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Durchgängig digitale Abläufe.
Für die Zusammenarbeit mit meinem Mandanten

einfach perfekt!

Für die erfolgreiche Mandatsgestaltung ist eine enge und vertrauensvolle
Zusammenarbeit das A und O. Die digitalen Lösungen Ihrer Genossenschaft ermöglichen eine durchgängige Prozesskette – von den Unternehmensdaten bis zur Auswertung in der Kanzlei. So schaffen Sie efﬁziente Abläufe
und bekommen eine solide Basis für das Wichtigste – die persönliche
Beratung Ihrer Mandanten. Mehr unter www.datev.de/digital.

Digital schafft Perspektive.
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Editorial

Wussten Sie schon …
3/
4

99,3 %
… aller Unternehmen in Deutschland zählen im
Jahr 2018 zur Gruppe der kleinen und mittleren
Unternehmen (KMU). Die Großunternehmen
machen einen Anteil von nur 0,7 % aus.

… der deutschen Großunternehmen
nannten 2015 Europa als wichtigsten Ort
für Auslandsinvestitionen (Asien nannten
44 %, Nordamerika 38 %).
Quelle: KfW

Quelle: Statista

Globalisierung: Spätestens seitdem das
Internet unser aller Leben umkrempelt,
kommt kaum ein Unternehmer an
diesem Thema vorbei. In einer
exportorientierten Volkswirtschaft mit
einem starken Mittelstand ist es wenig

3,432 MILLIARDEN
EURO
… Direktinvestitionen
wurden 2017 von deutschen
Unternehmen in China getätigt.
Quelle: Deutsche Bundesbank

verwunderlich, dass die Geschäfte nicht
an der Landesgrenze aufhören.
Natürlich wirft die Internationalisierung

62,2 %

für Unternehmer viele Fragen auf. Die

… der Beschäftigten in Deutschland
sind in KMU tätig.

Bandbreite der Themenfelder ist groß

Quelle: Statista

und reicht von wirtschaftlichen,
rechtlichen und politischen bis zu
kulturellen und geografischen
Fragestellungen. Unternehmer sind gut

14.000.000.000 €
… Auslandsumsatz verzeichnete die
deutsche Maschinenbauindustrie
2017. Im gleichen Jahr lag
der Inlandsumsatz bei knapp
acht Milliarden Euro.
Quelle: Statistisches Bundesamt

beraten, sich Expertenrat einzuholen.

56 %
MARKUS KORHERR
Chefredakteur DATEV magazin

… der befragten deutschen Unternehmen
geben für 2018 an, ihre Prozesse bereits an die
Vorgaben der DSGVO angepasst zu haben.
Quelle: eco

»KEINE STRASSE IST ZU LANG MIT EINEM FREUND AN DER SEITE.« (KONFUZIUS)

„
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gefunden zu werden.
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Die Umsatzsteuer ist ein Dauerbrenner
in der Beratungspraxis – nicht zuletzt auch
wegen der Bestrebungen, das Mehrwertsteuersystem
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EU-weit zu harmonisieren.
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Renaissance der Grenzen
Internationale Geschäfte | Schlagzeilen wie „Industrie setzt wegen Brexit Notfallpläne um“
oder „Trumps Handelskrieg ist ein Schuss ins eigene Knie“ beherrschten lange die Medien.
Unbestritten jedoch ist, dass die aktuellen politischen Entwicklungen eine Belastung für nahezu
alle international agierenden Unternehmen sind.

S

eit dem Amtsantritt von US-Präsident Trump steigt die Gefahr, dass die Handelspolitik der USA zunehmend auf protektionistische Maßnahmen setzt. Die Verhandlungen über das
geplante Freihandelsabkommen zwischen den USA und der
EU (TTIP) sind ausgesetzt. Aus der transpazifischen Freihandelszone (TPP) zogen sich die USA unter Trumps Führung zurück. Danach beschleunigte die EU die Verhandlungen mit Japan. Und das Pazifik-Handelsabkommen (CPTPP) wurde ohne
die USA geschlossen. Donald Trump sieht Freihandelsabkommen insgesamt kritisch, da sie seiner Meinung nach die amerikanische Wirtschaft benachteiligen.

hemmnisse erlassen. Diese Beschränkungen seitens der USA
hatten zu Gegenmaßnahmen der betroffenen Länder geführt.
Auch die EU erhob Zölle auf Güter, die sie zuvor anhand einer
Liste bei der Welthandelsorganisation WTO eingereicht hatte.
Insbesondere mit China leisteten sich die USA einen regelrechten Schlagabtausch, was die Erhebung von Strafzöllen angeht.
Ziel der US-Abschottungspolitik soll die Sicherung von Arbeitsplätzen und Einkommen im eigenen Land sowie ein Abbau des
hohen Leistungsbilanzdefizits der USA sein.

Strafzölle

Wissenschaftler der lfo-Forschungseinrichtung Center of Economic Research (CES) haben im Rahmen einer Studie zu den
Auswirkungen von Trumps Politik auf die Wirtschaft der USA
und seiner Handelspartner drei Protektionismusszenarien un-

Für einen weiteren Schutz des US-Markts hatte Präsident
Trump gegenüber Handelspartnern Zölle und andere Handels-
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tersucht. Das Ergebnis zeigt, dass unter Trumps Abschottung
vor allem die USA selbst leiden werden. Je nach Politikszenario
könnten aufgrund der Repressalien der Handelspartner die
US-Exporte in andere Partnerstaaten der WTO um bis zu 73
Prozent sinken. Auch die US-Löhne, das Beschäftigungsniveau
sowie die Produktivität einzelner Sektoren und Branchen werden die negativen Auswirkungen wohl zu spüren bekommen.
Die Chancen eines Erfolgs der Abschottungspolitik werden im
Ergebnis gering eingeschätzt – insbesondere unter Berücksichtigung der Resultate
ähnlicher politischer Maßnahmen in der
Vergangenheit. Bereits im Jahr 2002 scheiterte die US-Regierung unter Präsident
George W. Bush mit Strafzöllen auf ausländische Stahlimporte von acht bis 30 Prozent. Damals wie heute steht der Vorwurf
des Verstoßes gegen WTO-Regeln im
Raum. Nicht nur von den Handelspartnern, sondern auch aus
den eigenen Reihen erntet Präsident Donald Trump deshalb
Kritik. Als Ende Juli 2018 EU-Kommissionspräsident JeanClaude Juncker und US-Präsident Donald Trump Zugeständnisse im Handelsstreit verkündeten und nach einem Treffen in
Washington einen Vierpunkteplan vorlegten, um eine weitere
Eskalation des Handelskonflikts zu vermeiden, reagierte die
europäische Politik zwar erleichtert, blieb zugleich aber auch
weiter skeptisch. Trumps sogenannte Idee für die EU, alle Zölle
außerhalb eines Abkommens abzuschaffen, lehnten die Europäer vehement ab. Eine Abschaffung ohne Abkommen würde
nach den Regeln der WTO bedeuten, dass alle Länder gleichermaßen profitieren würden, ohne eine Gegenleistung erbringen
zu müssen (Meistbegünstigungsgrundsatz).

Regierung beabsichtigt, bis zum EU-Austritt des Vereinigten
Königreichs ein unabhängiges Handelshilfesystem einzurichten,
das von der britischen Trade Remedies Authority (TRA) betrieben werden soll. Bis März 2019 reichen UK-Produzenten bei
Schädigung durch einen EU-Hersteller ihre Anträge auf Untersuchungen bei der EU-Kommission ein, ab März 2019 soll mit
der Einrichtung der TRA ein eigenes Handelsabhilfesystem einsatzbereit sein. Unter anderem müssten Unternehmen im Handel mit der EU dann mit Zollanmeldungen,
Zollgebühren und Sicherheitsnachweisen
rechnen. Für die Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger Waren würde das System
zur Kontrolle der Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger Waren (EMCS) nicht mehr
zur Kontrolle von Warenbewegungen unter
Steueraussetzung zwischen der EU und dem
UK verwendet werden. Es würde jedoch weiterhin dazu dienen, die Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger
Waren innerhalb des Vereinigten Königreichs zu überprüfen.

Das Ergebnis zeigt,
dass unter Trumps
Abschottung vor
allem die USA selbst
leiden werden.

Brexit
Daneben stellt auch das Brexit-Votum der Briten die EU vor
neue Herausforderungen. Trotz Verhandlungen zu einem Brexit-Abkommen hat die Regierung des Vereinigten Königreichs
(UK) am 23. August 2018 insgesamt 25 Dokumente mit Ratschlägen für Bürger und Unternehmen veröffentlicht, um diese
auf den Fall eines No-Deal-Brexit vorzubereiten. Bis Ende September 2018 sollten insgesamt etwa 80 solcher Ratgeber für diverse Branchen und Sektoren ausgearbeitet und herausgegeben werden. Ein solches No-Deal-Szenario würde bedeuten,
dass das UK die EU verlässt und am 29. März 2019 um 23 Uhr
ein sogenanntes Drittland würde – ohne Austrittsabkommen sowie ohne Rahmen für eine zukünftige Beziehung zur EU.
Welches Ausmaß ein No-Deal allein für den Handel hätte, zeigen
vier Dokumente, die für den Import und Export veröffentlicht
wurden. Sie beinhalten erste Informationen über Schutz-maßnahmen, den Handel mit der EU, die Klassifizierung in den UK
Trade Tariff sowie den Export kontrollierter Güter. Der Zweck
der Bekanntmachung der Schutzmaßnahmen besteht darin, britische Unternehmen darauf aufmerksam zu machen, dass die
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Sonderfall Irland
Vorbereitende Maßnahmen für den Handel mit Irland hat die
Regierung des Vereinigten Königreichs noch nicht detailliert
formuliert, empfiehlt Unternehmern jedoch, bei Geschäften
zwischen dem UK (insbesondere Nordirland) und Irland Informationen zu vorbereitenden Maßnahmen unter Umständen
auch von der irischen Regierung einzuholen. Zudem würde ab
März 2019 ein UK Trade Tariff eingeführt werden, der die bisherige kombinierte Nomenklatur der EU für die zolltarifliche
Einreihung von Warenimporten in das UK ersetzen würde. Die
Zollbehörden des Vereinigten Königreichs veröffentlichen bereits Tarifdaten online für UK-Händler, die mit Drittländern in
geschäftlichen Beziehungen stehen. Ebenso würden sich die
Exportgenehmigungsanforderungen für verschiedene Artikelgruppen ändern. Exporteure von Militär- und Dual-Use-Gütern, zivilen Schusswaffen und anderen Gütern könnten Genehmigungsbestimmungen in den geltenden Rechtsvorschriften für ein Drittland (ein Nicht-EU-Land) als Leitfaden für entsprechende Bestimmungen für Ausfuhren aus dem UK in
EU-Länder im Falle eines No-Deal-Szenarios heranziehen. Exporteure in EU-Länder sollten also prüfen, ob die von ihnen exportierten Güter kontrolliert werden könnten und sie somit
eine Exportgenehmigung benötigen. Die Regierung des UK
verweist für weitere Informationen zu Kontrollen und Genehmigungen auf den Export Control Joint Unit (ECJU). ●
KAY MASORSKY
Partner der WTS am Standort Hamburg. Sein Beratungsschwerpunkt
liegt in den Bereichen Zoll- und Außenwirtschaftsrecht.
LARA GÖRG
Juristin im Bereich Indirect Tax bei der WTS in Düsseldorf
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Den Weg frei machen
Auslandsaktivitäten | In einer exportorientierten Volkswirtschaft kennt die
betriebswirtschaftliche Beratung keine Ländergrenzen – auch keine Größengrenzen.
Autor: Prof. Dr. Claus Koss

Z

wei Zahlen des Statistischen Bundesamts zeigen gleichzeitig das Marktpotenzial für den deutschen Mittelstand
und das Beratungspotenzial für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte. Erstens: Güter und Dienstleistungen im Wert von 1,3 Billionen Euro exportierten deutsche
Unternehmen 2017 – 8,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Zweitens: Mittelständische Unternehmen können daran noch

08

mehr teilhaben. Nur 17 Prozent aller Exporte entfallen auf
kleinere und mittlere Unternehmen (KMU – letzte verfügbare Untersuchung aus dem Jahr 2016 für 2013). Dabei zeigt
sich: Je größer ein mittelständisches Unternehmen ist, desto
mehr Außenhandelsaktivitäten gibt es. Erfahrungsgemäß
sind die Zulieferer die Ersten, die (mit) ins Ausland gehen.
Wenn der größte Abnehmer eine zusätzliche Fertigung in
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weise leichter lösen: Wenn im Inland zu wenig Fachkräfte zur
Verfügung stehen, ist die grenzüberschreitende Suche eine
Alternative. Für die Berater heißt das: Sprachen lernen, sich
mit grenzüberschreitenden Sachverhalten auseinandersetzen und eigene Netzwerke aufbauen.

Nachholbedarf bei KMU
KMU haben offensichtlich einen Nachholbedarf beim Geschäft
mit dem Ausland. Nach den letzten verfügbaren Zahlen des
Statistischen Bundesamts für das Jahr 2015 sind die rund
1.300 deutschen Unternehmen mit einem Jahresumsatz von
über 100 Millionen Euro allein für rund zwei Drittel aller Exporte verantwortlich, die meisten davon waren der Automobilindustrie und dem Maschinenbau zuzurechnen. Die großen
dieser Branchen haben in der Regel mittelständische Zulieferer. Wenn in Zeiten der Strafzölle und Importbeschränkungen
Teile der Produktion in die USA oder nach Asien verlagert werden müssen, ist eine Begleitung durch den Zulieferer alternativlos. KMU aus Deutschland haben aber auch eigene Produkte, die sich in den aufstrebenden Märkten in der Welt gut verkaufen lassen. Beispiel: Maschinen- und Anlagenbau. Die großen der Branche denken in der Regel auch groß, manchmal zu
groß für den zunehmenden Anteil kleiner und mittlerer Unternehmen in anderen Ländern. Ein KMU in Indien beispielsweise braucht nicht gleich eine komplette Fertigungsstraße für
große Stückzahlen. Ihm genügt möglicherweise die kleinere
Maschine fürs Kleben, Dosieren und Vergießen, die sich besser in den bereits bestehenden Produktionsablauf einpassen
lässt. Auch beim Marketing hat der deutsche Mittelstand einen
Größenvorteil. Möglicherweise hat der ausländische Abnehmer kein großes Interesse an einem Weltkonzern als Lieferanten. Mittelständische Unternehmen sehen eher die individuellen Probleme von Unternehmen dieser Größenordnung.

Beratungsbedarf im Mittelstand

Asien oder den USA errichtet, muss der mittelständische
Unternehmer mitgehen.
Aber auch eigene Aktivitäten von KMU im Ausland machen
Sinn: Angesichts gesättigter Märkte im Inland mit geringen
Renditechancen ist der Schritt über Ländergrenzen betriebswirtschaftlich konsequent. Aber auch eine andere Herausforderung für KMU lässt sich grenzüberschreitend möglicher-
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Bereits 2002 hatte die Enquetekommission des Deutschen
Bundestags Globalisierung in Deutschland die Schwierigkeiten des typischen Mandanten von Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und Rechtsanwälten bei der internationalen Ausrichtung identifiziert (Bundestag-Drucksache 14/9200, S. 184ff.).
Die KMU haben typischerweise begrenzte personelle und
fachliche Ressourcen für die grenzüberschreitende Geschäftstätigkeit. Das eröffnet dem oft ebenfalls mittelständisch organisierten Berater neue Marktpotenziale. Ein Groß- oder Konzernunternehmen hingegen hat entweder eine eigene Auslandsabteilung oder ein anderes verbundenes Unternehmen
im Ausland. Besonderen Beratungsbedarf, so die Enquetekommission, haben deutsche KMU bei Informationen und Hilfestellung bei Sprach- und Landeskenntnissen. Dies umfasst
neben Informationen über politische und wirtschaftliche Verhältnisse auch solche zum Steuer- und vor allem Arbeits-
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s owie Gesellschaftsrecht. Akademisch vorgebildete Mitarbeiter
des Beraters haben hier einen Wettbewerbsvorteil, da sie zumindest eine Fremdsprache an der Hochschule ausgebaut haben.
Dementsprechend sollten nicht nur die Noten in den Fachgebieten Steuern und Betriebswirtschaftslehre bei der Einstellung
eine Rolle spielen, sondern auch Fremdsprachenkenntnisse.
Mehrsprachige Mitarbeiter oder Mitarbeiter mit Migrationshintergrund haben beim Thema Kommunikation Vorteile. Ein Mitarbeiter etwa mit türkischen Wurzeln wird es einfacher haben,
beim türkischen Zoll anzurufen, um überhaupt zu klären, warum
die Ware noch nicht abgefertigt wurde. Aber
auch innerhalb der Europäischen Union (EU)
sind Sprachkenntnisse von Vorteil. Ein Anruf
beim Zolllager in Spanien, zunächst in Spanisch begonnen, führt leichter zu Problemlösungen als im Standardenglisch. Selbst in
der offiziell dreisprachigen Schweiz wird von
Fällen berichtet, wo Finanzbeamte in der Romandie eher auf ein radebrechendes Schulfranzösisch als auf Hochdeutsch reagieren.
Als weitere Schwierigkeit wurde die Teilnahme deutscher KMU an Auslandsmessen identifiziert. Hier haben
viele Industrie- und Handelskammern aber ihre Angebote für
Gemeinschaftsstände ausgebaut. Zu den Kompetenzen der wirtschafts- und steuerberatenden Berufe gehört die Förderberatung. Gerade im grenzüberschreitenden Geschäft ist die Absicherung, etwa durch Hermesbürgschaften, sehr bedeutend.

deutschsprachigen Ausland erste Erfahrungen sammeln, ohne
sprachliche Hürden überwinden zu müssen. Aber selbst im benachbarten Österreich kann die Begrüßung „Guten Tag“ oder
„Moin, moin“ gegenüber „Grüß Gott“ einen möglicherweise
entscheidenden Akzent in der Verhandlung bedeuten, der dann
entscheidenden Einfluss auf den erfolgreichen Vertragsabschluss hat. Auch bei der rechtlichen Beurteilung von Sachverhalten wird ein Berater schnell merken, dass sich das österreichische Umsatzsteuergesetz zunächst einfach lesen lässt oder in
der Schweiz genügend Kommentarliteratur auf Deutsch verfügbar ist. Aber der Teufel steckt bekanntermaßen im Detail. Ebenfalls Vorteile bietet es, zunächst Auslanderfahrungen innerhalb der
Mitgliedsstaaten der EU zu sammeln. Zum
einen ist das übrige Gemeinschaftsgebiet der
größte Markt für deutsche Produkte. 2017
betrugen deutsche Exporte nach Europa 872
Milliarden. Euro, mit weitem Abstand gefolgt
von Abnehmern aus Asien (212 Milliarden
Euro). Die Infrastruktur für den Export ist somit bereits gegeben. Zum anderen ist zumindest der Rechtsrahmen innerhalb der EU gleich. Der dritte Vorteil liegt im Bereich der Sprachen. Englisch, Spanisch oder
Deutsch sind weit verbreitet.

