische 
Wirtschaftsforschung (2021)

Droht die Insolvenz?

https://www.datev-magazin.de/tag/it-security
https://www.datev-magazin.de/tag/insolvenz
https://www.datev-magazin.de/tag/stiftungswesen
https://www.datev-magazin.de/tag/stiftungswesen
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 Wunschzettel und Wirklichkeit 
2021 war anders, als wir es erwartet haben: mit so 
manchem Schock, aber auch mit vielen positiven 
Perspektiven verbunden. Dies sollten wir uns in 
Erinnerung rufen und ins neue Jahr mitnehmen. 

 Praxis

 Die Kontrolle behalten 
Im Bereich der Tax 
Compliance ist eine 
Steuerart mit be
sonders hohen 
Heraus forderungen 
konfrontiert. Risiko
analysen können 
helfen, Nachzahlungen 
und Sanktionen zu 
vermeiden.

 Impressum
 

 
�Ungetüm�Mitteilungspflichten 
Das Bundesministerium der Finanzen hat in einem 
finalen Schreiben konkretisiert, wann bei grenz über
schreitenden Steuergestaltungen eine Mitteilungs
pflicht für Intermediäre besteht.

 Doppelt besteuert 
Der Bundesfinanzhof urteilte mit dem Fokus auf der 
Gerechtigkeit bei der Besteuerung von Renten.

 Über den Mythos der Neutralität 
Bei der Umsatzsteuer werden dieselben Dinge mitunter 
unterschiedlich besteuert. Wie gerecht ist das?

 Der Schuss ging daneben 
Bei der Grunderwerbsteuer bestehen verfassungs
rechtliche Bedenken, die höchstrichterlich überprüft 
werden dürften. 

 

 Dauerbrenner für die Kritiker  
Die Gesetze zur Übertragung von Vermögen zu 
Lebzeiten und im Todesfall stehen seit Jahrzehnten 
stets in der Kritik. 

   Steuern in der Kritik
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 Produkte & Services

 Jetzt schneller automatisch buchen 
Mit der Jahreswechselversion 2021/2022 von Kanzlei
Rechnungswesen können die vom Automatisierungs
service als sicher erkannten Buchungen automatisch in 
einem Rutsch durchgebucht werden.

   DATEV-Service im Wandel 
Durch die fortschreitende Digitalisierung wandelt sich 
auch der Service – vom persönlichen Telefonat zum 
OnlineService. Das hat Vorteile. 

 Neue Programmversionen Ende Dezember 
Die ServiceReleases mit den gesetzlichen Änderungen 
zum Jahreswechsel stehen Ende Dezember 2021 zum 
DFÜAbruf bereit. Zum Jahreswechsel gibt es kein 
HauptRelease der DATEVProgramme.

 Werte & Visionen

 Ein amerikanischer Albtraum  
All diejenigen, die sich über eine mangelnde 
Harmonisierung in der Europäischen Union beklagen, 
sollten einmal das Steuersystem der USA betrachten. 
Gut, wer hier nicht den Überblick verliert.

 Aus der Genossenschaft

 Seitenwechsel 
Aufgaben und 
Personalwechsel im 
DATEVVorstand: 
Prof. Dr. Christian 
Bär und Prof. Dr. 
Peter Krug 
sprechen über 
Krisenmomente, die 
DATEVDNA und die 
Portfolioentwicklung.  
 

 KLARTEXT – Anpassung ist gefragt 
Die CoronaKrise hat den Prozess zur Digitalisierung 
beschleunigt und neue Bedingungen entstehen 
lassen. Nun drängen neue Anbieter auf den Markt.  

 Kanzleimanagement

 Auf ein höheres Level 
Der Steuerberater JeanClaude Wies berichtet von 
seinen Erfahrungen bei der Digitalisierung seiner 
Kanzlei, die mittlerweile als Digitale DATEVKanzlei 
ausgezeichnet ist. 

Titelthema
Baustelle Europa

Der weltweit größte Binnenmarkt und der 

Anspruch auf Demokratie und Menschenrechte 

können nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich der 

Staatenbund noch vielen Herausforderungen stellen muss.

AUSGABE  
01 / 22

VORSCHAU

 IT-Audits und Datenanalysen 
Der Druck zur Weiterentwicklung der Digitalisierung 
hat sich in der Wirtschaftsprüfung stark erhöht. 
Daraus ergeben sich Anforderungen, aber auch 
enorme Chancen.
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In diesem Jahr sollte alles anders werden: Das war zum ei-
nen meine Erwartung an 2021, zum anderen letztlich auch 

die Realität in diesem zurückliegenden Jahr. Wobei sich nicht 
jede Veränderung mit den individuellen Erwartungen ge-
deckt hat – im Schlechten wie aber vor allem auch im Guten. 
Das, so nehme ich an, wird Ihnen nicht anders gehen als mir. 

Vom Lockdown zur Impfkampagne 

Wenn ich an den Beginn des Jahres zurückdenke, so fällt mir 
zuallererst ein sehr zurückgezogener, vielleicht auch nach-
denklicher Auftakt ins neue Jahr ein. Zwar war ich grundsätz-
lich zuversichtlich gestimmt, dass wir gemeinsam die Pande-
mie überwinden werden. Jedoch bereiteten der anhaltende 
Lockdown und der sehr ruckelige Start in die Impfkampagne 
vielen Menschen Sorgen. Kaum jemand ging zu dem Zeit-
punkt davon aus, dass es mit den Impfungen später dann 
doch erstaunlich gut voranschreiten würde. Stand heute sind 
laut Impfquoten-Monitoring (COVIMO) des Robert Koch-Ins-
tituts (RKI) mindestens zwei Drittel der deutschen Bevölke-
rung geimpft. Tatsächlich dürfte die Zahl der Geimpften noch 
weitaus höher liegen, so der COVIMO-Report des RKI, weil 
einige Ärztegruppen beispielsweise nicht an das Meldesys-
tem berichten oder sich Menschen im Ausland impfen las-
sen. Auch wir bei DATEV haben unseren Teil zur Impfkampa-
gne beitragen können, und ich bin optimistisch, dass die 
Pandemie spätestens im Frühjahr hinter uns liegt. 
Viele Erfahrungen, die wir während der Corona-Krise ge-
macht haben, positive wie negative gleichermaßen, sollten 
uns aber auch als Lehren in die Zukunft begleiten. So haben 
wir bei  DATEV von Beginn der Pandemie an auf großflächi-
ge Home office-Angebote gesetzt und unsere Kundinnen 

und Kunden hierbei ebenfalls unterstützt. Die Aufgabe der 
kommenden Jahre lautet, daraus flexible Arbeitsmodelle zu 
entwickeln, die sich der individuellen Lebenssituation der 
Beschäftigten anpassen und zugleich auf die jeweilige 
Kanzlei oder das Unternehmen zugeschnitten sind. 

New Work keine Modeerscheinung

Das Stichwort New Work, das uns seit Monaten zugerufen 
wird, füllen wir mit Leben. Nicht, weil es als modische Be-
gleiterscheinung einer Krise dahergekommen ist (in Wahr-
heit sind die zugrunde liegenden Modelle sehr viel älter), 
sondern weil wir davon überzeugt sind, dass uns diese Art 
zu arbeiten in die Zukunft führt. Nur diese Flexibilität wird 
allen Lebensmodellen und allen Lebensphasen gerecht – 
das hat uns die Krise gelehrt. Ebenso die Notwendigkeit, 
viel mehr Prozesse zu digitalisieren als bislang geschehen, 
nicht nur auf unternehmerischer Ebene, sondern auch in öf-
fentlichen Verwaltungen. Erste Schritte sind getan, weitere 
müssen zwingend folgen, um hier nicht hinter internationa-
le Standards zurückzufallen.
Abseits der Corona-Pandemie haben uns in diesem Jahr 
aber auch andere Ereignisse beschäftigt und uns Grenzen 
aufgezeigt, die auch als Leitplanken für die Zukunft verstan-
den werden könnten. Vielleicht kennen Sie diesen Moment: 
Sie schauen in den Tagen rund um den Jahreswechsel einen 
Rückblick im Fernsehen oder lesen etwas darüber, was im 
vergangenen Jahr alles passiert ist, und stellen dabei fest, 
dass viele Ereignisse schon aus Ihrem Gedächtnis ver-
schwunden sind. So könnte es auch mit einem Unfall gewe-
sen sein, der im März 2021 schwerwiegende, weltweite Fol-
gen nach sich zog. Der Frachter Ever Given blockierte ab 

Wunschzettel und 
Wirklichkeit

Jahreswechsel | 2021 war anders, als wir es erwartet haben: mit so 
manchem Schock, aber auch mit vielen positiven Perspektiven verbunden. 

Dies sollten wir uns in Erinnerung rufen und ins neue Jahr mitnehmen. 
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FOLGEN SIE MIR AUF …

 

Twitter: twitter.com/Dr_Robert_Mayr 

LinkedIn: www.linkedin.com/in/dr-robert-mayr

sowie
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dem 23. März für mehrere Tage den Suezkanal, Hunderte 
andere Schiffe konnten die Wasserstraße nicht durchque-
ren. Ein Ereignis, das scheinbar lokal begrenzt war, hatte 
Konsequenzen für die globale Wirtschaft – mit hohen öko-
nomischen Kosten und Folgen für die Lieferketten, welche 
die weltweit betroffenen Unternehmen jetzt noch spüren. 

Dramatische Folgen des Klimawandels 

Dass wiederum der Klimaschutz und der Kampf gegen eine 
weltweit drohende Klimakatastrophe gemeinsame Aufgaben 
sind, versteht sich dagegen fast von selbst. Das Bundesver-
fassungsgericht untermauerte dies im Frühjahr mit einer 
wegweisenden Entscheidung und erklärte das deutsche Kli-
maschutzgesetz von 2019 für nicht weitreichend genug. 
Dramatisch bekamen die Folgen des Klimawandels die Be-
wohner des Ahrtals und in anderen Regionen in Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz und auch in Bayern zu spüren. 
Viele Todesopfer waren zu beklagen, Verwüstungen, die de-
nen in Kriegsgebieten ähnelten. Zugleich sorgten die Bilder 
dieser Katastrophe für Hilfsbereitschaft und Unterstützungs-
angebote in der Bevölkerung von ungekanntem Ausmaß. Die 
DATEV-Belegschaftshilfe konnte mit einer eigens einberufe-
nen Spendenaktion einen kleinen Teil dazu beitragen  – 
schnell und unbürokratisch für die Kollegen vor Ort. 

Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Digitalisierung: All das sind 
Punkte, die sich auch die möglichen Koalitionspartner in ih-
ren Verhandlungen auf die Agenda geschrieben haben. Wir 
dürfen gespannt sein, ob eine neue Regierung ihre Chancen 
zur Veränderung wahrnimmt. Aber das steht auf dem Wunsch-
zettel für das neue Jahr. 

Ich wünsche Ihnen eine ganz friedliche, geruhsame und ge-
sunde Vorweihnachtszeit!  ●

DR. ROBERT MAYR

CEO der DATEV eG

Nürnberg, im Oktober 2021

https://twitter.com/Dr_Robert_Mayr
https://www.linkedin.com/in/dr-robert-mayr
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H intergrund der Entscheidung des X. Senats des Bundesfinanzhofs vom 19. Mai 2021 (X R 33/19) 
und auch des Urteils X R 20/19 vom selben Tag, bei dem es zusätzlich um die steuerrechtliche 

Einordnung von Steigerungsbeträgen aus der gesetzlichen Höherversicherung gemäß § 269 Abs. 1 
Sozialgesetzbuch VI (SGB VI), der Verfassungsmäßigkeit der Ertragsanteilsbesteuerung sowie der da-

mit verbundenen Öffnungsklausel im Sinne des § 22 Nr. 1 S. 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb S. 2 Halbs. 1 
Einkommensteuergesetz (EStG) und der steuerlichen Behandlung von Rentenanpassungen ging, war die 

mit dem Alterseinkünftegesetz (AltEinkG) 2005 realisierte Besteuerungsreform der sogenannten Schicht 1 
oder Basisversorgung (gesetzliche Renten, Leistungen aus der landwirtschaftlichen Alterskasse, berufs-

Doppelt besteuert

Doppelbesteuerung | Der Bundes
finanzhofhatimMaierstmalsliveim
FernseheneinUrteilverkündet,beidem

dieSteuergerechtigkeitgleichzweimalim
Vordergrundstand.ZunächstinsachlicherHinsicht,

wonachgleichesteuerlicheLeistungsfähigkeitnicht
ungleichbesteuertwerdendarf,unddarüberhinausin

zeitlicherDimension,dadersteuerpflichtigeRentenanteil
bis2040jährlichzunimmtundsichdaherGerechtigkeitsfragen

ergeben,diefolgendeGenerationenbetreffen.
Prof. Dr. Thomas Dommermuth
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ständischen Versorgungseinrichtungen sowie aus privaten Ba-
sis- beziehungsweise Rürup-Rentenversicherungen im Sinne des 

§ 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b EStG).

Großes Medieninteresse

Bereits im Vorfeld der beiden BFH-Entschei-
dungen zeichnete sich ein großes Medienin-

teresse ab, da dem Deutschen Bundestag 
drei Anträge der Fraktionen DIE LINKE 

vom 16. Mai 2019 (BT-Drucks. 19/10282), 
AfD vom 5. Juni 2019 (BT-Drucks. 

19/10629; BT-Plenarprotokoll 19/104, 
S. 12721ff.) und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN vom 14. Januar 2020 (BT-
Drucks. 19/16494) mit dem Ziel 

vorgelegt worden waren, die Doppel-
besteuerung von Renten zu vermeiden, die 

Besteuerung von Alterseinkünften zu vereinfachen 
und diese an den Bedürfnissen der Rentnerinnen und Rentner 

auszurichten. Aufgrund dieser Anträge forderte der Deutsche 
Bundestag die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf vorzu-
legen, mit dem entsprechende Maßnahmen ergriffen werden 
sollen. Zu der Gesetzesinitiative fand am 29. Januar 2020 eine 
Anhörung im Finanzausschuss des Deutschen Bundestags statt, 
zu der ich als Sachverständiger geladen war.

Ausgangslage

Bereits vor jenen beiden Urteilen vom 19. Mai 2021 hatte der 
BFH klargestellt, dass die bei Rentenbeginn nach 2039 eintreten-
de volle Einkommensteuerpflicht von Leibrenten und anderen 
Leistungen der Schicht 1 auch im Vergleich zu anderen, jedoch 
nur teilweise steuerpflichtigen Altersbezügen der Schicht 3 (re-
sultierend aus privaten Lebens- und Rentenversicherungen oder 
dem Verkauf von Unternehmen beziehungsweise Grundbesitz) 
sowie die Grundsystematik der in § 10 Abs. 3 S. 4–6 EStG und 
§ 22 Nr. 1 S. 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa S. 3 EStG kodifizierten 
und von 2005 bis 2039 reichenden Übergangsregelung nicht 
verfassungswidrig seien (vgl. insbesondere BFH vom 
26.11.2008 – X R 15/07 und BFH vom 06.04.2016 – X R 2/15 
m. w. N.). Darüber hinaus hatte das Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG) im Beschluss vom 29. September 2015 (2 BvR 2683/11) 
festgestellt, dass der Gesetzgeber in Bezug auf jene Übergangs-
regelung über einen weiten Gestaltungsspielraum verfüge und 
deren grundsätzliche Vereinbarkeit mit dem Gleichheitsgrund-
satz aus Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz (GG) bejaht. Auch die Gleich-
behandlung der Rentenbesteuerung von Selbstständigen einer-
seits sowie Arbeitnehmern andererseits, die sich trotz unter-
schiedlicher steuerrechtlicher Einordnung von Altersvorsor-
geaufwendungen vor 2005 ergibt, sei dabei hinzunehmen; 
schließlich sei es mit dem Erfordernis handhabbarer und admi-
nistrierbarer Lösungen der Rentenbesteuerung im Massenver-

fahren nicht vereinbar gewesen, die frühere steuerliche Behand-
lung der eingezahlten Beiträge eines jeden Steuerpflichtigen in-
dividuell zu ermitteln. Obwohl somit die Verfassungsmäßigkeit 
und daher steuerliche Gerechtigkeit von den Kernelementen der 
Rentenbesteuerungsreform durch das AltEinkG und damit auch 
der groben Typisierung der Übergangsregelung höchstrichter-
lich längst bestätigt waren, hatte der X. Senat des BFH im Urteil 
vom 6. April 2016 (X R 2/15) gleichzeitig klargestellt, dass eine 
Verfassungswidrigkeit aufgrund eines Verstoßes gegen den 
Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG vorliege, wenn im Einzelfall 
eine Doppelbesteuerung von Renten festgestellt werde, wobei 
hierfür die Feststellungslast beim Steuerpflichtigen selbst liege. 
Jenes Verbot der Doppelbesteuerung von Renten geht auf die für 
die Entstehung des AltEinG grundlegende Entscheidung des 
BVerfG vom 6. März 2002 (2 BvL 17/99 unter D.II) zurück, nach 
der in jedem Fall die Steuerfreistellung von Vorsorgeaufwendun-
gen sowie die Besteuerung von daraus resultierenden Renten der 
Schicht 1 in der Reform so aufeinander abzustimmen seien, dass 
eine doppelte Besteuerung beider Größen vermieden werde. 
Verfassungsrechtlich entsteht das Verbot der Doppelbesteue-
rung von Renten daher aus dem allgemeinen Gleichheitssatz, 
dem Gebot der Folgerichtigkeit sowie den Grenzen der Typisie-
rungsbefugnis des Gesetzgebers.

Definition der Doppelbesteuerung

Der BFH stellte danach mehrfach fest (zuletzt: BFH vom 
19.05.2021 – X R 33/19, Rz. 22 m. w. N.), dass eine doppelte Be-
steuerung von Renten eintritt, wenn die Summe der steuerunbe-
lastet bleibenden Teile der voraussichtlichen künftigen Renten-
bezüge des jeweiligen Steuerpflichtigen die Summe der von ihm 
aus versteuertem Einkommen geleisteten Teile der jene Renten-
bezüge finanzierenden Altersvorsorgeaufwendungen unter-
schreitet. Diese unstreitige Definition der Doppelbesteuerung 
von Renten der Schicht 1 ist allerdings nur die Ausgangsbasis. 
Diese ist auszufüllen mit einer Vielzahl von Rahmenbedingun-
gen, von denen durch die höchstrichterliche Rechtsprechung vor 
dem 19. Mai 2021 nicht alle geschaffen waren. Erst durch die 
beiden Entscheidungen des BFH vom 19. Mai 2021 konnte eine 
bis dato bestehende Prüfungslücke geschlossen werden. 

Diverse Fallgruppen

Sofern man von verschiedenen Szenarien ausgehend auf Basis 
der bisherigen höchstrichterlichen Rechtsprechung sowie den 
Klärungen in den BFH-Entscheidungen vom 19. Mai 2021 mit ei-
ner von mir speziell dafür entwickelten Software Berechnungen 
vornimmt, wird klar, dass für den Nachweis einer Doppelbesteu-
erung von Renten im Zeitpunkt des Leistungsbeginns folgende 
Fallgruppen zu unterscheiden sind: 
•   Gruppe 1 (Beitragsbeginn nach 2024): Hier tritt eine Doppel-

besteuerung von Renten in keinem Fall ein, unabhängig vom 
Jahr des Rentenbeginns.
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•   Gruppe 2 (Rentenbeginn vor 2016): Auch hier kommt es in 
keinem Fall zur Doppelbesteuerung, unabhängig vom Jahr des 
Beitragsbeginns.

•   Gruppe 3 (Rentenbeginn nach 2015 und Beitragsbeginn vor 
2025): Hier kommt es regelmäßig zur Doppelbesteuerung, die 
von der Höhe her erheblich sein kann; ihr Maximum tritt bei 
Rentenbeginn 2040 ein, danach ebbt sie wieder ab, um bei Be-
ginn der Beitragszahlung nach 2024 (Gruppe 1) bei null Euro 
zu verbleiben. 

