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Neue Wege zu 
mehr Wohnraum
Steuererleichterung für Neubauten

Schritte zum
richtigen Ziel?

Digitalsteuer – die Schwierigkeiten eines 
einheitlichen europäischen Wegs.

Unterwegs zur 
Industrie

Flexibler, vernetzter, individueller – die 
Arbeitswelt gestaltet sich neu. 

Wollen Sie mit 
mir gehen?

In einer Kanzleipartnerschaft lassen sich 
die vielfältigen Aufgaben leichter lösen.



HighSpeech pro - weil Freiheit 
groß geschrieben wird

datatronic beka technologies GmbH
info@digitales-diktat.de - www.digitales-diktat.de

Telefon: 0541 94440 33

Einfach.Besser.Diktieren

für Steuerberater und Rechtsanwälte

SpeechOne - freihändig diktieren

HighSpeech® pro - das digitale Diktat

SpeechType® - die Spracherkennung

Besuchen Sie uns auf dem
Steuerberaterkongress13. - 14. Mai 2019 in Dresden

Anwaltstag15. - 17. Mai 2019 in Leipzig
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DATEV eG, 90429 Nürnberg, Paumgartnerstr. 6 – 14

Zukunft gestalten. Gemeinsam.

Partner für die Geschäftsentwicklung

JETZT AUCH IM DIGITALEN ABO –
GESAMTANGEBOT SEMINARE UND FACHLITERATUR:

Sie möchten die neue Ausgabe des  
DATEV-Weiterbildungsangebots auch am Tablet oder PC 
lesen? Dann beziehen Sie unser zweimal jährlich erschei-

nendes Gesamtangebot Seminare und Fach- 
literatur ganz einfach im digitalen Abonnement! 

Richten Sie Ihr digitales Abonnement ein unter:  
www.datev.de/shop/19592

ANZEIGENTEIL

www.datev-magazin.de/archiv/

Alle Ausgaben vom 
 magazin  

auf einem Blick! 

https://www.datev.de/shop/19592
https://www.datev-magazin.de/archiv/
https://www.digitales-diktat.de
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> 2 Mio.

ONLINE

5 %

Recruiting für die 
Steuerberatung

18,95 Mio.

MARKUS KORHERR
Chefredakteur DATEV magazin

In kaum einem Bereich ist momentan so 

viel Bewegung wie rund um den 

Immobilien- und Wohnungsmarkt. 

Gleich, ob Mietrechtsanpassungsgesetz 

oder Baukindergeld – der Gesetzgeber 

ist bestrebt, durch Reformen der 

Wohnungsnot vor allem in Ballungszen-

tren entgegenzuwirken. So auch beim 

Immobiliensteuerrecht, für das fast 

sehnsüchtig auf Reformen gehofft wird, 

Stichwort: Grundsteuer, Grunderwerb-

steuer oder Förderung des Mietwoh-

nungsneubaus. Grund genug, sich 

einmal der Thematik Immobilien und 

Steuern etwas genauer zu widmen, 

dient doch das Eigenheim oft  

 auch der Altersvorsorge.

Immer mehr Bundesbürger reichen ihre 
Steuererklärung online beim Finanzamt ein.  

22,1 Millionen Steuerzahler erklärten 2017 ihre 
Einkommensteuer elektronisch über den 

Online-Dienst ELSTER.
Quelle: Digitalverband Bitkom

Umsatzsteuer-Voranmeldungen (UStVA) 
und  Umsatzsteuer-Sondervorauszahlungen 
(USt 1/11) wurden im Februar 2019 über  

die DATEV-Cloud an Deutschlands  
Finanzämter übermittelt.

... der Steuereinnahmen der Länder stammen  
von der Grunderwerbsteuer.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen (2017) 

Nutzen Sie die Unterstützungsmaterialien der 
DATEV zur Nachwuchsgewinnung: 

www.datev.de/arbeitgeber-stb

... des Steueraufkommens in Deutschland  
macht die Grunderwerbsteuer aus. 

Quelle: Bundesministerium der Finanzen (2017) 

… vergeuden deutsche Unternehmen jährlich 
durch schlechtes Datenmanagement – laut 

einer Umfrage von Veritas Technologies. Laut 
den Experten verlieren Mitarbeiter an einem 

einzigen Tag rund zwei Stunden bei der Suche 
nach Daten. Die Folge ist ein Effizienzverlust von 

durchschnittlich 18 Prozent.

1,8 %

2.000.000 €

... des verfügbaren Gesamteinkommens 
geben private Haushalte in Deutschland 

für Wohnkosten aus. 
Quelle: Statista

W I E  M E N S C H E N  D E N K E N  U N D  L E B E N ,  S O  B A U E N  U N D  W O H N E N  S I E .  ( J O H A N N  G O T T F R I E D  H E R D E R )

Wussten Sie schon …

DIGITALE PROZESSE
DATEV Unternehmen online unterstützt Kanzlei 

und Mandant in der Finanzbuchführung und 
Lohnabrechnung mit einem durchgängig 

digitalen Prozess. 
www.datev.de/unternehmen-online

26,3 % 

... Wohngebäude gab es Ende 2017 in Deutschland.
Quelle: Statista

https://www.datev.de/arbeitgeber-stb
https://www.datev.de/unternehmen-online
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 Perspektiven

 Schritte zum richtigen Ziel? 
Das Konzept der Digitalsteuer hört sich nach mehr 
Steuergerechtigkeit an. Entscheidend ist aber, im Sinne 
aller digital tätigen Unternehmen eine nachhaltige, 
globale Lösung zu finden.