Ebenfalls Vorteile
bietet es, zunächst
Auslandserfahrungen innerhalb
der Mitgliedsstaaten
der EU zu sammeln.

In fremdes Recht einarbeiten
Zwar wird ein in Deutschland ausgebildeter Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwalt schwerpunktmäßig das deutsche Recht beherrschen. Mit diesem Hintergrundwissen wird er
sich jedoch einen Überblick im maßgeblichen ausländischen
Recht verschaffen können. Ein Beispiel: Mit der englischen oder
deutschen Übersetzung des portugiesischen Umsatzsteuergesetzes wird sich ein komplizierter Umsatzsteuerfall auf Madeira
kaum lösen lassen. Aber der deutsche Berater kann zumindest
erahnen, worauf es bei der rechtlichen Beurteilung ankommt.
Da es sich um die gleiche Branche handelt, kann er gegebenenfalls schneller die Qualität des ausländischen Beraters beurteilen. Nicht zu unterschätzen sind bei Auslandssachverhalten
Netzwerke. Unternehmen finden diese in der Regel leicht bei
Messen. Berater haben möglicherweise über die Mitgliedschaft
in Netzwerken Kontaktdaten aus dem Ausland. Ansonsten hilft
oft die Internetrecherche – allerdings mit der gebotenen Vorsicht. Nicht selten steht die Qualität des Webauftritts in umgekehrter Proportion zur Qualität der Beratung.

Der kleine Schritt ist oft der erste
Beim Going Abroad ist der kleine Schritt oft der erste. Unternehmen ohne Auslandserfahrung können beispielsweise im
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Sorgfalt bei der Sprache
Aber Vorsicht bei vermeintlich sicheren Sprachkenntnissen:
Wer in England einen Rechtsanwalt für eine Vertragsgestaltung
sucht, braucht keinen Barista (italienisch für den, der den Kaffee zubereitet), auch keinen Barrister (forensisch tätiger Rechtsanwalt, insbesondere in Revisionsinstanzen). Für die rechtliche
Beratung wird im Vereinigten Königreich, der Republik Irland,
einigen kanadischen und australischen Bundesstaaten sowie
anderen Commonwealthstaaten ein Solicitor berufen. In den
USA dagegen wird die Suche nach einem Solicitor für einen juristischen Berater dagegen nicht zum Erfolg führen. Denn ein
Solicitor ist in den USA mit einem Kreis- oder Oberstadtdirektor
in Deutschland vergleichbar. Auch Makler, insbesondere für gemeinnützige Organisationen, tragen diese Berufsbezeichnung.
Richtig ist daher die Suche nach einem Lawyer oder Attorney
(at Law). Auch die Suche nach einem Tax Advisor führt nicht
immer zum steuerlichen Berater vor Ort. Im Angloamerikanischen ist die Berufsbezeichnung Accountant oder Accounting
Firm (Steuerberatungs-/Wirtschaftsprüfungsgesellschaft) weiter verbreitet.

Unternehmerische Markteintrittsstrategien
Für den Eintritt in ausländische Märkte gilt das Gleiche wie für
die Wahl der richtigen Reisekleidung: Das Kleid muss passen! –
und da sind die Berater wieder gefragt. Die in der Regel einfachste und schnellste Markteintrittsstrategie ist der sogenann-
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te indirekte Export, also wenn sich das deutsche Unternehmen
einen Vertriebspartner im Ausland sucht. Durch den Absatzmittler im Ausland ist das Investitionsrisiko klein. Denn in der
Regel stellt das ausländische Außenhandelsunternehmen Personal und Kapital im Zielland. Der Erfolg dieser Strategie hängt
jedoch in besonderem Maße von diesem Absatzmittler ab. Beim
direkten Export kümmert sich das deutsche Unternehmen ohne
Absatzmittler um Ex- und Import ins Ausland. Dadurch kann
der Absatz stärker gesteuert werden und der Gewinn muss
nicht mit dem Vermittler geteilt werden. Durch den Einsatz von
IT-Systemen und Online-Handel ist eine Präsenz vor Ort nicht
immer erforderlich. Das Risiko besteht darin, dass anfangs keine ausreichenden Marktkenntnisse vorhanden sind und diese
erst aufgebaut werden müssen.

Strategie Lizenzierung
Auch die Lizenzierung ist eine Möglichkeit, in einen ausländischen Markt einzusteigen. Dadurch wird das eigene Produkt im
Ausland bekannt, das unternehmerische Risiko trägt aber der
inländische Lizenznehmer. Das bekannteste Beispiel ist CocaCola. Eine Variante hierzu ist das Franchising. So ist das Geschäftsmodell von Fast-Food-Restaurants über Franchise-Unternehmen von McDonald‘s, Burger King oder KFC nach
Deutschland exportiert worden. Auch beim Joint Venture kann
der Markt mit einem einheimischen Partner bearbeitet werden.
In manchen Ländern oder Branchen sind solche Unternehmen
unter gemeinsamer Leitung verpflichtend für ausländische Unternehmen. Der Vorteil liegt dabei im wechselseitigen Nutzen
der beiden Partner in einem Joint Venture. Der Nachteil: Nicht
immer rudern alle im gleichen Boot in die gleiche Richtung,
dass heißt, die Interessen der Partner bei einem Joint Venture
sind möglicherweise unterschiedlich und führen zu Konflikten
im Unternehmen. Bei der Akquisition, also der Übernahme eines ausländischen Unternehmens, wird dieser Nachteil ausgeschaltet. Je höher der Anteil an dem ausländischen Unternehmen, desto höher die Kontrolle durch das übernehmende inländische Unternehmen. Den höchsten Grad an Engagement in einem ausländischen Markt hat jedoch die Gründung einer
Tochtergesellschaft. Damit verbunden ist jedoch regelmäßig
auch das größte Investitionsrisiko.

gegebenenfalls größere Marktkenntnis und/oder interkultu
relle Kompetenzen. Der Nachteil: Der ausländische Mitarbeiter muss erst eingearbeitet werden. Im einen wie im anderen
Fall sollten vorab arbeits- und sozialrechtliche Regelungen im
Ausland geprüft werden. Auch die Frage der Besteuerung ist
von großer Relevanz.

Fachkräftemangel und Internationalisierung
Der Fachkräftemangel trifft den deutschen Mittelstand in besonderem Maße. Erfahrungsgemäß zahlen große Konzerne höhere Gehälter und bieten die Annehmlichkeiten eines großen
Unternehmens. Die Anwerbung von Mitarbeitern im Ausland
könnte hier neue Perspektiven eröffnen. Im Gesundheitswesen
ist die Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte bereits weit verbreitet. Bei IT-Dienstleistungen ist es mehr eine Frage der Anbindung mit Glasfaserkabel und schnellem Internet als der physischen Präsenz, wo der Mitarbeiter tätig wird. Große Unternehmen sind hier auch weiter: So ist es bei Fluglinien verbreitet, Callcenter entsprechend der Zeitzonen (und Löhne) zu
betreiben. Denn einem Anrufer ist es zunächst gleichgültig, ob
die 0800er-Nummer in Indien oder Rumänien entgegengenommen wird. Die Auslagerung von Dienstleistungen ist aber auch
für KMU möglich.

Schlussbemerkung
„Their marmalade is better“, schwärmte eine englische Lady,
als ein großes deutsches Familienunternehmen einen Discounter im englischen Norwich eröffnete. Ihr wäre es vorher
nicht eingefallen, „something very British“ bei den „Krauts“
einzukaufen. Aber der günstige Preis und der „very British
taste“ (Geschmack) waren am Ende doch ausschlaggebend.
Als sie dem Verfasser auch noch den Senf und das Bier von einer mittelständischen Brauerei in Bayern vorsetzte, lernte dieser eines: Internationalisierung ist keine Frage der Unternehmensgröße. ●
PROF. DR. CLAUS KOSS
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer sowie Dozent in Regensburg

Personelle Markteintrittsstrategien
Um größere Investitionen zunächst zu vermeiden, entscheiden
sich kleinere und mittlere Unternehmen als ersten Schritt gerne für eine Entsendung von Mitarbeitern ins Ausland. Der Vorteil für das entsendende Unternehmen liegt zum einen darin,
dass der Mitarbeiter Produkt und Unternehmen bereits kennt.
Zum anderen ist der finanzielle Aufwand begrenzt. Der Nachteil in der Entsendung liegt darin, dass der Mitarbeiter eventuell erst den Markt erkunden muss. Die Alternative ist die Anstellung eines Mitarbeiters, der bereits vor Ort ist. Dieser hat
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MEHR DAZU
Für die Korrespondenz mit ausländischen Beratern hat
sich der Einsatz der fremdsprachigen Literatur von
DATEV bewährt. So können beispielsweise die Tabellen
und Informationen für die steuerliche Beratung
(Art.-Nr. 10807) in Deutsch neben die englische Version
Tables and Information for Tax Advising (Art.-Nr. 10874)
gelegt werden. Das spart den Suchaufwand im Internet
und führt bei sachgerechter Anwendung zur richtigen
Verwendung der Fachbegriffe.
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Sicher nach China
Standort China | In Zeiten des Aufschwungs wagen viele Unternehmen
ein Auslandsinvestment. Nach anfänglicher Begeisterung über das
Marktpotenzial in Fernost stehen die Gesellschaften aber bald vor
Herausforderungen – politisch und wirtschaftlich bedingt.
Autoren: Anna Ereth und Dr. Thilo Ketterer
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D

ie Zeiten, in denen die Internationalisierung vor allem Großunternehmen vorbehalten war, sind längst
vorbei. Auslandsaktivitäten sind heute auch im deutschen Mittelstand selbstverständlich. Die Gründe für
die Expansion sind vielschichtig. Zahlreiche Unternehmen bauen Standorte im Ausland auf, um ihren
Marktzugang zu sichern, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu
steigern oder neue Absatzmärkte zu erschließen. Geringere
Lohn- oder Transportkosten in strategisch wichtigen Zielländern spielen ebenfalls eine Rolle. Den attraktiven Vorteilen
stehen jedoch politische und wirtschaftliche Herausforderungen im Zielland gegenüber. Die Expansion nach China
birgt einige Risiken, denn in regulierten Märkten spielt die
Politik eine nicht zu unterschätzende Rolle. Ein Faktor, der
aus Unternehmenssicht nur schwer bis gar nicht steuerbar
ist. Für deutsche Unternehmen wird China als Absatzmarkt
und Produktionsstandort in Zukunft wichtiger werden als
bisher. Doch wie kann der Markteintritt in der Volksrepublik
China gelingen?

Aus der Ferne beobachten
Viele Mittelständler, die den endgültigen Schritt in das Ausland wagen, inspizieren den Markt bereits ein bis zwei Jahre
vorab aus der Ferne. Die Kunst besteht darin, eigene Strukturen aufzubauen, damit
die Expansion so fortgesetzt werden kann,
dass sie über die nationalen Grenzen hinaus verkraftbar ist. Inwieweit ein Unternehmen bereit ist, Strukturveränderungen
zuzulassen und zu implementieren, obliegt jedem Unternehmen selbst. Nicht zuletzt sind die individuellen Besonderheiten des Unternehmens zu beachten, denn
eine Schablone für den Erfolg gibt es
nicht. Szenarien zeigen, dass der erste
Schritt in einen neuen Markt auch mit einem Zweimannteam
vor Ort zum Erfolg führen kann. Dabei konnte in kürzester
Zeit das Team auf 50 Mitarbeiter aufgestockt und ein eigener
Entwicklungs- und Produktionsstandort aufgebaut werden.
Das Beispiel verdeutlicht jedoch, dass die bereits angesprochene Individualität eines Unternehmens nicht außer Acht
gelassen werden darf – ist das Erfolgsrezept beim einen Unternehmen das Zweimannteam, muss ein anderes bedeutend
mehr Ressourcen aufwenden.

Newcomer am
chinesischen Markt
sollten sich im
Klaren darüber
sein, dass die
Erschließung nicht
einfach ist.

Komplexe Struktur
Mit 23 Provinzen, fünf autonomen Gebieten, vier Städten mit
Provinzstatus und zwei Sonderverwaltungszonen ist China
sehr komplex strukturiert. Unterschiedliche Regionen haben
unterschiedliche Vor- und Nachteile, im Gegensatz zu
Deutschland, wo die einzelnen Bundesländer homogener
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sind. Newcomer am chinesischen Markt sollten sich im Klaren darüber sein, dass die Erschließung nicht einfach ist.
Doch mit akribischer Marktanalyse, Vorbereitung und guter
Beratung im Vorfeld ist der Markteintritt natürlich möglich
und Erfolg versprechend. Neben der Analyse des Markts sind
zudem die Branchenregulierungen zu beachten. Einige Sektoren kommen bis heute nicht ohne Gebote und Verbote aus.
Welche Branchen im Einzelnen reglementiert sind, wird im
Investitionslenkungskatalog festgelegt. Für einige Branchen
bieten die Freihandelszonen (FHZ) in Schanghai oder Hainan
Investitionsvorteile an. Die FHZ nutzen die sogenannte Negativliste für Auslandsinvestitionen, die vorschreibt, in welche Industrien ausländische Unternehmen nicht investieren
dürfen. Bei unbeschränkten Industrien entfallen die langwierigen Genehmigungsprozesse. Die letzten Maßnahmen der
chinesischen Regierung sahen weitere Lockerungen der Investitionsbeschränkungen vor, ein Zeichen der weiteren Öffnung des Markts für ausländische Investoren.

Ein Netzwerk vor Ort ist der Schlüssel zum Erfolg
Vor jedem Schritt in ein Schwellenland gilt es, die politischen, wirtschaftlichen, rechtlichen, bürokratischen und kulturellen Gegebenheiten des Lands genau zu prüfen. Darüber
hinaus sollten Firmenlenker sich über alle Risiken informieren. Wer nach China expandieren möchte, ist gut beraten,
sich Partner zu suchen, die vor Ort unterstützen. Ein erster
Schritt kann die Suche nach einem geeigneten Vertriebspartner vor Ort sein. Unternehmen sollten sich allerdings vor Augen führen, dass die Suche einen enormen Zeitaufwand mit
sich bringt, insbesondere wenn das Anforderungsprofil hoch
ist. Wenn die Partnerschaft einmal etabliert ist, können peu à
peu Mitarbeiter, etwa Vertriebsingenieure, vor Ort gesucht
werden, die dabei helfen, das Tochterunternehmen aufzubauen. Ein Risiko, das in diesem Bereich häufig genannt
wird, ist der Schutz geistigen Eigentums beziehungsweise
chinesische Plagiate. Die Diskussion darüber wird kontrovers
geführt. Unternehmensseitig besteht weiterhin der Bedarf,
die Regelungen zum Schutz geistigen Eigentums weiter zu
verschärfen und transparenter zu gestalten. Die chinesische
Regierung ist bemüht, die bisherigen Maßnahmen zum
Schutz geistigen Eigentums weiter anzupassen und Risiken
auf diese Weise zu verringern. Dennoch: Passieren Missgeschicke in einem sicherheitsrelevanten Bereich, kann auch
der Name des deutschen Unternehmens beschädigt werden.
Der Hinweis, Produkte nur bei einem zertifizierten Händler
zu kaufen, ist daher ratsam. Geht es um Rezepturen oder
Ähnliches, kennen diese meist nur die Entwickler. Sind einzelne Wissensträger mit allen Komponenten von der Rezeptur über die Herstellmöglichkeiten bis hin zu den Verwendungszwecken betraut, ist ein Unternehmen unter Umständen angreifbar. Daher ist es im Ausland wie auch am
H eimatstandort empfehlenswert, das gesamte Know-how
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nicht auf eine einzelne Person zu verlagern, sondern eine
breite Wissensbasis zu schaffen und Risiken durch den Abfluss von Wissen zu minimieren.

Kulturelle Unterschiede kennen
Nicht zu unterschätzen sind die kulturellen Unterschiede, die
es zu managen gilt. Fehler im Umgang mit Kunden und Geschäftspartnern können geschäftsschädigende Folgen haben.
Daher ist es wichtig, die chinesische Geschäftskultur zu kennen und zu berücksichtigen. Sofern diese Expertise im eigenen Haus nicht vorhanden ist, sind Seminare für interkulturelle Kommunikation oder spezialisierte Beratungshäuser,
die grenzüberschreitend arbeiten, empfehlenswert. Auch
wenn die chinesische Kultur auf den ersten Blick fremd erscheint, ist man überrascht, wie viele Gemeinsamkeiten dennoch bestehen. In den Augen der Chinesen sind die Deutschen sehr fleißig, zuverlässig und korrekt – Eigenschaften,
die sehr geschätzt werden. Hat man sich das Vertrauen der
Chinesen einmal erarbeitet, dann sind diese sehr loyal und
vertrauen dem deutschen Geschäftspartner. Die Deutschen
hingegen beklagen sich oft, dass sie die chinesischen Strukturen als intransparent empfinden und mit der flexiblen Arbeitsweise nicht zurechtkommen. In China ist es nicht unüblich, Meetings kurzfristig zu verschieben oder gar nicht erst
anzukündigen. Dennoch gilt für beide Seiten: Die Grundsteine für eine vertrauensvolle Beziehung sind Sensibilität und
Geduld. Allerdings sollten sich die Unternehmen darauf einstellen, dass die Verhandlungstaktiken komplett verschieden
sind. Die Basarmentalität erstreckt sich durch alle Industrien
und Bereiche. Sofern Preisverhandlungen anstehen, sollte
am Anfang mit einem höheren Preis argumentiert werden.
Denn für Chinesen sind Verhandlungen nur erfolgreich,
wenn sie dem Chef berichten können, dass sie einen Rabatt
verhandelt haben.