Besonders stark betroffen sind Ledige, da bei diesen Personen 
keine Renten zugunsten von Hinterbliebenen entstehen kön-
nen, des Weiteren Männer, weil sie weiter eine deutlich gerin-
gere statistische Lebenserwartung aufweisen als Frauen, und 
ehemalige Selbstständige, die Beiträge in gesetzliche Renten-
systeme vor 2005 geleistet haben, weil für sie kein steuerfreier 
Arbeitgeberanteil gezahlt worden ist. Wird eine derartige Dop-
pelbesteuerung tatsächlich festgestellt, muss sie auf die Ver-
anlagungszeiträume des Rentenbezugs prozentual verteilt 
werden (vgl. BFH vom 19.05.2021 – X R 20/19, Rz. 81), wie die 
nachfolgende beispielhafte Berechnung verdeutlicht: 
•   Rentenbeginn 1. Januar 2020. Summe der festgestellten 

doppelt besteuerten Einkommensteile: 5.000 Euro, Summe 
der voraussichtlich steuerfreien Jahresbeträge der Renten: 
100.000 Euro, steuerfreier Rentenbezug im Streitjahr 2020 
gemäß § 22 Nr. 1 S. 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa S. 4 EStG: 
Monatsrente 1.500 Euro mal 12 Monate mal 20 Prozent 
gleich 3.600 Euro (3,6 Prozent von 100.000 Euro).

•   Festzustellende doppelt besteuerte Rente im Jahr 2020: 
3,6 Prozent von 5.000 Euro = 180 Euro, sodass sich das zu 
versteuernde Einkommen in diesem Veranlagungszeitraum 
um 180 Euro reduziert.

Man vergleiche auch ein ausführliches Beispiel zur Berechnung 
der Summe der festgestellten doppelt besteuerten Einkom-
mensteile und ihre Verteilung auf die Veranlagungszeiträume 
des Rentenbezugs [Nöcker in NWB 32/2021, 2340 (2352f.)].

Hinweise für die Beratungspraxis

Aktuell und noch in den kommenden 35 Jahren wird das Thema 
einer verfassungswidrigen Doppelbesteuerung von Renten der 
Schicht 1 für Steuerpflichtige aus der skizzierten Gruppe 3 sowie 
ihre Steuerberater beziehungsweise Anwälte mehr als relevant 
sein. Die Steuerbescheide ergehen jetzt hinsichtlich der Besteue-
rung von Leibrenten und anderen Leistungen aus der Schicht 1 
zwar unter einem Vorläufigkeitsvermerk. Eine Überprüfung 
durch die Finanzämter ist jedoch ohne Mitwirkung des betroffe-
nen Steuerpflichtigen nicht möglich, da dieser nach geltender 
Rechtslage selbst aktiv werden muss, weil ihn die Feststellungs- 
und Nachweislast trifft. Das kommt einem Einspruch gleich, ohne 
dass jedoch eine Frist versäumt wird. Zum Nachweis der tatsäch-
lich eintretenden Doppelbesteuerung muss der Steuerpflichtige 

allerdings nicht sämtliche Einkommensteuerbescheide der Bei-
tragsphase einreichen. Vielmehr sind die Erwerbsbiografie sowie 
der Rentenversicherungsverlauf im konkreten Einzelfall ausrei-
chend (vgl. BFH vom 19.05.2021 – X R 20/19, Rz. 51; vom 
21.06.2016 – X R 44/14, Rz. 52f.). Falls die Darlegung einzelfall-
bezogener Angaben unmöglich oder unzumutbar sein sollte, hat 
das Finanzamt beziehungsweise Finanzgericht nach sachgerech-
ten Maßstäben zu schätzen. Sofern sich das Finanzamt weigern 
sollte, die doppelte Besteuerung und damit den verfassungswid-
rigen Betrag zu berechnen, steht der Klageweg offen. Wird erst 
bei einer derartigen Klage vom Finanzgericht eine Berechnung 
der doppelten Besteuerung durchgeführt, ist auch bei Obsiegen 
des Finanzamts zu prüfen, ob nicht die Kosten des Verfahrens 
dem Finanzamt gemäß § 137 S. 2 Finanzgerichtsordnung (FGO) 
aufzuerlegen sind, da die Behörde durch seine Weigerung das 
Klageverfahren verschuldet hat.

Ausblick

Allerdings könnte sich die Notwendigkeit eines außergerichtli-
chen Rechtsbehelfs beziehungsweise einer Klage nach dem Jahr 
2021 von selbst erledigen. Denn mit Blick auf die voranstehend 
skizzierte Gruppe 3 könnte es sein, dass es nach der Bundestags-
wahl 2021 doch zu einer Gesetzesreform kommt, um die Proble-
matik zu lösen. So jedenfalls äußerte sich Bundesfinanzminister 
Olaf Scholz unmittelbar nach Veröffentlichung der BFH-Entschei-
dungen vom 19. Mai 2021. Darüber hinaus haben die Kläger in 
den beiden Verfahren, die der BFH am 19. Mai 2021 ablehnend 
beschieden hatte, jeweils Verfassungsbeschwerde gegen diese 
Entscheidungen eingelegt.

Resümee

Die Klärung der zahlreichen Rahmenbedingungen mit Blick auf 
die Definition der Doppelbesteuerung von Renten durch den 
BFH am 19. Mai 2021 hat die Vermutung bestätigt, dass eine sol-
che Doppelbesteuerung tatsächlich eintreten kann, obwohl der 
X. Senat die Revision in den Urteilen X R 33/19 und X R 20/19 je-
weils als unbegründet zurückgewiesen und in beiden entschie-
denen Einzelfällen eine Doppelbesteuerung verneint hat.  ●

PROF. DR. THOMAS DOMMERMUTH
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Technischen Hochschule Amberg-Weiden mit dem Spezialgebiet 

Beratung im Bereich der betrieblichen Altersversorgung; Beiratsvor-

sitzender des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung; Berater bei 

der Entstehung  verschiedener Gesetzgebungsverfahren

MEHR DAZU 
Fachbuch Rente und Nebenverdienste von Rentnern,  
2. Auflage, www.datev.de/shop/35478

https://www.datev.de/shop/35478


11  12 / 21

Titelthema Steuern in der Kritik

Über den Mythos 
der Neutralität

Umsatzsteuer | Ist diese Steuerart immer gerecht, wenn ein und derselbe Sachverhalt 
beim Leistungserbringer und Leistungsempfänger umsatzsteuerlich unterschiedlich 

beurteilt werden und dies dann zu einer Doppelbelastung führen kann?
Prof. Dr. Hans Nieskens
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Das Grundprinzip in der Umsatzsteuer ist relativ einfach 
umschrieben: Die Besteuerung erfolgt zwar grundsätzlich 

auf jeder Wirtschaftsstufe, berechnet nach dem jeweiligen 
Entgelt (Allphasen-Netto-Umsatzsteuer), wirtschaftlich wirkt 
sie aber als eine Endverbrauchsteuer (zum Meinungsstand 
siehe Studie in Rau/Dürrwächter, Umsatzsteuergesetz – UStG, 
Einf. Rz. 97ff. – Januar 2020), da effektiv allein die private End-
abnehmerin beziehungsweise der private Endabnehmer  mit 

der Umsatzsteuer belastet bleibt. Der Unternehmer selbst wird 
dagegen durch die mittels eines Vorsteuerabzugs erfolgte Ent-
lastung von der im Preis entrichteten Umsatzsteuer nicht mit 
dieser Steuer belastet. Die Kombination von im Preis über-
wälzter Umsatzsteuer sowie der Möglichkeit des Vorsteuerab-
zugs aus der Eingangsleistung führt in der Theorie dazu, dass 
die Umsatzsteuer für den Unternehmer zu keiner betriebli-
chen Belastung führt, also neutral ist. Bereits im Jahr 2005 hat 
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der Europäische Gerichtshof hierzu festgestellt, dass der Un-
ternehmer aufgrund dessen lediglich als Steuereinsammler 
fungiert, er quasi als Erfüllungsgehilfe des Staats in Bezug auf 
die Umsatzsteuer auftritt (BFH, Urteil vom 24.10.2013 – V R 
31/12 – Tz. 21; EuGH, Urteil vom 21.02.2008 – Rs. C-271/06 – 
Netto Supermarkt – Rdnr. 21).

Steuerliche Neutralität

Der Grundsatz der steuerlichen Neutralität der Mehrwert-
steuer stellt einen fundamentalen Grundsatz des harmoni-
sierten Mehrwertsteuersystems dar, man vergleiche die 
 Erwägungsgründe 4, 5 und 7 der Mehrwertsteuersystem-
Richtlinie (MwStSystRL). Dieser Grundsatz besagt, dass die 
Umsatzsteuerbelastung für den Unternehmer grundsätzlich 
neutral bleiben muss, sie also nicht zu einem wettbewerbsbe-
einflussenden Faktor werden darf [ausführlich hierzu m. w. N. 
Reiß, Die harmonisierte Umsatzsteuer im nationalen Wirt-
schaftsverkehr – Widerspruch, Lücken und Harmonisierungs-
bedarf, in Seer (Hrsg.), Umsatzsteuer im Europäischen Bin-
nenmarkt,  DStJG 32, 9ff., 14; vgl. auch EuGH, Urteil vom 
21.03.2000 – Rs. C-110/98 – Gabalfrisa Sl u. a.].

Betrugsanfälligkeit

Das Auseinanderfallen von Umsatzsteuer beim leistenden Un-
ternehmer und dem Vorsteuerabzug beim Leistungsempfän-
ger führt dazu, dass die Umsatzsteuer anfällig für Betrugsfälle 
ist. Die Inanspruchnahme der Vorteile, die 
das System gewährt, Vorteile wie etwa die 
Steuerbefreiung oder der Vorsteuerabzug, 
erfolgt systemimmanent ohne korrespon-
dierende umsatzsteuerliche Bewertung 
beim Leistungspartner. Dadurch ergibt sich 
ein Missbrauchspotenzial, das für Deutsch-
land mit circa 25 Milliarden und europaweit 
mit etwa 150 Milliarden Euro pro Jahr ver-
anschlagt wird (vgl. hierzu BT-Drucks. 
14/7085 sowie den Bericht des Bundes-
rechnungshofs über die Steuerausfälle bei 
der Umsatzsteuer durch Steuerbetrug und Steuervermei-
dung – Vorschläge an den Gesetzgeber vom 03.09.2003, BT-
Drucks. 14/1495). 

EuGH-Missbrauchsrechtsprechung

Eine betrügerische oder missbräuchliche Berufung auf das 
Unionsrecht ist grundsätzlich nicht erlaubt. Geprägt von die-
ser Vorgabe versagt der EuGH einem Steuerpflichtigen für die 
an ihn ausgeführte Lieferung den Vorsteuerabzug und kumu-
lativ die Steuerbefreiung für den von ihm anschließend ausge-
führten Umsatz, wenn der Steuerpflichtige entweder selbst 
eine Steuerhinterziehung begeht oder wusste oder hätte wis-

sen müssen, dass er sich mit seinem Erwerb an einem Umsatz 
beteiligt hat, der in eine von einem anderen Wirtschaftsteil-
nehmer begangene Steuerhinterziehung einbezogen war, ba-
sierend auf einer vorhergehenden oder nachfolgenden Um-
satzstufe der Lieferkette (EuGH, Urteil vom 18.12.2014 – 
C-131/13, C-163/13 und C-164/13 – Schoenimport „Italmoda“ 
Mariano Previti vof, Turbo.com BV und Turbo.com Mobile 
Phone´s BV). Die Anwendung des Unionsrechts ist nach Auf-
fassung des EuGH ausgeschlossen, wenn der Unternehmer 
Umsätze nur zu dem Zweck tätigt, um missbräuchlich aus dem 
Unionsrecht Vorteile zu ziehen. Der EuGH versteht seine Aus-
sagen zum Umsatzsteuermissbrauch als Folgerungen eines 
allgemeinen Rechtsschutzcharakters. Dieser allgemeine 
Rechtsschutzcharakter beinhaltet den Grundsatz des Verbots 
missbräuchlicher Praktiken in verschiedenen Bereichen des 
Unionsrechts, unter anderem im Gesellschaftsrecht, dem 
Recht der gemeinsamen Agrarpolitik oder eben auch der 
Mehrwertsteuer (EuGH, Urteil vom 22.11.2017 – C-251/16 – 
Cussens, UR 2018, S. 241, Rz. 29).

Reaktion des nationalen Gesetzgebers

Der deutsche Gesetzgeber hat mit Wirkung zum 1. Januar 
2020 diese sogenannte Missbrauchsrechtsprechung des 
EuGH mit Einfügung eines neuen § 25f Umsatzsteuergesetz 
(UStG) in das nationale Recht umgesetzt. § 25f UStG versagt 
einem Unternehmer die Steuerbefreiung als innergemein-
schaftliche Lieferung sowie den Vorsteuerabzug gemäß § 15 

Abs. 1 Nr. 1, 3 und 4 UStG, wenn er wusste 
oder hätte wissen müssen, dass er mit der 
von ihm erbrachten Leistung an einem Um-
satz beteiligt ist, bei dem der Leistende 
oder ein anderer Beteiligter auf einer vor-
hergehenden oder nachfolgenden Umsatz-
stufe in eine begangene Hinterziehung von 
Umsatzsteuer, der Erlangung eines unge-
rechtfertigten Vorsteuerabzugs oder in die 
Schädigung des Umsatzsteueraufkommens 
involviert ist. Das Verbot rechtsmissbräuch-
lichen Handelns verlangt neben den objek-

tiven Voraussetzungen der Beteiligung an einer betrugsbehaf-
teten Leistungskette zusätzlich das subjektive Element des 
Wissens oder des Hätte-wissen-Müssens. Die Beweislast für 
das subjektive Element der Kenntnis vom Mehrwertsteuerbe-
trug liegt zwar bei den Finanzbehörden (EuGH, Urteil vom 
06.09.2012 – C-273/11 – Mecsek-Gabona; EuGH, Urteil vom 
21.06.2012 – C-80/11 und C-142/11 – Mahagében und Dávid 
und EuGH, Urteil vom 13.03.2014 – C-107/13 – FIRIN), jedoch 
können sich die Mitgliedstaaten dennoch für den Nachweis 
der Kenntnis oder des des Kennen-Müssens auf – allerdings 
widerlegbare – Vermutungen stützen, wenn damit auch eine 
Versagung des Vorsteuerabzugs sowie der Steuerbefreiung 
verschuldensunabhängig ausgeschlossen ist (EuGH, Urteil 

Der EuGH versteht 
seine Aussagen 

zum Umsatzsteuer
missbrauch als 

Folgerungen eines 
allgemeinen Rechts

schutzcharakters.
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vom 11.05.2006 – C-384/04 – Federation of Technological In-
dustries). Was bedeutet das für die Praxis? In Zukunft muss 
ein Unternehmer, der eine Leistung unterhalb marktüblicher 
Bedingungen einkauft, sich der Vermutung ausgesetzt sehen, 
dass er bei einem vorangegangenen Betrug durch andere Un-
ternehmer von diesem Betrug wusste oder hätte wissen müs-
sen. Die Versagung des Vorsteuerabzugs und/oder der Steuer-
befreiung einer nachfolgenden EU-grenzüberschreitenden 
Lieferung wäre die Konsequenz, und dies, obwohl er gegebe-
nenfalls an dem Betrug überhaupt nicht aktiv teilgenommen 
oder gar partizipiert hätte. Kann der Unternehmer in diesen 
Fällen den Gegenbeweis nicht erbringen, wird er mit der nicht 
abziehbaren Vorsteuer und/oder der Steuerpflicht seiner in-
nergemeinschaftlichen Lieferung belastet. Die Umsatz steuer 
wird zum Kostenfaktor und der Grundsatz von der Neu tralität 
der Umsatzsteuer greift nicht mehr.

Mangelnde Kohärenz

Die Aushebelung des Neutralitätsgrundsatzes als Folge der Eu-
GH-Missbrauchsrechtsprechung kann unter Steuergerechtig-
keitsgesichtspunkten noch mit dem Anspruch eines am System 
ausgerichteten steuerehrlichen Verhaltens begründet werden. 
Immerhin setzt die Versagung der umsatzsteuerlichen Vorteile 
infolge missbräuchlichen Verhaltens subjektiv das Wissen oder 
Wissen-Müssen einer missbrauchsbehafteten Tat voraus. Prob-
lematisch wird der Verstoß gegen den Neutralitätsgrundsatz 
aber dann, wenn die wettbewerbswidrige Belastung des Unter-
nehmers bloße Folge einer unterschiedlichen Bewertung ein 
und desselben Sachverhalts einmal durch die Finanzbehörde 
des leistenden Unternehmers und zum anderen durch die des 
Leistungsempfängers ist. Die Legalisierung dieses Phänomens 
folgt aus der Entscheidung des EuGH in der Rechtssache ADV 
Allround Vermittlungs AG (EuGH, Urteil vom 26.01.2012 – 
C-218/10). Umstritten war hier die umsatzsteuerlich zutreffende 
Beurteilung der Vermittlungsleistung eines in Deutschland an-
sässigen Unternehmers als entweder in Deutschland steuerbare 
und steuerpflichtige oder als nicht im Inland steuerbare sonsti-
ge Leistung. Leistungsempfänger war ein in Italien ansässiges 
Unternehmen. Während das Finanzamt des Unternehmers die 
Leistung der Umsatzsteuer unterwarf, versagte das Bundeszen-
tralamt für Steuern im Vorsteuervergütungsverfahren den Vor-
steuerabzug des in der Rechnung ausgewiesenen Umsatz-
steuerbetrags. Die Leistung sei nicht im Inland steuerbar 
und löse deswegen mangels einer gesetzlich geschuldeten 
(deutschen) Umsatzsteuer keinen Vorsteuerabzug aus. Der 
Verstoß gegen den Neutralitätsgrundsatz liegt auf der Hand: 
Die im Preis bezahlte, aber nicht als Vorsteuer abziehbare Um-
satzsteuer auf die Vermittlungsleistung wird beim italienischen 
Leistungsempfänger zum Kostenfaktor, obwohl er nicht als pri-
vater Endverbraucher auftritt. Dennoch bestätigt der EuGH im 
Ergebnis die divergierende umsatzsteuerliche Beurteilung ein 
und desselben Sachverhalts durch verschiedene Finanzbehör-

den. Er bestätigt zunächst, dass die Vermittlungsleistung sehr 
wohl im Inland steuerbar und steuerpflichtig ausgeführt worden 
sei. Die divergierende Vorsteuerbeurteilung rechtfertigt er aus 
dem Gesichtspunkt, dass das Unionsrecht den Mitgliedstaaten 
nicht vorschreibe, ihr nationales Verfahrensrecht so auszuge-
stalten, dass die Steuerbarkeit sowie Steuerpflicht einer Leis-
tung beim Leistungserbringer und beim Leistungsempfänger in 
kohärenter Weise beurteilt werden müsse. Vielmehr müssten 
nur die erforderlichen Maßnahmen getroffen werden, um die 
korrekte Erhebung der Umsatzsteuer sicherzustellen. 

Konsequenzen

Es gibt im materiellen Umsatzsteuerrecht kein Recht auf Ge-
genseitigkeit in der Beurteilung der Leistung aus Sicht des 
Leistungserbringers sowie des Leistungsempfängers. Auch 
das Verfahrensrecht beinhaltet keine Regelungen zur Vermei-
dung inhaltlich einander widersprechender Beurteilungen. 
Daher bleibt es dabei, dass der Vorsteuerabzug unabhängig 
von der konkreten Behandlung und Durchsetzung des Steuer-
anspruchs beim Leistungserbringer zu beurteilen ist. Unbe-
achtlich ist damit für den Vorsteuerabzug auch, ob die für die 
vorausgegangenen oder nachfolgenden Leistungen betreffen-
de Umsatzsteuer tatsächlich an den Fiskus entrichtet wurde 
(Schlussanträge der Generalanwältin Kokott vom 08.07.2021 – 
C-156/20 – Zipvit Ltd.). Konsequenterweise kann ein und der-
selbe Sachverhalt umsatzsteuerlich beim Leistungserbringer 
und Leistungsempfänger unterschiedlich beurteilt werden 
und so zu einer Doppelbelastung führen. Der Verstoß gegen 
den Grundsatz der Neutralität ist folglich systemimmanent.  ●

PROF. DR. HANS NIESKENS

Steuerberater und Rechtsanwalt sowie Vorsitzender des  

UmsatzsteuerForums e. V. und Gutachter für steuerrechtliche 

Fragestellungen aus Freising
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Am 12. Mai 2021 wurde das Gesetz zur Änderung des 
Grunderwerbsteuergesetzes (GrEStG) ausgefertigt, das 

nun seit dem 1. Juli 2021 in Kraft ist. Da der Gesetzgeber immer 
wieder das gleiche Argument der Steuerumgehung beziehungs-

weise Missbrauchsverhinderung sowie der Gleichheit der Be-
steuerung für den Erlass neuer Steuergesetze vorbringt, sollen 
nachfolgend die wesentlichen Neuregelungen kurz skizziert 
und versucht werden, mittels Anmerkungen die Motive und 
Auswirkungen dieser Änderungen auch aus anderer Perspekti-
ve zu betrachten.