 Praxis

 Unterwegs zur Industrie 
Projekt Arbeit 4.0: Bei der Gestaltung der Arbeitswelt der 
Zukunft sind alle Beteiligten mit einzubeziehen, nicht nur 
Politiker und Sozialpartner, sondern auch die Beschäftigten 
und die Unternehmen.

 
 Digital analysieren 
Der Zeitpunkt von Zahlungsunfähigkeit eines Unternehmens 
kann retrograd ermittelt werden. Dabei spielen elektronische 
Buchungsdaten eine tragende Rolle.

 Aus der Genossenschaft

 Mehr Zeit für Mandanten 
Routinetätigkeiten bei der Buchführung werden künftig 
immer häufiger von Automatismen und künstlicher  
Intelligenz erledigt. Kanzleien gewinnen damit Freiraum  
für individuelle Beratung. 

 Das geht aufs Haus 
Die Bundesregierung plant, den Neubau von 
Mietwohnungen mit Steueranreizen zu fördern. Was in  
der Theorie gut klingt, stößt in der Praxis auf Kritik.  

 Abgekartetes Spiel 
Beim Besitzerwechsel von Grundstücken gibt es 
Ungleichbehandlungen. Berater müssen sich auf eine 
Novelle im Bereich der Grunderwerbsteuer einstellen. 

 Die Immobilie zur Altersvorsorge 
Eigenheim wird zur Rentensäule – immer mehr Menschen, 
die für das Alter vorsorgen wollen, setzen auf Immobilien. 
Dabei kommen verschiedene Gestaltungen in Betracht.

 Grundsätzlich befreit 
Bei der Vermietung oder Verpachtung von Grundstücken, 
aber auch dem Verkauf sind Unternehmer steuerlich 
privilegiert. Gleichwohl sind Ausnahmen und 
Besonderheiten zu beachten. 

   Immobilien und Steuern
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 Produkte & Services

 Partner für die Geschäftsentwicklung in Polen 
Das Angebot der Firma DATEV.pl hilft deutschen 
Unternehmen bei der Betreuung ihrer Auslandsgeschäfte. 
 
 DATEV SmartLogin auf einem  
neuen Gerät einrichten 
Mit DATEV SmartLogin 
können Sie sich schneller 
anmelden.

 
 SmartExperts – gesucht und gefunden 
Den passenden Experten finden: SmartExperts ist ein 
neues Online-Angebot für Kanzleien, Unternehmen  
und Privatpersonen.

 Impressum

 Werte & Visionen

 „Weil‘s Spaß macht!“ 
Kultur ist mehr denn je auch auf die 
Wirtschaft angewiesen. Doch welche 
Beweggründe haben Unternehmen, 
Kultur zu fördern? 

 Kanzleimanagement

 Wollen Sie mit mir gehen? 
Gemeinsam ist man stark. Kanzleipartnerschaften 
helfen, die vielfältigen Aufgaben besser zu lösen.

 Mit einer Top-IT geht‘s glatt 
Steuerberater Gerhard Busch entwickelt seine 
Kanzleileistungen weiter. Dafür setzt er auf eine 
moderne IT-Ausstattung und auf eine individuelle 
IT-Betreuung.

Titelthema
Die EU in Zeiten  des  Brexits

Auch nach einer zweijährigen Übergangszeit sind 

viele Fragen offen, etwa was die Auswirkungen auf das 

Zoll- und Handelsrecht betrifft.

AUSGABE  
06 / 19

VORSCHAU

 Komplexe 
Steuerlandschaft 
In den kommenden Jahren soll die größte Reform der 
Umsatzsteuer seit der Einführung des EU-Binnenmarkts 
vor 25 Jahren vollzogen werden. Für Unternehmen 
bedeutet das aktuell Handlungsbedarf. 

 Vereinfachungen und Verschärfungen  
Die GoBD haben in der Praxis große Bedeutung.  
Nun sollen diese neu gefasst werden. Sascha Bleschik, 
Finanzrichter in Münster und Referent bei der 
Fachtagung Digitale Datenanalyse der DATEV, erklärt, 
was auf Unternehmen und Berater zukommt.
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Es ist so eine Sache mit der gerechten Sache. Google, 
 Facebook und andere internationale Internetkonzerne 

 erzielen mit ihren Geschäften in Deutschland Gewinne. Be-
steuert werden diese Gewinne aber hierzulande kaum. Aus 
steuerrechtlicher Sicht ist das bislang auch in Ordnung. Denn 
nach international abgestimmten und anerkannten Regeln 
dürfen Gewinne ausländischer Unternehmen grundsätzlich 
nur dann im Inland besteuert werden, wenn diese dort eine 
Betriebsstätte unterhalten. Und das gilt natürlich auch für 

Internetfirmen,dieihreProduktegrenzüberschreitendund
ohnephysischePräsenzimInlandanbieten.

Vorschlag aus Frankreich und Deutschland

Trotzdem fühlt es sich für viele nach einer ungerechten 
Behandlungan,nacheinemSteuerschlupfloch,dasgestopft
werden muss. Aus diesem Grund kursieren seit Längerem 
Entwürfe  für eine Digitalsteuer, deren Befürworter eine interna-

Schritte zum  
richtigen Ziel?

Digitalsteuer | Das Konzept der Digitalsteuer hört sich nach mehr Steuergerechtigkeit an. 
Entscheidend ist aber, im Sinne aller digital tätigen Unternehmen  

eine nachhaltige Lösung zu finden.