Digitaler Fortschritt
Eine weitere Besonderheit ist die fortgeschrittene Digitalisierung der chinesischen Gesellschaft. Etliche Bereiche sind bereits vollständig digitalisiert, und während hierzulande noch
Bargeld oder Kreditkarten dominieren, kann in China in jedem Tante-Emma-Laden mit dem Handy bezahlt werden. Der
bereits im Alltag etablierte digitale Fortschritt sollte im Umgang mit Geschäftspartnern, Kunden und Konsumenten berücksichtigt werden. Die Affinität der Chinesen zu allem Digitalen eröffnet darüber hinaus viele Chancen für die Kommunikation und neue Geschäftsmodelle.

Gesellschaftsrechtliche Aspekte
Die Frage nach alternativen Investitionsmöglichkeiten ist
mehrdimensional zu sehen. Auf der einen Seite erfreuen sich
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Joint Ventures großer Beliebtheit – nicht nur in Branchen, in
denen sie noch staatlich vorgeschrieben sind. Inzwischen ist
es möglich, 100 Prozent der Anteile an einer chinesischen
Gesellschaft zu halten. Erfahrungsgemäß werden Wholly
Foreign Owned Enterprises von Investoren bevorzugt, wenn
das ausländische Stammhaus über genügend Kapazitäten
verfügt, eine Investition allein, sozusagen von Grund auf,
praktisch auf der grünen Wiese zu errichten. Unter anderem
ist das eine Möglichkeit, das Abfließen von eigenem Knowhow zu verhindern oder zumindest zu erschweren. Unabhängig vom Umfang der Beteiligung stellt sich die Frage nach
der rechtlichen Struktur der Beteiligung: Hier sind die individuellen steuerlichen und ökonomischen Rahmenbedingungen jedes einzelnen Investors zu analysieren. Fragen, ob die
Investition in China direkt oder über eine Zwischen-Holding
gestaltet wird, ob eine haftungsbeschränkte Kapitalgesellschaft – vergleichbar mit einer deutschen GmbH – oder eine
Personengesellschaft/Partnerschaft (Stichwort: Mittelstandsmodell) vorzuziehen ist, müssen im Einzelfall geklärt werden.
Die Handlungsalternativen sind zahlreich und die finanziellen Auswirkungen signifikant, sodass sich die Inanspruchnahme qualifizierter, interdisziplinär aufgestellter Berater
empfiehlt. Für viele Unternehmen sind Übernahmen im Heimatland schon schwierig. Bei internationalen Transaktionen
nimmt die Komplexität mit der kulturellen Distanz der beteiligten Unternehmen überproportional zu. Unternehmen, die
im Ausland anorganisch wachsen möchten, stoßen hierbei
regelmäßig an ihre Grenzen. Weitere wichtige Punkte sind
Preisniveau und Multiples, die sich zwischen verschiedenen
Ländern deutlich unterscheiden können. Das kann dazu führen, dass Investoren die aus dem Heimatmarkt gewohnten
Bewertungsparameter auf das Zielland übertragen und dann
entweder nicht zum Zuge kommen oder zu viel bezahlen. Das
Wissen der marktrelevanten Transaktionsparameter kann
helfen, die jeweilige Marktstruktur zu durchdringen, Kontakt
zu potenziellen Targets herzustellen und in Abstimmung mit
Kunden oder Geschäftspartnern vor Ort den Transaktionsprozess zu steuern.

wartungshaltung der Beteiligten zu klären, um böse Überraschungen zu vermeiden. Gerade bei Unternehmen mit starker Eigentümerstruktur ist ein Anforderungsprofil bei der Investorensuche unverzichtbar, damit mögliche Verhandlungen zielführend für alle Parteien sind. Zudem ist es wichtig,
dass man sich nicht von Anfang an dem Druck aussetzt,
schwarze Zahlen zu schreiben. China ist weltpolitisch gesehen ein Markt mit zunehmender Bedeutung und kann nicht
von heute auf morgen systematisch erschlossen werden. Die
Profitabilität sollte in der Wachstumsphase nicht im Vordergrund stehen.

Fazit
Wenn es um Wachstum und neue Märkte geht, blickt die
deutsche Wirtschaft vor allem nach China. Die erfolgreiche
Expansion in die Volksrepublik hängt aber entscheidend von
einer sorgfältigen Planung und professionellen Umsetzung
ab. Daher sollten die Unternehmen im Vorfeld eine Bestandsaufnahme der eigenen Ressourcen und eine Expertise vornehmen und für kritische Bereiche, in denen entsprechendes
Know-how fehlt, auf externe Beratung zugreifen. Nur so lassen sich zusätzliche Risiken identifizieren und beherrschen.
Wichtig ist, dass man den neuen Markt vorab screent und
sich nicht nur auf das Siegel Made in Germany verlässt. Produkte müssen vor Ort weiterentwickelt und auf die speziellen
Bedürfnisse der Kunden beziehungsweise Konsumenten in
China abgestimmt werden. Zudem ist es essenziell, dass global agierende mittelständische Unternehmen bei der Internationalisierung ihrem Kerngeschäft und den eigenen Wurzeln
treu bleiben und sich am Zielmarkt einen komplementären
Partner suchen. Denn die gemeinsame Erschließung des
Markts wird langfristig enormes zusätzliches Geschäftspotenzial schaffen. ●
ANNA ERETH
Consultant und Senior Associate bei Rödl & Partner in München
DR. THILO KETTERER

Nachhaltiges Wachstum und Finanzierungsfragen

Diplom-Kaufmann, Wirtschaftsprüfer und Partner bei Rödl &
Partner in Nürnberg

Die Internationalisierung von Unternehmen ist sehr komplex. Die goldene Regel ist schlussendlich, sich nicht zu
übernehmen. Wächst das Unternehmen beispielsweise auf
niedrigem Niveau sehr schnell, ist es wichtig, sich zu fokussieren und nicht zu verzetteln. Zudem ist eine Expansion kostenintensiv und Finanzierungsstrategien müssen geplant
werden. Auch wenn das Unternehmen anfangs den Markteintritt in China selbst finanzieren kann, ist es nicht unüblich,
Finanzierungspartner mit ins Boot zu holen. Ob das in Form
von Private-Equity- oder Venture-Capital-Gesellschaften geschieht oder durch einen strategischen Investor, bleibt jedem
Unternehmen selbst überlassen. Wichtig ist vorab, die Er-

02 / 19

MEHR DAZU
China entwickelt sich immer noch im rasanten Tempo
weiter. Aktuelle Informationen zu den Chancen und
Risiken des chinesischen Markts oder zu regulatorischen
Änderungen in den Bereichen Recht und Steuern erhalten
Sie auf www.roedl.de/china.
Kompaktwissen für Berater: Mitarbeiterentsendung
optimal gestalten; Art.-Nr. 35446
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Gewusst wie
Die BEPS-Initiative | Immer komplexere Regeln bei den Verrechnungspreisen stellen
nicht nur multinationale Konzerne, sondern insbesondere auch mittelständische
Unternehmen vor große Herausforderungen.
Autoren: Andreas Riedl und Nurhan Ayyildiz
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A

ls Resultat von Aktionspunkt 13 des Projekts der Organisation for Economic Cooperation and Development
(OECD) zur Bekämpfung von „Base Erosion and Profit Shifting“ (BEPS; zu Deutsch Gewinnverkürzung und Gewinnverschiebung) beinhalten die OECD-Richtlinien zu Verrechnungspreisen in ihrer überarbeiteten Version aus dem Jahr
2017 erweiterte Regelungen zur Verrechnungspreisdokumentation und zur länderbezogenen Berichterstattung. Die
Ziele der verschärften Anforderungen mit Blick auf die Verrechnungspreisdokumentation sind unter anderem die Sicherstellung der Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes sowie die Bereitstellung von nützlichen Informationen
zur Bewertung der Verr echn ungsp reis
risiken des Steuerpflichtigen durch die Finanzverwaltung. Die OECD legt einen dreistufigen Ansatz für die Verrechnungspreisdokumentation fest. Dieser verpflichtet
künftig multinationale Konzerne grundsätzlich zur Erstellung
• e iner Stammdokumentation (Master
File), die die Geschäftstätigkeit des Konzerns darstellt,
• einer Einzeldokumentation (Local File),
die die Hintergründe getroffener Verrechnungspreise innerhalb des multinationalen Konzerns
in einer bestimmten Jurisdiktion detailliert erläutert, sowie
• eines länderbezogenen Berichts (Country-by-Country-Report), indem aggregierte Informationen und Schlüsselzahlen für jedes Steuerhoheitsgebiet aufzuführen sind, in denen der multinationale Konzern Tochtergesellschaften hat
oder Betriebstätten unterhält.

 hina und Indien, die Anforderungen an die VerrechnungsC
preisdokumentation nach ihrem Belieben ausgeweitet. Selbst
für multinationale Konzerne mit mehreren Spezialisten im
Bereich Verrechnungspreise wird es schwierig, in diesem
Umfeld den Überblick zu behalten. Als mittelständisches Unternehmen, das vielleicht gerade so über den jeweiligen Umsatzgrenzen liegt, ab denen die Erstellung und Übermittlung
der Verrechnungspreisdokumentation zu erfolgen hat, wird
es schier unmöglich, diese Herausforderung ohne externe
Unterstützung zu bewältigen. Grund hierfür ist die oft zu geringe Personalausstattung in der eigenen beziehungsweise
konzerninternen Steuerabteilung, die sich gezielt mit Verrechnungspreissachverhalten auseinandersetzt und ein fachspezifisches Knowhow mitbringt.

Auch aus Tax-
Compliance- und
Risikomanagementsicht wird diese Art
von IT-basierten Managementsystemen
empfohlen.

Herausforderungen für den Mittelstand
Allein die standardmäßige Ausweitung der Verrechnungspreisdokumentation auf ein Master beziehungsweise Local
File stellt in vielen Ländern eine deutliche Ausweitung der
Dokumentationsverpflichtungen dar. Darüber hinaus wurde
mit dem länderbezogenen Bericht eine komplett neue Reporting-Pflicht für multinationale Konzerne geschaffen. Das
allein führt zu einer deutlichen Verschärfung der Anforderungen für die betroffenen Unternehmen. Darüber hinaus
liegt die Implementierung und Umsetzung der Dokumenta
tionsanforderungen in der Hand der einzelnen Staaten. Die
Umsetzung erfolgt dabei nicht immer einheitlich. Die länderübergreifende inkonsistente nationale Gesetzgebung bezüglich der Verrechnungspreisdokumentation ist für global vertretene Unternehmen undurchschaubar. Beispielsweise existieren unterschiedliche Fristen für das Einreichen von
Stammdokumentation und Country-by-Country-Report sowie
verschiedene Anforderungen an den Umfang der einzelnen
Dokumente. Nachdem die OECD-Richtlinien nur einen Mindeststandard definieren, haben einige Länder, wie etwa
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Effizienzplus durch Spezialtools

Um den Verrechnungspreisprozess und
die Dokumentationstätigkeiten in effizienter Weise zu automatisieren, empfiehlt
sich der Einsatz von IT-basierten Tool-Lösungen. Diese helfen, die erweiterten Dokumentationsanforderungen in den einzelnen Ländern zu bewältigen, ohne dauerhaft eigenes Personal
in der Steuerabteilung aufzubauen. Weiterhin kann ein ToolEinsatz mittelfristig sogar dazu führen, bestehende Beraterhonorare zu reduzieren. Auch aus Tax-Compliance- und Risikomanagementsicht wird diese Art von IT-basierten Managementsystemen empfohlen, um Prozessschritte besser dokumentieren und Arbeitsergebnisse sichern zu können.
Besonders für mittelständische Unternehmen, die global vertreten sind, bietet ein IT-basiertes zentrales Verrechnungspreissystem die Möglichkeit, Prozesse und zwischenbetriebliche Transaktionen übersichtlicher zu gestalten. Ein Dashboard kann schnell und eindeutig zeigen, welche Dokumentationsanforderungen wo zu erfüllen sind und wie der
aktuelle Stand bezüglich der Bearbeitung aussieht. Die automatisierte Zuordnung von Transaktionen zu den jeweils definierten Transaktionsmodulen ermöglicht eine direkte und
unkomplizierte Identifizierung von undefinierten Transaktionen und damit von Risikopotenzialen. Arbeitsabläufe werden
somit nach ihrer Definition zentral überprüfbar und Risiken
besser ersichtlich.

Automatisierte Dokumentationsprozesse
Ein weiterer Bestandteil solch modularer Systeme ist die
A utomatisierung von Dokumentationsprozessen. Hierbei
handelt es sich um die automatisierte Nutzung vorgegebener
Textbausteine (Module), die zentral oder auch lokal gemäß
OECD-Richtlinien erstellt werden und von den Gesellschaften
in die betreffenden Local Files importiert werden können.
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Dadurch ist es möglich, gleichartige Transaktionen in konsistenter Form zu dokumentieren. Gerade die Erstellung des
Local Files, das sowohl zentral als auch dezentral organisiert
werden kann, bedarf geregelter Workflows und Verantwortungsbereiche, um nicht nur die rechtzeitige Erstellung,
sondern auch die inhaltliche Konsistenz zu gewährleisten.
Insgesamt wird auf lange Sicht eine Tool-unterstützte Verrechnungspreisdokumentation unentbehrlich sein. Auch auf
Anbieterseite ist zu beobachten, dass entsprechende Tools
modularisiert angeboten werden und auch für Mittelständler
voraussichtlich schon bald in einer standardisierten Version
preislich schnell interessant werden.

Technische Voraussetzungen
Die Erstellung einer Verrechnungspreisrichtlinie (TP-Guideline) ist – sofern nicht bereits vorhanden – der erste Schritt,
um sich auf die Implementierung eines Tools vorzubereiten.
Eine TP-Guideline bildet den prozessualen Rahmen für den
Verrechnungspreisprozess, der in einer Tool-Lösung abgebildet wird. Neben einer inhaltlichen Darstellung der Geschäftsvorfälle müssen auch die dazugehörigen Transaktionsvolumen ermittelt und dokumentiert werden. Die Höhe der einzelnen Transaktionsbeträge lässt sich aus der sogenannten
Transaktionsmatrix entnehmen. Diese ist Teil des Local Files.
Sie stellt sämtliche Geschäftsbeziehungen mit verbundenen
Unternehmen in einer Matrix dar und gibt einen Überblick
über Art und Umfang der dazugehörigen Transaktionen. Dafür ist eine Analyse der Buchungsdaten notwendig. Grundsätzlich ist die implementierte Buchungssystematik entscheidend für das weitere Vorgehen. Je nach Buchungslogik können mehr oder weniger standardisierte Auswertungen notwendig sein, um die Erstellung der Transaktionsmatrizen
nachvollziehen und automatisieren zu können. Wenn auf Belegebene (Einzeltransaktion) notwendige Informationen, wie
etwa Projekt- oder Vertragsnummern, mitgegeben werden,
ist eine Auswertung einfacher möglich. Eine Analyse der Datenbasis, gegebenenfalls über den Konzern hinweg, ist vor
der Implementierung einer Tool-Lösung und insgesamt für
ein konsistentes Verrechnungspreissystem unumgänglich.
Insofern kann man feststellen, dass sowohl eine konsistente
Anwendung der Verrechnungspreisregeln sowie die Überprüfung dieser auf ihre BEPS-Konformität hin als auch die
Schaffung einer konsistenten Datengrundlage für die Verrechnungspreise separat von einer Tool-Einführung als BestPractice-Ansätze zu bezeichnen sind. Sie werden multinationalen Unternehmen den Umgang mit Verrechnungspreisen
in Zukunft deutlich erleichtern.

Wettlauf mit Finanzverwaltungen
Ziel des OECD-Aktionsplans ist es unter anderem, globale
Transparenz über Strukturen international tätiger Unterneh-
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men zu schaffen. Das bedeutet auch, dass die Finanzverwaltungen nicht mehr nur immer schärfere Dokumentationsregeln erlassen, sondern auch den Austausch untereinander
immer weiter ausbauen. Dabei haben die Finanzverwaltungen den unschätzbaren Vorteil, dass sie auf Unmengen von
Daten unterschiedlichster Unternehmen zugreifen können
und sich dadurch eine Informationsasymmetrie zuungunsten
der Steuerpflichtigen ergibt. Um den gestiegenen Anforderungen gerecht werden zu können, sind neue Teilschritte
während des Verrechnungspreisprozesses erforderlich. Zum
einen ist es von großer Bedeutung, ein kennzahlenbasiertes
Risikomanagement zu etablieren, zum anderen ist die Konsistenz von Daten und Informationen im Rahmen des Dokumentationsprozesses zu gewährleisten. Die Steuerabteilungen werden sich in Zukunft – wenn nicht schon geschehen –
mit einer möglichen Digitalisierung auseinandersetzen müssen. Dafür ist eine Investition in moderne IT-Systeme und
entsprechende Tool-Lösungen unerlässlich. Um im Wettlauf
mit den Finanzverwaltungen dabei nicht noch weiter ins Hintertreffen zu geraten, sollten sie zügig die Voraussetzungen
für eine Digitalisierung schaffen und die Einführung von
Tool-Lösungen proaktiv angehen. Es ist schon jetzt zu beobachten, dass Steuerpflichtige ansonsten ins Hintertreffen geraten und den Rückstand nur unter größten Bemühungen
noch aufholen können.