Änderungen in § 1 Abs. 2a GrEStG

Unter der bis zum 30. Juni 2021 geltenden Fassung galt bei ei-
ner Personengesellschaft, zu deren Vermögen ein inländisches 
Grundstück gehörte, die unmittelbare oder mittelbare Ände-
rung des Gesellschafterbestands innerhalb von fünf Jahren in 

Der Schuss ging 
daneben

Grunderwerbsteuer | Die gesetzlichen 
Änderungen zielen darauf ab, Missbrauch zu 

verhindern und für Steuergerechtigkeit zu 
sorgen. Tatsächlich aber bestehen unions- und 

verfassungsrechtliche Bedenken, die zu einer 
höchstrichterlichen Überprüfung führen dürften.

John Büttner
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Höhe von mindestens 95 Prozent der Anteile am Gesellschaf-
tervermögen durch Übertragung auf neue Gesellschafterin be-
ziehungsweise Gesellschafter als ein auf die Übereignung ei-
nes Grundstücks auf eine neue Personengesellschaft gerichte-
tes Rechtsgeschäft. Der Schwellenwert von 95 Prozent wurde 
mit grundsätzlicher Wirkung ab dem 1. Juli 2021 auf 90 Pro-
zent gesenkt und flankierend hierzu der sogenannte Betrach-
tungszeitraum von fünf auf zehn Jahre verlängert. Soweit eine 
Kapitalgesellschaft unmittelbar an der jeweiligen Personenge-
sellschaft beteiligt ist, gilt diese vollumfänglich als neue Ge-
sellschafterin im Sinne dieser Vorschrift, wenn mindestens 
90 Prozent der an ihr bestehenden Anteile auf neue Gesell-
schafter übergehen (§ 1 Abs. 2a S. 4 GrEStG). Bei mehrstufi-
gen Beteiligungen gilt Vorstehendes auf der Ebene jeder mit-
telbar beteiligten Kapitalgesellschaft entsprechend. Anzuwen-
den ist die Vorschrift grundsätzlich auf Erwerbsvorgänge, die 
seit dem 1. Juli 2021 verwirklicht werden. Die Verlängerung 
der Frist von fünf auf zehn Jahre darf aber nicht dazu führen, 
dass ein Gesellschafter im Sinne dieser Vorschrift von einem 
Alt- zu einem Neugesellschafter wird, weswegen Übergänge 
von Anteilen am Gesellschaftsvermögen auf Gesellschafter un-
berücksichtigt bleiben, die mit Ablauf des 30. Juni 2021 keine 
neuen Gesellschafter mehr sind (vgl. § 23 Abs. 19 GrEStG). Bei 

an der Personengesellschaft beteiligten Kapitalgesellschaften 
findet hingegen rückwirkend die abgesenkte Beteiligungs-
grenze von 90 Prozent Anwendung, was zur Folge haben 
kann, dass eine (un)mittelbar beteiligte Kapitalgesellschaft als 
neue Gesellschafterin qualifiziert werden muss und die von ihr 
gehaltene Beteiligung bei der Ermittlung der auf neue Gesell-
schafter übergegangenen Anteile mitzählt.

Neu eingefügter § 1 Abs. 2b GrEStG

Verschärfend wurde mit dem Gesetz ein Ergänzungstatbe-
stand eingeführt, der an den Gesellschafterbestand von grund-
besitzenden Kapitalgesellschaften anknüpft. Vergleichbar mit 
den bereits bestehenden Regelungen zu Personengesellschaf-
ten greift dieser ein, wenn sich innerhalb von zehn Jahren der 
Gesellschafterbestand einer grundbesitzenden Kapitalgesell-
schaft dergestalt ändert, dass mindestens 90 Prozent der An-
teile auf neue Gesellschafter übergehen. Maßgeblicher Zeit-
punkt ist die zivilrechtlich wirksame Anteilsübertragung, also 
das Verfügungsgeschäft. Die neue Regelung erfasst neben un-
mittelbaren auch mittelbare Änderungen des Gesellschafter-
bestands und ist gegenüber weiteren im GrEStG verankerten 
Ergänzungstatbeständen vorrangig. Damit ist es künftig 
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grundsätzlich nicht mehr möglich, im Rahmen einer Transakti-
on 100 Prozent der Anteile – aufgeteilt auf zwei Erwerber – zu 
übertragen. Lediglich eine Übertragung von 89,9 Prozent unter 
Zurückbehaltung der restlichen 10,1 Prozent der Anteile durch 
den Veräußerer würde einen Anfall von Grunderwerbsteuer 
grundsätzlich noch verhindern. Steuerschuldner ist die grund-
besitzende Kapitalgesellschaft (§ 13 Nr. 7 GrEStG). Anders als 
bei den ähnlichen Regelungen zu grundstücksbesitzenden Per-
sonengesellschaften sind sogenannte personenbezogene Steu-
erbefreiungen nicht anzuwenden. Es wer-
den nur solche Änderungen im Gesellschaf-
terbestand berücksichtigt, die nach dem 
30. Juni 2021 erfolgen (§ 23 Abs. 23 GrEStG).

Aufnahme einer Börsenklausel 

Eingeführt wurde auch die sogenannte Bör-
senklausel (§ 1 Abs. 2c GrEStG). Danach gel-
ten die (Neu-)Regelungen des § 1 Abs. 2a 
S. 1 und Abs. 2b S. 1 GrEStG nicht für Kapi-
talgesellschaften, deren Anteile an einem or-
ganisierten Markt im Rahmen der EU, des EWR oder an einem 
Drittlandhandelsplatz, der von der EU-Kommission als gleich-
wertig erklärt wurde, zugelassen sind, soweit der Anteilsüber-
gang aufgrund eines Geschäfts an diesem Markt oder Drittland-
handelsplatz oder einem multilateralen Handelssystem erfolgt. 
Die Regelung gilt für alle Erwerbe seit dem 1. Juli 2021.

Ergänzungen der §§ 5 und 6 GrEStG

Die zeitlichen Fristen der §§ 5 und 6 GrEStG – Grunderwerb-
steuerbefreiung bei einem Übergang auf und von einer Gesamt-
hand – sowie des § 7 GrEStG – Befreiung bei Umwandlung von 
gemeinschaftlichem Eigentum in Flächeneigentum – wurden je-
weils von fünf auf zehn Jahre hochgeschleust. Im Rahmen des 
§ 6 GrEStG wurde zudem ein neuer Abs. 4 Nr. 3 eingefügt, wo-
nach der bei einem Erwerbsvorgang der Anteilsvereinigung 
oder der wirtschaftlichen Beteiligung keine Steuerbefreiung ge-
währt wird, wenn der Erwerber innerhalb von 15 Jahren vor 
dem Erwerbsvorgang seinen Anteil an dem Vermögen der Per-
sonengesellschaft erworben hat. Die Befreiung soll nur dann 
nicht gelten, wenn einer der Erwerbe der Anteile am Gesell-
schaftsvermögen durch diesen Erwerber zu einem Erwerbsvor-
gang im Sinne des § 1 Abs. 2a GrEStG geführt hat. Auch das Ge-
setz zur Abwehr von Steuervermeidung und unfairem Steuer-
wettbewerb und zur Änderung weiterer Gesetze (StAbwG) hat 
zu einer Ergänzung der §§ 5 und 6 GrEStG geführt. Danach fin-
den die Steuerbefreiungen keine Anwendung, wenn die erwer-
bende Gesellschaft eine Gesellschaft im Sinne des § 1 Abs. 1 
Körperschaftsteuergesetz (KStG) mit Sitz im Ausland ist, sich 
aber der Ort der Geschäftsleitung im Inland befindet und diese 
nach inländischem Gesellschaftsrecht als Personengesellschaft 
behandelt wird. Schließlich wird auch eine weitere Änderung 

des Grunderwerbsteuerrechts durch das Gesetz zur Moderni-
sierung des Körperschaftsteuerrechts (KöMoG) zum 1. Januar 
2022 in Kraft treten. Danach sind Personen- oder Partner-
schaftsgesellschaften auf unwiderruflichen Antrag wie Kapital-
gesellschaften und ihre Gesellschafter wie die nicht persönlich 
haftenden Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft zu behan-
deln. Die Möglichkeit der Option besteht bereits für 2021 und 
wird bei entsprechender Antragstellung, soweit das Wirtschafts-
jahr dem Kalenderjahr entspricht, zum 1. Januar 2022 wirksam. 

Da der ursprüngliche Gesetzentwurf nicht 
das Grunderwerbsteuerrecht betraf, hätte 
hiernach die Möglichkeit bestanden, Grund-
besitz des Gesellschafters ohne Grunder-
werbsteuerbelastung auf eine optierende 
Personengesellschaft zu übertragen und 
dort gegebenenfalls Vorteile der Körper-
schaftsbesteuerung in Anspruch zu nehmen. 
Die Übertragung eines Grundstücks auf eine 
Kapitalgesellschaft ist aber grundsätzlich 
nicht ohne Anfall von Grunderwerbsteuer 
möglich. Folglich können nun aufgrund der 

Ergänzungen der §§ 5 und 6 GrEStG bei der Übertragung auf 
eine optierende Personengesellschaft die grunderwerbsteuerli-
chen Vergünstigungen frühestens fünf beziehungsweise zehn 
Jahre nach der Option in Anspruch genommen werden. Wird 
zunächst das Grundstück übertragen und dann optiert, wird in-
nerhalb der vorgenannten Frist rückwirkend Grunderwerbsteu-
er ausgelöst.

Auswirkungen auf Share Deals

Die Begründungen des Gesetzesentwurfs zur Änderung des 
Grunderwerbsteuerrechts lesen sich recht interessant. So wur-
de unter anderem ausgeführt, dass es nicht weiter hinnehmbar 
sei, dass die durch Gestaltungen herbeigeführten Steuerausfälle 
von denjenigen finanziert werden, denen solche Gestaltungen 
nicht möglich sind. Ziel sei die Verhinderung von Missbrauch 
durch verschiedene Einzelmaßnahmen sowie die Gleichheit der 
Besteuerung. Mit der Aussage – denen solche Gestaltungen 
nicht möglich sind – dürften vor allem die Privathaushalte ge-
meint sein, die überwiegend, wenn überhaupt, einmal in ihrem 
Leben eine Immobilie erwerben. Soweit dadurch eine Gleich-
heit der Besteuerung erreicht werden soll, wurde offensichtlich 
nicht bedacht, dass die unterschiedliche Besteuerung von Per-
sonen- und Kapitalgesellschaften auf der einen Seite und Privat-
personen auf der anderen Seite dem deutschen Besteuerungs-
system immanent ist. Auf die Verhinderung von Missbrauch ab-
zustellen, erscheint in diesem Zusammenhang jedenfalls eine 
doch recht forsche Begründung zu sein, bestanden die alten Re-
geln doch seit bereits rund 20 Jahren und gehören Share Deals 
auch im internationalen Wettbewerb zum absoluten Standard. 
Im Bereich der Projektentwicklung, die Share-Deal-Transaktio-
nen in der Vergangenheit genutzt haben, kann sich dies auch 

Ziel sei die 
 Verhinderung von 
Missbrauch durch 

verschiedene Einzel-
maßnahmen sowie 
die Gleichheit der 

Besteuerung.



17  

Titelthema Steuern in der Kritik

12 / 21

MEHR DAZU 
Kompaktwissen für GmbH-Berater „Grunderwerbsteuer: 
Gestaltungsmöglichkeiten und Tücken“, 2. Auflage,  
www.datev.de/shop/35338

Dialogseminar online „Grundsteuerreform –  
Bundesmodell und Ländermodelle im Überblick“,  
www.datev.de/shop/78552

negativ darauf auswirken, mehr Wohnraum zu schaffen und die 
Kosten zu senken. Investoren werden sich aufgrund der gege-
benenfalls zusätzlichen wirtschaftlichen Belastung oder auf-
grund einer notwendigen Kapitalbindung vielleicht gegen die 
Umsetzung eines Projekts entscheiden oder sie geben eine ge-
gebenenfalls zusätzlich entstehende Belastung im Rahmen der 
Preisgestaltung einfach weiter. Betroffen wären dann diejeni-
gen, die eine Immobilie erwerben wollen. Sind dies dann Privat-
haushalte, würde eine Zielrichtung des Gesetzgebers wohl ver-
fehlt.

Politische Korrekturversuche

Dies scheint mittlerweile zumindest teilweise auch in der Politik 
angekommen zu sein. So fand sich im Wahlprogramm einer Par-
tei unter dem Punkt „Förderung von Wohneigentum“ die Aussa-
ge, dass es den Ländern ermöglicht werden solle, einen Freibe-
trag bei der Grunderwerbsteuer von 250.000 Euro pro Erwach-
senem plus 100.000 Euro pro Kind beim erstmaligen Erwerb 
selbst genutzten Wohnraums zu gewähren. Was genau die Folge 
sein soll, wenn nicht alle Länder von dieser Möglichkeit Ge-
brauch machen, blieb allerdings offen. Andere wollten gemäß 
ihrem Wahlprogramm die Grunderwerbsteuer beim Erwerb von 
Immobilien zur Eigennutzung gleich ganz abschaffen und die 
Grunderwerbsteuer für Käufer ohne deutsche Staatsbürger-
schaft, deren Hauptwohnsitz im Ausland liegt, auf 20 Prozent er-
höhen. Dies dürfte dann sicherlich zulasten des Investitions-
standorts Deutschland gehen. Ganz speziell las sich auch ein 
weiteres Programm, wonach die Grunderwerbsteuer wieder ein-
mal offensichtlich reformiert werden solle, sodass auch anteilige 
Immobilienkäufe (ab über 50 Prozent) anteilig besteuert werden 
sollen. Dadurch sollen Share Deals weitgehend unattraktiv wer-
den. All dies scheint tatsächlich ernst gemeint und mancher wird 
dies nur noch kopfschüttelnd zur Kenntnis nehmen können. 

Berechtigte Kritik

Man hätte sicherlich im Gesetzgebungsverfahren – wenn denn 
die Steuergerechtigkeit im Vordergrund gestanden hätte – auf 
entsprechende Entlastungen für selbst genutztes Wohneigen-
tum eingehen müssen. Auch die Attraktivität von Share Deals 
wurden durch die Neuerungen offensichtlich nicht gesteigert, 
sondern deren Weg durchaus steiniger gestaltet. Dass all dies 
eher darauf abzielte, Steuermehreinnahmen zu generieren als 
die Steuergerechtigkeit zu fördern, dürfte in diesem Kontext 
deutlich herauskommen. Aber zu diesem Zweck wird auch ger-
ne in die Privatautonomie eingegriffen und als Begründung die 
Steuerumgehung ins Feld geführt, deren Preis die Einschrän-
kung der Handlungsfreiheit im gesellschaftsorganisatorischen 
Bereich sei. Die eingeführte Börsenklausel erscheint gleichfalls 
nicht geeignet, zur Klärung beizutragen, sondern ist eher lü-
ckenhaft, da beispielsweise mittelbare Anteilsübertragungen 
und andere relevanten Börsenplätze, etwa Zürich oder London, 

von dem Anwendungsbereich nicht erfasst sind und auch nicht 
alle finanzmarktrelevanten Maßnahmen, wie zum Beispiel 
Kapitaler höhungen oder Aktienrückkäufe berücksichtigt wer-
den. Als Konsequenz daraus werden zum Beispiel in der Schweiz 
oder Großbritannien notierte Anlagevehikel während der Halte-
dauer von deutschen Immobilien zukünftig regelmäßig mit po-
tenziellen Grunderwerbsteuern konfrontiert. Eine gewisse dis-
kriminierende Wirkung kann dem sicherlich nicht abgesprochen 
werden. Im Übrigen wird man sich auch an dieser Stelle die Fra-
ge gefallen lassen müssen, ob eine Benachteiligung nicht bör-
sennotierter Kapitalgesellschaften tatsächlich zu rechtfertigen 
ist. Auch führen die Maßnahmen zu weiterem Verwaltungsauf-
wand, sowohl bei den Unternehmen als auch bei der Finanzver-
waltung. Wie der neue Ergänzungstatbestand für Kapitalgesell-
schaften, aber auch die Verlängerung der Haltefristen, insbeson-
dere bei komplexen Beteiligungsstrukturen, nachgehalten wer-
den soll, ist derzeit eher noch unklar. Es droht ein strukturelles 
Vollzugsdefizit. Was das zur Folge haben kann, ist aus der Ver-
gangenheit bekannt. Letztlich führt auch die Änderung durch 
das StAbwG zu erheblichen Bedenken. Da keine Fristenregelun-
gen vorgesehen sind, ist ein Hineinwachsen in eine Steuerbe-
freiung – anders als unter den Regelungen des KöMoG – nicht 
möglich. Man wird sich daher überlegen müssen, ob eine solche 
Ungleichbehandlung von zur Körperschaftsteuer optierenden 
inländischen Personengesellschaften und ausländischen Gesell-
schaften, die von dem Anwendungsbereich dieser Regelung er-
fasst sind, unter dem Gesichtspunkt des Diskriminierungsver-
bots tatsächlich haltbar ist. 

Fazit 

Die neuen Regelungen können sicherlich dazu führen, das Steu-
eraufkommen weiter zu erhöhen. Ob damit der Steuergerechtig-
keit Genüge getan wurde, ist angesichts der verfassungsrechtli-
chen, aber auch der unionsrechtlichen Bedenken einzelner Re-
gelungen sicherlich fraglich und es bleibt nur 
noch abzuwarten, wann und wie sich die 
höchstrichterliche Rechtspre-
chung hierzu äußern wird.  ●

JOHN BÜTTNER

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht bei  

der  Wirtschaftskanzlei FPS in Frankfurt/Main

https://www.datev.de/shop/35338
https://www.datev.de/shop/78552
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Zunächst kann man sich bei der Erbschaft- und Schen-
kungsteuer, deren Aufkommen gänzlich den Bundeslän-

dern zusteht, fragen, ob der administrative Aufwand noch in 
einem gesunden Verhältnis zu dem vergleichsweise über-
schaubaren Aufkommen steht. Die Bearbeitung so manch ei-
nes komplexen Erbfalls zieht sich über mehrere Jahre hinweg. 
Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz (ErbStG)
wurde unter der Regierungskoalition zwischen CDU/CSU und 
SPD nur dann angepasst, wenn und soweit Gerichte den Ge-
setzgeber dazu gedrängt hatten. Ansonsten fand man zwi-
schen diesen Regierungsparteien anscheinend keinen ge-
meinsamen Nenner, in welche Richtung das Gesetz weiterent-
wickelt werden sollte. Wesentliche Änderungen brachten also 
vor allem verfassungsgerichtliche Entscheidungen mit sich. 
In allen Fällen, in denen das Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG) in den letzten Jahrzehnten über die Verfassungsge-
mäßheit der Erbschaftsteuer zu entscheiden hatte, kam es zu 
dem Schluss, dass der Gesetzgeber innerhalb unterschiedlich 
langer Fristen die Verfassungskonformität des eigentlich ver-
fassungswidrigen Gesetzes wiederherzustellen habe. In der 
jeweiligen Übergangszeit durfte das verfassungswidrige Ge-
setz allerdings noch angewendet werden. De facto wurde also 
zumindest bis zum 30. Juni 2016 über Jahrzehnte hinweg ein 
verfassungswidriges Erbschaftsteuerrecht angewendet. 