07  

Perspektiven

05 / 19

FOLGEN SIE MIR AUF TWITTER

                               twitter.com/Dr_Robert_Mayr

DR. ROBERT MAYR

Vorstandsvorsitzender der DATEV eG

tionaleLösungfürdasausgemachteProblembevorzugen.Die
Gegner einer solchen Abgabe befürchten dagegen neue Han-
delskonflikte,könnedochdasPrinzipderUmsatzbesteuerung
auf  andere Branchen ausgeweitet werden.
Und so ist es wenig verwunderlich, dass die europäischen 
 Finanzminister sich nicht auf einen Vorschlag der EU-Kommis-
sion zur Digitalsteuer einigen konnten. Auch ein Kompromiss, 
den Deutschland und Frankreich daraufhin vorlegten, scheiterte 
Mitte März. Diese Digitalsteuer light sah vor, den Umsatz mit 
Online-Werbeeinahmen mit einem Steuersatz in Höhe von drei 
Prozentzubelegen.DieserKompromissvorschlagistnun–wo-
möglichendgültig–vomTisch.DenninSteuerfragenmussauf
EU-Ebene immer noch einstimmig entschieden werden.

Digitalsteuer mit potenziellen Nebenwirkungen

Wie immer im Steuerrecht ist es mit der gerechten Sache also 
nicht so einfach. Denn zum einen könnte eine solche Digital-
steuer, die hauptsächlich auf US-Konzerne ausgerichtet ist, 
ganz praktische Auswirkungen auf das deutsche Exportge-
schäft haben. So könnte beispielsweise die deutsche Autoin-
dustrie von steuerlichen Gegenreaktionen aus den USA und 
Chinagetroffenwerden.ZumanderenkönntedieDigitalsteuer
für betroffene inländische Konzerne zu einer steuerlichen 
Mehrbelastung führen. Außerdem lebt das Steuerrecht von all-
gemeingültigenRegeln–branchen-oderwirtschaftszweigspe-
zifischeLösungenholendenGesetzgeberschnellwiederein.
Das Gleiche dürfte für nationale Alleingänge in einer internati-
onal verflochtenen Wirtschaft gelten, wie sie verschiedene 
 EU-Staaten nun planen.
Wichtiger wäre, eine übergeordnete Lösung zur Besteuerung 
vonUnternehmensgewinnenzufinden.Denndiewahrgenom-
mene Gerechtigkeitslücke bei der internationalen Unterneh-
mensbesteuerung erstreckt sich keineswegs nur auf Internet-
konzerne. Dass die europäischen Finanzminister jetzt versu-
chenwollen,einegemeinsamePositionfüreineweitreichende
Steuerreformzufinden,istdafürmöglicherweiseeinerster
Ansatz.  ●

https://twitter.com/Dr_Robert_Mayr
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Guter Rat ist bekanntlich teuer. In heutigen Zeiten könnte das 
Sprichwort allerdings auch lauten: Wohnen ist teuer. Denn 

insbesondere in Ballungsräumen gerät bezahlbarer Wohnraum 
zunehmend zum knappen Gut. Die Bundesregierung hat daher 
letztes Jahr eine Wohnraumoffensive gestartet, um des Problems 
Herr zu werden. Ein Baustein des Maßnahmenpakets ist das Ge
setz zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus. 
Durch eine zeitlich begrenzte Sonderabschreibung sollen Ver
mieter angespornt werden, erschwing lichen Wohnraum zu 
schaffen. Die Idee ist indes nicht neu. Bereits 2016 unternahm 
die damalige Bundesregierung den Versuch, den Mietwoh
nungsbau mit einer Sonderabschreibung anzukurbeln. Das Vor

haben scheiterte 
seinerzeit jedoch – die 
Koalitionspartner konnten sich nicht 
einigen. Wird es dieses Mal  gelingen?

Neubauförderung 2.0

Der Gesetzentwurf sieht vor, einen neuen § 7b Einkommensteu
ergesetz (EStG) einzuführen. Die dort enthaltene Sonderab
schreibung soll im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und in 
den folgenden drei Jahren jeweils bis zu fünf Prozent betragen. 
Sie soll neben die lineare Absetzung für Abnutzung (AfA) nach   

Das geht aufs Haus
Förderung des Mietwohnungsneubaus | Die Bundesregierung plant,  

den Neubau von Mietwohnungen mit Steueranreizen zu fördern.  
Was in der Theorie gut klingt, stößt in der Praxis auf Kritik.

Autor: Denis Basta
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§ 7 Abs. 4 EStG treten, sodass über einen Vierjah
reszeitraum bis zu sieben Prozent der Bemessungs

grundlage pro Jahr abgeschrieben werden können. 
Nach dem Gesetzentwurf kann die Sonderabschreibung 

nur in Anspruch genommen werden, wenn
a)  durch Baumaßnahmen aufgrund eines nach dem 31. August 

2018 und vor dem 1. Januar 2022 gestellten Bauantrags oder 
einer in diesem Zeitraum getätigten Bauanzeige neue, bis
her nicht vorhandene Wohnungen geschaffen werden, die 
die Voraussetzungen des § 181 Abs. 9 Bewertungsgesetz 
(BewG) erfüllen; hierzu gehören auch die zu einer Wohnung 
gehörenden Nebenräume,

b)  die Anschaffungs- oder Herstellungskosten 3.000 Euro je 
Quadratmeter Wohnfläche nicht übersteigen und 

c)  die Wohnung im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und 
in den folgenden neun Jahren der entgeltlichen Überlassung 
zu Wohnzwecken dient.