Fazit und Ausblick
Das Thema Verrechnungspreise steht bei den Betriebsprüfungen weltweit dauerhaft und prominent auf der Agenda. Da
ein Ende dieser Entwicklung leider nicht abzusehen ist und
sich der Druck auf die Unternehmen mit steigender Erfahrung der Betriebsprüfer in manchen Ländern sogar noch vergrößern dürfte, sollte man Best-Practice-Lösungen implementieren, die beim Umgang mit den immer komplexeren
Regeln rund um die Verrechnungspreise helfen. ●
ANDREAS RIEDL
Director bei der WTS in Frankfurt am Main. Seine fachlichen
Schwerpunkte sind Verrechnungspreisberatung, Betreuung von
Unternehmen bei steuerlichen Betriebsprüfungen sowie Bewertung
von immateriellen Vermögenswerten
NURHAN AYYILDIZ
Consultant im Bereich der Verrechnungspreise bei der WTS
in Frankfurt am Main

MEHR DAZU
Kompaktwissen für Berater: Internationaler Informationsaustausch, Art.-Nr. 35284
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Den Weg absichern
Compliance-Management-Systeme | Für den modernen Mittelstand hört das
Geschäft nicht mehr an der Landesgrenze auf. Gleichzeitig verlässt
der Unternehmer dabei den ihm vertrauten Rechtsrahmen,
ohne alle rechtlichen Stolpersteine zu kennen.
Autoren: Elke Wurster und Stephan Mauer

D

ie Globalisierung und bisher nicht ausgeschöpfte Geschäftschancen in fremden Märkten veranlassen Unternehmen jeder Größe dazu, über eine Geschäftstätigkeit im
Ausland nachzudenken. Ein solcher Schritt muss aber gewissenhaft geplant sein. Denn mangelnde Kenntnisse in der fremden Rechtsordnung bergen ein hohes Risiko in sich. Gleichzeitig kann ein Gesetzesverstoß im Ausland unter bestimmten
Voraussetzungen auch zu einer strafrechtlichen Haftung in
Deutschland führen. Daneben können besondere deutsche
Gesetze, wie beispielsweise im Zusammenhang mit der Exportkontrolle, einschlägig sein. Welche Vorschriften das sind,
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hängt unter anderem von der Art der Internationalisierung ab:
Werden lediglich Außenhandelsgeschäfte getätigt, wird im
Ausland ein Handelsvertreter beauftragt oder soll der Markt
über eine Kapitalbeteiligung bearbeitet werden? Ziel dieses
Beitrags ist es, zum einen zu sensibilisieren, um rechtzeitig
potenzielle Risiken identifizieren zu können, und zum anderen
mögliche Präventivmaßnahmen aufzuzeigen. Allein vorbeugende Maßnahmen bieten Schutz vor Gesetzesverstößen und
damit vor der Gefahr von negativen finanziellen Folgen für das
Unternehmen, wie etwa Bußgelder, Umsatzabschöpfung, Ausschluss von öffentlichen Vergaben und Reputationsverlust,
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aber auch vor einer persönlichen Haftung der Organe sowie
der handelnden Mitarbeiter.

Führungskräfte und Angestellte der Papierfabrik Freiheitsstrafen verhängt wurden – zusätzlich zu einer Bruttoerlösabschöpfung beim Unternehmen in Höhe von 7,9 Millionen D-Mark.

Haftung der Organe
Verstöße von Handelsvertretern
Die Organe einer Gesellschaft haften nicht nur bei eigenen
Straftaten, sondern auch dann, wenn sie nicht durch geeignete
Organisationsmaßnahmen sicherstellen, dass Mitarbeiter keine
Gesetzesverstöße begehen. Dieses Organisationsverschulden
kann sowohl zu einer Schadenersatzpflicht der Organe gegenüber dem Unternehmen führen, § 43 Abs. 2
GmbHG, § 93 Abs. 2 Aktiengesetz (AktG), als
auch zu von ihnen persönlich zu tragenden
Bußgeldern, § 130 Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG). Wie das Verfahren um
die ehemaligen Bilfinger-Vorstände aktuell
zeigt, sieht man sich mit entsprechenden
Schadenersatzansprüchen bereits dann konfrontiert, wenn kein (ausreichendes) Compliance Management System (CMS) eingeführt wird. Die Angemessenheit des CMS
bemisst sich nach den Risiken, denen das
Unternehmen ausgesetzt ist, wozu bei einer internationalen Geschäftstätigkeit die hieraus resultierenden spezifischen Risiken
gehören. Das können spezielle steuerliche, aber auch arbeitsrechtliche, kartellrechtliche sowie strafrechtliche Risiken sein.
Beispiele sind Transferpreise, die Einhaltung ausländischer Arbeitsschutzvorschriften, die Zulässigkeit des Informationsaustauschs zwischen Wettbewerbern oder die Grenze zwischen
einer zulässigen Einladung und einer strafbaren Bestechung.
Besonders internationale Korruptionsgesetze beanspruchen in
heutiger Zeit eine weitreichende Geltung: So können sich etwa
nach dem britischen Antikorruptionsgesetz (UK Bribery Act)
auch ausländische Unternehmen und deren Organe wegen
einer Korruption strafbar machen, wenn Mitarbeiter oder dem
Unternehmen nahestehende Dritte im Interesse des Unternehmens eine Bestechungshandlung begehen.

Auf der Grundlage der sogenannten Repräsentantenhaftung
muss der Auftraggeber nach inzwischen gefestigter Rechtsprechung für Gesetzesverstöße des von ihm beauftragten Handelsvertreters einstehen, auch wenn sie ohne sein Wissen und Zutun begangen werden. So hat der Bundesgerichtshof (BGH) in einem Urteil vom
15. März 2012 (Az. III ZR 148/11) die zivilrechtliche Haftung eines Auftraggebers für
die von seinem Handelsvertreter begangene
Veruntreuung von Geldern bejaht. Gemäß
§ 30 OWiG in Verbindung mit § 130 OWiG
und in Verbindung mit § 7 Abs. 2 Nr. 1 Strafgesetzbuch (StGB) kann gegen das Unternehmen bei einer Aufsichtspflichtverletzung
durch eine Leitungsperson eine Geldbuße
festgesetzt werden, wenn sich diese beispielsweise in einer durch den Handelsvertreter begangenen
Korruption manifestiert hat. Die Haftung des Auftraggebers für
Kartellverstöße seiner Handelsvertreter hat der Europäische
Gerichtshof (EuGH) in einem Urteil vom 15. Juli 2015 (Az.
T-418/10) entschieden. Dabei treten die Rechtsfolgen für den
deutschen Unternehmer auch dann ein, wenn der Handelsvertreter die Gesetzesverstöße im Ausland begangen hat. Gerade
wenn ein Handelsvertreter nicht im Heimatland des Unternehmens tätig ist, birgt das erhebliche Risiken, da er sich außerhalb
des räumlichen Einflussbereichs des Unternehmens bewegt
und dieses meist mit den juristischen und kulturellen Besonderheiten des fremden Lands nicht vertraut, sondern auf die Expertise des eingeschalteten Handelsvertreters angewiesen ist.

Besonders
internationale
Korruptionsgesetze
beanspruchen in
heutiger Zeit eine
weitreichende
Geltung.

Verstöße gegen Exportkontrollvorschriften
Und auch in den Exportkontrollvorschriften schlummern oftmals unbedachte Risiken. So bedarf beispielsweise die Ausfuhr
sogenannter Dual-Use-Güter, also Güter, die nicht nur für zivile, sondern auch für militärische Zwecke verwendet werden
können (so auch Software und Technologie), der Genehmigung, deren Nichteinholung gemäß § 18 Abs. 5 Nr. 1, 2 Außenwirtschafsgesetz (AWG) eine Straftat darstellt und mit Geldoder Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren geahndet werden kann.
Auch der Verstoß gegen ein Embargo ist strafbar, mit einer
Mindestfreiheitsstrafe von drei Monaten (§ 18 Abs. 1 AWG). Als
besonders eindrückliches Beispiel sei hier auf einen Fall der
Lieferung von Zigarettenpapier nach Serbien während des Embargos in den Jahren 1992–1995 hingewiesen, in dem gegen
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Haftungsminimierung durch Third Party Checks
Oft fehlt es auch an der nötigen Transparenz in der Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern und deren Geschäftsgebaren. Es
ist jedoch zu spät, sich um den Aufbau professioneller Strukturen zu kümmern, wenn sich Risiken aus rechtswidrigem Verhalten von Geschäftspartnern bereits konkretisiert haben und zu
Geldstrafen, Bußgeldern oder Schadenersatzzahlungen geführt
haben, zusätzlich der Ausschluss von Aufträgen sowie ein Abbruch von Geschäftsbeziehungen droht oder schon eingetreten
ist. Kurzum: Der gute Ruf ist dann schnell dahin. Schutz vor
nachteiligen Konsequenzen bietet nur eine präventive, systematische Geschäftspartner- oder auch Third Party Compliance, die
wiederum Bestandteil eines umfassenden CMS sein sollte. Primär geht es dabei um die Etablierung von Mindestanforderungen für die sorgfältige Auswahl und Integritätsprüfung von Geschäftspartnern. Diese Vorab-Checks, teilweise auch als Third
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Party Due Diligence bezeichnet, sind integraler Bestandteil der
Geschäftspartner-Compliance und müssen durch ein konsequentes internes Kontrollsystem und Monitoring zur Steuerung
und Überwachung von Auffälligkeiten in den Geschäftsbeziehungen ergänzt werden, idealerweise abteilungsübergreifend
und prozessbezogen. Besonders mittelständischen Unternehmen fehlen häufig Kenntnisse über Methoden und Werkzeuge,
die zur Identifizierung und Prävention derartiger Risiken eingesetzt werden können. Zudem scheuen viele Unternehmen ganz
generell das Risiko, langjährige Partner und etablierte Geschäftsbeziehungen kritisch zu hinterfragen. Die Entscheidung
für oder gegen eine Zusammenarbeit ist dann jedoch in hohem
Maß nicht auf Fakten gestützt, dafür aber nur auf Menschenkenntnis und Bauchgefühl. Die Problemstellung verschärft sich,
wenn Unternehmen international tätig sind und neben vertrieblichen Aktivitäten im Ausland auch an internationalen Standorten produzieren und/oder Entwicklungsleistungen erbringen,
da in Konstellationen entlang globaler Wertschöpfungsketten
nicht nur nationale Gesetze, sondern auch internationale Regulierungen mit zu beachten sind. Diese gehen hinsichtlich ihrer
Reichweite und Haftungsrisiken teilweise deutlich über das
deutsche Recht hinaus.

Internationale Regeln
Beispielhaft seien der UK Bribary Act und der Foreign Corrupt
Practices Act (FCPA) aus den USA genannt. Der Begriff Geschäftspartner ist hier umfassend zu verstehen. Dazu zählen
grundsätzlich Lieferanten, also auch Großhändler, Dienstleister,
Berater, aber auch Kunden und Vertriebsintermediäre beziehungsweise Absatzmittler wie Handelsvertreter, Agenten oder
(General-)Bevollmächtige. Im Anwendungsbereich des UK
Bribary Act beziehungsweise des FCPA sind Besonderheiten zu
beachten. Typische Standardmaßnahmen – die meisten sind
ohne großen Aufwand umsetzbar – bezüglich der Auswahl und
Integritätsprüfung könnten beispielsweise einfache Internetrecherchen zu Compliance-relevantem Verhalten neuer, unbekannter Geschäftspartner sein. Eine einfache, aber doch hilfreiche interne Testfrage sollte immer gestellt werden: Könnte das
Bekanntwerden der konkreten Geschäftsbeziehung mit dem
Geschäftspartner in der Öffentlichkeit eine negative Wahrnehmung auslösen? Auch die Definition individueller Listen mit Risikoindikatoren, die vor der Aufnahme von Geschäftsbeziehungen abgeprüft und dokumentiert werden müssen, etwa der Firmensitz in Hochrisikoländern oder an einem Offshore-Standort,
grobe Beurteilungsverfahren, wie etwa Korruptionsrisikoindikatoren von Transparency International, lassen sich schnell und
effizient einführen. Exportlastige Unternehmen sollten bei neuen Geschäftsbeziehungen tatsächlich auch Recherchen in internationalen Datenbanken mit Compliance-Risikofunktionen, wie
etwa Factiva, Genios, World-Check, LexisNexis oder Thomson
Reuters, vornehmen. Eine zuverlässige Indikation für Risiken
bei der Vertragsgestaltung ist auch beim Wunsch nach Barzah-
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lung, der Zahlung an oder über Dritte, der Vereinbarung eines
ungewöhnlichen Zahlungsorts (Offshore), vom Plan abweichenden Fälligkeiten, unerwartet gerundeten Beträgen, dem Wechsel von Bankverbindungen oder dem Einsatz mehrerer Konten
gegeben. Unterstützend und nachgelagert sollte durch Nutzung
von Big-Data-Technologien die Sammlung, Strukturierung und
Analyse großer Mengen an Informationen über Geschäftspartner erfolgen. Big-Data-Analysen spielen eine Schlüsselrolle bei
der effizienten Korruptionsbekämpfung sowie der Aufdeckung
von Unregelmäßigkeiten. Mit entsprechenden Analyse-Tools
und -techniken können durch Datenabgleiche auffällige und gegebenenfalls unsachgemäße Geschäftsvorfälle, Scheingeschäfte oder Scheinfirmen systematisch entlarvt werden. Üblicherweise werden diese Untersuchungen im Rahmen von Compliance-Audits durch die interne Revision und/oder IT-Revision
durchgeführt.

Aktuelle Tendenzen
Nachdem es in den USA mit dem FCPA und in Großbritannien
mit dem UK Bribery Act schon seit geraumer Zeit Antikorruptionsgesetze gibt, hat nun auch unser Nachbarland Frankreich
mit dem Loi Sapin II am 9. Dezember 2016 ein derartiges Gesetz erlassen. Dort sind unter anderem Antikorruptionsmaßnahmen detailliert aufgeführt, die von Unternehmen bestimmter
Größe umgesetzt werden müssen, etwa zur Identifizierung und
Minimierung von Korruptionsrisiken im Hinblick auf Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten. Daneben verpflichtet das Loi
Sapin II auch zur Einführung eines Hinweisgebersystems
(Whistleblowing) und regelt dessen Details. Diese Tendenz,
konkrete Compliance-Maßnahmen gesetzlich festzuschreiben,
setzt sich auf europäischer Ebene fort. So hat die Europäische
Kommission im April 2018 den Entwurf einer Richtlinie vorgestellt, wie Whistleblower besser geschützt werden sollen.

Fazit
Im Ergebnis ist also festzuhalten, dass die Risikoexponiertheit
durch die Globalisierung und die damit verbundene Internationalisierung der Geschäftsbeziehungen zunimmt, gleichzeitig
aber auch Möglichkeiten existieren, diese Risiken zu identifizieren und deren Eintrittswahrscheinlichkeit zu reduzieren. ●
ELKE WURSTER
Rechtsanwältin (Attorney at Law) sowie Maîtrise en droit international und Compliance Officer (univ.); Partnerin der Maiwald Patentanwalts- und Rechtsanwaltsgesellschaft mbH in München
STEPHAN MAUER
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer sowie Partner der Mauer Unternehmensberatung GmbH, einer Wirtschaftsprüfungs- und Steuer
beratungsgesellschaft mit dem Schwerpunkt betriebswirtschaftlicher
Beratung für KMU in Reutlingen
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Nachrichten

ZU VERKAUFEN

freiberufliche
Einzelpraxis

Veräußerung einer
Einzelpraxis

Tarifbegünstigt

Die tarifbegünstigte Veräußerung einer
freiberuflichen Einzelpraxis (§ 18 Abs. 3
i.V.m. § 34 EStG) setzt voraus, dass der
Steuerpflichtige die wesentlichen vermögensmäßigen Grundlagen entgeltlich und
definitiv auf einen anderen überträgt.
Laut BFH (VIII-R-2/15, www.datev.de/
lexinform/0950204) muss der Veräußerer
hierzu seine freiberufliche Tätigkeit in dem
bisherigen örtlichen Wirkungskreis wenigstens für eine gewisse Zeit einstellen
(Anschluss an BFH-Urteile vom 10.06.1999,
IV R 11/99, BFH/NV 1999, S. 1594; vom
29.06.1994, I R 105/93, BFH/NV 1995,
S. 109; vom 18.05.1994, I R 109/93, BFHE
175, S. 249, BStBl. II 1994, S. 925).
Die definitive Übertragung des Mandantenstamms lässt sich erst nach einem gewissen Zeitablauf abschließend beurteilen.

Einkommensteuer/Lohnsteuer

schaften geltende Freibetrag von 24.500 Euro

Änderung der Wahlrechtsausübung

für Zeiträume vor der Aufnahme nicht zu.

§ 34a Einkommensteuergesetz (EStG)

FG Münster, 10-K-4079/16-G,

Ein Antrag auf ermäßigte Besteuerung nicht

www.datev.de/lexinform/5021647

entnommener Gewinne kann nur bis zur Be
standskraft der Erstveranlagung des Folgejahrs

Arbeitsrecht

zurückgenommen werden.

Kürzung der Hinterbliebenenversorgung

FG Düsseldorf, 12-K-1250/18-E-F,

Sieht eine Versorgungsregelung vor, dass die

www.datev.de/lexinform/0449044

Hinterbliebenenversorgung eines jüngeren
hinterbliebenen Ehepartners für jedes volle

Private Nutzung eines Feuerwehreinsatz-

über zehn Jahre hinausgehende Jahr des

fahrzeugs

Altersunterschieds der Ehegatten um fünf

Die Möglichkeit zur privaten Nutzung eines

Prozent gekürzt wird, liegt darin keine gegen

Feuerwehreinsatzfahrzeugs durch den Leiter

das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz

einer Freiwilligen Feuerwehr stellt dann keinen

(AGG) verstoßende Diskriminierung wegen

geldwerten Vorteil dar, wenn der Leiter, der

des Alters.

das Fahrzeug tatsächlich für ca. 160 Einsätze

BAG, 3-AZR-400/17,

im Jahr nutzt und das Fahrzeug bei längeren

www.datev.de/lexinform/0449071

Abwesenheitszeiten seinem Vertreter über
lässt, verpflichtet ist, das Fahrzeug ständig –

Immobilienrecht

auch zu privaten Anlässen – mitzuführen, um

Rauchwarnmelder – einheitlicher Einbau

zeitnah die Einsatzorte zu erreichen.

und Wartung

FG Köln, 3-K-1205/18,

Wohnungseigentümer können bei Bestehen

www.datev.de/lexinform/5021652

einer entsprechenden landesrechtlichen Pflicht

Umrüstung eines Fahrzeugs

Steuerbefreit
Die Steuerbefreiung für Elektrofahrzeuge
nach § 3d KraftStG a. F. beginnt mit dem
Datum der erstmaligen Zulassung des Pkw.
Dabei kommt es nicht darauf an, ob es sich
um ein Elektroneufahrzeug handelt oder
um ein umgerüstetes Fahrzeug.
Nach der BFH-Entscheidung (III-R-42/17,
www.datev.de/lexinform/0951609) kann es
bei Umrüstfahrzeugen daher vorkommen,
dass der Begünstigungszeitraum bereits
teilweise oder vollständig verstrichen ist,
wenn die Voraussetzungen der Steuerbefreiung erstmals vorliegen.
Die unterschiedslose Anknüpfung an das
Erstzulassungsdatum des Fahrzeugs in
§ 3d KraftStG a. F. begegnet keinen verfassungsrechtlichen Bedenken. Sie hält
sich im Rahmen der Typisierungs- und Pauschalierungsbefugnis des Gesetzgebers.