Schwer verständliche Gesetzesnovelle

Die letzte wirklich gravierende Änderung wurde durch das 
Gesetz zur Anpassung des Erbschaftsteuer- und Schenkung-
steuergesetzes an die Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 4. November 2016 bewirkt. Es war der 

Erbschaft- und Schenkungsteuer | Keine 
Steuerart stand über die letzten Dekaden so 
permanent in der Kritik wie die Besteuerung von 
Vermögensübertragungen zu Lebzeiten oder 
aufgrund eines Todesfalls. 
Dr. Tom Offerhaus
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Politik dabei ein explizites Anliegen, nur die vom BVerfG 
 monierten Punkte in Bezug auf die Begünstigung von Be-
triebsvermögen aufzugreifen, ansonsten aber die Struktur 
des Gesetzes unverändert zu lassen. Dies, obgleich es auch 
zu diesem Zeitpunkt schon gewichtige Stimmen gab, die eine 
grundsätzliche Reform des Gesetzes befürwortet hatten. Die 
2016 angepassten beziehungsweise neu geschaffenen 
§§ 13a, 13b, 13c und 28a ErbStG zur steuerlichen Begünsti-
gung von Betriebsvermögen erstrecken sich über 15 eng be-
druckte Seiten in der Gesetzessammlung und sind allein 
schon deshalb schwer verständlich und als zu komplex ein-
zustufen. Heute kennen sich mit den Vorschriften zur Nach-
folge bei Betriebsvermögen jedenfalls nur noch wenige Ex-
pertinnen und Experten wirklich gut aus, und allein das ist 
schon kritikwürdig. Die Komplexität führt natürlich auch im 
Einzelfall zu Zweifelsfragen in Bezug auf die Auslegung von 
Bestimmungen. 

Schwachstellen des Gesetzes

Hier hatte man darauf gehofft, dass die Erbschaftsteuerricht-
linien 2019 mehr Klarheit in dem einen oder anderen Punkt 
bringen, wenn es das Gesetz selbst schon 
nicht leistet. Leider konnten die Richtlini-
en die Erwartungen aber auch nicht ganz 
erfüllen. So ist damit zu rechnen, dass 
letztlich wieder die Gerichte entscheiden 
müssen. Sicherlich wird sich dann am 
Ende des Tages auch das BVerfG wieder 
mit dem Gesetz in seiner gegenwärtigen 
Ausprägung befassen dürfen. Ist es doch 
beispielsweise schwer nachvollziehbar, 
dass ein Inhaber von wenigen privat ge-
haltenen vermieteten Wohnungen bei Übertragung dem Re-
gelsatz unterworfen wird, wohingegen der Inhaber von 300 
Wohnungen diese gegebenenfalls im Rahmen eines soge-
nannten Wohnungsunternehmens völlig steuerfrei an andere 
Personen übertragen kann. Vielleicht kann man diesen Punkt 
auch generell als Ausdruck der Schwachstelle des gegenwär-
tigen Erbschaftsteuerrechts sehen. Die wirklich vermögen-
den Personen in Deutschland können vielfach von der im Ge-
setz angelegten weitgehenden Begünstigung von Betriebs-
vermögen Gebrauch machen, und sei es entweder, weil der 
sogenannte Verwaltungsvermögenskatalog, der abschlie-
ßend bestimmt, welche Teile des Betriebsvermögens nicht 
begünstigt werden dürfen, lückenhaft ausgestaltet ist, oder 
sei es, weil gerade die wirklich Vermögenden auch häufig 
ihre Hauptwerte in Betriebsvermögen halten. Demjenigen, 
der vielleicht nur 100.000 Euro an seine Lebensgefährtin ver-
erben kann, steht ein persönlicher Freibetrag von 20.000 
Euro zur Verfügung und jeder über den Freibetrag hinausge-
hende Betrag unterliegt gleich einer Erbschaftsteuer von 30 
Prozent. Jemand der 25 Millionen Euro in einer betrieblichen 

Struktur hält, kann diese aber sogar zum Nulltarif übertra-
gen. Dabei könnte sich der Erwerber in aller Regel eine ge-
wisse Steuerlast leisten, auch ohne dass der Betrieb Schaden 
nimmt. Statistiken belegen, dass der effektiv angewandte 
Steuersatz mit der Höhe des übertragenen Vermögens ab-
sinkt. Selbst wenn man grundsätzlich im Einklang mit dem 
BVerfG eine Begünstigung von echtem Betriebsvermögen 
befürworten dürfte, so stellt sich heraus, dass das komplexe 
deutsche Erbschaftsteuerrecht auch hier mitunter überra-
schende Ergebnisse zeitigt.

Der 90-Prozent-Test

Wird nämlich zum Beispiel ein Handelsunternehmen über-
tragen, dessen Bilanz auf der Aktivseite lediglich Vorräte und 
Forderungen aus Lieferung und Leistung aufweist, aber rela-
tiv hoch fremdfinanziert ist, kann es passieren, dass die Über-
tragung dieses unzweifelhaft als Betriebsvermögen einzustu-
fenden Unternehmens überhaupt nicht begünstigt ist, weil 
der in § 13b Abs. 2 S. 2 ErbStG normierte sogenannte 90-Pro-
zent-Test nicht bestanden wird. Dieser Test gilt als nicht be-
standen, wenn das nicht um Verbindlichkeiten gekürzte Ver-

waltungs- beziehungsweise Finanzvermö-
gen mehr als 90 Prozent des Werts des 
 Betriebsvermögens ausmacht. Auch For-
derungen aus Lieferungen und Leistungen 
werden für diesen Test als schädliches 
Vermögen eingestuft. Gerade wenn in 
schwierigen Phasen, wie etwa der Corona-
Krise, Unternehmen zu kämpfen haben 
und auch an Wert verlieren, kann das letzt-
lich dazu führen, dass die Erbschaftsteuer 
im ungeplanten Übertragungsfall echte 

operative Unternehmen mit einer Vielzahl von Arbeitneh-
mern letztlich vollends in den Ruin treibt. 

Justiz als Korrektiv

Obwohl dem Gesetzgeber das bewusst ist und gerade im 
Rahmen der Corona-Krise auch mehrfach darauf hingewie-
sen wurde, hier doch Erleichterungen zu verschaffen, ist in 
diesem Punkt nichts geschehen. Die Regelungen wurden 
also weder zu Verstößen gegen die Haltefristen aufgrund von 
Notverkäufen oder Insolvenzen ausgesetzt noch ist beabsich-
tigt, den 90-Prozent-Test für eindeutig operative Unterneh-
men zu korrigieren, etwa indem man für die Berechnung des 
als Vergleichsgröße entscheidenden Unternehmenswerts auf 
einen Wert vor Beginn der Krise abstellt. Auch wenn die Fi-
nanzverwaltung die Punkte sieht, sind deren Hände aufgrund 
der eindeutigen gesetzlichen Bestimmungen gebunden. Das 
Finanzgericht Münster hatte am 3. Juni 2019 über einen An-
trag auf Aussetzung der Vollziehung in einem solchen Fall zu 
entscheiden. Das Gericht gab dem Antrag mit folgender Be-

Auch Forderungen 
aus Lieferungen 
und Leistungen 

werden für diesen 
Test als schädliches 

 Vermögen eingestuft.



DATEV magazin 20

Titelthema Steuern in der Kritik

gründung statt: „An der Verfassungsmäßigkeit von § 13b 
Abs. 2 S. 2 ErbStG, wonach die Finanzmittel ohne Verrech-
nung mit den Schulden in die Berechnung der 90-Prozent-
Grenze einzubeziehen sind, bestehen ernstliche verfassungs-
rechtliche Zweifel. Die gesetzliche Regelung führt zu einem 
wirtschaftlich nicht nachvollziehbaren Ergebnis. Insofern ist 
auch zweifelhaft, ob dieses Ergebnis durch den Gesetzes-
zweck, der darin besteht, Missbrauch zu verhindern, gedeckt 
wird.“ Ob das Gericht sich gegebenenfalls in der Lage fühlt, 
den § 13b Abs. 2 S. 2 ErbStG verfassungsgemäß auszulegen 
oder ob gleich eine Vorlage an das BVerfG erfolgt, wird sich 
im Hauptsacheverfahren herausstellen.

Junge Finanzmittel

Eine weitere beispielhaft genannte, schwer nachvollziehbare 
Regelung ist das Entstehen und die Behandlung von jungen 
Finanzmitteln in Unternehmen. Junge Finanzmittel liegen 
nach § 13b Abs. 4 Nr. 5 S. 2 ErbStG vor, wenn diese dem Be-
trieb im Steuerentstehungszeitpunkt weniger als zwei Jahre 
zuzurechnen waren. Auf junge Finanzmittel fällt Erbschaft-
steuer an, selbst wenn sie unter der vom Gesetzgeber vorge-
sehenen Schwelle in Höhe von 15 Prozent des Unterneh-
menswerts liegen, bis zu der Finanzmittel als betriebsnot-
wendig betrachtet und erbschaftsteuerfrei bleiben sollen. Ein 
Unternehmer dürfte sich unter dieser Prämisse gerade in Kri-
senzeiten stark überlegen, ob er eigene Finanzmittel in das 
Unternehmen gibt, um das Unternehmen und Arbeitsplätze 
zu erhalten, riskiert er doch eine Besteuerung im Erbfall. 
Noch abstruser wird die Auffassung weiter Teile der Finanz-
verwaltung bei konzerninternen Einlagen. Legt eine Mutter-
gesellschaft Finanzmittel in eine Tochtergesellschaft ein, sei-
en diese eingelegten Finanzmittel bei der Tochtergesellschaft 
zwei Jahre lang als junge Finanzmittel anzusetzen und führen 
damit im Rahmen der Verbundvermögensaufstellung zu jun-
gen Finanzmitteln auch bei der Muttergesellschaft. Auch 
wenn man vielleicht noch hoffen kann, dass die vorgenann-
ten willkürlich herausgegriffenen Regelungsbeispiele von 
Gerichten einer vernünftigen, verfassungsgemäßen Ausle-
gung zugeführt werden, zeigen sie doch, wie unnötig kompli-
ziert die Regelungen sind und welche gegebenenfalls nicht 
intendierten steuerlichen Folgen sie nach sich ziehen. 

Übertragungen von Familienwohnheimen

Selbst wenn man die Betriebsvermögensvergünstigungen 
einmal ausklammert, gibt das Gesetz in vielerlei Hinsicht An-
lass zur Kritik. 
So ist etwa schwer nachvollziehbar, warum die Übertragung 
eines Familienwohnheims unter Ehegatten zu Lebzeiten 
 privilegiert wird, bei Übertragung von Todes wegen die Be-
günstigung aber davon abhängig gemacht wird, ob der über-
lebende Ehegatte noch zehn Jahre in dem Haus oder der 

Wohnung wohnen bleibt. Auch ist die Nießbrauchsbestellung 
am Familienwohnheim nicht begünstigt, sondern lediglich 
die Eigentumsübertragung. Man darf sich in diesem Zusam-
menhang getrost die Frage stellen, ob Übertragungen zwi-
schen Ehegatten – wie dies in vielen Ländern üblich ist – 
nicht generell von der Erbschaft- beziehungsweise Schen-
kungsteuer verschont bleiben sollten. In der Praxis werden ja 
allein durch die Einräumung eines Gemeinschaftskontos un-
gewollt und unbewusst Schenkungsteuertatbestände ausge-
löst, obgleich das Motiv für solche Kontenkonstruktionen 
häufig reine Praktikabilitätserwägungen sind. Schweizer 
Banken haben jahrelang ihren Kunden dazu geraten, Ge-
meinschaftskonten zu vereinbaren, damit nicht bei Verster-
ben eines alleinigen Kontoinhabers, in Bezug auf das Konto 
eine Handlungsunfähigkeit besteht, bis ein Erbschein vorge-
legt werden kann. 

Ausblick 

In der nun anstehenden Legislaturperiode werden die Karten 
neu gemischt und sicherlich auch das gegenwärtige Erb-
schaftsteuerregime auf den Prüfstand gestellt. Sinnvoll könn-
te es durchaus sein, hier den Reset-Knopf zu drücken und 
das Gesetz völlig neu zu fassen. Dazu liegen auch verschiede-
ne Vorschläge auf dem Tisch, die bereits bei der Neufassung 
des Gesetzes zum 1. Januar 2009 diskutiert wurden. Ein Au-
genmerk sollte dabei vor allem auch auf die Steuervereinfa-
chung gelegt werden. Ein wahrscheinlich sehr viel höheres 
Steuersubstrat könnte aus der Steuer gezogen werden, wenn 
man zunächst einmal alle Ausnahmetatbestände abschafft 
und auf der anderen Seite aber die Steuersätze erheblich ab-
senkt. Mit Steuersätzen von maximal acht bis zehn Prozent 
können wahrscheinlich die meisten leben und würden erst 
gar nicht in die Versuchung geraten, alleine aus Steuererwä-
gungen in bestimmte Konstrukte zu investieren beziehungs-
weise zu Unzeiten Übertragungen durchzuführen. Für Be-
triebsvermögen könnte man sich zudem großzügige Stun-
dungsregelungen überlegen.  ●

DR. TOM OFFERHAUS

Rechtsanwalt, Partner und Leiter der Private Clients Service Line bei 

der WTS-Gruppe mit Sitz in München

MEHR DAZU 
Lernvideo online „Erbschaft- und Schenkungsteuer: 
Bewertung von Immobilien und Betriebsvermögen 
(Module 1–2)“, www.datev.de/shop/78988

https://www.datev.de/shop/78988
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Die Kontrolle behalten
Lohnsteuer | Im Bereich Tax Compliance ist eine Steuerart mit besonders hohen 

Herausforderungen konfrontiert. Eine Risikoanalyse ist hier genau das richtige Instrument,  
um drohende Nachzahlungen oder behördliche Ermittlungen zu verhindern.

Gülperi Atalay-Akgün und Maximilian Vierhaus
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Die Lohnsteuer ist für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 
mit großen Herausforderungen verbunden. Ein fehlerhaf-

ter Lohnsteuerabzug kann nicht nur zu hohen Steuer- und 
meist einhergehend zu Beitragsnachzahlungen, sondern auch 
zu strafrechtlichen Ermittlungen führen. Besonders prekär: 
Nicht nur das Unternehmen haftet für die Lohnsteuer, sondern 
im Zweifel auch die Geschäftsleitung persönlich. Ein Internes 
Kontrollsystem (IKS) hilft dabei, die gesetzlichen Verpflichtun-
gen zum Lohnsteuerabzug strukturell zu erfüllen und deren 
Einhaltung sicherzustellen. Zudem kann ein gut funktionieren-
des IKS im Zweifelsfall von der Finanzbehörde als Indiz gegen 
das Vorliegen von Vorsatz oder einer leichtfertigen Steuerver-

kürzung herangezogen werden. Für ein funktionierendes in-
ternes Lohnsteuer-Compliance-System muss in der Regel das 
Rad nicht vollständig neu erfunden werden. Meist existieren 
bereits Kommunikations- und Meldeprozesse im Unterneh-
men. Diese können nach entsprechender Analyse der eigenen 
Risikolage und des Status quo an den individuellen Bedarf des 
Unternehmens angepasst werden. Der Erfolg aller Maßnah-
men ist jedoch stark an die Unternehmenskultur gebunden. 
Hierzu gehört das klare Bekenntnis der Geschäftsleitung zur 
Lohnsteuer-Compliance als Teil der Tax Compliance, deren 
Werte sie selbst in ihrer Vorbildfunktion vorlebten (Tone at the 
top) und innerhalb der Unternehmenskultur weitervermittelt. 
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Identifizierung und Priorisierung von Risiken

Im Rahmen einer Risikoanalyse sollten zunächst lohnsteuer-
rechtlich relevante Sachverhalte für das gesamte Unterneh-
men identifiziert werden. Im Grunde ist also eine Art Sach-
verhaltsinventur durchzuführen. Stets muss in diesem Zu-
sammenhang eine Auswertung von Prüfungsfeststellungen 
des  Finanzamts und gegebenenfalls der Deutschen Renten-
versicherung (DRV) vorgenommen werden, wenn es zu Be-
anstandungen anlässlich vergangener Betriebsprüfungen 
kam. Diese Sachverhalte muss der Arbeitgeber von sich aus 
zwingend für die Folgejahre korrigieren, sofern sie noch 
existieren. Außerdem sollten nicht nur naheliegende Sach-
verhalte beachtet werden, bei denen die lohnsteuerrechtliche 
Relevanz gemeinhin bekannt ist, wie etwa bei Dienstwagen 
oder Geschenken, beziehungsweise die bereits im Rahmen 
der Lohn-/Gehaltsabrechnung berücksichtigt werden. Von 
besonderem Interesse sind vor allem Sach-
verhalte, bei denen die lohnsteuerrechtli-
chen Implikationen nicht ohne Weiteres 
vermutet werden, da von einem dienstli-
chen Hintergrund der Maßnahme ausge-
gangen wird, wie beispielsweise das regel-
mäßige „Arbeitsessen“ der Abteilungslei-
ter im Restaurant. Zur Identifikation sol-
cher Sachverhalte kann zum Beispiel eine 
stichprobenartige Auswertung der Finanz-
buchhaltung sinnvoll sein. Gerade bei grö-
ßeren Unternehmen ist es aber auch wich-
tig, dass die Entstehungsorte dieser Sachverhalte lokalisiert 
werden. Das bedeutet, Klarheit und Transparenz darüber zu 
schaffen, welche Sachverhalte wo verwirklicht werden und 
welche Abteilung federführend eine abteilungsübergreifende 
Maßnahme organisiert, wie etwa eine größere Veranstaltung. 
Sind die Entstehungsorte im Unternehmen identifiziert, emp-
fiehlt es sich, diese einer Risikobewertung zu unterziehen, 
um für die weitere Bearbeitung nach deren Relevanz zu prio-
risieren.

Prozesse und Regelwerk auswerten

Um den Handlungsbedarf zu bestimmen, reicht die Identifi-
kation lohnsteuerrechtlich relevanter Sachverhalte nicht aus. 
Vielmehr ist eine Lokalisierung unternehmensinterner 
Schwachstellen bei abteilungsübergreifenden organisatori-
schen Prozessen mit lohnsteuerrechtlichem Bezug erforder-
lich. Es geht also darum, zu erkennen, an welcher Schnitt-
stelle Informationen stecken bleiben beziehungsweise über-
haupt nicht weitergeleitet werden. Da das interne Regelwerk 
ebenso Richtlinien, Arbeitsanweisungen oder Prozessbe-
schreibungen umfassen kann, sind diese ebenfalls einer ein-
gehenden Untersuchung zu unterziehen. Diese Regelungen 
betreffen oft mehrere Dimensionen. Es geht um eine 

 Regelung, welche Sachverhalte und Maßnahmen im Unter-
nehmen überhaupt zulässig sind – was eine Unternehmens-
entscheidung ist und ebenfalls regelmäßig geprüft werden 
sollte – und für die beispielsweise der Arbeitgeber Auslagen 
des Arbeitnehmers erstatten darf. Für diese betrieblich zuläs-
sigen Sachverhalte und Maßnahmen wird zudem bestimmt, 
wie die betrieblichen Abläufe auszusehen haben, indem die 
Kommunikations-, Melde- und Genehmigungsprozesse fest-
gelegt werden. Meistens sind darüber hinaus Vorgaben im 
Hinblick auf die Lohnsteuer enthalten. Diese können Hinwei-
se zur erforderlichen Dokumentation geben und festlegen, 
bei welchen Fallkonstellationen zwingend eine Lohnversteu-
erung erfolgen muss. Zudem sollten die fachliche Aktualität 
der Aussagen und deren Schlüssigkeit im Gesamtgefüge des 
Regelwerks geprüft werden. Dies kann dann eine Rolle spie-
len, wenn das Regelwerk bei Neuerungen nicht vollständig 
angepasst wurde, sondern nur punktuell. Während der Pro-

zessaufnahme ist außerdem ein Abgleich 
sinnvoll, inwieweit die gelebten Prozesse 
eigentlich den schriftlich geregelten Pro-
zessen entsprechen und ob sie allen Ar-
beitnehmern bekannt und zugänglich sind. 