Der Gesetzentwurf sieht außerdem vor, dass die Bemessungs
grundlage für die Sonderabschreibung – unabhängig von den 
tatsächlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten – auf ma
ximal 2.000 Euro je Quadratmeter begrenzt ist. Falls die tatsäch
lichen Kosten unterhalb dieser Grenze liegen, sind diese als Be
messungsgrundlage heranzuziehen. Die Sonderabschreibung 
soll rückwirkend entfallen, wenn der begünstigte Wohnraum in
nerhalb von zehn Jahren nach Anschaffung/Herstellung
•   nicht mehr der Vermietung zu Wohnzwecken dient,
•   steuerfrei veräußert wird oder
•   durch nachträgliche Baumaßnahmen die Anschaffungs-/Her

stellungskostengrenze von 3.000 Euro je Quadratmeter über
schreitet.

Kritik im Gesetzgebungsverfahren

Dem Bundesrat war es allerdings im Gesetzgebungsverfahren 
ein Dorn im Auge, dass die Förderung nicht zusätzlich an eine 
Miethöchstgrenze gekoppelt ist. In seiner Stellungnahme bat er 
die Bundesregierung deshalb um Prüfung, ob die Miethöhe in
nerhalb des zehnjährigen Kontrollzeitraums begrenzt werden 
könne. Der Bundesrat forderte außerdem: Im Falle der Veräuße
rung der begünstigten Wohnung soll die Sonderabschreibung 
insgesamt – unabhängig davon, ob der Erwerber die Wohnung 
weiterhin zu fremden Wohnzwecken vermietet – rückgängig ge
macht werden.

Anhörung der Verbände

Bei der Anhörung der Verbände zeichnete sich ab, dass das 
Gesetz in der Praxis keine Begeisterungsstürme auslösen 
wird. Auch der Deutsche Steuerberaterverband e. V. (DStV) 
übte in seinen Stellungnahmen S 09/18 und S 15/18 nach
drückliche Kritik. Dabei monierte er unter anderem, dass die 
Anschaffungs-/Herstellungskostengrenze von 3.000 Euro je 
Quadratmeter mit Blick auf die Immobilienpreisentwicklung in 
den Ballungsräumen zu niedrig ist. Gerade in den Lagen, in 
denen das Gesetz eigentlich seine vermeintlich preisdämpfen
de Wirkung entfalten müsste, kann die Förderung aufgrund 
der Marktpreise womöglich nicht in Anspruch genommen 
werden. Scharf kritisiert hat der Verband außerdem den Vor
schlag des Bundesrats zur generellen Rückgängigmachung 
der Sonderabschreibung im Veräußerungsfall: Es widerspre
che dem Sinn und Zweck des Gesetzes, die geplante Flexibilität  
aufzuheben. Denn auch sie stelle einen nicht zu unterschät
zenden Anreiz dar. In diesen Fällen wäre nicht nur der Steuer
minderungseffekt obsolet. Der Steuerpflichtige würde durch 
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die Rückabwicklung der Vorjahre überdies mit den steuer
lichen Zinsen belastet.

Kritik aus der Praxis

Der Eindruck, dass der Gesetzentwurf insgesamt nicht der gro
ße Wurf ist, verfestigte sich in der am 19. November 2018 hier
zu durchgeführten öffentlichen Anhörung vor dem Finanzaus
schuss des Deutschen Bundestages. Der DStV war dort als einer 
der Sachverständigen vertreten. Im Zentrum der Kritik standen 
dabei nicht so sehr die juristischen Feinheiten des Entwurfs. 
Vielmehr wurden grundsätzliche Bedenken im Hinblick auf die 
Sinnhaftigkeit des Gesetzesvorhabens geäußert. Vertreter der 
Immobilienwirtschaft und des Handwerks etwa wiesen darauf 
hin, dass in Zeiten voller Auftragsbücher ein 
nur punktueller Investitionsanreiz zu stei
genden Preisen führen werde – oder der Ef
fekt vollständig verpuffe, weil die Kapazitä
ten schlechterdings erschöpft seien. Gene
rell wurde bezweifelt, dass durch eine derar
tige Förderung in Zeiten niedriger Zinsen 
und steigender Immobilienpreise zusätzli
che Investitionsanreize geschaffen werden 
können. Stattdessen befürchteten einige 
Sachverständige reine Mitnahmeeffekte. 
Von verschiedener Seite, so auch vom DStV, wurde dafür plä
diert, vorzugsweise die regulären Abschreibungsmöglichkeiten 
zu verbessern – statt durch eine zeitlich befristete Sonderab
schreibung die aktuelle Baukonjunktur unter Umständen zu
sätzlich zu befeuern und weitere Bürokratie zu schaffen. Ange
sichts der hagelnden Kritik fragte die Bundestagsabgeordnete 
Cansel Kiziltepe (SPD) gegen Ende der Anhörung schließlich: 
„Ich habe nach den letzten eineinhalb Stunden eine ganz kurze 
Frage: Gibt es irgendjemanden in dieser Anhörung, der dieses 
Gesetz gut findet? Ich glaube nicht.“ Die vorherrschende Reak
tion im Kreise der Sachverständigen war denn auch entspre
chend: betretenes Schweigen. Genützt haben die Anmerkungen 
vonseiten der Praxis indes wenig: Der Bundestag hat den Ge
setzentwurf am 29. November 2018 in einer nur geringfügig an
gepassten  Fassung verabschiedet.