Aufwendungen für Herrenabende

von Rauchwarnmeldern durch die Gemein

Aufwendungen für die Ausrichtung soge

schaft in allen Wohnungen auch dann wirk

nannter Herrenabende können wegen einer

sam beschließen, wenn dadurch Wohnungen

privaten Mitveranlassung nur hälftig als

einbezogen werden, in denen Eigentümer

Betriebsausgaben abgezogen werden.

bereits Rauchwarnmelder angebracht haben.

FG Düsseldorf, 10-K-3355/16-F-U,

BGH, V-ZR-273/17,

www.datev.de/lexinform/0449066

www.datev.de/lexinform/0449052

Steuerliches Verfahrensrecht

Mietrecht

Gemeinnützigkeit eines Vereins zur

Kündigungsschutzklausel eines

Förderung des Schießens

kommunalen Wohnungsträgers

Ein Verein, dessen Zweck in der Förderung

Bei den im Kaufvertrag enthaltenen Bestim

des Schießsports, insbesondere des IPSC-

mungen eines kommunalen Wohnungsträ

Schießens besteht, erfüllt die satzungsmäßi

gers zum lebenslangen Wohnrecht der Mieter

gen Anforderungen an die Feststellung der

handelt es sich um einen echten Vertrag

Gemeinnützigkeit. Es handelt sich dabei um
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Gewerbesteuer
Freibetrag nach Begründung einer
atypisch stillen Gesellschaft
Einer GmbH, die im laufenden Jahr eine na
türliche Person als atypisch stillen Gesellschaf

LEXinform-Newsletter
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Sie sich unter datev.de/newsletter an.
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den zwingenden Einbau sowie die Wartung
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Pi mal Daumen droht
Schätzungen im Strafverfahren | Aufgrund der aktuellen Rechtsprechung
sind die Möglichkeiten der Verteidigung im Fall von Steuerschätzungen reduziert,
da es auch für strafrechtliche Zwecke zulässig ist, den Sachverhalt der
Höhe nach im Schätzwege zu bestimmen.

Fotos: bonetta; burakkarademir; Classen Rafael; Roc Canals Photography / Getty Images

Autor: Alexander Littich
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n der Praxis werden die Formen der Umsatzschätzung
nicht nur dem Besteuerungsverfahren zugrunde gelegt,
sondern auch im Strafverfahren als anerkannte Möglichkeiten zur Ermittlung des Steuerschadens bemüht. Zwar bietet
§ 396 Abgabenordnung (AO) die Möglichkeit, das Strafverfahren auszusetzen, bis über die Steuerfestsetzung rechtskräftig entschieden wurde. Die wenigsten Strafgerichte warten jedoch ab, bis ein Finanzgericht über einen möglichen
Steueranspruch entschieden hat. Das Strafgericht darf nach
ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH)
die steuerlichen Schätzungen nicht ungeprüft übernehmen
(vergleiche BGH-Urteil vom 26.04.2001, 5 StR 448/00). Der
BGH hat allerdings in seinem Beschluss vom 6. April 2016
(Az. 1 StR 523/15) erneut bestätigt, dass sogar eine pauschale Schätzung auch unter Heranziehung der Richtwerte für
Rohgewinnaufschlagsätze aus der Richtsatzsammlung des
Bundesministeriums der Finanzen (BMF)
oder etwa unter Heranziehung von Erfahrungssätzen vergleichbarer Betriebe zulässig ist, sofern eine konkrete Ermittlung
oder Schätzung der tatsächlichen Umsätze nicht möglich oder fehlerhaft ist. Der
BGH reduziert damit in ständiger Rechtsprechung die Verteidigungsmöglichkeiten im Fall der Steuerschätzung, da es
auch für strafrechtliche Zwecke zulässig
bleibt, einen Steuersachverhalt im Schätzwege der Höhe nach zu bestimmen. Der
Nachweis der konkreten Steuerverkürzung ist nicht erforderlich. Es obliegt vielmehr dem Steuerpflichtigen, darzulegen, dass die Steuerschätzung im konkreten Fall unzutreffend ist.

gen dazu, dass zugunsten des Steuerpflichtigen bereits pauschale Abschläge bei der Schätzung der Besteuerungsgrundlagen berücksichtigt wurden. Diese und ähnliche Berichtsinhalte wird die Staatsanwaltschaft zum Anlass nehmen, den möglichen Unwägbarkeitsabschlag mit der
Argumentation gering zu halten, dass zugunsten des Steuerpflichtigen bereits im Besteuerungsverfahren großzügige
Abschläge berücksichtigt worden seien. Es empfiehlt sich
häufig, eine eigene Kalkulation vorzunehmen, da man nur so
dem pauschalen Ansinnen der Staatsanwaltschaft qualifiziert entgegentreten kann.

Sicherheitszuschläge
Etwas anderes gilt für Sicherheitszuschläge. Soweit die
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) auch Sicherheitszuschläge zum Ausgleich von Sachverhaltsunsicherheiten zulasten des Steuerpflichtigen erlaubt, ist dieser Vorgehensweise kein Nachweis einer tatsächlichen objektiven Steuerhinterziehung zu
entnehmen. Die Beweislast obliegt weiterhin den Strafverfolgungsbehörden und
kann ohne weiteren Nachweis einer tatsächlich nach Art und Höhe erfüllten
Steuerverkürzung nicht geführt werden.
Es ist daher in strafrechtlicher Hinsicht
immer ratsam, Sicherheitszuschläge anstelle der Vornahme von Teil- oder Vollschätzungen zu akzeptieren. Die strafrechtlichen Auswirkungen zeigen sich
anhand von zwei Beispielen aus der Praxis.

Es ist daher
immer ratsam,
Sicherheitszuschläge
anstelle der Vornahme von Teil- oder
Vollschätzungen zu
akzeptieren.

Fehlende Updates
Abschläge
Üblicherweise behelfen sich die befassten Strafgerichte in
Deutschland damit, dass sie auf die durch sie verprobte steuerliche Schätzung strafrechtliche Abschläge anwenden, die
etwaige Unwägbarkeiten zulasten des Steuerpflichtigen ausgleichen sollen. Die Spanne für solche Abschläge liegt zwischen zehn und 50 Prozent der Schätzwerte. Das hängt ganz
davon ab, wie konkret die Schätzung begründet werden
kann, oder ob beispielsweise eine Vollschätzung auf Branchenvergleichskennzahlen erstellt werden musste, die nicht
geeignet ist, die individuellen Betriebserfordernisse bestmöglich widerzuspiegeln. In der Praxis ist festzustellen,
dass Betriebsprüfungs- oder Steuerfahndungsberichte vermehrt Ausführungen beinhalten, die offensichtlich der
Staatsanwaltschaft einen Anhaltspunkt für den strafrechtlichen Verkürzungsbetrag geben sollen. Häufig findet man
Ausführungen, dass zugunsten des Steuerpflichtigen am untersten Rand einer Schätzungsbefugnis beziehungsweise
der Richtsatzsammlung geschätzt wurde, oder auch Aussa-
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Während einer Betriebsprüfung erkennt der Prüfer, dass seit
2014 die Updates für das eingesetzte elektronische Kassensystem nicht aufgespielt wurden. Wegen der fehlenden Updates konnten die Einzeldaten der elektronischen Kassenaufzeichnungen nicht länger als einen Monat gespeichert
werden. Die Betriebsprüfung stellte im Rahmen einer Nachkalkulation kleine Differenzen fest, stützte sich
aber auf das BMF-Schreiben
vom 26. Novem-
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ber 2010. Bei der Schlussbesprechung einigte man sich auf
einen S icherheitszuschlag von zehn Prozent. Nach Abschluss des Betriebsprüfungsberichts leitet der Prüfer seine
Feststellungen an die zuständige Bußgeld- und Strafsachenstelle weiter.

Sichtweise des Strafverteidigers
Hier hat der Strafverteidiger gute Karten, da die Bußgeldund Strafsachenstelle beziehungsweise die Staatsanwaltschaft nachweisen muss, dass tatsächlich – objektiv wie
subjektiv – Steuern verkürzt wurden. Vielmehr begnügt sich
die Bußgeld- und Strafsachenstelle mit der Abwägung des
strafrechtlichen Vorwurfs im Hinblick auf die persönliche
Schuld und die zu findende Individualstrafe. Sofern der Verteidiger hier Einwände sowohl in objektiver als auch in subjektiver Hinsicht gegen die Vornahme von Sicherheitszuschlägen dem Grunde wie der Höhe nach vorbringen kann,
besteht durchaus die Möglichkeit, dass ein zunächst eingeleitetes Strafverfahren folgenlos wieder eingestellt wird.
Nach einer solchen Betriebsprüfung ist der Steuerpflichtige
allerdings gut beraten, die Mängel, die zum Sicherheitszuschlag geführt haben, abzustellen, um einem späteren Vorwurf der billigenden Inkaufnahme eines weiteren Verstoßes
zu entgehen.

Fehlende Programmierprotokolle
Bei einer Außenprüfung stellt der Prüfer fest, dass es keine
Programmierprotokolle für das elektronische Buchführungssystem gibt. Die daraufhin durchgeführte Nachkalkulation
führte zu keinen verwertbaren Ergebnissen. Daher erstellt
der Prüfer eine Geldverkehrsrechnung. Dabei wird festgestellt, dass in den Jahren eins und zwei ein entsprechender
Überschuss verbleibt, der die üblichen Lebenshaltungskosten decken würde. Im Jahr drei jedoch verbleibt zusätzlich
zu den üblichen Lebenshaltungskosten noch ein weiterer
Überschuss von rund 100.000 Euro. Da kein Nachweis erbracht werden konnte, wofür diese zusätzlichen 100.000
Euro verwendet wurden, gelangte die Betriebsprüfung zur
Erkenntnis, dass der Betriebsinhaber einen tatsächlich dauerhaft gehobenen Lebensstandard hat und unterstellt diesen
nicht nur für die Jahre eins und zwei, sondern eröffnet ein
Strafverfahren und dehnt den Prüfungszeitraum auf zehn
Jahre aus.

Sichtweise des Strafverteidigers
Mit solchen Fällen rechnen wir zukünftig vermehrt.
Da die Schätzungsbefugnis auch im Strafrecht
grundsätzlich anerkannt ist, führt es bei
hinreichenden Anhaltspunkten, wonach
der Lebenssachverhalt auch in den
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zurückliegenden Jahren entsprechend gehandhabt wurde, dazu, dass bei Vorliegen
einer Steuerhinterziehung eine
zehnjährige Festsetzungsverjährung greift. Vermeintlich bestandskräftige Veranlagungsjahre können mit denselben Methoden der Schätzung neu kalkuliert
werden. Für die vergangenen zehn
Jahre können Mehrsteuern und
Hinterziehungszinsen festgesetzt
werden. Nur wenn die Steuerverkürzung aller Steuerarten pro Veranlagungszeitraum 50.000 Euro übersteigt, verlängert sich auch die Strafverfolgungsverjährung von fünf auf
zehn Jahre. Nicht selten verbleibt es
strafrechtlich daher bei der Ahndung
des kürzeren Zeitraums. In der Regel
sind diese Fälle für den Steuerpflichtigen
jedoch in finanzieller Hinsicht besonders
belastend und teilweise sogar existenzgefährdend. Deshalb muss es im Interesse
des Beraters liegen, die Ausweitung der
Betriebsprüfung zu verhindern. Auch hier
kann eine Flucht in die Diskussion pauschaler Sicherheitszuschläge hilfreich sein. ●
ALEXANDER LITTICH
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht
bei Ecovis in Landshut

MEHR DAZU
Der diesjährige Schwerpunkt der zweitägigen Fachtagung
Digitale Datenanalyse liegt auf den Abwehrmöglichkeiten
in der digitalen Betriebsprüfung. GoBD auf dem Prüfstand,
Vorteile durch ein Tax Compliance System, Kassenbetriebsprüfung und die zukünftigen Methoden der Betriebsprüfer
sind ein Auszug aus dem vielfältigen Programm. Das
detaillierte Programm finden Sie unter der Art.-Nr. 73166
Informationen zur DATEV-Lösung Datenprüfung finden
Sie unter www.datev.de/datenpruefung
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Verstärktes Recht
Die Musterfeststellungsklage | Mithilfe einer neuen Klageform wurde Verbraucher
verbänden ein ergänzendes Instrument zur Verfügung gestellt, um bei Verstößen
durch Unternehmen, die zu Schäden auf Verbraucherseite führen,
gerichtlich vorgehen zu können.

Fotos: akindo / Getty Images

Interview: Robert Brütting
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um 1. November 2018 wurde die Musterfeststellungsklage
eingeführt. Damit haben Verbraucher die Möglichkeit, ihr
Recht zu verfolgen ohne das Kostenrisiko der eigenen Prozessführung. Dies hatte bislang dazu geführt, dass eine Vielzahl von Verbrauchern von der Durchsetzung ihrer Rechte abgesehen hatte. Wie die sogenannte Verbandsklage funktioniert, erläutert Rechtsanwältin Tatjana Halm, Referatsleiterin
Recht bei der Verbraucherzentrale Bayern, im Interview.

Wer kämpft,
kann verlieren.
Wer nicht kämpft,
hat schon verloren.
Bertolt Brecht

DATEV magazin: Was bringt die Musterfeststellungsklage?
TATJANA HALM: Bislang waren die Möglichkeiten der Verbraucherverbände bei der kollektiven Rechtsdurchsetzung
beschränkt. Verstöße gegen das Recht der allgemeinen
Geschäftsbedingungen oder Wettbewerbsverstöße konnten grundsätzlich nur mit Unterlassungsbegehren verfolgt werden. Diese haben aber lediglich Wirkung für
die Zukunft und verhelfen nicht zu einer Schadenkompensation aufseiten des Verbrauchers. Unrechtmäßig
erlangte Gelder verbleiben somit bei dem Unternehmen. Mithilfe dieses Klageinstruments kann der
klagende Verband bei der Schadenregulierung unterstützen, indem auf kollektivem Weg das Bestehen von Ansprüchen festgestellt werden kann,
ohne dass dem einzelnen Verbraucher das Prozesskostenrisiko auferlegt werden muss. Insgesamt können gleich gelagerte Fälle somit prozessökonomischer entschieden werden.
In welchen Fällen kommt eine Musterfeststellungsklage überhaupt in Betracht?
Eine Klage kommt in den Fällen in Betracht, in denen eine Vielzahl von Verbrauchern wegen des gleichen Sachverhalts geschädigt sind. Hier kann
grundsätzlich über den Anspruch
dem Grunde nach entschieden werden.
Welche Vorteile bringt die Klage
dem einzelnen Verbraucher?
Die Vorteile für den einzelnen
Verbraucher sind zum einen,
dass die Beteiligung sehr einfach ist. Er muss sich lediglich
rechtzeitig registrieren und das
weitere Verfahren abwarten. Er
hat hinsichtlich des Feststellungsbegehrens kein
Prozesskostenrisiko.
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Insgesamt verringert sich der Klageaufwand erheblich.
Außerdem hat eine Eintragung in das Register für den Verbraucher den Vorteil, dass die Verjährung seiner Ansprüche
gehemmt ist. Er kann somit das Ende des Musterfeststellungsverfahrens abwarten, ohne befürchten zu müssen, dass
seine Ansprüche nicht mehr durchsetzbar sind. Und schlussendlich wird es ihm erleichtert, seinen Schaden auch tatsächlich durchzusetzen.

Was soll das angerufene Gericht feststellen?
Der klagende Verband wird auffällige Sachverhalte genau prüfen und die Feststellung der Rechtswidrigkeit beziehungsweise das Bestehen von Ansprüchen der Verbraucher begehren.
Man wird hier aufgrund der Bedeutung der Verfahren für die
Verbraucher nur aussichtsreiche Klagen erheben. Dennoch ist
auch hier der Ausgang dem Gerichtsverfahren und der gerichtlichen Entscheidung vorbehalten.

Welche Nachteile sind mit der Klage im Vergleich zu anderen Optionen verbunden?
Im Vergleich zu vorhandenen alternativen Optionen bestehen keine Nachteile. In einer Gesamtbetrachtung wäre es
sicherlich von Vorteil, wenn auch die Leistungsziele und nicht nur die Feststellungsziele kollektivrechtlich verfolgt
w erden könnten, um somit vollständig
proz essökonomisch agieren zu können.
Dennoch ist es eine erhebliche Verbesserung, dass nun über den eine Vielzahl von
Verbraucher betreffenden Sachverhalt
grundsätzlich und einheitlich entschieden
wird. Die einzige anderweitige Möglichkeit zur gesammelten Durchsetzung von
Verbraucherinteressen ist die Abtretungsklage. Hierbei
könnten alle betroffenen Verbraucher ihre Ansprüche beispielsweise an die Verbraucherzentrale abtreten. Die Praxis
hat allerdings gezeigt, dass dieses Vorgehen nicht praktikabel ist.

Was muss ein Verbraucher tun, um von einer Musterfeststellungsklage zu profitieren?
Ist die Klage zulässig, wird sie in einem Klageregister beim
Bundesamt für Justiz in Bonn öffentlich bekannt gemacht
(www.bundesjustizamt.de | Themen | Bürgerdienste | Musterfeststellungsklageregister). In der Folge können sich Verbraucher,
die ebenfalls von dem konkreten Sachverhalt betroffen sind, zwei Monate lang eintragen. Hierfür müssen vorgegebene
Pflichtinformationen, insbesondere eine
entsprechende Sachverhaltsschilderung,
angegeben werden. Innerhalb der Frist
müssen sich mindestens 50 Verbraucher in
das Klageregister eingetragen haben, damit das Verfahren weiter durchgeführt wird.

Die Klage ist nicht
auf eine direkte
Schadenregulierung
aller betroffenen
Verbraucher
ausgerichtet.