Ergebnisse dokumentieren

Nicht vergessen werden sollte, dass sich 
manchmal neben dem schriftlich nieder-
gelegten Regelwerk auch nicht schriftlich 
niedergelegte, aber gegebenenfalls auf-

grund von Gewohnheitsrecht oftmals jahrelang gelebte Re-
geln oder Handhabungen von Sachverhalten eingeschlichen 
haben können. Da das Lohnsteuerrecht stark kasuistisch ist 
und die Dokumentation von Einzelsachverhalten in der Pra-
xis oft Ausschlag gibt, ob eine Lohnversteuerung durchzu-
führen ist oder nicht, sollte auf dem Dokumentationsverhal-
ten innerhalb des Unternehmens ein besonderer Fokus 
 liegen. Wenn herausgearbeitet wird, welche Belege oder 
Vorlagen und Aufzeichnungen zu Dokumentationszwecken 
gegebenenfalls sogar wiederholt und breitflächig fehlen oder 
unvollständig sind, ist es später leichter, genau an dieser 
Fehlerquelle anzusetzen und Korrekturen vorzunehmen. Ne-
benbei kann untersucht werden, ob Vorlagen noch zeitge-
mäß und praktikabel sind.

Letzter Schliff

Wenn die Untersuchungsansätze festgelegt sind, ist das wei-
tere Vorgehen nebst den einzelnen Arbeitsschritten zu erör-
tern und zu bestimmen, um ein effizientes Lohnsteuer-Com-
pliance-System aufzubauen. Ein detaillierter Projektplan hilft 
dabei, rechtzeitig auf Veränderungen zu reagieren und bei 
Bedarf auch im späteren Verlauf Maßnahmen, Ressourcen 
oder Budgets anzupassen. Über die interne Kommunikation 
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DATEV-Consulting „TAX-Compliance mit System”,  
www.datev.de/shop/71498
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sollten der Zuspruch und die Unterstützung eines solchen 
Projekts durch die Geschäftsleitung während der gesamten 
Umsetzungsphase erkennbar sein. Von ihrer Kommunikation 
hängt es im Wesentlichen ab, Lohnsteuer-Compliance als 
Teil der Unternehmenskultur erfolgreich zu verankern. Alle 
Prozessbeteiligten sollten möglichst frühzeitig in das Vorha-
ben einbezogen werden. Dies gilt nicht nur für die zuständi-
ge Stelle der Lohnsteueranmeldung, sondern auch für andere 
Abteilungen, in denen lohnsteuerrechtlich relevante Sach-
verhalte verwirklicht werden. Bevor man mit den aufwendi-
gen Optimierungsarbeiten beginnt, ist eine erneute Überprü-
fung ratsam, die darüber entscheidet, welche lohnsteuerlich 
relevanten Sachverhalte tatsächlich beibehalten werden sol-
len oder auch neu hinzugefügt werden könnten. 

Optimierungen sichern

Sind die Schwachstellen im Unternehmen eingehend identifi-
ziert und analysiert, müssen die internen Arbeitsprozesse mit 
Blick auf die Lohnsteuer überarbeitet und optimiert werden. 
Es gilt, strukturell sicherzustellen, dass alle lohnsteuerrecht-
lich relevanten Informationen und Sachverhalte zentral der 
für die Lohnsteueranmeldung zuständigen Abteilung gemel-
det werden und die erforderliche Dokumentation vollständig 
und schnell auffindbar ist. Hierzu ist ein aktuelles und voll-
ständiges internes Regelwerk für das gesamte Unternehmen 
nötig, das für alle verbindlich ist. Für einen Arbeitnehmer 
muss klar erkenntlich sein, welche Sachverhalte erlaubt sind 
und welche nicht, wie die Kommunikations- und Meldewege 
sind, welche Unterlagen der Arbeitnehmer beibringen und 
welche Meldeformulare er ausfüllen muss. Beim Regelwerk 
muss auf die einfache Verständlichkeit und schnelle Auffind-
barkeit geachtet werden. Bei Dokumentationsvorgaben sollte 
beachtet werden, dass diese für alle Arbeitnehmer im Unter-
nehmen praktikabel sind und auch ohne tieferes lohnsteuer-
rechtliches Wissen effizient genutzt werden können. Auch 
die Bereitstellung von Musterformularen oder Checklisten ist 
sinnvoll. Die Melde- und Kommunikationswege, aber auch 
die zu nutzenden Kommunikationsmittel innerhalb des Un-
ternehmens müssen festgelegt und mitgeteilt werden. Die 
identifizierten Schnittstellen müssen gegen Informationsver-

luste strukturell abgesichert werden. Zuständigkeiten und 
Verantwortlichkeiten sind eindeutig und transparent zu be-
stimmen. Sind Sachverhalte in der Vergangenheit nicht kor-
rekt ausgewertet worden, muss der Arbeitgeber diese in Ei-
geninitiative korrigieren. 

Tools, Schulungen und externe Fachleute

Die konkrete Vorgehensweise sollte der Arbeitgeber mit ei-
nem Steuerrechtsexperten abstimmen. Regelmäßige Schu-
lungen zum Aufbau und zur Intensivierung von lohnsteuer-
rechtlichem Know-how, zur Kenntnisnahme von Neuerungen 
und zur Sensibilisierung beim Dokumentationsverhalten sind 
unerlässlich. Große Vorteile liefern zudem technische Hilfs-
tools bei der Erfassung, Zusammenführung und Auswertung 
lohnsteuerrechtlich relevanter Daten. Mit digitalen App-Lö-
sungen lassen sich beispielsweise beim Einsatz von Perso-
nalrabatten steuerliche Höchstgrenzen automatisch überwa-
chen und lässt sich so Missbrauch verhindern. Aus Gründen 
der Qualitätssicherung sollte ein Lohnsteuer-Compliance-
System laufend überwacht und notfalls angepasst werden.  ●

GÜLPERI ATALAY-AKGÜN

Rechtsanwältin und Steuerberaterin in der  

Vierhaus Steuerberatungsgesellschaft mbH in Berlin

MAXIMILIAN VIERHAUS

Rechtsanwalt und Geschäftsführer der  

Vierhaus Lohnkostenmanagement GmbH in Berlin
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Praxis Grenzüberschreitende Steuergestaltungen

Seit dem 1. Juli 2020 sind dem Bundeszentralamt für 
Steuern (BZSt) grenzüberschreitende Steuergestaltun-

gen unter den Voraussetzungen der neu eingeführten 
§§ 138dff. Abgabenordnung (AO) mitzuteilen. Nachdem die 
zunächst heiß geführten Diskussionen um die hierdurch er-
folgte Umsetzung der sogenannten DAC-6-Richtlinie etwas 

abgeflacht sind, hat das Bundesministerium der Finanzen 
(BMF) am 29. März 2021 ein finales Schreiben zur Interpre-
tation der neuen Regelungen veröffentlicht. Dieses soll die 
Voraussetzungen und das Verfahren der neuen Mitteilungs-
pflichten konkretisieren und damit Wirtschaft und Finanz-
verwaltung eine Anwendungshilfe an die Hand geben. Ob 

Ungetüm 
Mitteilungspflichten

Compliance im Steuerrecht |  
Rund um die grenzüberschreitenden 

Steuergestaltungen war es etwas 
ruhig geworden. Nun aber hat das 

Bundesministerium der Finanzen in einem 
finalen Schreiben konkretisiert, wann eine 

Anzeigepflicht für Intermediäre oder 
Steuerpflichtige besteht.

Dr. Jakob Danckert
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hierdurch tatsächlich Klarheit geschaffen oder die beste-
henden Unsicherheiten eher noch vertieft wurden, muss 
sich erst noch zeigen.

Besonderheiten bei Berufsgeheimnisträgern

Mitteilungspflichtig ist zumeist der sogenannte Intermediär 
und nur subsidiär der Nutzer der Gestaltung. Als Intermedi-
är gilt, wer eine grenzüberschreitende Steuergestaltung für 
Dritte vermarktet, konzipiert, organisiert oder bereitstellt 
oder ihre Umsetzung durch Dritte verwaltet (§ 138d Abs. 1 
AO). Typischerweise sind Intermediärinnen und Intermedi-
äre also Steuerberater, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, 
Finanzdienstleister oder Ähnliche. Der Nutzer einer grenz-
überschreitenden Gestaltung ist nach Maßgabe des § 138d 
Abs. 5 AO üblicherweise der Steuerpflichtige. Besonders zu 
beachten ist, dass Intermediäre häufig 
Berufsgeheimnisträger sind. Ihre Ver-
schwiegenheitspflicht (vgl. § 102 AO) ent-
bindet sie zwar nicht vollständig von ihrer 
Mitteilungspflicht, schränkt diese aber er-
heblich ein. Der schweigepflichtige Inter-
mediär muss zwar abstrakte Angaben zu 
der grenzüberschreitenden Steuergestal-
tung machen (vgl. § 138f Abs. 3 Nrn. 1 
und 4–9 AO). Die dazugehörigen perso-
nenbezogenen Angaben darf er hingegen 
nur machen, soweit der Nutzer ihn von seiner Verschwie-
genheitspflicht entbunden hat. Entbindet ihn der Nutzer 
nicht, ist der Nutzer selbst zur Mitteilung der personenbe-
zogenen Angaben verpflichtet, wenn ihn der Intermediär 
über die Mitteilungspflicht, die Möglichkeit der Entbindung 
von der Verschwiegenheitspflicht und den anderenfalls er-
folgenden Übergang der Mitteilungspflicht informiert hat 
und ihm die erforderlichen personenbezogenen Angaben 
sowie die nach seinen abstrakten Angaben erteilte Regist-
rier- und Offenlegungsnummer zur Verfügung gestellt hat.

Aufspaltung der Mitteilungspflicht

Hat der Intermediär dies getan, spaltet sich die Mitteilungs-
pflicht auf. Der Intermediär bleibt verpflichtet, abstrakte 
Angaben zur Steuergestaltung zu machen, und der Nutzer 
muss die (personenbezogenen) Angaben nachreichen, die 
der Intermediär nicht machen darf. Um unnötigen Aufwand 
zu vermeiden, sollte der Nutzer den Intermediär von seiner 
Verschwiegenheitspflicht entbinden. Denn umgehen lässt 
sich die Mitteilungspflicht nicht. Der Nutzer selbst ist auch 
dann mitteilungspflichtig, wenn ein Intermediär fehlt. Dies 
kann insbesondere bei sogenannten Inhouse-Gestaltungen 
der Fall sein, in denen der Nutzer die steuerliche Gestaltung 
selbst übernimmt. Dann ist er selbst vollumfänglich mittei-
lungspflichtig.

Was muss ich mitteilen?

Die Mitteilungspflicht betrifft grenzüberschreitende Steuer-
gestaltungen (§ 138d Abs.  2 AO). Eine Steuergestaltung ist 
per Definition jeder bewusste Schaffensprozess mit steuerli-
cher Bedeutung, der das reale und rechtliche Geschehen tat-
sächlich verändert, also zum Beispiel Transaktionen oder 
Vereinbarungen. Ein Schaffensprozess setzt dabei ein aktives 
Tätigwerden voraus. Eine Steuergestaltung liegt somit nicht 
vor, wenn der Steuerpflichtige lediglich passiv den Ablauf ei-
ner gesetzlichen Frist abwartet, sodass sich eine zunächst 
steuerbare Transaktion steuerfrei realisieren lässt. Grenz-
überschreitend ist eine Steuergestaltung, wenn sie eine Steu-
er im Sinne des EU-Amtshilfegesetzes (EUAHiG) betrifft, 
mindestens ein Beteiligter in einem anderen Steuerhoheits-
gebiet ansässig oder tätig ist oder dort seine Betriebsstätte 

hat und mindestens ein Kennzeichen im 
Sinne des § 138e AO erfüllt ist. Sofern sie 
besteht, gilt die Mitteilungspflicht für alle 
Steuern – mit Ausnahme der Umsatzsteu-
er, der Einfuhrumsatzsteuer und der har-
monisierten Verbrauchsteuern und Zölle 
(§ 1 Abs. 2 EUAHiG).

Kennzeichen und Relevanztest

Kompliziert, aber von entscheidender Be-
deutung ist die Frage, ob die grenzüberschreitende Steuerge-
staltung ein Kennzeichen nach § 138e AO erfüllt. Dabei hat der 
Gesetzgeber versucht, Anzeichen zu sammeln, die auf eine po-
tenziell aggressive Steuergestaltung hindeuten. Dabei gibt es 
zwei Arten von Kennzeichen, solche mit und solche ohne Rele-
vanztest. Die Kennzeichen nach § 138e Abs. 2 AO sind derart 
auffällig, dass ihr Vorliegen zu einer Mitteilungspflicht führt, 
ohne dass es eines Relevanztests bedürfte. Bei den Kennzei-
chen nach § 138e Abs. 1 AO ist hingegen ein zusätzlicher Rele-
vanztest erforderlich. Dabei ist zu fragen, ob der Hauptvorteil 
der Steuergestaltung ein Steuervorteil ist. Der Relevanztest ist 
also zweistufig: Mit der Gestaltung muss ein Steuervorteil ein-
hergehen und dieser muss der Hauptvorteil der Gestaltung sein. 
Ist beides der Fall, ist die Steuergestaltung mitteilungspflichtig. 

Steuervorteil

Der Begriff des Steuervorteils ist in § 138d Abs. 3 AO legal defi-
niert. Er ist weder deckungsgleich mit dem „gesetzlich nicht 
vorgesehenen Steuervorteil“ gemäß § 42 Abs. 2 S. 1 AO noch 
mit dem „nicht gerechtfertigten Steuervorteil“ gemäß § 370 
Abs. 1 AO. Deshalb kommt es für die Mitteilungspflicht nicht 
darauf an, ob die Steuergestaltung angemessen oder unange-
messen, legal oder illegal ist. Unbeachtlich ist daher auch, ob 
der steuerliche Vorteil im Inland oder in einem anderen Steuer-
hoheitsgebiet eintreten soll. Entscheidend ist nur, ob durch die 

Mit der Gestaltung 
muss ein Steuer-

vorteil einhergehen 
und dieser muss 

der Hauptvorteil der 
Gestaltung sein.
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Steuergestaltung Steuern erstattet, Steuervergütungen gewährt 
oder erhöht oder Steueransprüche entfallen oder verringert 
werden sollen und ob ihre Entstehung verhindert oder in andere 
Besteuerungszeiträume oder auf andere Besteuerungszeit-
punkte verschoben werden soll.

Hauptvorteil der Gestaltung

Die Meldepflicht soll dadurch begrenzt werden, dass nicht jeder 
steuerliche Vorteil ausreicht, sondern er gerade der Hauptvor-
teil der Gestaltung sein muss. Das ist ausweislich des BMF-
Schreibens der Fall, wenn die günstige steuerliche Auswirkung 
bei der Gestaltung im Vordergrund steht. Jedoch bleibt unklar, 
nach welchen Kriterien der Hauptvorteil von einer lediglich vor-
teilhaften Nebenfolge der Steuergestaltung abzugrenzen ist. 
Dabei könnte man zum Beispiel rein rechnerisch bestimmen, 
welcher Vorteil der Gestaltung der Hauptvorteil war, oder man 
könnte auf die Motivation des Nutzers abstellen und fragen, aus 
welchen Gründen er die Gestaltung gewählt hat. Leider enthält 
das BMF-Schreiben in dieser Hinsicht keine praktikablen Ab-
grenzungskriterien, sodass der potenziell Mitteilungspflichtige 
in den meisten Fällen kaum darlegen können wird, dass der 
Steuervorteil ein bloßer Nebenvorteil war. Immerhin hat das 
BMF, um Rechtssicherheit zu schaffen und den Betroffenen die 
Einordnung zu erleichtern, im Einvernehmen mit den obersten 
Finanzbehörden der Länder als Bestandteil des Interpretations-
schreibens eine sogenannte White List veröffentlicht. Darin sind 
bestimmte Gestaltungen aufgezählt, in denen kein steuerlicher 
Vorteil erlangt wird und die demzufolge nicht mitteilungspflich-
tig sind. Die Liste umfasst 18 Fallgruppen und sollte sukzessive 
erweitert werden, um die Anwendung der komplexen neuen 
Regelungen für alle Beteiligten handhabbarer und rechtssiche-
rer zu machen.

Verfahren und Sanktionen

Zuständig für die Entgegennahme der Mitteilungen ist das 
BZSt. Die Frist zur Mitteilung beträgt 30 Tage. Sie beginnt nach 
Ablauf des Tages, an dem die Steuergestaltung zur Umsetzung 
bereitgestellt wird, der Nutzer zur Umsetzung bereit ist oder 
mindestens ein Nutzer den ersten Schritt zur Umsetzung ge-
macht hat. Nach dem Eingang weist das BZSt der Mitteilung 
eine Registrier- und Offenlegungsnummer zu und teilt diese 
dem Mitteilungspflichtigen mit. Diese Nummer hat der Nutzer 
in seiner Steuererklärung anzugeben. Ein Verstoß gegen die 
Mitteilungspflicht ist eine Ordnungswidrigkeit (§ 379 Abs. 2 
Nr. 1 e–g AO) und kann mit einer Geldbuße von bis zu 25.000 
Euro geahndet werden (§ 379 Abs. 7 AO).

Fazit und Ausblick

Die gesetzliche Umsetzung der DAC-6-Richtlinie steckt voller 
unbestimmter Rechtsbegriffe und ist äußerst komplex. Ohne 

dezidierte Fachkenntnisse erschließt sich allein aus den ge-
setzlichen Vorschriften kaum, wann genau eine Mitteilungs-
pflicht besteht. Auch das BMF-Schreiben hilft insofern nur 
bedingt. Dennoch dürfte es die Compliance-Bemühungen 
potenziell Betroffener erleichtern und auch das Handeln der 
Finanzbehörden bereits deutlich besser abschätzbar machen, 
wenngleich eine sukzessive Weiterentwicklung – vor allem 
angesichts der angedrohten Sanktionen – dringend geboten 
erscheint. Insofern sind vor allem tatsächlich greifbare An-
wendungshilfen wie die White List eine spürbare Erleichte-
rung für die sichere Rechtsanwendung. Trotz allem bleiben 
zumindest dem Strafjuristen verfassungsrechtliche Beden-
ken, da die Verletzung der Mitteilungspflicht als Ordnungs-
widrigkeit ausgestaltet ist und somit gemäß § 3 Gesetz über 
Ordnungswidrigkeiten (OWiG) der strenge Bestimmtheits-
grundsatz aus Art. 103 Abs. 2 Grundgesetz (GG) gilt. Gerade 
bei komplexen grenzüberschreitenden Steuergestaltungen 
ist für den Rechtsanwender anhand der gesetzlichen Vorga-
ben kaum abzusehen, ob er mitteilungspflichtig ist und das 
Unterlassen der Mitteilung ein Bußgeld zur Folge haben 
kann. Auch das BMF-Schreiben schafft bislang nicht ausrei-
chend Abhilfe und stellt allenfalls einen ersten Schritt zur Lö-
sung dieses Problems dar. Stand jetzt wird der potenziell Mit-
teilungspflichtige eine Gestaltung im Zweifel melden müs-
sen. Daher ist mit einer Vielzahl von Meldungen zu rechnen, 
die zügig von qualifiziertem Personal bearbeitet werden müs-
sen, sofern das Ziel der Richtlinie tatsächlich erreicht werden 
soll. Die Vielzahl an meldepflichtigen Gestaltungen wird 
nicht nur den Rechtsanwender, sondern auch das BZSt vor 
große Herausforderungen stellen.  ●

DR. JAKOB DANCKERT

Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei Danckert Bärlein Sättele 

in Berlin. Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen im Strafrecht,  

speziell in der rechtlichen Begleitung  

von Steuerstrafsachen.
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IT-Audits und 
Datenanalysen

Digital GRC | Dass sich die Wirtschaftsprüfung dem zunehmenden digitalen Wandel 
nicht entziehen kann, wurde in den vergangenen Jahren schon in diversen Publikationen 

vielfach thematisiert. Nun hat sich der Druck auf die Branche in zweifacher Hinsicht 
erhöht. Daraus ergeben sich jedoch auch enorme Chancen in der Abschlussprüfung.