Schicksal des Gesetzes ungewiss

Am 14. Dezember 2018 sollte sich eigentlich der Bundesrat mit 
dem Gesetz befassen. Allerdings wurde der entsprechende 
Punkt kurzfristig von der Tagesordnung genommen. Theore
tisch kann das Gesetz von einem der Länder oder der Bundesre
gierung erneut auf die Agenda gesetzt werden. Solange das 
nicht passiert, liegt das Vorhaben auf Eis. Bis zur Bundesratssit
zung am 12. April 2019 war von dem Gesetz jedenfalls keine 
Spur. Die nächste Möglichkeit für eine Beratung hat der Bun
desrat am 17. Mai 2019. Ob das Gesetz dann das Licht der Welt 
erblicken wird, bleibt weiter offen.

Fazit und Ausblick

Wohnen wird häufig als die maßgebliche soziale Frage unserer 
Zeit bezeichnet. Die geplante steuerliche Förderung des Miet
wohnungsneubaus in Form einer Sonderabschreibung dürfte 
zu deren Lösung jedoch nur wenig beitragen. Zudem steckt 
der Gesetzgeber mit dem Vorhaben in einem Dilemma: Durch 
Beschränkung der Anschaffungs-/Herstellungskosten auf 
3.000 Euro je Quadratmeter – die bereits jetzt ersichtlich zu 
niedrig bemessen sind – soll verhindert werden, dass die För
derung dem Bau von Wohnungen in höheren Preissegmenten 
zugutekommt. Allerdings verhindert eine solche Grenze nicht, 
dass die geförderten Wohnungen in angespannten Marktlagen 
trotzdem zu Preisen angeboten werden, die für Geringverdie

ner unerschwinglich bleiben. Verständli
cherweise wurden deshalb Rufe nach einer 
Mietobergrenze für die geförderten Objek
te laut. Das verringert die Attraktivität der 
Sonderabschreibung in der aktuellen 
Marktsituation allerdings zusätzlich. Dabei 
darf nicht außer Acht gelassen werden, 
dass die Sonderabschreibung lediglich ei
nen Steuerstundungseffekt zur Folge hat, 
der zwar mit Liquiditätsvorteilen einher
geht; eine tatsächliche Steuerentlastung 

wird hierdurch gleichwohl nicht erreicht. Vermieter dürften 
deshalb genau abwägen, ob die Inanspruchnahme der Förde
rung betriebswirtschaftlich sinnvoll ist. Möchte der Gesetzge
ber an seinem Wunsch festhalten, den Mietwohnungsneubau 
steuerlich zu fördern, wäre ein beherzteres Vorgehen wün
schenswert. So könnten etwa die Erwerbsnebenkosten und 
hierbei insbesondere die in vielen Bundesländern inzwischen 
schwindelerregend hohen Grunderwerbsteuersätze gesenkt 
werden. Damit wäre nicht nur den Mietern, sondern auch po
tenziellen Eigenheimbesitzern geholfen. Eine zielgenaue steu
erliche Förderung von Mietwohnungsneubauten in erschwing
lichen Preisregionen hingegen gleicht im aktuellen Marktum
feld der Quadratur des Kreises.  ●

DENIS BASTA, M. A.

Referent für Steuerrecht beim DStV in Berlin

MEHR DAZU 
Mandanten bei Immobilieninvestition beraten: 
Mit DATEV Immobilienanalyse können private Immobilien 
hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf Liquidität sowie 
Steuer- und Vermögensentwicklung über einen Zeitraum 
von bis zu 30 Jahren betrachtet werden. Weitere 
Informationen und Programmfeatures finden Sie im 
DATEV Shop unter der Art.-Nr. 92718. 

Vermieter dürften 
genau abwägen, ob 

die Inanspruch- 
nahme der Förde-
rung betriebswirt-

schaftlich sinnvoll ist.

https://www.datev.de/shop/92718
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Abgekartetes Spiel
Grunderwerbsteuer | Aufgrund offensichtlicher 

Ungleichbehandlungen bei der Transaktion 
von Grundstücken ist die Reform des 

Grunderwerbsteuergesetzes längst überfällig. 
Obgleich geplant, liegt immer noch kein 
Gesetzentwurf vor, sodass über die 
inhaltliche Ausgestaltung der Neuregelung 
nur spekuliert werden kann.

Autor: Dr. Frank Geyer

Insbesondere nach der Veröffentlichung der Vorschlä-
ge zur geplanten – und nach dem Urteil des Bundes

verfassungsgerichts (BVerfG) vom 10. April 2018 auch not-
wendig gewordenen – Reform der Grundsteuer droht die am 
21. Juni 2018 von den Finanzministern der Länder angekün-
digte Reform der Grunderwerbsteuer derzeit still und leise in 

Vergessenheit zu geraten. Das hessische 
Finanzministerium teilt diesen Eindruck offen-

bar und hat mit einer Pressemitteilung am 29. Novem-
ber 2018 das Bundesfinanzministerium der Finanzen (BMF) 
aufgefordert, die intern bereits vorliegenden Gesetzesent-
würfe nun in das Gesetzgebungsverfahren einzubringen.
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Reformbedarf