Wie funktioniert eine Musterfeststellungsklage?
Hierbei klagt ein zugelassener Verbraucherverband gegen
ein Unternehmen, um Ansprüche aus dem angegriffenen
Sachverhalt dem Grunde nach feststellen zu lassen. Die Entscheidung des Gerichts ist bindend. Die betroffenen Verbraucher haben im Nachgang dieses feststellenden Urteils
die Möglichkeit, sich unter Berufung darauf mit ihren tatsächlichen Ansprüchen an das Unternehmen zu wenden.
Aufgrund dieses Verfahrens handelt es sich hier nicht um
eine klassische Sammelklage. Parteien des Verfahrens sind
lediglich der klagende Verband und das beklagte Unternehmen. Im Ergebnis wird ausschließlich über das Bestehen beziehungsweise das Nichtbestehen eines Anspruchs geurteilt. Die Klage ist nicht auf eine direkte Schadenregulierung
aller betroffenen Verbraucher ausgerichtet.
Wer kann eine Musterfeststellungsklage erheben?
Die Musterfeststellungsklage kann nur von qualifizierten
Einrichtungen geführt werden. Aus § 606 Abs. 1 Zivilprozessordnung (ZPO) n. F. ergibt sich, welche Voraussetzungen hierfür erfüllt sein müssen. Bei Verbraucherzentralen
und anderen Verbraucherverbänden wird die Befugnis gemäß § 606 Abs. 1 Satz 4 ZPO n. F. unwiderleglich vermutet.
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Wie und wo kann sich der Verbraucher registrieren?
Die Eintragung in das Klageregister erfolgt gegenüber dem
Bundesamt für Justiz. Sie ist für den Verbraucher kostenlos. Es
werden Vorlagen zur Verfügung gestellt, mithilfe derer die
Eintragung erfolgen kann.
Was ist mit betroffenen Verbrauchern, die in der Klage
nicht vertreten werden?
Verbraucher, die von der konkreten Klage nicht betroffen sind,
sollten auf eine Eintragung in das Register verzichten. Hier
kommen die Vorteile nicht zum Tragen, das heißt, ein Urteil
entfaltet keine Bindungswirkung und vor allem wird die Verjährung nicht gehemmt. Daher ist es sehr wichtig, den Sachverhalt genau zu prüfen. In diesen Fällen muss der Verbraucher wie bisher seinen Anspruch eigenständig verfolgen.
Kann man sich im Verlauf des Verfahrens auch wieder abmelden?
Die Anmeldung kann noch bis zum Tag der mündlichen Verhandlung zurückgenommen werden. Auch diese Erklärung ist
gegenüber dem Bundesamt für Justiz abzugeben.
Braucht man einen Anwalt oder eine Rechtsschutzversicherung?
Die Beauftragung eines Rechtsanwalts ist für den Verbraucher
nicht zwingend notwendig. Das eigentliche Verfahren verläuft
zwischen klagendem Verband und beklagtem Unternehmen.
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Mit der Registrierung wird der Verbraucher nicht zur Partei
des Verfahrens. Sie sichert ihm lediglich die Vorteile, also die
Verjährungshemmung, die Bindungswirkung eines positiven
Urteils oder die Teilnahme an einem möglicherweise geschlossenen Vergleich. Es steht dem Verbraucher allerdings frei, sich
Rechtsrat einzuholen, etwa um die Betroffenheit abzuklären,
also die Frage, ob der eigene Sachverhalt tatsächlich von der
Klage erfasst wird. Hierbei sollte die Kostenübernahme durch
eine Rechtsschutzversicherung auch geklärt werden.
Wie lange dauern die Verfahren voraussichtlich?
Die Dauer der Verfahren ist aufgrund fehlender Erfahrungen
nicht absehbar. Zudem hat die unterlegene Partei noch die
Möglichkeit, eine zweite Instanz anzurufen. Jedoch sind für
eine Musterfeststellungsklage auch nur zwei Instanzen vorgesehen.
Wie endet das Verfahren?
Grundsätzlich ist vorgesehen, dass das Verfahren mit einem
Feststellungsurteil, an das die Beteiligten gebunden sind, endet. Bei einem positiven Ausgang kann sich der Verbraucher
auf Grundlage der Entscheidung an den Unternehmer wenden. Ihm steht dabei frei, auf welchem Weg er seine Ansprüche geltend machen will. Weigert sich der Unternehmer trotz
des Urteils weiterhin, die Ansprüche zu erfüllen, kann der Verbraucher per Mahnbescheid, Klage oder im Wege der Schlichtung vorgehen. Im Einzelfall gibt es für jeden Weg Besonderheiten zu berücksichtigen. Beispielsweise können über einen
Mahnbescheid nur Zahlungsansprüche geltend gemacht werden. Bei der Schlichtung ist zu beachten, dass der Unternehmer sich überhaupt daran beteiligt. Das bedeutet allerdings,
dass der Verbraucher nicht automatisch Schadenersatzanspruch erhält. Er muss seinen konkreten Schaden selbstständig geltend machen, es sei denn, das Verfahren endet durch
einen Vergleich.
Was bedeutet ein geschlossener Vergleich?
Im Rahmen des Klageverfahrens können die Parteien, also der
klagende Verband und das beklagte Unternehmen, auch einen
Vergleich über eine Schadenkompensation zugunsten des Verbrauchers schließen. Im Falle eines Vergleichs wird dieser allen Verbrauchern zugestellt, die im Klageregister eingetragen
sind. Die Verbraucher können dann selbst entscheiden, ob sie
den Vergleich annehmen oder ablehnen. Wird der Vergleich
abgelehnt, muss der Verbraucher im Anschluss selbst gegen
das beklagte Unternehmen vorgehen. Er kann sich dann aber
nicht auf ein Urteil aus dem Musterfeststellungsverfahren berufen. Eine Entscheidung für die Annahme eines Vergleichs ist
vor allem immer dann in Betracht zu ziehen, wenn das Verfahren besonders problematisch und der Ausgang dadurch
schwieriger abzuschätzen ist oder wenn in der Folge des Verfahrens die konkreten Schadenhöhen schwierig zu beziffern
sind.

02 / 19

Was passiert, wenn die Musterfeststellungsklage verloren
wird?
Wird die Musterfeststellungsklage verloren, ist auch der angemeldete Verbraucher von dem Urteil betroffen. Die Bindungswirkung erstreckt sich also auf jeden registrierten Verbraucher. Das gilt nicht, wenn er sich rechtzeitig abgemeldet hat.
Welche Rolle spielen die Verbraucherzentralen?
Die Verbraucherzentralen haben sich intensiv für die Einführung der Musterfeststellungsklage eingesetzt. Ziel war es, den
Verbrauchern die Durchsetzung ihrer Rechte zu erleichtern.
Die Einführung der Musterfeststellungsklage ist hierfür ein
guter Schritt. In der Praxis haben die Verbraucherzentralen
nunmehr die Möglichkeit, auffällige Sachverhalte mit dieser
Klage zu verfolgen.
Haben die Verbraucherverbände genug Schlagkraft, um ein
Musterverfahren zu starten?
Am 1. November 2018 hat der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) bereits Klage gegen VW erhoben, um Fragen
zur Dieselproblematik klären zu lassen. Entsprechende Mittel
stehen dem vzbv zur Verfügung. Für eine Schlagkraft wurde
somit gesorgt. Auch weitere Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände stehen bereits in den Startlöchern. Es ist
daher davon auszugehen, dass nach und nach weitere Verfahren durchgeführt werden. Hierüber kann man sich ebenfalls
auf den Seiten des Bundesamts für Justiz erkundigen. ●
ROBERT BRÜTTING
Rechtsanwalt in Fürth sowie Fachjournalist Recht und
Redakteur beim DATEV magazin

UNSERE GESPRÄCHSPARTNERIN

TATJANA HALM
Rechtsanwältin sowie
Referatsleiterin Recht bei der
Verbraucherzentrale Bayern
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Nachrichten aus der Genossenschaft

Dr. Robert Mayr bleibt für weitere
fünf Jahre an der DATEV-Spitze
Vertragsverlängerung | Der bis 30. Juni 2019 laufende Vertrag mit dem
Vorstandsvorsitzenden Dr. Robert Mayr wurde nach einem entsprechenden
Beschluss des Aufsichtsrats bis 2024 verlängert.
Zu den wesentlichsten Wegmarken in der aktuellen Amtszeit von Mayr zählen die mit Vorstand
und Geschäftsleitung erarbeitete Strategie DATEV 2025 sowie die Änderung der DATEV-Satzung am 28. Juni 2018, mit der künftig auch Angebote für die rund 13 Millionen noch nicht beratenen Steuerpflichtigen in Deutschland möglich werden. „Robert Mayr hat in den zweieinhalb Jahren seiner bisherigen Amtszeit bewiesen, dass er unser genossenschaftliches Unternehmen sehr erfolgreich und weit in die Zukunft führen kann. Für seine unermüdliche
Arbeit, das Unternehmen und den steuerberatenden Berufsstand sowie dessen Mandanten – insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen – rechtzeitig auf
die digitale Transformation vorzubereiten, erhält er die ausdrückliche Zustimmung
des Aufsichtsrats“, sagte Nicolas Hofmann, Vorsitzender des Aufsichtsrats.
Dr. Mayr zeigte sich erfreut über die Entscheidung. „Die Anerkennung meiner Arbeit und der gesamten DATEV erfüllt mich mit
Freude und Stolz“, sagte der Vorstandsvorsitzende der Genossenschaft, der das Amt zum 1. April 2016 übernommen hatte.

Regional-Info-Tage 2019
Genossenschaft vor Ort | Am 28. Februar 2019 starten die Regional-Info-Tage 2019 in München.
Die Genossenschaft lädt unter dem Motto „Die digitale Entwicklung Ihrer Kanzlei“ ihre Mitglieder dazu ein, sich mit den nächsten Schritten der Digitalisierung auseinanderzusetzen. Im Laufe
des Jahrs werden an 14 weiteren Orten Veranstaltungen aus der
Reihe folgen.
Der Leiter des DATEV-Außendiensts, Stefan Meisel, wird einen
Vortrag über die digitale Zukunft mit DATEV halten, gefolgt von
drei weiteren Fachvorträgen ausgesuchter Experten. Darin wird
die digitale Kanzlei aus der Sicht eines Berufsträgers ebenso beleuchtet, wie die Entwicklung und Vermarktung digitaler Geschäftsmodelle. Eine abschließende Präsentation befasst sich
mit künstlicher Intelligenz in der Finanzbuchführung. Ein Info-

markt, bei dem die Teilnehmer direkt mit den entsprechenden
Experten über einzelne Lösungen und Services sprechen können, gibt den Regional-Info-Tagen einen Rahmen, in dem ein
produktiver Austausch stattfinden kann.
Wie schon 2018 werden die Regional-Info-Tage auch 2019 neben den DATEV-Kongressen die wichtigste Veranstaltung der
Genossenschaft für ihre Kunden sein. Entsprechend hoch ist
das Interesse an einer Teilnahme.
Informationen zu den Terminen und eine Möglichkeit, sich anzumelden, finden sich auf der DATEV-Homepage unter:
www.datev.de/infotage-regional.
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Auf ein höheres Level
Fachassistent Rechnungswesen und Controlling | Eine individuell auf sie
zugeschnittene betriebswirtschaftliche Beratung: Das ist der Anspruch, mit dem
mittlerweile viele Mandanten in eine Kanzlei kommen. Aus diesem Grund hat die
Bundessteuerberaterkammer eine neue Fortbildung eingeführt – den Fachassistenten
Rechnungswesen und Controlling (FARC). Alexander Schüffner ist Steuerberater
und Präsident der Steuerberaterkammer Berlin. In der Aus- und Fortbildung
sehr engagiert hält Schüffner den Fachassistenten für eine
attraktive Fortbildung mit Umsatzpotenzial.
Interview: Constanze Elter

D

ATEVmagazin: Die betriebswirtschaftliche Arbeit ist
schon jetzt Bestandteil der Ausbildung zum Steuer
fachangestellten – und sicherlich auch geübte Praxis in
einer Kanzlei. Warum braucht es eine zusätzliche Fortbil
dung als Fachassistent Rechnungswesen und Controlling?
ALEXANDER SCHÜFFNER: Der Steuerberaterberuf steht im
Zeichen des Wandels – Digitalisierung und mögliche Veränderungen bei den Vorbehaltsaufgaben sind hier nur einige
Stichpunkte. Klar ist, dass sich die Arbeitsabläufe verändern und wir immer mehr auf
individuelle Beratung setzen. Unsere Mandanten fordern das inzwischen sehr stark
ein und wollen bei ihren Aktivitäten betriebswirtschaftlich beraten werden. Da
geht es nicht vordringlich um steuerliche Fragen, sondern beispielsweise auch darum, ob
eine Investition sinnvoll ist. Hierfür benötigen wir
ausgebildete Fachkräfte, die Beratungsvorgänge vor- und
nachbereiten – um beispielsweise den Steuerberater beim Interpretieren und Aufbereiten von Bilanzen, Liquiditätsrechnungen oder beim Finanzplan zu unterstützen. Der Mandant
möchte von uns begleitet werden. Dafür brauchen wir die
entsprechende Wissensvertiefung bei den Mitarbeitern.

Fotos: erhui1979 / Getty Images

Lernt ein Steuerfachangestellter so etwas nicht be
reits in seiner Ausbildung?
Dort liegt der Schwerpunkt im Bereich Steuern, da
bilden wir den Generalisten aus: jemand, der vertiefte Kenntnisse im Steuerrecht hat und über
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Grundlagen in allen anderen kaufmännischen Bereichen
verfügt. Dazu kommt, dass die Ausbildung schon jetzt so
umfassend ist, dass alles, was an Inhalten darüber hinaus
geht, die Ausbildungszeit überfrachten würde. Dann ist es
besser, den Mitarbeitern ein individuelles Angebot je nach
Neigung zu unterbreiten – zum Beispiel als Fachassistent
für Lohn und Gehalt oder eben für Rechnungswesen und
Controlling. Dies eröffnet den Steuerfachangestellten neue
Perspektiven, sich neben einer möglichen
Fortbildung zum Fachassistenten Lohn
und Gehalt oder zum Steuerfachwirt weiterzuspezialisieren.

Für welche Mandantengruppen könnte dieses Angebot
besonders interessant sein?
Das geht schon bei kleinen Unternehmen los. Ich habe gerade den Fall einer Zahnarztpraxis auf dem Tisch. Die Inhaberin benötigt einen neuen Behandlungsstuhl, der rund
100.000 Euro kostet – eine große Investition, die nicht mal
eben so zu stemmen ist. Ob Finanzierung, Leasing oder
Mietkauf: Mit diesen Fragen kommt die Zahnärztin zum
Steuerberater, weil dieser für sie der Arzt
fürs Finanzielle ist. Und wir rechnen dann
aus, welche Variante die betriebswirtschaftlich sinnvollste ist. In solchen Spezialfällen ist die Fortbildung zum Fachassistenten für Rechnungswesen und Controlling genau das Richtige. Denn der
Fachassistent ist bei diesen Fragen voll
im Thema und kennt sich auch bei komplizierteren Mandantenanliegen aus.
Auch bei mittelständischen Unternehmen
sind solche Anforderungen gefragt:
Selbst, wenn es dort eigene Abteilungen
für solche Themen gibt, schaltet der Geschäftsführer gern den Steuerberater ein, um eine zweite
Meinung zu erhalten.

Der Mandant
möchte von uns
begleitet werden.
Dafür brauchen wir
die entsprechende
Wissensvertiefung
bei den
Mitarbeitern.

Ist betriebswirtschaftliche Beratung denn
nicht das Kerngeschäft des Berufsträ
gers?
In der Tat ist das auch bei uns lange Zeit so
gewesen, bis ich mir eines Tags die Frage
gestellt habe, wieso ich das alles selbst
übernehme. Da stehen nicht nur finanzielle
Motive dahinter, sondern auch Kapazitätsgründe. Wenn Sie eine Dienstleistung anbieten und damit Geld verdienen wollen, sollten die Kanzleimitarbeiter hierbei auch entsprechend unterstützen können.
Vor allem Vor- und Nachbereitungen kann der Kanzleiinhaber
nicht immer selbst übernehmen. Aus diesem Grund haben wir
in unserer Kanzlei Mitarbeiter selbst auf diesen Weg gebracht
und geschult. Nun haben wir einige Angestellte, die sich intensiver als andere mit diesen Themen auseinandersetzen können. Sie können beim Finanz- oder Business-Plan zuarbeiten
und so bei Investitionsgesprächen mit dem Mandanten unterstützen. Um hier aber noch mehr interdisziplinäre Beratung
anbieten zu können, werden zwei Mitarbeiter aus unserer
Kanzlei an der neuen Fortbildung teilnehmen.

Laut Weiterbildungsstudie des Deutschen Industrie- und
Handelskammertags (DIHK) entscheidet sich die Mehrheit
der Arbeitnehmer vor allem aus zwei Gründen für eine Fort
bildung: weil sie beruflich aufsteigen und/oder mehr Geld
verdienen wollen. Wie sehen da Ihrer Einschätzung nach
die Perspektiven für die Fachassistenten Rechnungswesen
und Controlling aus?
Die Fortbildung ist sowohl für den Mitarbeiter als auch für den
Kanzleiinhaber attraktiv. Dieser kann den Fachassistenten ein
größeres Aufgabenspektrum anbieten – mit sehr viel größerem
Umsatzpotenzial. Das bedeutet, dass diejenigen, die das erarbeiten, daran partizipieren – gleich, ob über eine Gehaltserhöhung oder eine Leistungsprämie.
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Wenn Buchführungsarbeiten künftig stark automatisiert
werden und Kanzleien immer stärker auf betriebswirt
schaftliche Beratung setzen müssen, sollte dann nicht die
Kanzlei als Ganzes solchen Veränderungen Rechnung
tragen?
Das eine geht nicht ohne das andere. So ist die individuelle
betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) das kaufmännische Steuerrad des Unternehmens. Dafür brauchen wir Mitarbeiter, die diese Auswertungen transportieren und
e rklären können. Aber die Interpretation dieser Daten basiert auf der Buchführung. Zwar werden die einfachen Tätigkeiten wegfallen, aber Steuerfachangestellte erledigen ja noch viel mehr: Sie bereiten Jahresabschlüsse vor, sind Ansprechpartner für den
Mandanten, entlasten den Berufsträger in
seiner Tätigkeit und leisten Zuarbeit auf
hohem Niveau. Trotzdem wird die
Notwendigkeit zusätzlicher Qualifikationen stark zunehmen,
denn auch die Ansprüche
der Mandanten än
dern sich. Der
Steuerberater
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mit seiner Kanzlei war schon immer Ansprechpartner und
Vertrauensperson des Unternehmers. Hier gilt es, das Portfolio des Berufsstands breiter aufzustellen und Kanzleimitarbeitern abwechslungsreiche Tätigkeitsfelder und attraktive Aufstiegschancen zu bieten. Dies ist für die Zukunftsfähigkeit einer Kanzlei von großer Bedeutung. ●
CONSTANZE ELTER
Redaktion DATEV magazin

Fotos: erhui1979 / Getty Images

UNSER GESPRÄCHSPARTNER
ALEXANDER SCHÜFFNER
Steuerberater und Präsident
der Steuerberaterkammer
Berlin, über Mandantenbegleitung, neue Perspektiven
und den Arzt fürs Finanzielle.