Martin Wambach und Frank Reutter
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Die International Standards on Auditing (ISA) des Internatio-
nal Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) sind 

für Geschäftsjahre, die ab dem 15. Dezember 2021 beginnen, 
auch in Deutschland verpflichtend anzuwenden. Ebenfalls mit 
Wirkung zum 15. Dezember 2021 wird der grundlegend überar-
beitete ISA 315 (Revised 2019) eingeführt (im Weiteren der 
neue ISA 315). Der Standard stellt das Pendant zum deutschen 
IDW PS 261 n. F. dar und gilt als sogenanntes Backbone des ri-
sikoorientierten Prüfungsansatzes. In seiner Begründung zur 
Novellierung des ISA 315 führt der IAASB folgende Gründe an:
•   die fortschreitende Digitalisierung ändert den Prüfungsge-

genstand;
•   Prüfungsnachweise (audit evidence) werden zunehmend aus 

den IT-Systemen der zu prüfenden Einheiten  gewonnen;
•   neue „automated tools and techniques“ (ATT) werden von 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften eingesetzt;
•   bisher wurden diese Themen nicht hinreichend in den ISA 

behandelt.

ERP-Systeme

Digitale Geschäftsmodelle wie der Online-Handel oder Soft-
ware as a Service gründen auf einer digitalen Geschäftsum-
gebung. Dabei werden Geschäftsvorfälle regelmäßig digital 
erfasst und abgewickelt. Dies gilt auch für klassische Ge-
schäftsmodelle, in denen die Unternehmen zunehmend auf 
prozessorientierte und funktionsstarke ERP-Systeme setzen. 
Dadurch werden sowohl die Qualität und Quantität als auch 
die Verfügbarkeit entscheidungsrelevanter Daten erhöht. Ty-
pischerweise wird durch ERP-Systeme ein hohes Volumen 
gleichartiger Vorgänge IT-gestützt verarbeitet (Massentrans-
aktionen). Dabei werden die Einzeltransaktionen aus den Ne-
benbüchern über eine automatische Kontenfindung in das 
Hauptbuch übernommen. Abschreibungsläufe und die 
 Bewertung der Vorräte erfolgen automatisiert durch die IT-
Systeme auf Basis der dort getroffenen Einstellungen (Para-
metrisierung). Der Anteil von Geschäftsvorfällen, die aus-
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HOHE UMSATZERWARTUNGEN IN DER IT-PRÜFUNG UND COMPLIANCE

Al
le

Frage: In welchen Bereichen erwarten Sie in den nächsten 2 bis 3 Jahren Umsatzzuwächse? (-2 = gar nicht bis +2 = sehr stark); alle n = 40 

IT-Prüfung

Mittelwert
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IT-Sicherheit/Cyber Security

IT-Beratung/Systemintegration

Organisations-/Prozessberatung

Business Process Outsourcing (BPO)

Digitalisierung der Abschlussprüfung

IT-Services

Change Management

IT-Sourcing-Beratung

stark neutral eher nicht gar nicht

schließlich in elektronischer Form ausgelöst, aufgezeichnet 
oder verarbeitet werden oder über die ausschließlich in elek-
tronischer Form berichtet wird, wächst. Auch sind Prüfungs-
nachweise oft nur noch in elektronischer Form vorhanden 
(elektronische Rechnungen, digitalisierte Belege).

IT-gestützte und automatische Kontrollen

Gemäß ISA 315 (Revised 2019) liefern in den oben dargestell-
ten Fällen substanzielle Prüfungshandlungen allein keine hin-
reichende Prüfungssicherheit mehr [sogenannte RSPA   (Risks 
of material misstatement for which substantive procedures 
alone cannot provide sufficient appropriate audit evidence)]. 
Entsprechend betont der Standard die Notwendigkeit, ein bes-
seres Verständnis über die Informationstechnologie in der zu 
prüfenden Einheit zu gewinnen. Durch die Konkretisierung 
von RSPA und den Wegfall der Möglichkeit, rein substanziell 
zu prüfen, stellt die Prüfung des Internen Kontrollsystems 
(IKS) die zulässige Alternative dar. Der neue ISA unterscheidet 
dabei IT-gestützte und automatische Kontrollen, die gegen-
über manuellen Kontrollen in modernen Unternehmen deut-
lich an Bedeutung gewonnen haben. Die Integrität der Daten 
und die Verlässlichkeit der Systeme, aus denen Prüfungsnach-
weise generiert werden, stehen ebenfalls im Fokus.

Haftungsrisiken

Neben der Änderung des Standards hat sich auch das Haf-
tungsrisiko für die Prüferinnen und Prüfer erhöht. Damit soll 
nach der Gesetzesbegründung ein weiterer Anreiz zur sorgfäl-
tigen Prüfung gesetzt werden. Das am 20. Mai 2021 im Bun-

destag verabschiedete Gesetz zur Stärkung der Finanzmarkt-
integrität (kurz FISG) trat mit Wirkung zum 1. Juli 2021 in 
Kraft und sieht eine Verschärfung der zivilrechtlichen Haftung 
des Abschlussprüfers vor. Demnach erhöhen sich im Falle gro-
ber Fahrlässigkeit die Haftungshöchstgrenzen bei allen ge-
setzlichen Abschlussprüfungen auf zwölf Millionen Euro, bei 
Vorsatz ist die Haftung unbegrenzt. Bei der Prüfung von kapi-
talmarktorientierten Unternehmen (sogenannten PIE) ist die 
Haftung des Abschlussprüfers bereits bei Vorliegen grober 
Fahrlässigkeit  unbegrenzt. Als grobe Fahrlässigkeit gilt, wenn 
der Abschlussprüfer die verkehrsübliche Sorgfalt in besonders 
schwerem Maße außer Acht lässt und das nicht beachtet, was 
sich im gegebenen Fall jedem aufgedrängt hätte [FISG, Be-
gründung zu § 323 Handelsgesetzbuch (HGB)]. Es ist davon 
auszugehen, dass eine fehlende Berücksichtigung der Infor-
mationstechnologie in der zu prüfenden Einheit bei Vorliegen 
von RSPA im Schadensfall als Verstoß gegen die Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung (GoA) und damit bereits 
als grobe Fahrlässigkeit gewertet werden kann.

Lünendonk-Befragung

Nicht nur wegen der stringenten Vorgaben des neuen ISA 315 
(Revised 2019), sondern auch wegen der verschärften Sankti-
onierung durch das FISG sind IT-bezogene Prüfungshandlun-
gen und Datenanalysen integraler Bestandteil der Abschluss-
prüfung. Dies bestätigt auch eine aktuelle Befragung von Wirt-
schaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften durch 
Lünendonk. Demnach rechnen 76 Prozent der befragten Be-
rufsträger mit starker bis sehr starker Umsatzsteigerung im 
Bereich IT-Prüfung in den nächsten zwei bis drei Jahren.
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Vorzüge des neuen Standards

Auch wenn der neue ISA 315 von vielen Berufskollegen zu-
nächst als zusätzliche Erschwernis bei der Durchführung von 
Jahresabschlussprüfungen empfunden wird, eröffnet er bei 
näherer Betrachtung, insbesondere durch die Konkretisierung 
der Anwendungsfelder moderner Daten-
analysentechnologien, enorme Chancen. 
Auch die Art und Weise, wie IT-Audits be-
ziehungsweise IT-bezogene Prüfungshand-
lungen durchgeführt werden, wurde mo-
dernisiert und stärker auf die Abschluss-
prüfung ausgerichtet, was unter dem Ge-
sichtspunkt des zusätzlichen Beitrags zur 
Prüfungssicherheit zu begrüßen ist. So sind 
IT-bezogene Prüfungshandlungen gemäß 
ISA 315 (Revised 2019) prozessorientiert 
und in die IKS-Prüfung integriert. Die aus den IT-basierten 
Prüfungshandlungen gewonnenen Erkenntnisse führen über 
die IT-gestützten Geschäftsprozesse auch bereits zu Prüfungs-
sicherheit in Prüffeldern sowie auf Aussageebene. 

ATT als Instrument der Wahl

Der Standard zeigt konkrete Möglichkeiten auf, wie durch den 
systematischen Einsatz von ATT manuelle Prüfungshandlun-
gen zum Teil in erheblichem Umfang reduziert oder sogar er-
setzt werden können. Dies erhöht neben der Effektivität durch 
die vollumfängliche Berücksichtigung von Grundgesamtheiten 
anstelle von Stichproben auch die Effizienz. So ist es etwa 
möglich, das stets bedeutsame Risiko wesentlicher falscher 
Angaben in der Umsatzrealisierung im Rahmen der Risikoana-
lyse anders zu werten. Darüber hinaus kann in Prüffeldern wie 
dem Anlagevermögen eine hinreichende Prüfungssicherheit 
bereits weitgehend ohne menschliches Zutun erreicht werden. 
Auch für IT-bezogene Prüfungshandlungen sind ATT unter Ef-
fizienzgesichtspunkten das Instrument der Wahl. Zusätzlich 
gewährt die Nutzung von ATT umfassende Einblicke in trans-
aktionsbezogene Daten und Prozesse und schafft damit neue 
Beratungsfelder für den Prüfer. So ist beispielsweise davon 
auszugehen, dass die zu prüfende Einheit die als Nebenpro-
dukt der Jahresabschlussprüfung anfallenden Hinweise für 
eine Prozessverbesserung nicht nur bereit ist zu honorieren, 
sondern in Zukunft auch erwarten wird.

Ausblick

Unternehmen setzen zunehmend auf integrierte ERP-Systeme, 
die eine Flut von Daten generieren, verarbeiten und speichern. 
Die Daten sind dabei grundsätzlich verfügbar, für die Abschluss-
prüfung relevant und ermöglichen eine End-to-end-Prozessbe-
trachtung der zu prüfenden Einheit. Auch als Reaktion auf diesen 
Trend schreibt der neue ISA 315 eine Prozess- und IKS-orientier-

te Prüfung vor. Schon heute ist absehbar, dass das FISG und die 
damit verbundene neue Haftungssituation sowie der überarbeite-
te und modernisierte IT-Audit-Ansatz zu einer stärkeren Integra-
tion unter Berücksichtigung der Informationstechnologie in der 
Abschlussprüfung führen werden. 
Besondere Chancen ergeben sich im Rahmen des neuen ISA 315 

durch die Konkretisierung und damit auch 
durch die Legitimation der Anwendungsfel-
der von ATT. Durch den Einsatz moderner 
Analysewerkzeuge erlangt der Prüfer wert-
volle Einblicke in das Unternehmen, die weit 
über die Finanzbuchhaltung hinausgehen. 
Durch den breiten Analyseansatz wird daher 
nicht nur das Verständnis über die zu prüfen-
de Einheit sowie deren Umfeld erhöht, son-
dern werden insbesondere auch die Ge-
schäftsprozesse integrativ erfasst. Damit nä-

hert sich der Abschlussprüfer dem prüfungstechnischen Ideal, 
die Prüfung transaktionsbasiert und auf vollständig erfassten Da-
ten basierend auszurichten. Die tiefen Einblicke durch die Verar-
beitung transaktionaler Daten mittels ATT ermöglichen es, Opti-
mierungspotenziale zu identifizieren. Die Jahresabschlussprü-
fung kann als klaren Mehrwert Hinweise auf mögliche Prozess- 
und Systemverbesserungen liefern. Dieser Mehrwert wird von 
den Mandanten honoriert und künftig immer öfter auch erwartet 
werden. Der moderne Wirtschaftsprüfer versteht sich als Daten- 
und Prozessexperte mit dem zusätzlichen Know-how der Rech-
nungslegung beziehungsweise -prüfung.  ●

MARTIN WAMBACH

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und IT-Auditor IDW sowie Geschäfts-

führender Partner und Chief Digital Officer bei Rödl & Partner. Er ist 

auch Mitglied im Vorstand des IDW sowie Stellvertretender Vorsitzen-

der des Instituts der Rechnungsprüfer Deutschland (IDR).

FRANK REUTTER

Wirtschaftsinformatiker, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Certi-

fied Information Systems Auditor (CISA) bei Rödl & Partner. Er leitet 

dort die Bereiche IT-Audit, Audit Tech und Digital GRC. 

MEHR DAZU 
Zu den Automatisierten Tools und Techniken (ATT) im 
Rahmen der Abschlussprüfung zählt auch die Datenanalyse.

Journals Entry Testing sicher und mandatsgeschützt 
auslagern mit dem DATEV JET-Service,  
www.datev.de/jet-service

Digitale Datenanalysen mit DATEV Datenprüfung,  
www.datev.de/shop/41307

DATEV-Consulting „IT-Prüfung”, www.datev.de/shop/71853

Für IT-bezogene 
Prüfungshand-
lungen sind ATT 
unter Effizienz-

gesichtspunkten das 
Instrument der Wahl. 

https://www.datev.de/jet-service
https://www.datev.de/shop/41307
https://www.datev.de/shop/71853
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Seitenwechsel
Erstes halbes Jahr | Prof. Dr. Christian Bär 
hat zum 1. Juli das Amt des Chief Technology 
Officer von Prof. Dr. Peter Krug übernommen, 
der seither neuer Chief Markets Officer ist. Im 
Interview sprechen die beiden Vorstandsmitglieder 
über Krisenmomente, über die DATEV-
DNA und darüber, wie sie gemeinsam die 
Portfolioentwicklung gestalten wollen.

Birgit Schnee und Thomas Günther 

DATEV magazin: Herr Prof. Dr. Krug, Herr Prof. Dr. 
Bär, mit Blick auf die vergangenen Monate 

mussten manche Mitglieder gleich 
zwei Katastrophen durchleben: 
Corona und das Hochwasser. Was 
haben Sie aus dieser Zeit für Ihre 
neue Tätigkeit mitgenommen? 
PETER KRUG: Ich glaube, wir ha-
ben in beiden Situationen ge-
zeigt, dass wir sehr schnell und 
flexibel reagieren können, und 
uns ein Stück weit wieder be-
sonnen auf das, was wirklich 
wichtig ist. Nehmen wir das 
Beispiel Corona: In der An-
fangszeit haben wir Tau-
sende Arbeitsplätze mo-
bil für unsere Mitglie-
der, Kundinnen und 
Kunden zur Verfügung 
gestellt, und das über 
einen ganzen Zeit-
raum kostenlos, da-
mit diese wieder ar-

beiten konnten. Gefor-
dert waren wir auch in un-

serer Kernkompetenz, die 
gesetzliche Aktualität perma-

nent sicherzustellen. Was vor der 
Pandemie als selbstverständlich angese-

hen wurde, nämlich dass DATEV für Sicher-
heit und für Aktualität steht, wurde mit Coro-
na wieder wahrgenommen. Selten wurde so 
viel Dankbarkeit von unseren Mitgliedern zu-
rückgespiegelt wie in den letzten Monaten. 

PROF. DR. PETER KRUG

Chief Markets Officer (CMO) von DATEV
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Und vielleicht haben diese Ereignisse auch dazu geführt, 
dass man sich wieder eher die Frage stellt, worüber wir 
manchmal eigentlich streiten und ob es sich wirklich um 
ein Problem handelt. 
CHRISTIAN BÄR: Das kann ich nur unterstreichen. Und ich 
möchte noch etwas ergänzen. Vor Corona hieß es oft, DATEV 
kann keine Krise. Wir haben während Corona bewiesen, dass das 
nicht stimmt. Durch die bundesweite Auswirkung haben die Liefer-
ketten nicht funktioniert und wir haben trotzdem schnell, 
pragmatisch und bei hoher Qualität liefern können. 
Und was für mich ein Stück weit die DNA 
von DATEV ist: Im Krisenfall siehst du 
tatsächlich den menschlichen Charak-
ter dieser DATEV-Familie. Wenn ich an 
das Hochwasser denke, war die erste 
Frage: Wie können wir unseren Mit-
gliedern helfen? Und wenn danach 
erst die Frage ist, ob wir das durch-
gerechnet haben, ist das für mich 
eine Facette der Genossenschaft. 
Wenn etwas passiert, dann hilft die 
Genossenschaft schnell und un-
bürokratisch. 

Nach dem Blick in den 
Rückspiegel schauen wir 
jetzt nach vorne: Ein 
großes Thema ist die 
Portfolioentwicklung. 
Können Sie bitte noch 
einmal kurz die Notwen-
digkeit dieses Wegs 
erläutern?
CHRISTIAN BÄR: Wenn 
wir nach wie vor in hoher 
Qualität und in der Ge-
schwindigkeit agieren wol-
len, die der Markt vorgibt 
und die unsere Mitglieder 
und Kunden auch fordern, 
kommen wir an der Portfo-
lioentwicklung nicht vorbei. 
Die hohe Taktung und die Ge-
schwindigkeit sind in der klassi-
schen On-Premises-Welt schlicht-
weg nicht mehr machbar. Und auch 

PROF. DR. CHRISTIAN BÄR

Chief Technology Officer (CTO) von DATEV
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die Vorteile wie künstliche Intelligenz oder Spracherkennung 
werden nur in einer Online-Welt funktionieren. 
PETER KRUG: IT ist immer geprägt von permanenten Weiter-
entwicklungen. Wir haben mit dem klassischen Rechenzent-
rum begonnen, dann kam die PC-Welt. Weiterentwicklung hat 
das Leistungsniveau für unsere Nutzer erhöht. Im Moment 
entwickeln wir uns zu einer reinen Online-Welt. Den Schritt 
dahin gehen wir über ein Hybrid szenario. Das heißt, wir er-
weitern unsere heutigen Produkte erst einmal um Online-
Dienste und ergänzen sie dann um Partnerlösungen. Dadurch 
schaffen wir ein Ökosystem, in dem durch das Zusammen-
spiel, das Orchestrieren der verschiedenen Lösungen, Mehr-
wert entsteht. Diesen Mehrwert müssen wir noch viel stärker 
transportieren, damit unsere Mitglieder und Kunden die Not-
wendigkeit der Online-Welt nachvollziehen können. 

Einige Mitglieder haben vor allem mit Blick auf den 
Trans  formationszeitraum Sorgenfalten. Beispiel Lohn: Für 
einen gewissen Zeitraum werden drei Programme neben-
einander laufen, alle mit unterschiedlichen Funktionalitä-
ten, nämlich LODAS, Lohn und Gehalt sowie Lohn online. 
Wie möchte DATEV diese hybride Übergangsphase 
bewältigen?
CHRISTIAN BÄR: Die Zeiten sind vorbei, in denen man ein 
Produkt wie LODAS auf einen Schlag nachbaut oder neu 
baut. Software-Entwicklung funktioniert in kleinen Schritten, 
und deswegen kommen wir auch an der Hybridwelt nicht 
vorbei. Wir versuchen, die hybride Übergangsphase so kurz 
wie möglich zu halten. Unser Ziel ist es, möglichst rasch auf 
dem Funktionsumfang zu sein, sodass viele unserer Kunden 
ganz umsteigen können. Dabei müssen wir im Auge behal-
ten, wie viele Umstellungen zeitgleich auf den Kunden zu-
kommen. 
PETER KRUG: Ich glaube, wir werden differenzieren müssen. 
In einigen Fällen werden wir von einer Umstellung sprechen, 
in anderen Fällen ist es eher ein evolutionärer Prozess. Das 
bedeutet, das Produkt wird durch Online-Services sukzessive 
erweitert und vielleicht verschwindet der eine oder andere 
noch on premises existierende Funktionsbaustein durch ei-
nen Online-Service. Letztendlich interessiert den Anwender 
ja nicht, ob es ein On-Premises- oder ein Online-Szenario ist. 
Also sind im Endeffekt nur die Prozessabläufe und der damit 
generierte Mehrwert für den Anwender von Interesse. Das 
bestimmt den Erfolg unserer nächsten Jahre.  
CHRISTIAN BÄR: Es ist ja auch nicht neu, sondern seit Jahren 
gelebte Praxis, die funktioniert. Ich denke da an die SEPA-
Mandatsverwaltung. Das war von Anfang an eine reine Online-
Anwendung und der Kunde hat gar nicht gemerkt, dass dieser 
Service aus dem Rechenzentrum kommt. Nehmen wir als wei-
tere Beispiele den DATEV Automatisierungsservice Rechnun-
gen oder DATEV Unternehmen online – hier bewegt sich der 
Kunde technisch schon in einer Hybridwelt, er erlebt es aber 
als einen durchgängigen Prozess. 