Gerade für die steuerliche Beratung im Zusammenhang mit 
Grundstückstransaktionen ist Letztere jedoch regelmäßig 
von weit größerer Bedeutung als die unvermeidbare Grund-
steuer. Gerade im Bereich der gewerblichen beziehungswei-
se institutionellen Investoren, aber natürlich auch bei Grund-
stücken, die von Privatpersonen mittelbar über Gesellschaf-
ten gehalten werden, ging die Tendenz jedenfalls bis zur An-
kündigung der Reform häufig zur Strukturierung als Share 
Deal, bei dem anstelle des Grundstücks selbst die Anteile an 
der Immobiliengesellschaft auf den Käufer übertragen wer-
den. Bei einem Erwerb etwa mit einem CoInvestor, der min-
destens 5,1 Prozent der Anteile an der Grundstücksgesell-
schaft erworben hat, konnte so die mittlerweile fast durch-
gängig recht hohe Grunderwerbsteuer vermieden werden. 
Da diese Strukturierung wegen der höheren Komplexität des 
Share Deals überproportional häufig von finanzstarken In-
vestoren und naturgemäß sehr selten für den Erwerb eines 
durchschnittlichen Eigenheims genutzt wurde und wird, hat 
sich der Gesetzgeber berufen gefühlt, die-
ser Ungleichbehandlung durch eine Neu-
regelung der einschlägigen Tatbestände 
des Grunderwerbsteuergesetzes ein Ende 
zu bereiten. Darüber hinaus wurden in 
den letzten Monaten einige interessante 
gleichlautende Erlasse der Länder zur 
Grunderwerbsteuer im Zusammenhang 
mit der mittelbaren Übertragung von 
Grundstücken, die über Gesellschaften 
gehalten werden, veröffentlicht. Diese 
sind bei Gestaltungsüberlegungen zu beachten. Die – natur-
gemäß recht knappe – Verlautbarung der Finanzminister der 
Länder vom 21. Juni 2018 enthält einige Hinweise auf den 
möglichen Inhalt der Gesetzesänderung, die allerdings in ih-
ren Einzelheiten weitgehend unklar oder jedenfalls interpre-
tationsbedürftig sind. Ein Gesetzentwurf, der die konkrete 
Ausgestaltung und insbesondere auch den zeitlichen An-
wendungsbereich der Neuregelung erkennen lassen würde, 
liegt bisher nicht vor. 

Absenkung der maßgeblichen Beteiligungsquote

Kernpunkt der angekündigten Änderung ist es, die Beteili-
gungsquote, ab welcher ein Übergang des von der Gesell-
schaft gehaltenen Grundstücks fingiert wird, von derzeit  
95 Prozent auf 90 Prozent zu senken. Mangels näherer Infor-
mationen ist davon auszugehen, dass sich die Herabsetzung 
der Quote sowohl auf Kapital als auch auf Personengesell-
schaften bezieht. Bei Letzteren wird es weiterhin auf die Ka-
pitalbeteiligung ankommen und nicht auf die gesamthände-
rische Mitberechtigung, die allen Gesellschaftern unabhän-
gig von der Kapitalbeteiligung in gleichem Umfang zusteht. 

Beteiligung eines Altgesellschafters

Darüber hinaus wurde die Aufnahme eines zusätzlichen Tat-
bestands als § 1 Abs. 2b Grunderwerbsteuergesetz (GrEStG) 
angekündigt. Dieser soll eine parallele Regelung zu § 1 Abs. 
2a GrEStG für die Übertragung von Anteilen an Kapitalge-
sellschaften darstellen, der die Steuerpflicht für Übertragun-
gen von mindestens 95 Prozent der Anteile an einer Perso-
nengesellschaft auf sogenannte Neugesellschafter innerhalb 
eines Zeitraums von fünf Jahren anordnet. Unklar ist dabei 
noch, ab welcher Beteiligungsdauer ein Gesellschafter als 
Altgesellschafter anzusehen ist. Systematisch konsequent 
wäre hier wohl nur, dies ab einer Haltedauer von zehn 
 Jahren anzunehmen.

Praxishinweis I

Somit wäre es auch bei Kapitalgesellschaften zukünftig nicht 
mehr möglich, mit zwei nicht verbundenen CoInvestoren 
steuerfrei zu erwerben. Vielmehr müssten Erwerber und 

Käufer sich darauf verständigen, dass der 
Verkäufer für zehn Jahre mit mindestens 
10,1 Prozent an der Gesellschaft beteiligt 
bleibt. Die bereits zu beobachtende Prob-
lematik ist hierbei insbesondere, dass der 
Verkäufer auf mehr als zehn Prozent des 
Kaufpreises verzichten muss und dafür 
unter Umständen eine teure Bürgschaft 
verlangen wird. Darüber hinaus würde der 
Erwerb der verbliebenen Anteile nach 
zehn Jahren – allerdings beschränkt auf 

diese Anteile – Grunderwerbsteuer auslösen. Gegebenen-
falls kann dem Verkäufer der noch nicht fällige Kaufpreisan-
teil ganz oder teilweise über ein (partiarisches) Darlehen zur 
Verfügung gestellt werden.

Zeitlicher Geltungsbereich der Neuregelung

Für aktuell anstehende Transaktionen ist wohl die Frage am 
spannendsten, ab welchem Zeitpunkt die Neuregelung zu 
beachten ist und ob für deren Anwendung der Zeitpunkt der 
Unterzeichnung des Kaufvertrags (Signing) oder aber des 
rechtlichen Übergangs der Gesellschaftsanteile (Closing) 
maßgeblich ist. Häufig liegen zwischen diesen beiden Zeit-
punkten Wochen oder gar Monate. Der allgemeine Bera-
tungshinweis, die Zeit zwischen Signing und Closing mög-
lichst kurz – im Optimalfall bei wenigen Tagen – zu halten, ist 
daher nicht immer mit den übrigen wirtschaftlichen Interes-
sen der Beteiligten in Einklang zu bringen. Von einzelnen 
Beratern wird zwar befürchtet, dass eine Neuregelung sogar 
auf den Tag der Veröffentlichung der Pressemitteilung, also 
den 21. Juni 2018, zurückwirken und alle Transaktionen, die 
danach beurkundet wurden, betreffen könnte, da ab diesem 

Unklar dabei ist 
noch, ab welcher 
Beteiligungsdauer 
ein Gesellschafter 

als Altgesellschafter 
anzusehen ist.