MEHR DAZU
Der Berufstitel Fachassistent Rechnungswesen und
Controlling – kurz FARC – ist eine neue Fortbildung im
Bereich Steuerwesen. Der erste Prüfungsdurchgang läuft im
Herbst 2019. Der Schwerpunkt liegt auf dem Erwerb von
Kompetenzen in der betriebswirtschaftlichen Beratung. Ziel
ist, dass die Fachassistenten qualifizierte berufsspezifische
Aufgaben einer Steuerberatungspraxis mit Sachverhalten
aus dem Steuerrecht, der betriebswirtschaftlichen Beratung,
des Controllings und der Rechnungslegung interdisziplinär
bearbeiten können.
Die Fortbildung zum FARC richtet sich vor allem an
Steuerfachangestellte und Kanzleimitarbeiter mit kaufmännischer Ausbildung sowie Hochschulabsolventen mit erster
Berufserfahrung in einer Kanzlei. Aber auch Personen ohne
gleichwertige Berufsausbildung können sich zum Fach
assistenten Rechnungswesen und Controlling weiterbilden,
wenn sie mindestens sechs Jahre auf dem Gebiet des
Steuer- und Rechnungswesens und davon mindestens vier
Jahre bei einem Steuerberater beschäftigt waren.
Eine Übersicht über die regionalen Lehrgangsanbieter ist bei
den zuständigen Steuerberaterkammern erhältlich.
Informationen über Inhalt und Voraussetzungen der
Fortbildung finden Sie auf den Internetseiten der Bundessteuerberaterkammer unter www.bstbk.de | Themen |
Aus- und Fortbildung | Fachassistent Rechnungswesen und
Controlling.

02 / 19

33

Produkte & Services

Digitalisierung

Oft ergeben sich verbesserte
Abläufe und Strukturen
Verfahrensdokumentation | Ralf Baur, Inhaber der Steuerkanzlei
Baur aus Erolzheim in Baden-Württemberg, spricht im Interview über
die Vorteile der Verfahrensdokumentation und sieht sie als Möglichkeit,
Prozesse bei den Mandanten zu analysieren und zu verstehen.
DATEV magazin: Herr Baur, auf Ihrer
Homepage werben Sie damit, dass die
Buchführung der Zukunft digital und
just in time ist. Was heißt das konkret
und welche Rolle spielt dabei die Verfahrensdokumentation, zumal der Gesetzgeber mit der Einführung der
GoBD eine Verfahrensdokumentation
für alle Prozesse in den Unternehmen,
aber auch in den freiberuflichen Praxen und Büros fordert.
RALF BAUR: Wir befassen uns seit etwa
zehn Jahren mit der Thematik der digitalen Buchführung. Derzeit stellen wir
fest, dass das Bewusstsein der Unternehmer mehr und mehr in Richtung digitaler Prozesse geht. In der Zusammenarbeit mit dem Mandanten gilt es, die
optimalen Wege des Daten- und Belegtransfers zu finden. Zum einen geht es
hierbei um die Kosten bei der Erstellung
der Finanzbuchführung und zum anderen um die kurzfristige Bereitstellung
von betriebswirtschaftlichen Informationen. Die Verfahrensdokumentation stellt
dabei das Kontrollwerkzeug für den Digitalisierungsprozess dar und hilft, eine
GoBD-konforme Finanzbuchführung zu
erstellen.
Wie erstellen Sie die Verfahrensdokumentation?
Wir tun das von Beginn an mit dem Zusatzmodul Abschlussprüfung Verfahrensdokumentation in DATEV Bilanzbericht
comfort. Es gewährleistet eine zentrale
Erfassung von Daten in den sogenannten
globalen Variablen, die übergreifend in
allen Druckauswertungen Berücksichtigung finden. Wie im Bilanzbericht zur
Jahresabschlusserstellung kann im Folgejahr eine Jahresübernahme durchge-
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führt werden und jederzeit eine Folgeversion der ursprünglichen Dokumentation
erstellt werden.
Welche Vorteile ergeben sich aus der
Verfahrensdokumentation sowohl für
Ihre Kanzlei als auch für die Unternehmen?
Mit der Erstellung der Verfahrensdokumentation beim Mandanten bietet sich
für uns die Möglichkeit, die organisatorischen Abläufe im Unternehmen näher
kennenzulernen. Durch die Analyse dieser Prozesse zusammen mit den Verantwortlichen im Unternehmen ergeben
sich oftmals verbesserte Abläufe und
Strukturen. Dies hilft dem Unternehmen, Arbeitsprozesse kompakter zu gestalten, und gibt uns die Möglichkeit, auf
die Belegbereitstellung Einfluss zu nehmen. Hierbei ist uns die zeitnahe und
möglichst vollständige Belegbereitstellung wichtig.
Wie haben die Unternehmen auf das
Erfordernis einer Verfahrensdokumentation (VD) reagiert?
Sehr unterschiedlich. Unternehmen mit
bereits vorhandenen digitalen Strukturen nutzen die VD zum ersetzenden
Scannen, um vom Papierarchiv auf das
digitale Archiv in DATEV Unternehmen
online umzusteigen. Das Erfordernis der
VD war bei diesen Unternehmen kein
Hindernis, sondern die notwendige Absicherung gegenüber den rechtlichen
Vorgaben. Unternehmen mit herkömmlicher Papierablage hingegen sind nur
schwer von der Notwendigkeit der VD
zu überzeugen. Hier bedarf es vieler Gespräche, um ein Umdenken und die Einführung digitaler Prozesse anzustoßen.

RALF BAUR,
Inhaber der Steuerkanzlei Baur,
Erolzheim

Wir Steuerberater sind dabei besonders
gefordert, geht es doch insbesondere
auch darum, Zuschätzungen durch die
Finanzverwaltung wegen formeller Mängel in der Buchführung zu vermeiden.
Die VD kann dabei als Leitfaden und
Werkzeug zur Herstellung einer GoBDkonformen Buchführung dienen.

MEHR DAZU
Das Zusatzmodul Abschlussprüfung
Verfahrensdokumentation,
Art.-Nr. 40314, unterstützt Sie mit
Vorlagen und Formulierungshilfen
beim Erstellen einer Verfahrensdokumentation. Die Unterlagen basieren
auf den Muster-Verfahrensdokumentationen der Arbeitsgemeinschaft für
wirtschaftliche Verwaltung e. V.
(AWV), der Bundessteuerberaterkammer (BStBK) und des Deutschen
Steuerberaterverbands (DStV). Die
Inhalte wurden für DATEV-Programme angepasst, etwa für DATEV
Unternehmen online.
Und in dem halbtägigen Präsenz
seminar Verfahrensdokumentation
mit DATEV Bilanzbericht, ersetzendes Scannen und Belegablage,
Art.-Nr. 73895 erfahren Sie, wie Sie
mit dem Zusatzmoduls schnell eine
Verfahrensdokumentation erstellen.
Kompaktwissen für Berater:
GoBD – Regelungen und Auswirkungen auf die Praxis,
Art.-Nr. 31393
Lernvideo online: Verfahrensdokumentation nach GoBD für Unter
nehmen, Art.-Nr. 77984
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Kommunikation

Faxen mit Risiko
Kanzleipraxis | Aufgrund einer technologischen Umstellung ändert sich die Welt des Faxversands.
Durch neue Übertragungswege könnten Faxe zukünftig unvollständig oder gar nicht
beim Adressaten ankommen. DATEV wird Faxe deshalb abschalten und bereitet Alternativen vor.
Faxgeräte wehren sich heftig gegen die Konkurrenz: E-Mail
und Cloud-basierte Kommunikationskanäle haben Faxgeräten
den Rang als geschäftlicher Kommunikationskanal Nummer
eins abgelaufen. Dennoch ist das Fax längst noch nicht ausgestorben: Laut einer Umfrage aus dem Jahr 2015 nutzt immer noch jeder fünfte deutsche Erwerbstätige Faxe für geschäftliche Kommunikationsprozesse. Dieser Umstand ist unter anderem auch der Tatsache geschuldet, dass viele Behörden bis heute keine zeitgemäßen Alternativen umsetzen
konnten. So akzeptieren die meisten Finanzverwaltungen bislang keine verschlüsselten E-Mails.
Die Technologie, die hinter einem Faxversand steckt, ändert
sich allerdings – dieser Wandel betrifft auch Kanzleien. Bislang wurden Faxe via ISDN-Technologie verschickt. Die Deutsche Telekom wie auch alle anderen TelekommunikationsProvider stellen nach und nach die Anschlüsse von ISDN auf
All-IP um. Bei den meisten Anwendern erfolgte die Umstellung spätestens seit dem Jahreswechsel. Für den Faxversand
hat diese Umstellung erhebliche Auswirkungen.

Fotos: chereshneva, ONYXprj, Iryna Sklepovych / Getty Images

Aus einer konstanten Verbindung werden viele kleine
Pakete
Bei der alten ISDN-Technologie wurden alle Informationen
des Fax kontinuierlich auf einem zuvor definierten konstanten
Übertragungsweg zum Empfänger übermittelt. Bei der neuen
All-IP-Technologie allerdings werden alle Informationen des
Fax in verschiedene Pakete gepackt, die unterschiedliche
Wege zum Empfänger nehmen. Für den Empfänger heißt das:
Informationen können verloren gehen, sodass ein Fax nur unvollständig bei ihm ankommt oder die Übertragung ganz abbricht. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fehler auftritt, steigt
mit der Anzahl der übertragenen Seiten beziehungsweise mit
der Dauer der Verbindung immer weiter an.

auch bei weniger als fünf Seiten als unwahrscheinlich. Die
Kommunikation via Fax wird also über kurz oder lang zu einem technischen Vabanquespiel. Zwar gibt es auch technologische Möglichkeiten, die Übertragung zu verbessern, so zum
Beispiel die Aufrüstung auf ein Faxgerät mit dem sogenannten T.38-Protokollstandard. Eine Restunsicherheit bleibt allerdings bestehen; auch weil der Sender nicht weiß, ob der
Empfänger ebenso über diesen verbesserten T.38-Standard
verfügt.
Provider und Datenschützer empfehlen unter anderem mit
Verweis auf mögliche Verstöße gegen § 203 Strafgesetzbuch
(StGB) Verletzung von Privatgeheimnissen dringend, für den
geschäftlichen Kommunikationsverkehr rechtssichere Alternativen zum Fax zu suchen. Auch DATEV ist von der Umstellung betroffen. Aus diesem Grund musste DATEVnet Fax zum
30. September 2019 bereits abgekündigt werden. Als Großkunde der Deutschen Telekom hat die Genossenschaft zwar
noch bis Ende 2019 Zugriff auf die alte ISDN-Technologie.
Danach muss und wird DATEV aus der Fax-Technologie endgültig aussteigen. Bereits seit einigen Monaten beschäftigt
sich die Genossenschaft mit zeitgemäßen und sicheren alternativen Kommunikationswegen und wird ihre Mitglieder im
Frühjahr darüber informieren.

Wie geht’s weiter mit dem Fax?
Die großen Provider, die mit ihren Maßnahmen
den Kommunikationskanal Fax noch weiter zurückdrängen, sprechen davon, dass eine Übertragung von weniger als fünf Seiten innerhalb
des Provider-Netzes unproblematisch sein sollte. Für eine Übertragung von mehr als fünf
Seiten könnten Probleme also vorprogrammiert sein. Sollten Sender und Empfänger
nicht denselben Provider nutzen (der eine
also zum Beispiel Telekom, der andere Vodafone), gilt eine fehlerfreie Übertragung
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Auslandsgeschäfte

Internationalisierung
im Mittelstand
Grenzüberschreitende Geschäfte | Waren vor einigen Jahren nur wenige große Firmen
international tätig, sind heute viele mittelständische Unternehmen im Ausland aktiv.
DATEV-Angebote unterstützen dabei.
Ob klassische Export- und Importtätigkeiten, Handel über
Online-Shops oder ausländische Direktinvestitionen – der Mittelstand ist zunehmend international tätig. Dafür braucht es weitere
Kenntnisse: über Auslandsmärkte, Steuerrecht, Compliance und
durch die zunehmende Digitalisierung auch hinsichtlich der Verarbeitung von Massendaten aus diesen Geschäften.
Erfolgreich im Ausland
Gerade bei Auslandsgeschäften ist es wichtig, die Gepflogenheiten sowie die rechtlich-regulatorischen Rahmenbedingungen des Auslandsmarkts zu kennen. Hier ist zu klären, was bei
grenzüberschreitenden Geschäften zu berücksichtigen ist und
welchen strukturellen Bedingungen der lokale Markt unterliegt.
Der DATEV German Desk unterstützt deutsche Steuerberater
und deren Mandanten bei Fragen und Umsetzung eines geplanten Auslandsengagements. Aktuell ist der German Desk für den
polnischen Markt ausgebaut. Das Modell soll zusätzlich auf weitere Länder übertragen werden.
Reibungsloser Datenaustausch
Durch die Zunahme internationaler Geschäftsbeziehungen
steigt der Grad der Digitalisierung im Mittelstand und führt zu
einem enormen Datentransfer. Sind bereits bei nationalen Geschäftsbeziehungen unterschiedliche Software-Systeme im Einsatz, so kommen aufgrund internationaler Partner weitere

Fremd-Software-Systeme zum digitalen Netzwerk hinzu. Das
bedeutet zunächst einmal Medienbrüche. Eine Lösung für einen
reibungslosen Datenaustausch bietet das DATEV-Controllingpaket international. Dieses Konvertierungs-Tool passt Daten des
Ursprungssystems an die des Zielsystems an: transparent, korrekt und GoBD-konform, also nach den Grundsätzen zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum
Datenzugriff. So werden Daten ohne Probleme übergeben.

MEHR DAZU
Den German Desk in Polen erreichen Sie unter:
Telefon: +48 22 862 17 00, E-Mail: info@datev.pl
Infos finden Sie auf www.datev.de/germandesk
Mithilfe des DATEV-Controllingpakets international (DCPi) lassen
sich alle Geschäftsvorfälle der Tochtergesellschaft im Finanzbuchführungsprogramm der Muttergesellschaft abbilden, indem die
monatlichen Bewegungsdaten nach DATEV Kanzlei-Rechnungswesen übergeleitet werden und so auch die Jahresabschlussauswertungen für alle Tochterunternehmen erstellt werden
können. Sie finden es im DATEV-Shop unter Art.-Nr. 91300.
Bei der steuerlichen Beratung grenzüberschreitender Aktivitäten
von Steuerinländern und -ausländern unterstützen Sie die
Internationalen Besteuerungs-Expertisen, Art.-Nr. 68253.

DATEV-Cloud

Neu: DMS in DATEV-SmartIT
Alle SmartIT-Kunden können dann das neue DATEV DMS in
der SmartIT nutzen. Der komplette Workflow zur Bearbeitung von Dokumenten erfolgt in der DATEV-Cloud. Bis zu
acht Nutzer können gleichzeitig online auf DATEV DMS zugreifen und die Dokumente direkt in SmartIT bearbeiten –
ob von der Kanzlei aus, im Homeoffice oder von unterwegs.
Sicher und stets up to date
Während ihre Dokumente sicher im DATEV-Rechenzentrum
liegen, kümmern sich Spezialisten von DATEV um die notwendigen Software Updates.
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MEHR DAZU
Für kleinere Kanzleien und Unternehmen mit einfachen
Anforderungen ist SmartIT die ideale Einsteigerlösung.
Mitarbeiter können sowohl lokal aus auch über mobil
angebundene Arbeitsplätze online auf eine standardisierte
Plattform in der DATEV-Cloud zugreifen. Dort stehen alle
eingesetzten DATEV-Programme und Microsoft Office zur
Verfügung.
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Digitales Dokumentenmanagement | Mit den DATEV-Programmen 12.1 wurde DATEV DMS für die
Nutzung in DATEV-SmartIT freigegeben. Das bringt neue Möglichkeiten für das digitale Arbeiten.
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Abschlussprüfung

DATEV-Lohndienstleistung

Neue Dokument
vorlage Testats
exemplar

Einfach erfasst –
Arbeitszeiten im Baulohn

Fotos: MicrovOne, AzFree, Dragonian / Getty Images

Seit der Version 11.2 von DATEV Abschlussprüfung, die mit den DATEVProgrammen 12.1 (DVD) ausgeliefert
wurde, gibt es eine neue Dokumentvorlage für das Testatsexemplar.
Zum Hintergrund: Im IDW PH 9.450.2,
Textziffer 3 wird ausgeführt, dass die
Erteilung und somit auch die Unterzeichnung des Bestätigungsvermerks
zwingend außerhalb des Prüfungsberichts entweder als Anlage zum Prüfungsbericht oder als gesondertes Testatsexemplar zu erfolgen hat.
Weil sich der Bestätigungsvermerk
durch die neue IDW-PS-400er-Reihe
gravierend – vor allem in Bezug auf die
Länge – geändert hat, ist jedoch anzunehmen, dass von der Variante mit dem
gesonderten Testatsexemplar zukünftig
vermehrt Gebrauch gemacht wird. Deshalb wird die neue Dokumentvorlage
angeboten.

MEHR DAZU
Bei Fragen wenden Sie sich an
den Programmservice Abschlussprüfung über die Hotline-Nr.
+49 911 319 37891 oder über
den Servicekontakt.
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Baugewerbe | DATEV bietet über die Lohndienstleistung
künftig verschiedene Varianten für die Erfassung der Baulohndaten.

Den Lohn für das Baugewerbe korrekt abzurechnen, setzt die Verfügbarkeit der gesondert für den Baulohn
notwendigen Daten
voraus. Doch gerade
die Besonderheiten im
Baugewerbe verkomplizieren die Abrechnung und erhöhen den
Aufwand. Speziell das
Führen von Arbeitszeitkonten und die Stundenerfassung
binden beim Mandanten und in der
Kanzlei viel Zeit.
Leichtere Datenerfassung
DATEV bietet daher in der
DATEV-Lohndienstleistung verschiedene Varianten für die
leichtere Erfassung der Arbeitszeiten an. So gibt es neben D
 ATEV
Unternehmen online oder einer Excelbasierten Stundennachweiserfassung
eine digitale Erfassungsschablone.
Damit ist all denjenigen geholfen, die
nicht die Vorerfassungslösungen von
DATEV Unternehmen online oder Microsoft E xcel nutzen möchten oder
können. Eine lokal installierte Lösung,
die den gleichen Komfort gewährt –
beispielsweise Erfassung in Kalendarien, Auswertungsmöglichkeiten mit
Abstimmsummen pro Mitarbeiter
oder die Auswertung des Verpflegungsmehraufwands.
Bedarfsgerecht und digital nutzbar
Die erfassten Daten werden über den
Dokumenten-Upload in die Cloud ge-

spielt und stehen dort dem Lohnbüro
zur Verfügung. Diese Vorlage wird individuell pro Mandant zur Verfügung
gestellt. Also so, dass die relevanten
Lohnarten für das Unternehmen berücksichtigt werden. Erfasst der Bauunternehmer die Daten, kann er wählen zwischen den Rubriken Zeiten im
Kalendarium oder Erfassung nach Tätigkeiten pro Mitarbeiter. Summenbildungen, farbliche Unterscheidung
von Fehlzeiten und diverse Auswertungen erleichtern die Erfassung sowie die Kontrolle der relevanten
Daten.