Eine andere Sorge bezieht sich auf die Zeit, wenn alles 
in der Cloud ist und die Mitglieder komplett vom 
DATEV-Rechenzentrum abhängig sind. Wie wird das 
Rechenzentrum weiterentwickelt, um künftigen Aus-
fällen noch besser vorzubeugen?
CHRISTIAN BÄR: Wir haben bereits heute die entspre-
chende Infrastruktur. Unser Rechenzentrum ist auf ver-
schiedene Standorte verteilt und gespiegelt. Eine automa-
tische Umschaltung ohne Service-Unterbrechung hilft da-
bei, dass die Arbeit unserer Kunden bei kleineren Proble-
men nicht gestört wird. Eine 100-prozentige Sicherheit 
wird man dennoch nie haben können, wie der RZ-Ausfall 
im November gezeigt hat. 

Ebenfalls ein oft adressiertes Thema ist der Spagat, den 
DATEV mit 40.000 Mitgliedern zwangsläufig machen 
muss. Es werden unterschiedliche, teils konträre 
Anforderungen an DATEV von unterschiedlichen Teilen 
der Mitgliedschaft gestellt. Wie werden Sie mit diesen 
unterschiedlichen Interessen und Anforderungen 
künftig umgehen?
CHRISTIAN BÄR: Wir wollen gemeinsam mit unseren Mit-
gliedern die Zukunft gestalten und mit ihnen den Weg ge-
hen. Unsere Aufgabe ist es, möglichst gute, zielgerichtete 
Lösungen zu entwickeln, damit unsere Mitglieder best-
möglich ihre Aufgaben erledigen können. Es ist aber deren 
Aufgabe, welche Module und Lösungen sie in der Kanzlei 
einsetzen, hier können wir nur unterstützen. Das heißt, 
auch zu akzeptieren, dass manche Kanzleien sich auf gar 
kein neues Modul einlassen. Auch das ist okay, und natür-
lich werden wir diese Entscheidung unserer Kunden ak-
zeptieren. Was wir niemals hinbekommen werden, ist, es 
allen recht zu machen. Das hat in der Vergangenheit nicht 
funktioniert und wird auch in Zukunft nicht funktionieren. 
PETER KRUG: Die Kunst besteht darin, diese gefühlte In-
dividualisierung dadurch zu erreichen, dass man die Kom-
bination verschiedener Standardbausteine nutzt. Ich sage 
aber auch ganz klar: Wer sich nicht mit Digitalisierung 
auseinandersetzt, wer die Möglichkeiten nicht nutzt, die 
wir als Genossenschaft bieten, wird sich aus dem Markt 
katapultieren. Unsere Aufgabe wird es sein, möglichst alle 
Mitglieder zu beraten, ihnen Wege aufzuzeigen, damit ih-
nen das nicht passiert. 

Sie beide eint unter anderem das Steckenpferd künstli-
che Intelligenz. In welchen Ihrer jeweiligen Bereiche 
sehen Sie hier zeitnah umsetzbare Anwendungsszena-
rien mit Mehrwert für unsere Mitglieder?
CHRISTIAN BÄR: Künstliche Intelligenz geht nicht immer 
einher mit großen Big-Bang-Effekten, sodass ich als An-
wender gar nichts mehr tun muss. KI hat vielmehr damit 
zu tun, ganz viele der kleinen Stolperfallen zu eliminieren, 
die alle für sich keinen enormen Zusatzaufwand bedeuten, 
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in Summe aber spürbar sind. Oft wird von KI erwartet, 
dass sie mein Problem erkennt, löst und auch noch um-
setzt. Was vergessen wird: KI kann auch dazu führen, 
von 30 zu erfassenden Feldern 20 vorzubelegen und so-
mit wertvolle Bearbeitungszeit einzusparen. 
PETER KRUG: Die Zukunft liegt in datengetriebenen 
Geschäftsmodellen. KI ohne Daten ist wie ein Schwimm-
bad ohne Wasser, wie es so schön heißt. Den Daten-
schatz, den wir haben, auszuwerten, verfügbar zu ma-
chen und damit Mehrwert für unsere Mitglieder und de-
ren Mandanten zu generieren – das ist die Zielsetzung. 
Das funktioniert nur in einer Online-Welt, womit sich 
der Kreis wieder schließt. Und da sprechen wir übrigens 
nicht nur von der Software-Entwicklung, sondern zum 
Beispiel auch vom Service. Wie kann ich Standardfra-
gen leichter als solche identifizieren und qualitativ bes-
sere Antworten liefern, ohne dass ein Mensch zwischen-
geschaltet werden muss? Unsere strategische Ausrich-
tung im Service geht dahin, dass Standardanfragen 
möglichst im 1:n-Service durch Hilfedokumente, Chat-
bots oder auch Lernvideos beantwortet werden, sodass 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei zunehmen-
der Anzahl an komplexen Fällen bestmöglich unterstüt-
zen können.

Innovation und Datenschutz werden oft als Gegen-
satz beschrieben. Wie sehen Sie das? 
CHRISTIAN BÄR: Datenschutz und der Umgang mit 
sensiblen Daten ist und bleibt der Kern von DATEV. Die 
Innovation, die wir dabei leisten können, liegt darin, 
den Datenschutz so nutzbar zu machen, dass er den 
Kunden möglichst wenig behindert und Mehrwert gene-
riert werden kann. Wer die schnellsten und pfiffigsten 
Lösungen findet, wird sehr innovativ unterwegs sein. 
Wir können dabei nicht immer Komplexität verhindern, 
aber sie beherrschbar machen.
PETER KRUG: Gerade in Verbindung mit künstlicher In-
telligenz ist Datenschutz ein Vertrauensthema. Das ist 
eine Chance für uns. Wir stehen für Vertrauen beim 
Thema Daten. Also wer, wenn nicht wir, kann hier vor-
angehen, um unsere Mitglieder und deren Mandanten 
im Alltag zu unterstützen? Zudem haben wir mit der Ge-
nossenschaft die ideale Rechtsform für dieses Thema, 
weil wir gemeinsam mit unseren Mitgliedern daran ar-
beiten können, ohne dabei den Datenschutz als unser 
höchstes Gut seit unserer Gründung zu vernachlässi-
gen. Inwieweit andere Anbieter diese Sicherheit im Um-
gang mit den Daten ihrer Kundinnen und Kunden ge-
währleisten, muss jeder für sich selbst entscheiden.  ●

BIRGIT SCHNEE UND THOMAS GÜNTHER

Redaktion DATEV magazin
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LinkedIn: www.linkedin.com/in/prof-dr-peter-krug

Twitter: twitter.com/krugprof

Entwickeln sich DATEV und der Berufsstand in 
die gleiche Richtung und warum verändern wir 

uns überhaupt? Dass Corona ein großer Katalysator 
für die Digitalisierung war, ist unbestritten. In kür-
zester Zeit mussten Prozesse umgestellt und digita-
le Tools eingeführt werden, um die Zusammenarbeit 
mit Mandantinnen und Mandanten aufrechterhalten 
zu können. Ein Zurück zum Vorher wird es nicht ge-
ben. Dazu werden unweigerlich neue, bisher unbe-
kannte Wettbewerber auf den Markt drängen. Steu-

ererklärung erstellen mit 
Amazon? Eine Plattform, 
die sich zwischen Sie und 
Ihre Mandanten drängt 
und die Verteilung der 
Mandate übernimmt? 
Nicht länger Zukunftsmu-
sik, sondern bereits Reali-

tät. Die digitale Anbindung Ihrer Mandanten wird der 
Schlüssel zum Erfolg sein, denn digital angebunde-
ne Mandanten haben eine ungleich höhere Aus-
stiegsschwelle als analog arbeitende. Wer ohne Not 
Veränderungen anstoßen kann, ist in einer besseren 
Position als jemand, der zum Handeln gezwungen 
ist. Ich bin davon überzeugt, dass wir als DATEV in 
Kooperation mit unseren Partnern Sie bei diesem 
Veränderungsprozess bestmöglich unterstützen 
können. Denn wie Charles Darwin bereits wusste, 
sind es nicht die Stärksten, die überleben, sondern 
die Anpassungsfähigsten.  ●

PROF. DR. PETER KRUG 
Chief Markets Officer (CMO)

Anpassung ist gefragt

„Corona ist ein 
großer Kata-
lysator für die 
Digitalisierung.

https://www.linkedin.com/in/prof-dr-peter-krug
https://twitter.com/krugprof
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Auf ein höheres Level
Label Digitale DATEV-Kanzlei | Die Kanzlei von Jean-Claude Wies floriert seit ihrer Gründung im Jahr 

1985, seit der Steuerberater aus Heusweiler diese 2011 von seinem Vorgänger übernommen hat. Großartige 
Änderungen sind nicht nötig. Von Digitalisierung will hier lange Zeit niemand etwas wissen. Bis Wies eines 

Tages beschließt, aus dem analogen Tiefschlaf zu erwachen und in die Zukunft zu starten. 
Dietmar Zeilinger

Das war 2018. Drei Jahre später hält er schon zum zweiten 
Mal das Label Digitale DATEV-Kanzlei in den Händen. 

Jean-Claude Wies hat erfasst, warum DATEV Unternehmen on-
line auch für kleine Handwerksbetriebe ein Paradigmenwechsel 
sein kann und wie man sich attraktiv für neue Fachkräfte macht. 
Der Saarländer begann, sich 2018 eingehender mit der Digitali-
sierung zu beschäftigen, und hat erkannt, dass sich das traditio-
nelle Arbeiten in der Steuerberaterkanzlei und das Berufsbild 
insgesamt in Zukunft fundamental ändern werden. „Ich hätte lo-
cker auch noch bis zur Rente wie bisher weiterarbeiten kön-
nen“, erklärt er, „aber da ich sehr unternehmerisch orientiert 
bin, habe ich mich dafür entschieden, die Kanzlei zukunftssi-
cher aufzustellen.“ 
Die Kanzlei beschäftigt aktuell fünf Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter und betreut Kunden aller Branchen. Dabei handelt es sich 
vorwiegend um Unternehmensmandate, rechtsformübergreifend 
von der Kleinst-GmbH über bilanzierende Einzelunternehmer bis 
zu mittelgroßen Kapitalgesellschaften. Als Einzelkämpfer sieht 
Wies sich jedoch immer größer werdenden Herausforderungen 
bei der Steuerung übergreifender Aufgaben ausgesetzt: „Eine 
Kanzlei braucht heute ein professionelles Marketing, eine Kanzlei 
braucht ein professionelles Personalmanagement und Control-

ling.“ Da liegt es nahe, sich mit Kanzleien zusammenzuschließen, 
die die Situation genauso einschätzen und analysieren. Diese Ko-
operation ist allerdings Zukunftsmusik. Keine Zukunftsmusik hin-
gegen ist die Umstellung auf digitale Prozesse in der Zusammen-
arbeit mit seinen Mandanten. Ohne diese Umstellung hätte er 
2020 auch kaum das Label Digitale DATEV-Kanzlei verliehen be-
kommen. Mit dem Label werden seit 2019 digital arbeitende 
Kanzleien ausgezeichnet. Das Label erhält, wer bestimmte Para-
meter in den unterschiedlichen Geschäftsfeldern einer Kanzlei 
erfüllen kann. Gemessen wird dies mithilfe eines von der Genos-
senschaft bereitgestellten Tools. Die Vergabe organisiert der 
 DATEV-Außendienst, deren Mitarbeiter die erste Anlaufstelle für 
die Mitglieder sind. Das Label hat sich zu einem beliebten Dis-
tinktionsmerkmal für digital arbeitende Kanzleien entwickelt, die 
mit der Auszeichnung ihre digitale Kompetenz nach außen tra-
gen und sich so von anderen absetzen wollen. 

Digitalisierung der Buchführung

Aus Jean-Claude Wies´ Sicht lag die Stärke seiner Kanzlei schon 
immer in einer sehr effizienten Abwicklung des kompletten 
Buchführungsprozesses vom Beleg zum Jahresabschluss. „Die 
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Buchhaltung hatte immer schon eine sehr hohe Qualität. Inso-
fern lag es nahe, diese zuerst anzugehen und von analog auf di-
gital umzustellen.“ Gemeint sind hier in erster Linie das elektro-
nische Bankbuchen, die Zusammenarbeit mit den Mandanten 
über Unternehmen online und die Übernahme von Daten aus 
Fremdsystemen über Schnittstellen. Immer mit dem Ziel, einen 
möglichst hohen Automatisierungsgrad zu erreichen. Um das 
Label erhalten zu können, bedurfte es im letzten Jahr zweier Di-
gitalisierungsquoten, „Gesamt“ und „Bank“, von jeweils 70 Pro-
zent und eines Anteils von Mandanten mit digitalen Belegen 
von 40 Prozent. Diese Zahlen für das Rechnungswesen gelten 
unverändert auch für diejenigen, die 2022 das Label anstreben. 
Seine Mandanten jedenfalls konnte Jean-Claude Wies schnell 
von der digitalen Arbeitsweise überzeugen. Gerne erzählt er 
von einem Handwerksbetrieb, bei dem die Ehefrau des Besit-
zers die Buchführung erledigt hat. Sie habe seit jeher den Pen-
delordner vorbereitet, die Eingangsrechnungen gelocht, die 
Ausgangsrechnungen abgeheftet, den Belegordner vorsortiert 
und dann zum Steuerberater gefahren. „Für sie ist das jetzt 
hoch spannend, die Belege per Drag and Drop in Unternehmen 
online zu ziehen“, erklärt der Steuerberater. „Das ist ein Quan-
tensprung, bei dem sie eine Menge Spaß hat und sich viel Zeit 
spart.“ Solche Mandate wünscht sich Jean-Claude Wies. Er 
muss immer die Bereitschaft erkennen, bei der Digitalisierung 
mitzumachen. Dann kann jeder zu ihm kommen. „Nur Dinos 
nehmen wir nicht mehr“, räumt er ein. Also Kunden, die sich 
beispielsweise weigern, auf elektronisches Bankbuchen umzu-
stellen. 

Fachkräfte gewinnen

Nachdem die Kanzlei aus Heusweiler inzwischen komplett auf 
Digitalisierung setzt, wäre eine solche Zusammenarbeit mit 
analogen Mandaten auch nur schwer möglich. Jean-Claude 
Wies räumt gerne ein, dass er seinen Kunden und seinem Per-
sonal viel abverlangt. Schließlich hat er mit der Umstellung erst 
2019 richtig angefangen und dann in einer Hauruckaktion den 
Schalter umgelegt: „Wir müssen mit Vollgas in die Zukunft.“ 
Nachdem alle Beteiligten an einem Strang gezogen haben, hat 
es gut funktioniert. Ein Jahr später erntet die Kanzlei mit dem 
Label Digitale DATEV-Kanzlei, was sie zwei Jahre zuvor gesät 
hat. Probleme gab es auch: „Damit die Kennziffern auch wirk-
lich stimmen, mussten wir erst einmal die Altdaten bereinigen“, 
so Jean-Claude Wies. Außerdem gebe es bei der Umstellung ei-
ner so großen Anzahl von Mandanten auf das elektronische 
Bankbuchen auch Verzögerungen. 
Das Kanzleimotto lautet: mehr Zeit für individuelle Beratung in 
digitalisierten Abläufen. „Wir leben also eine nachhaltige Kanz-
leistrategie, bei der das Label eine große Rolle in der Kommuni-
kation spielt“, sagt der Steuerberater. „Wir setzen mit der Kanz-
lei auch auf Social Media.“ 
Das Label spielt auch zusehends eine große Rolle, um neue 
Fachkräfte an Bord zu holen. „Unsere Hoffnung ist, dass wir 

über dieses Label auch digital affine und der Zukunft zuge-
wandte Mitarbeiter gewinnen.“ Darauf baut Jean-Claude Wies.

Label Digitale DATEV-Kanzlei 2022

Anfang Oktober hat die Genossenschaft die neuen Kennzahlen 
bekannt gegeben, die eine Kanzlei erfüllen muss, um die Aus-
zeichnung zu erhalten. Da die Parameter auch schon im letzten 
Jahr sehr sportlich waren, hat sich erst einmal nicht viel verän-
dert. In Rechnungswesen und Personalwirtschaft sind sie gleich 
geblieben. Neu ist eine Kennzahl aus dem Bereich Steuern. Der 
Anteil von Mandanten mit digitalen Einkommensteuerbelegen 
muss jetzt bei fünf Prozent liegen. 
Jean-Claude Wies wird die Anforderungen für 2022 erfüllen: 
„Wir sind perfekt aufgestellt, wir müssen nur den Schalter um-
legen. Wir kennen unsere Kunden sehr gut und wissen genau, 
wo wir eine Umstellung problemlos realisieren können. Wenn 
wir diese problemlosen Umstellungen auf DATEV Meine Steu-
ern und digitale Einkommensteuerbelege umsetzen, wird die 
Quote kein Problem sein.“ 
Sein Team und er entwickeln sich kontinuierlich weiter. Meine 
Steuern steht ganz oben auf der Agenda.
Neben dem für die Bewertung neu hinzugekommenen Bereich 
Steuern bleiben auch weitere Kennziffern relevant, unter ande-
rem Lohn. Vor allem die Vorerfassung von Lohndaten in der 
Handwerksbranche ist eine Herausforderung. Eine Kanzlei 
muss hier oft den ganzen Service anbieten. Da Jean-Claude 
Wies viele Handwerksbetriebe zu seinen Mandanten zählt, weiß 
er einen Rat für seine Kollegen, die die Digitalisierungsquote 
voranbringen möchten: „Hier müssen die Berater in Vorleistung 
gehen. Sie müssen die Erfassung vereinfachen.“ Beispielsweise 
bei den vielen Schlüsseln, die für Ausfälle vorgesehen sind. Hier 
müsse man die Erfassungsmasken für die Kunden passend re-
duzieren, damit sich die Akzeptanz erhöht. Das würde er sich 
auch für die Usability der DATEV-Programme wünschen: eine 
einfachere Bedienbarkeit. Schließlich hänge die Wettbewerbs-
fähigkeit eines Großteils der deutschen Wirtschaft auch von ih-
ren Beratern ab. Da sei es essenziell, dass diese bei der Digitali-
sierung optimal aufgestellt seien. Um das zu dokumentieren, 
„ist das Label eine super Sache. Ich freue mich schon auf die 
Plakette für 2022.“  ●

DIETMAR ZEILINGER

Redaktion DATEV magazin

MEHR DAZU 
unter www.datev.de/label-digitale-kanzlei

Go digital: Neues Denken in der Kanzleiführung,  
www.datev.de/shop/35421

www.datev.de/wissen-digitalisierung

https://www.datev.de/label-digitale-kanzlei
https://www.datev.de/shop/35421
https://www.datev.de/wissen-digitalisierung
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Jetzt schneller automatisch buchen
Automatisierungsservice Rechnungen

Der Automatisierungsservice Rechnungen (ASR) verbessert die 
Effizienz beim Buchen digitaler Belege, indem er Buchungssätze 
vorbelegt und ihre Qualität bewertet. Er ist der erste DATEV-Ser-
vice, der dazu künstliche Intelligenz einsetzt. Die Jahreswechsel-
version 2021/22 von Kanzlei-Rechnungswesen bietet nun die 
Möglichkeit, die vom ASR als sicher vorgeschlagenen und damit 
grün markierten Buchungen automatisch zu buchen. 
Bei Belegen, die nach Steuersatz aufgeteilt werden müssen, 
schlägt der ASR ab dieser Version mehrere Buchungen vor und 
wechselt bei der Bearbeitung automatisch in die Aufteilung. Der 
separate Aufteilen-Dialog entfällt damit.