13  

Titelthema Immobilien und Steuern

05 / 19

Zeitpunkt kein schützenswertes Vertrauen mehr in die Fort-
geltung der (noch) aktuellen Regelung bestehe. Mit einer 
solch extensiven Regelung würde sich der Gesetzgeber aber 
vermutlich über die vom BVerfG in ständiger Rechtspre-
chung aufgestellten Grundsätze für eine echte Rückwirkung 
von Gesetzen hinwegsetzen und damit höchst angreifbar ma-
chen. Die überwiegende Zahl der Beobachter geht daher von 
einem Beginn der zeitlichen Anwendung ab dem Beginn des 
Gesetzgebungsverfahrens durch Einbringung eines Gesetz-
entwurfs in den Bundestag aus. Wann dies der Fall sein wird, 
ist aber noch nicht absehbar. Ob ein Vorgang in diesen zeitli-
chen Anwendungsbereich fällt oder nicht, wurde bei bisheri-
gen Gesetzesänderungen häufig von der Verwirklichung des 
jeweiligen grunderwerbsteuerlichen Tatbestands abhängig 
gemacht. Hier ist grundsätzlich zwischen dem auf Personen-
gesellschaften bezogenen § 1 Abs. 2a GrEStG und dem eher 
– wenn auch nicht ausschließlich – auf Kapitalgesellschaften 
anwendbaren § 1 Abs. 3 GrEStG zu unterscheiden. § 1 Abs. 3 
GrEStG wird bereits durch den Abschluss des Kaufvertrags 
über die Gesellschaftsanteile verwirklicht, während dies im 
Falle von § 1 Abs. 2a GrEStG erst beim dinglichen Übergang 
der Personengesellschaftsanteile angenommen wird. Da der 
angekündigte § 1 Abs. 2b GrEStG strukturell vermutlich eng 
an § 1 Abs. 2a GrEStG angelehnt sein wird, ist zu befürchten, 
dass dieser neue Tatbestand auch erst mit Übergang der 
 Gesellschaftsanteile verwirklicht wird. 

Praxishinweis II

Das würde in diesem Fall zum Nachteil der Steuerpflichtigen 
bedeuten, dass eine Beurkundung des Kauf und Übertra-
gungsvertrags bezüglich von Anteilen an Kapitalgesellschaf-
ten vor Beginn des zeitlichen Anwendungsbereichs der Neu-
regelung noch nicht dazu führen würde, dass die Transaktion 
weiterhin unter die (günstigere) Altregelung fällt. Zusätzlich 
müsste auch das Closing noch vor dem Anwendungsbeginn 
stattfinden. Sofern hier Gestaltungsspielraum besteht, sollte 
also versucht werden, die Übertragung der Anteile möglichst 
frühzeitig stattfinden zu lassen. Das erhöht die Wahrschein-
lichkeit, noch von der günstigen Altregelung zu profitieren. Ist 
die Grunderwerbsteuerfreiheit der Transaktion unbedingt er-
wünscht, sollten vorsorglich aber auch schon Klauseln aufge-
nommen werden, die die Erfüllung der (antizipierten) Neu
regelung sicherstellen, falls das Gesetzgebungsverfahren 
 zwischen Signing und Closing eingeleitet wird.

Ländererlass vom 19. September 2018

Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte bereits mit Urteil vom 
27. September 2017 (II R 41/15) die Änderung seiner vorma-
ligen Rechtsprechung zur Betrachtung von Personengesell-
schaften, die im Rahmen des § 1 Abs. 3 GrEStG Gesellschaf-
ter einer anderen Gesellschaft sind, bestätigt. Demnach ist 

bei einer zwischengeschalteten Personengesellschaft nicht 
mehr die sachenrechtliche Beteiligung am Gesamthandsver-
mögen entscheidend, die stets bei allen Gesellschaftern – 
 inklusive der regelmäßig nicht am Kapital der Gesellschaft 
beteiligten KomplementärGmbH – in gleichem Umfang vor-
handen ist, sondern die Beteiligung am Kapital der Gesell-
schaft. Die Finanzverwaltung hat sich nun dieser Auffassung 
angeschlossen. Diese Änderung der Verwaltungsauffassung 
hat allerdings aufgrund der zwischenzeitlichen Einführung 
des § 1 Abs. 3a GrEStG nur noch Auswirkungen auf Vorgän-
ge vor dem 6. Juni 2013. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden 
Personengesellschaften gerne zur Verwässerung der Beteili-
gung eines CoInvestors genutzt (sogenannte RealEstate
TransferTax[RETT]BlockerStrukturen).