MEHR DAZU
Eine Präsentation zum Thema
DATEV-Lohndienstleistung –
Baulohn finden Sie unter
www.datev.de/
lohndienstleistung-baulohn
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LEXinform

Eine für alles
Digitale Wissensplattform |
LEXinform ist viel mehr als eine große
Datenbasis. Relevante Inhalte aus allen Produkten
sind miteinander per Hyperlink verknüpft und
über eine übergreifende Suche schnell zu
finden – ganz einfach über das Suchfeld im
DATEV Arbeitsplatz.

LEXINFORM STEUERN/RECHT/WIRTSCHAFT
Die Datenbank LEXinform Steuern/
Recht/Wirtschaft beinhaltet alles, was
Sie für Ihre Recherchen benötigen: vom
Steuerrecht, EU-Recht, Berufsrecht bis
hin zum Zivil- und Wirtschaftsrecht.
Nutzen Sie etwa ein umfangreiches
Themenlexikon, Arbeitshilfen und Literaturzusammenfassungen aus über
50 Fachzeitschriften. Der steuerrechtliche Basiskommentar von Lippross bietet Ihnen Kommentierungen zu allen
wichtigen Steuergesetzen. Ein breit
gefächertes Spektrum an betriebswirtschaftlichen I nformationen rundet das
Angebot ab.
ELEKTRONISCHES WISSEN
Das Elektronische Wissen ergänzt
L EXinform um thematisch aufbereitetes Fachwissen mit passender Rechtsprechung, Gesetzgebung, Beratungsanlässen und A
 rbeitshilfen. So werden
die jeweiligen T hemen wie Wirtschaft
und Märkte, Steuerdeklaration, steuerliche Außenprüfung, Personalmanagement und Familienrecht umfassend beleuchtet.
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LEXINFORM TABELLEN UND INFORMATIONEN DIGITAL
Die Ausgaben der Tabellen und Infor
mationen für die steuerliche Beratung
und die Tabellen und Informationen
Recht sind ab der 2018er-Auflage auch
in L
 EXinform verfügbar. Die digitalen
Ausgaben bieten Ihnen auch Inhalte, die
in den Taschenbüchern aus Platz und
Aktualitätsgründen nicht (mehr) enthalten sind und unterjährig aktualisiert
werden. Weitere Informationen enthalten Sie unter www.datev.de/tabinf.
DATEV VERLAGSMEDIEN COMFORT
Mit DATEV Verlagsmedien comfort erhalten Sie alle elektronischen Dokumente der Buchreihen Kompaktwissen, der
DATEV-Fach
b ücher, des EU-Handbuchs, der Mandanten-Infos sowie der
wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell in einem Bündel. Neue Veröffentlichungen stehen I hnen sofort nach deren
Erscheinen im Volltext digital zur Verfügung. Eine detaillierte Liste aller enthaltenen Titel finden Sie in L EXinform
( Dok.-Nr. 0936900).
DATEV VERLAGSMEDIEN LOHN UND
PERSONAL
Die DATEV Verlagsmedien Lohn und
Personal sind in den DATEV Verlagsmedien comfort enthalten, können aber

auch einzeln abonniert werden. Denn
für Ihre tägliche Arbeit im Bereich Lohn
und Personal ist ein ständig aktuelles
Praxiswissen unerlässlich. DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal bündelt
sämtliche elektronischen Dokumente
zum Thema Lohn und Personal und
bietet damit eine ideale Wissensbasis.
Eine detaillierte Auflistung aller enthaltenen Titel finden Sie in LEXinform
( Dok.-Nr. 0936988).
LEXINFORM VERLAGSRECHERCHE
Mit LEXinform Verlagsrecherche verbinden Sie LEXinform mit renommierten
externen Datenbanken aus den Bereichen Steuerrecht und Betriebswirtschaft. Bei jeder Suchanfrage werden
sowohl die Fachinhalte von LEXinform
als auch die der Verlagspartner durchsucht. So entfallen mehrere Anmeldungen bei verschiedenen Datenbanken
und Sie arbeiten mit einem stark erweiterten Informations-Pool.

MEHR DAZU
www.datev.de/wissen
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Stellen Sie sich LEXinform als großen
Rahmen vor, der Ihre abonnierten Inhalte bündelt. Beispielsweise LEXinform
Steuern/Recht/Wirtschaft, LEXinform
Tabellen und Informationen oder auch
die DATEV Verlagsmedien comfort. Außerdem können Sie auch externe Datenbanken wie NWB oder juris in LEXinform einbinden – mit LEXinform Verlagsrecherche.
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Neue Fassung des Prüfungsstandards IDW PS 450

Neue Dokumentvorlagen für Prüfungsberichte
und neue Bestätigungsvermerke
Abschlussprüfung | Die Anwendung des Prüfungsstandards IDW PS 450 n. F. zum
31. Dezember 2018 für die Prüfung von Abschlüssen mit kalenderjahrgleichem
Geschäftsjahr hat Änderungen bei den Dokumentvorlagen in DATEV Abschluss
prüfung compact, classic und comfort mit sich gebracht.
Mit der Version 11.2 von Abschlussprüfung compact/classic/
comfort, die mit den DATEV-Programmen 12.1 (DVD) bereitgestellt worden sind, wurden die neuen Vorlagen ausgeliefert. Da die Änderungen in den Vorlagen sehr umfangreich
sind, ist es unabdingbar, eine Neuanlage durchzuführen. Danach müssen die kanzleispezifischen Elemente übernommen
werden. Sollten Sie jedoch nicht auf eine Jahresübernahme
oder auf eine Neuanlage auf Basis einer Kanzlei-Dokumentvorlage verzichten können, müssen in dem bestehenden Dokument umfangreiche Nacharbeiten vorgenommen werden.
Nur dadurch wird die Richtigkeit aller im Dokument vorhandenen Texte gewährleistet.
Durch neue, detailliertere Bedingungen kann der Prüfungsbericht mit den neuen Bestätigungsvermerken der IDW-PS-

.

z
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Fotos: Hilch / Getty Images
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MEHR DAZU
Weitere Informationen finden Sie in der Info-Datenbank
(Dok.-Nr. 1004142 und 1003506) und in den Detailinformationen direkt im Bedingungsassistenten.
Kontakt:
Fragen zum Programm Abschlussprüfung beantwortet der
Programmservice Abschlussprüfung.
Telefon: +49 911 319-37891
E-Mail: abschlusspruefung@service.datev.de

Wissen und Weiterbildung

Schritt für Schritt zum Jahresabschluss
Kleine und mittelgroße GmbHs | Für GmbH-Abschlüsse ab dem Jahr 2018 müssen
Sie wieder einige fachliche und gesetzliche Neuerungen beachten.
In unserem Fachseminar lernen Sie, wie Sie Jahresabschlüsse rechtssicher erstellen.

Im eintägigen Fachseminar Jahresabschluss einer GmbH 2018 liegt der Fokus
auf der kleinen und mittelgroßen GmbH.
Neben den aktuell besonders relevanten
Abschlusssachverhalten werden hier auch
regelmäßig wiederkehrende Themen unter Berücksichtigung von handels- und
steuerrechtlichen Aspekten behandelt:
• Angabe sonstiger finanzieller Verpflichtungen bei kleinen Kapitalgesellschaften
• A usschüttungssperren – vom Aus
nahmefall zum Dauerbrenner
• Jahressteuergesetz 2019
• Jahresabschluss bei Unternehmen in der
Krise
• Betrachtung des Verhältnisses zwischen
Gesellschaft und Gesellschafter unter ertragsteuerlichen Gesichtspunkten

02 / 19

400er-Reihe an die Anforderungen von Mandanten angepasst
werden.

Ein Referententeam aus Praktikern und
DATEV-Mitarbeitern erläutert sowohl
die zwingenden wie auch die möglichen
Abweichungen, die sich aus den verschiedenen Regelungen ergeben. Anhand eines Musterfalls lernen Sie die
Umsetzung in den DATEV-Programmen
kennen und sind anschließend in der
Lage, Jahresabschlüsse – von der einzelnen Buchung bis hin zu Anhang und Offenlegung – Schritt für Schritt rechtssicher zu bearbeiten.
Auch die Nachbereitung des Seminars
haben wir nicht vergessen: Dank der umfangreichen Seminarunterlage können
Sie den gesamten Prozess der Jahres
abschlusserstellung in Ihrer Kanzlei
nachvollziehen und Ihr Wissen vertiefen.

MEHR DAZU
Reservieren Sie gleich einen Seminarplatz in
Ihrer Nähe zwischen Januar und April 2019.
Jahresabschluss einer GmbH 2018
Fachseminar, Art.-Nr. 70373
Ergänzende Unterstützungsmedien
Alternativ oder auch ergänzend stehen
Ihnen unsere Fachliteratur sowie ein
kompaktes Online-Seminar der TeleTax zu
diesem Thema zur Verfügung:
• Buchungsregeln für den Jahresabschluss
– Gesamtwerk – 2 Bände; DATEV-Fachbuch, Art.-Nr. 36386
• Titel-Aboanlage Buchungsregeln für den
Jahresabschluss; DATEV-Fachbuch,
Art.-Nr. 10348
• Jahresabschluss der (kleinen) GmbH
2018; TeleTax – Dialogseminar online
live, Art.-Nr. 76072
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Geschichte der
Kreditkarte

Fiktion, Mythos und Geschichte | Julian West
erwacht im Jahr 2000 nach 113 Jahren Dauertiefschlaf
und findet eine völlig veränderte Lebenswelt vor: Die USA
haben zu einer idealen Staats- und Gesellschaftsform gefunden.
Es gibt moderne Unterhaltungsmedien. Und: Bezahlt wird bargeldlos
mittels sogenannter Credit Cards. West ist fiktionaler Hauptcharakter
in Edward Bellamys (1850–1898) utopischem Roman Looking Backward,
2000–1887, erschienen im Jahr 1888.

W

ährend manche von Bellamys Zukunftsvisionen heute immer noch auf sich warten lassen, bewies er mit der Credit Card und der Idee
des bargeldlosen Bezahlens prophetische Fähigkeiten.
Nach Erscheinen des Romans dauerte es sechs Jahre, ehe
erste Vorläufer der Kreditkarte entstanden. 1894 begannen die
ersten US-amerikanischen Hotels damit, Kundenkarten an besonders treue Gäste zu vergeben. Da sich beide Seiten in der Regel bereits kannten, räumten die Hotels ihren Kunden mit den
Karten aus Kulanz eine Zahlungsfrist beziehungsweise einen
Kredit ein. Dieser Einkaufsvorteil sollte die Kundschaft enger
binden. Kaufhäuser und Mineralölkonzerne folgten dem Beispiel
aus der Hotelbranche. So verteilte ab 1924 Western Union erste
Kreditkarten an ihre Kunden. Ab 1945 übernahmen Fluglinien
und Restaurants die Idee. Diese frühen Kreditkarten waren je-

40

doch oft nur in der Niederlassung des ausgebenden Unternehmens vor Ort oder in den Geschäftsstellen teilnehmender Partner gültig.
Die erste richtige Kreditkarte erfand 1950 angeblich ein gewisser Frank McNamara. Der Unternehmer soll im Jahr zuvor mit
Geschäftsfreunden in seinem Lieblingsrestaurant in New York
diniert haben. Als es ans Zahlen ging, konnte er zu seinem Entsetzen das Portemonnaie nicht finden. Um die Rechnung dennoch zu begleichen, hinterließ er eine unterschriebene Visitenkarte. Und damit ihm so etwas nicht noch einmal passieren
konnte, erfand er die Kreditkarte, die passend für ihren Einsatzort „Diners Club Card“ genannt wurde. Eine tolle Story – leider
erfunden und eine reine PR-Aktion. Fakt ist, dass besagter Frank
McNamara im Februar 1950 gemeinsam mit dem Anwalt Ralph
Schneider das Unternehmen Diners Club samt Kreditkarte grün-
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Autoren: Johanna Richter und Tobias Birken
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dete. Kartenbesitzer bekamen in
insgesamt 27 teilnehmenden
Restaurants einen Zahlungsaufschub gewährt. Zum Ende jeden Monats
wurden die Rechnungen von Diners Club gesammelt und gegen eine kleine Provision, zu zahlen von den
einzelnen Restaurants an Diners Club, abkassiert.
Die Idee war zwar innovativ, doch die Einführung der Karte verlief zu Beginn eher schleppend. Als sich 1952 der Millionär
Alfred Bloomingdale, Enkel des Mitbegründers der berühmten
Kaufhauskette Bloomingdale’s, dem Unternehmen anschloss,
änderte sich dies. Durch das Renommee Bloomingdales und
dadurch, dass die gleichnamigen Kaufhäuser Diners-Club-Mitgliedern Kredit gewährten, boomte das Geschäft. Über 100 Restaurants, Nachtclubs, Hotels, sowie immer mehr Geschäfte des
Einzelhandels akzeptierten die Diners-Club-Kreditkarte. Die
Zielgruppe war dabei eher exklusiv. Die Kreditkarte richtete sich
an eine zahlungskräftige und reiselustige Klientel, die Bargeld
nicht herumtragen wollte und es sich leisten konnte, die angesammelten Rechnungen am Monatsende zu bezahlen.
Einen Gegenentwurf dazu hatte die Bank of America mit ihrer
Bankamericard, der späteren Visa. Sie wollte eine Kreditkarte
für die breite Masse herausgeben. Denn in den 1950er-Jahren
kamen die ersten Konsumgüter wie Kühlschränke, Fernseher
und Autos auf den Markt und weckten die Kauflust. Die Bank of
America verteilte im September 1958 die ersten Kreditkarten an
60.000 Kunden, die diese ohne Beweis ihrer Kreditwürdigkeit
und ohne monatliche Zahlungsfrist nutzen konnten. War das Anschreibenlassen bis dato verpönt, weil man vor anderen seine
fehlenden finanziellen Mittel offenlegen musste, änderte sich
diese Einstellung aufgrund des unpersönlichen Gebrauchs der
Kreditkarte. Zwei Monate später waren schon zwei Millionen
Karten ausgegeben, die von 20.000 Einzelhändlern akzeptiert
wurden. Obwohl das Kreditlimit auf 300 Dollar begrenzt war,
häufte die Masse rasch hohe Schulden an. Offiziell meldete die
Bank of America 1959 einen Schuldenverlust von neun Millionen Dollar, vermutlich lag er doppelt so hoch. Dem Triumphzug
der Kreditkarte tat das keinen Abbruch. Im Gegenteil: Sie war
und ist Ausdruck für den American Way of Life. Im selben Jahr
wie die Bank of America brachte American Express seine Kredit-

02 / 19

Werte & Visionen

rstm en
de
wir omm
e
t
ar
gen
ditk auf
Kre den
t
r
u
o
nD
sW
Da in de

ls

a
tm
ers
ibt en
g
rica roß
me n g
f A eine
o
k
n
Ban en a us.
Die itkart m a
m
d
a
Kre enst
nd
Ku

8

195

karte heraus. Die Interbank Card Association (ICA) zog mit einer Kreditkarte, der
späteren Mastercard, nach. Mastercard expandierte bald ins Ausland und war die erste Kreditkarte, die es in
den 1980er-Jahren nach China und in die Sowjetunion schaffte.
Die Deutschen konnten ab Ende der 1950er-Jahre US-amerikanische Kreditkarten nutzen. Doch obwohl in der Bundesrepublik
dieselben Konsumgüter lockten wie in den USA, griff man hierzulande anfangs nur zögerlich zur kleinen Plastikkarte. Führend
waren hier mehr die Anbieter im gewerblichen Zahlungsverkehr. Der heutige Tankkartendienstleister DKV Euro Service
führte in den 1950er-Jahren bargeldlose Zahlsysteme für Lastwagenfahrer ein, wenn sie Diesel kauften. Ab 1966 wurde die
Zahlung über eine spezielle „Credit-Karte“ abgerechnet. Die
Zahlung lief halb automatisch über Kartenleser, die Abrechnung
wurde beim DKV gemacht. Für den privaten Konsum sollte es
noch bis in die 1980er Jahre dauern, bis die Kreditkarte breitere
Verwendung fand. Das mag eine Erklärung dafür sein, dass es
das Wort Kreditkarte erst 1986 in den Duden schaffte, also rund
100 Jahre nachdem Bellamy diese in seinem Roman entworfen
hatte. ●

JOHANNA RICHTER
Neumann & Kamp, Historische Projekte
TOBIAS BIRKEN
Neumann & Kamp, Historische Projekte

MEHR DAZU
Wolfgang König: Geschichte der Konsumgesellschaft,
Stuttgart 2000.
Lewis Mandell: The Credit Card Industry:
A History, Boston 1990.
Marion Meyer-Radtke: Leben auf Pump – Aufstieg und
Sündenfall der Kreditkarte. In: Spektrum: Mythos Geld.
Der Mensch und die Kräfte des Kapitals, Gütersloh/
München 2009, S. 266–269.
Florian Neumann, Robert Kieselbach: DKV Euro Service.
Seit 75 Jahren ein starker Partner im Transportgewerbe,
München 2009.
Matthias Opdenhövel, Steffi Hugendubel-Doll: Flipflops,
iPod, Currywurst: wer hat’s erfunden?, München 2012.

41

Mit digitalen Tools wie der App

Abschlussprüfung mobil
prüfe ich jetzt noch wirtschaftlicher.

Setzen Sie jetzt auf den digitalen Standard für die Abschlussprüfung!
Mit bewährter DATEV-Software und neuen digitalen Tools wie Abschlussprüfung mobil oder der digitalen Signatur für die Berichterstellung
optimieren Sie Ihre Prozesse in allen Phasen der Prüfung. Und arbeiten
digital, schnell und efﬁzient. Wirtschaftlicher geht’s nicht!

www.datev.de/app-abschlusspruefung
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