Rechnungsinhalte und Buchungshistorie als Basis
Der ASR nutzt Verfahren der künstlichen Intelligenz sowie regel-
basierte Lernverfahren, um anhand der Rechnung einen mög-
lichst guten Buchungssatz zu erstellen. Die Rechnungsinhalte 
werden dazu analysiert und mit dem bisherigen Wissen aus dem 
Buchführungsbestand abgeglichen. Basierend auf dem Inhalt der 
Rechnung werden so unter anderem das Sachkonto und die pas-
senden Steuerschlüssel vorgeschlagen. 

Kontinuierliches Lernen 
Indem die Anwenderinnen und Anwender die Buchungsvor-
schläge bestätigen oder ändern, lernt das System mit jedem ge-
buchten Beleg dazu und passt die Vorschläge und die Beurtei-
lung der Qualität kontinuierlich an. Dazu müssen die Buchungs-
daten regelmäßig, idealerweise direkt nach dem Buchen, an das 
DATEV-Rechenzentrum gesendet werden. 

Einfach ausprobieren
Wenn Sie den Standardkontenrahmen SKR03 oder SKR04 einset-
zen, die Offene-Posten-Buchführung nutzen und Ihre Daten im 
DATEV-Rechenzentrum archivieren, können Sie den ASR ganz 
einfach und ohne Prozessänderung ausprobieren. 

Digitale Belege | Mit der Jahreswechselversion 2021/22 von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen  
können die vom Automatisierungsservice als sicher erkannten Buchungen automatisch durchgebucht werden.

MEHR DAZU
Automatisierungsservices: www.datev.de/asr

DATEV Automatisierungsservice Rechnungen (Überblick): 
www.datev.de/hilfe/1018720

DATEV-Service im Wandel
DATEV Hilfe-Center

Das DATEV Hilfe-Center ist häufig eine echte Alternative zur 
Betreuung am Telefon. Hier erhalten Sie schnelle Antworten auf 
viele Ihrer Fragen. Unsere Expertinnen und Experten im Kun-
densupport gewinnen dadurch Freiraum, um Sie bei komplexen 
Problemen intensiv persönlich zu unterstützen.

DATEV Hilfe-Center als erste Anlaufstelle
Die zunehmende Digitalisierung, die daraus resultierenden Fra-
gen und die wachsende Zahl an Kunden sorgen für ein steigen-
des Aufkommen bei unserem Kundensupport. Viele dieser An-
fragen können durch Selbsthilfeangebote wie das Hilfe-Center 
geklärt werden. Nur deshalb blieb im Vergleich von 2019 zu 
2020 die Anzahl der bearbeiteten Servicekontakte mit 1,6 Milli-
onen gleich, obwohl zusätzlich die Pandemie und die damit ein-
hergehenden Auswirkungen stark zu spüren waren. 
Das DATEV Hilfe-Center bündelt alle Produkthilfen in einem 
zentralen Online-Portal. Die Hilfen werden laufend und täglich 
von den DATEV-Fachleuten aktualisiert. Damit werden heute 
bereits rund 95 Prozent aller Fragen beantwortet. Wir wissen 

aber: Da geht noch mehr. Uns erreichen noch Anfragen, die 
ebenfalls über das Hilfe-Center beantwortet werden könnten. 
Wenn es uns gemeinsam gelingt, hier noch besser zu werden, 
haben die  DATEV-Experten mehr Zeit für den persönlichen 
Kundensupport. 
Zugriff auf das Hilfe-Center haben Sie rund um die Uhr, direkt 
aus Ihrem  DATEV-Programm über das Suchfeld in der Titel-
leiste. Der Aufruf ist auch über den Servicekontakt oder über 
www.datev.de/hilfe möglich.
Rechtliche und gesetzliche Beratungen können wir weder im 
Kundensupport noch im Hilfe-Center beantworten. Wir bieten 
stattdessen zahlreiche Seminare an, in denen Kanzleien und 
Unternehmen das entsprechende Know-how aufbauen können.

Feedback erwünscht
Im Hilfe-Center am Ende jeder Seite, an jeder Stelle während 
der Suche und bei jedem anderen Hilfe-Medium können Sie uns 
Ihr Feedback geben. Nutzen Sie diese Möglichkeit, damit wir 
für Sie immer besser werden können.

24/7-Support | Durch die fortschreitende Digitalisierung wandelt sich die Mediennutzung auch im 
Service, weg vom persönlichen telefonischen Service und hin zu Online-Services. Das hat Vorteile.

https://www.datev.de/asr
https://www.datev.de/hilfe/1018720
https://www.datev.de/hilfe
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Wichtig für Sie: Die DATEV-Pro-
gramme 15.0 sind Voraussetzung 
für die Installation
Anders als in den vergangenen Jahren 
wird zum Jahreswechsel kein Haupt-
Release der DATEV-Programme ausge-
liefert. Die neuen Programmversionen 
werden stattdessen ausschließlich im 
Rahmen des Update-Termins Ende De-
zember 2021 bereitgestellt. Der Fokus 
liegt dabei auf gesetzlich notwendigen 
Änderungen. Dadurch benötigen Sie 
zum Jahreswechsel weniger Zeit für 
den DFÜ-Abruf und die Instal lation.
Voraussetzung für die Installation der 
Service-Releases mit den gesetzlichen 
Änderungen sind die DATEV-Program-
me 15.0 vom August 2021. Installieren 
Sie die  DATEV-Programme 15.0 – falls 
noch nicht geschehen – möglichst bald, 
dann profitieren Sie zum Jahreswech-
sel von einer schnelleren und flexible-
ren Update-Installation. 
Bis zum nächsten Haupt-Release der 
DATEV-Programme im Sommer 2022 
werden wir Ihnen – wie gewohnt – zu 
den Update-Terminen regelmäßig neue 
Software bereitstellen. Somit können 
Sie kontinuierlich von Verbesserungen 
und Aktualisierungen in den Program-
men profitieren.
Wir empfehlen, per DFÜ bereitstehen-
de Software regelmäßig zu installieren.
Weitere Informationen zum Thema fin-
den Sie im DATEV Hilfe-Center unter 
www.datev.de/hilfe/1019748.

DATEV-Rechnungswesen-Program-
me und DATEV Mittelstand
Bereits ab Mitte Dezember 2021 steht 
für alle DATEV-Rechnungswesen-Pro-
gramme ein Service-Release für die 
Version 10.1 mit den Standarddaten 

und amtlichen Formularen für 2022 zur 
Verfügung.
Mehr dazu im DATEV Hilfe-Center:
•  „Aktuelle Version DATEV-Rech-

nungswesen-Programme und  DATEV 
Mittelstand“, 
www.datev.de/hilfe/1080288

•  „Auslieferung der Jahreswechsel-
Versionen der DATEV-Rechnungswe-
sen-Programme und DATEV Mittel-
stand“, www.datev.de/hilfe/1034555

Neuerungen in den Programmen
Informationen zu den Neuerungen fin-
den Sie wie gewohnt im Internet unter 
www.datev.de/neuerungen. So können 
Sie sich jederzeit informieren.

Neue Programmversionen 
Ende Dezember

Geänderte Jahreswechsel-Auslieferung

Bereitstellung | Die Service-Releases mit den gesetzlichen Ände-
rungen zum Jahreswechsel stehen Ende Dezember 2021 zum DFÜ-
Abruf bereit. Voraussetzung für die Installation sind die DATEV- 
Programme 15.0. Zum Jahres wechsel gibt es kein Haupt-Release.

MEHR DAZU
Informationen zur Software-Bereitstel-
lung inklusive Termine finden Sie wie 
gewohnt unter www.datev.de/
softwareauslieferung

DATEV Hilfe-Center 
Nutzen Sie bei Bedarf unseren kosten- 
losen Self-Service unter www.datev.de/
hilfe. Das DATEV Hilfe-Center ist die 
zentrale Adresse für die Selbsthilfe.

„Fit zum Jahreswechsel mit den 
DATEV-Programmen in Rechnungswe-
sen und Steuern“

Dialogseminar online,  
www.datev.de/shop/73745

Lernvideo online,  
www.datev.de/shop/77737

„Der Jahreswechsel im Rechnungswe-
sen mit den DATEV-Programmen zur 
Finanzbuchführung für Unternehmen“

Dialogseminar online,  
www.datev.de/shop/73260

Lernvideo online,  
www.datev.de/shop/77762

https://www.datev.de/hilfe/1019748
https://www.datev.de/hilfe/1080288
https://www.datev.de/hilfe/1034555
https://www.datev.de/neuerungen
https://www.datev.de/softwareauslieferung
https://www.datev.de/softwareauslieferung
https://www.datev.de/hilfe
https://www.datev.de/hilfe
https://www.datev.de/shop/73745
https://www.datev.de/shop/77737
https://www.datev.de/shop/73260
https://www.datev.de/shop/77762
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Ein amerikanischer 
Albtraum

Im Steuerdschungel | All diejenigen, die sich über eine mangelnde Harmonisierung in 
der Europäischen Union beklagen, sollten einmal das Steuersystem der USA betrachten. 

Gut für den, der hier nicht den Überblick verliert.
Gerhard Friedrich Schneiders

Nahezu jeden Tag beherrscht ein US-Thema die Schlagzei-
len der deutschen Nachrichten. Neben den aktuellen Coro-

na-Meldungen und der inneren Sicherheit ist auch das Steuer-
system einen Blick wert. Die vorherige Administration hat es 
2018 nachhaltig und vielfältig umgekrempelt. Die USA stellt sich 
seitdem als unternehmerfreundliches Niedrigsteuerland und In-
novationsparadies dar und wirbt um weitere Investorinnen und 
Investoren. Da lohnt ein näheres Hinsehen, wie das US-amerika-
nische Steuersystem im Grundsatz aufgebaut ist:
•   Federal Income Tax, die US-amerikanische Körperschaft- und 

Einkommensteuer
•   State Income Tax, die Bundesstaatensteuer – unterschiedlich 

pro Staat
•   Property Tax, die Vermögensteuer – unterschiedlich pro Juris-

diktion
•   Sales and Use Tax, die Umsatz- beziehungsweise Gebrauchs-

steuer – unterschiedlich pro Jurisdiktion

Zunächst fällt eine Zweiteilung der USA als Land (Federal) und 
als 50 Bundesstaaten (States) auf, die jeweils eigene Steuerbe-
messungsgrundlagen und Steuersätze erlassen können bezie-
hungsweise darauf verzichten. Während es zwischen Deutsch-

land und den USA ein Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) 
gibt, das nur bedingt Anwendung findet, gilt das grundsätzlich 
nicht für die Anwendung in den einzelnen Bundesstaaten. Das 
DBA regelt die Federal Income Tax, nicht zwingend die Staaten-
steuern. Ein US-Bürger beziehungsweise Green-Card-Inhaber, 
ein Ausländer mit unbefristeter US-Aufenthalts- und Arbeitser-
laubnis sowie Einwanderungsabsicht, versteuert sein gesamtes 
Welteinkommen, unbeschadet von etwaigen Regelungen im 
Herkunftsland des Immigranten. Bestimmte Einkommen im 
Herkunftsland sind von der dortigen Versteuerung in der Regel 
ausgenommen, allerdings können nach dem Belegenheitsprin-
zip zum Beispiel Mieteinkommen auch im anderen Land der 
Steuer unterworfen werden.

Federal Income kontra State Income Tax

In den USA werden zwei verschiedene Einkommensteuern er-
hoben, die Federal Income Tax – 21 Prozent von dem zu ver-
steuernden Einkommen (erhoben vom Staat) beziehungsweise 
die gestaffelte Einkommensteuer – und die State Income Tax 
(erhoben von den jeweils zuständigen US-Bundesstaaten) für 
Unternehmen oder Personen. Das Steuerwesen ist demnach 
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ungleich komplizierter als zum Beispiel in Deutschland. Auch 
bei Vorliegen eines Doppelbesteuerungsabkommens mit 
Deutschland kann es bei grenzüberschreitenden Transaktio-
nen zu einer Besteuerung auf Staatenebene kommen, da nicht 
alle Steuerarten im DBA mit Deutschland eingeschlossen sind. 
Die US-Bundesstaaten sind nicht an das DBA gebunden und 
können gegebenenfalls ihre State Income Tax erheben, was so-
mit einer Doppelbesteuerung gleichkommt. An dieser Stelle 
möchte ich auf die missverständliche Aussage im TV-Magazin 
Monitor vom 30. April 2020 (WDR) eingehen: „2.080 deutsche 
Tochterunternehmen (und unendlich viele US-Unternehmen) 
haben ihren Sitz im kleinen Ostküstenstaat Delaware und sind 
somit steuerbegünstigt beziehungsweise zahlen keine Steu-
ern.“ Genau genommen wären das circa 30 Prozent aller deut-
schen Tochtergesellschaften, die eine herausragende Stellung 
als ausländische Investoren in den USA darstellen. Fakt ist: Die 
Federal Tax zahlen alle Unternehmen, sobald das steuerpflich-
tige Einkommen hoch genug ist. Eine nicht in Delaware ansäs-
sige, sondern nur unter dem Recht des Staates gegründete und 
ansonsten in einem oder vielen US-Staaten operierende Ge-
sellschaft zahlt gewissermaßen keine Einkommensteuer im 
Staat Delaware. Fällig wird hingegen eine jährliche Registrie-
rungsgebühr in diesem Bundesstaat sowie State Tax in jedem 
Staat, in dem Mitarbeiter, wesentliche Umsätze oder Vermö-
gensgegenstände befindlich sind. 

Eigene Steuerhoheit der Bundesstaaten

Die US-Bundesstaaten haben eine eigene Steuerhoheit, verein-
facht dargestellt als Gewerbesteuer mit einstelligem Prozentsatz, 
die bei der Federal Tax abzugsfähig ist, und gegebenenfalls zu-
züglich eines Zuschlags in Form einer City-, County- oder ande-
ren Steuer. In New York City zum Beispiel gibt es die State Tax, 
City Tax und MTA Tax (Mass Transit Tax oder U-Bahn-Erhal-
tungssteuer). Die Standortwahl nur anhand der Steuersätze aus-
zurichten, ist eher bedingt sinnvoll, denn wenn man es praktisch 
sieht, findet der meiste Leistungsaustausch mit anderen US-Bun-
desstaaten wie etwa Kalifornien, Texas, Florida, New York, Illi-
nois, Pennsylvania, Ohio, Georgia, North Carolina, Michigan und 
New Jersey (US-Bundesstaaten mit der höchsten Bevölkerungs- 
und Wirtschaftsdichte) statt. Diese elf US-Bundesstaaten stellen 
55 Prozent der USA-Einwohner und erheben in der Regel eine 
höhere State Tax oder ein Äquivalent davon. Bundesstaaten wie 
zum Beispiel Florida oder New Hampshire, die keine State Tax 
erheben, unterliegen weiterhin der Federal Tax. 

Eigenheimbesitzer

Eigenheimbesitzer in diesen US-Bundesstaaten zahlen hinge-
gen eine höhere Real Estate/Property Tax. Diese kann schon ein-
mal 3.000 bis 25.000 Dollar je nach Lage im Staat, Bezirk, Schu-
len, Grundstücks- oder Hausgröße erreichen. Das ist ein deutli-
cher Unterschied zu vielen anderen Ländern und zeigt, dass der 

direkte Vergleich der reinen Einkommensteuerbelastung nicht 
möglich ist. Unternehmen hingegen werden mit Property Tax, 
also einer Unternehmensvermögenssteuer, auf Sachanlagen, 
Vorräte und andere materielle Bilanzposten belastet.

Umsatzsteuer

Getoppt wird die Komplexität durch die neuerdings vielfältige 
Aktivität der US-Bundesstaaten und regionalen Bezirke (Coun-
ties), eine Umsatzsteuer einzuführen und zu erwirken, die soge-
nannte Sales and Use Tax, die die USA zu den 50 Unvereinigten 
Staaten von Amerika macht. Diese als Mehrwertsteuer zu be-
zeichnen, wäre schlicht unzutreffend, da kein reiner Mehrwert, 
sondern der Gesamtwert besteuert wird. Besteuert wird der 
Endverbraucher oder Unternehmer, wenn der besteuerte Ge-
genstand nicht mehr weiterverkauft, sondern im Unternehmen 
als Produktionsmittel genutzt oder an den Endverbraucher über-
reicht wird. Die sogenannte US-Umsatzsteuer ist keine neu ein-
geführte Steuer. Aufgrund von Bundesstaaten-, Bezirk-, County- 
oder sogar City-Komponenten war sie schwer durchsetz- und 
kontrollierbar. Der ungebrochene Trend zu Online-Shops, Ver-
sandhandel und Amazon als Versandgigant hat die Finanzbe-
hörden aufhorchen und umdenken lassen. 2018 hat ein Staat im 
Mittleren Westen gegen Wayfair, ein Spezialist für Wohndekor 
und Möbel aus Boston, wegen unterlassener Umsatzversteue-
rung geklagt und schließlich gewonnen. Das danach benannte 
Wayfair-Urteil hat ein Anspruchs- und Umdenken bei den Staa-
ten erzeugt und eine ungeheure Regelungsdichte entwickelt, 
die sich immer noch konkretisiert und dazu führt, dass Endkun-
den-Geschäfte letztlich der am Zielort bestehenden Umsatzsteu-
er unterliegen. Ist diese nicht direkt ermittelbar, verpflichtet es 
den finalen Empfänger zur Use Tax, einer der Umsatzsteuer 
gleichgestellten Nutzungssteuer. Ein Beispiel: Ein Harvard-Pro-
fessor in Massachusetts kauft einen Laptop im Nachbarstaat 
New Hampshire, wo keine Umsatzsteuer berechnet wird, bringt 
den Laptop zurück nach Massachusetts und verwendet ihn dort. 
In Massachusetts werden aber 6,25 Prozent Use Tax fällig, die 
er in seiner persönlichen Einkommensteuererklärung angeben 
muss, sobald er seine eigene Einkommensteuererklärung anfer-
tigt. Nicht vollständig abgegebene Erklärungen verjähren prak-
tisch nicht und das Finanzamt kann weit zurückgehen und gege-
benenfalls sogar schätzen, falls keine ausreichende Dokumenta-
tion vorgelegt werden kann. 
Das Steuersystem in den USA hat an Komplexität zugenommen 
und ist eine spannende Aufgabe für deutschsprachige Steuerbe-
rater, Certified Public Accountants (CPA) und Unternehmen, um 
Steuerpflichtige und ausländische Investoren auf dem steinigen 
Weg durch den US-Steuerdschungel zu begleiten und entspre-
chend zielgerichtet zu beraten.  ●

GERHARD FRIEDRICH SCHNEIDERS

Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und CPA bei Rödl & Partner  

in den USA



Nutzen Sie den 
Jahreswechsel 
und profitieren 
Sie ab 2022 von 
den Vorteilen 
eines digitalen 
Fahrtenbuches

Sparen Sie mit dem Testsieger  
bis zu 2.785 € Steuern pro Jahr!

Funktionen, 
die überzeugen
 »  intuitives Kontaktbuch 

 » intelligente Rückfahrterkennung

 » übersichtliche Statistiken 

 » flexibler Export 

 » Live-Fahrzeugsuche 

 » clevere Verbrauchsanalyse

Mehr als nur  
Fahrtenbuch
Vimcar Fleet ist die digitale Lösung für Ihren 
Fuhrparkalltag. Egal ob Fahrzeugortung, 
Dokumentenablage, Kostenanalyse 
oder Aufgabenverwaltung – mit unserer 
Fuhrparkmanagement-Software haben Sie 
alles im Griff. DATEV Mitglieder erhalten 
exklusive Sonderkonditionen sowie 
kostenlose Beratungen. Ihr direkter Kontakt  

zu Vimcars Fuhrparkexperten:
030 555 732 980  |  steuerberater@vimcar.com 

Das 
Vimcar 
Fahrtenbuch

Faszinierend Einfach

Einfache Installation 

100 % Rechtssicher  
& Finanzamtkonform

Automatische 
Datenaufzeichnung

Weniger Zeit-  
& Arbeitsaufwand

10 %  
Rabatt 

für Mandanten 
sichern!
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