Ländererlass vom 12. November 2018

Der BFH hatte mit Urteil vom 9. Juli 2014 (II R 49/12) ent-
schieden, dass die mittelbare Änderung des Gesellschafter-
bestands im Rahmen des § 1 Abs. 2a GrEStG nicht nur nach 
rein gesellschaftsrechtlichen Kriterien, sondern insbesonde-
re auch unter Anwendung des § 39 Abs. 2 Nr. 1 Abgabenord-
nung (AO) zu bewerten sei. Dem hatte die Finanzverwaltung 
mit gleichlautendem Erlass vom 9. Dezember 2015 aus-
drücklich widersprochen. Dieser Nichtanwendungserlass 
wird nun aufgehoben, sodass Übertragungen nur des wirt-
schaftlichen Eigentums auch bereits im Verwaltungsverfah-
ren zu berücksichtigen sind. Mangels Übergangsregelung in 
den Erlassen ist diese sehr weitreichende Änderung in allen 
noch offenen Besteuerungsverfahren zu berücksichtigen.  ●

DR. FRANK GEYER

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht  

bei der Kanzlei FPS in Frankfurt am Main
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Die Immobilie zur  
Altersvorsorge

Eigenheim wird zur Rentensäule | Immer mehr Menschen, die für das Alter 
vorsorgen wollen, setzen auf Immobilien. Dabei kommen verschiedene Gestaltungen  

in Betracht, die auch unterschiedliche steuerliche Auswirkungen haben. 
Autor: Tobias Törnig
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In Deutschland leben immer mehr ältere Menschen. Es ist 
 offensichtlich, dass sich diese Entwicklung auf die Leis

tungsfähigkeit von zwei der drei Säulen der Alterssicherung 
auswirken muss, nämlich auf die gesetzliche Rentenversich
erung sowie die betriebliche Altersversorgung. Auch die dritte 
Säule, die private Altersversorgung, etwa RiesterRenten oder 
Lebensversicherungen, ist in Zeiten von Niedrigzinsen kein 
Garant für einen finanziell entspannten Lebensabend. Somit 
rücken Immobilien immer mehr in den Blick von Menschen, 
die für das Alter vorsorgen wollen. Nicht jeder kann sich indes 
ein Mehrfamilienhaus zulegen, von dessen Mieteinnahmen er 

leben kann. Aber etwa die Hälfte aller Men
schen über 65 Jahre wohnt zumindest im 
eigenen Haus beziehungsweise der eige
nen Wohnung. Ein Großteil dieser Immobi
lien dürfte zudem schuldenfrei sein. Der in 
jüngeren Jahren aufgenommene Kredit für 
den Kauf ist über die Jahre zurückgezahlt 
worden. Vielen dieser Haushalte fehlt es 
aber an Liquidität, da das mietfreie Woh
nen im Eigentum zwar die Ausgaben 
schont, nicht aber zu Einnahmen führt, um 

den Lebensabend auch angenehm zu bestreiten. Steine kann 
man eben nicht essen. Oder doch? Warum sollte man sein 
mühsam über die Jahre vom Mund abgespartes Eigenheim im 
Alter nicht wieder zu Geld machen, ohne aus der gewohnten 
Umgebung gleich wegziehen zu müssen? Für diese Verren
tung des Eigenheims haben sich im Wesentlichen vier Modelle 
herausgebildet: 

1.  der Verkauf gegen eine Leibrente 
2.  die Umkehrhypothek
3.  die Kombination aus Verkauf und Wohnrecht sowie 
4.  der Verkauf bei gleichzeitiger Rückanmietung der  

Immobilie auf Lebenszeit

Verkauf gegen Leibrente

Beim Verkauf der Immobilie gegen Leibrente besteht die 
 Gegenleistung des Käufers nicht in einer Einmalzahlung, son
dern in einer monatlich bis zum Tod des Verkäufers zu leisten
den Rentenzahlung. Dieser Rentenanspruch wird als Reallast 
an erster Rangstelle im Grundbuch eingetragen. Das Risiko für 
den Käufer liegt auf der Hand: Lebt der Verkäufer länger als 
gedacht beziehungsweise die einschlägigen Sterbetafeln für 
die Berechnung der Rentenhöhe hergeben, zahlt er möglicher
weise deutlich mehr, als der Verkäufer bei einer Einmalzah
lung des Kaufpreises verlangt hätte. Ein Weiterverkauf dürfte 
vielfach daran scheitern, einen Erwerber zu finden, der die 
Rentenlast übernimmt. Aber auch der Verkäufer kann sich 
nicht zurücklehnen. Er muss sicher sein, dass der Käufer über 
viele Jahre die Rente auch zahlen kann. Zwar könnte der  

Ein Weiterverkauf 
dürfte vielfach dar-
an scheitern, einen 
Erwerber zu finden, 
der die Rentenlast 

übernimmt.
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Rentenberechtigte aus der Reallast notfalls in das Grundstück 
vollstrecken, es also versteigern lassen. Allerdings erlöschen 
die Reallast und damit der Anspruch auf künftige Leibrenten 
mit dem Zuschlag. Der Rentenberechtigte müsste sich mit ei
nem schlimmstenfalls geringen Versteigerungserlös zufrie
dengeben. Es sind also weitere Sicherheiten, beispielsweise 
eine Grundschuld, für den Rentenberechtigten erforderlich. 
Zudem sollte dem Verkäufer die Möglichkeit eingeräumt wer
den, sein Haus wieder an sich zu ziehen, wenn der Käufer die 
Leibrente nicht mehr zahlen kann, die wiederum durch eine 
Vormerkung im Grundbuch gesichert werden sollte. Die vor
stehende Konstruktion eignet sich damit im Ergebnis nur für 
eine unbelastete Immobilie, die von älteren Verkäufern an 
 einen Käufer mit guter Bonität verkauft wird, der nicht beab
sichtigen sollte, die Immobilie vor dem Tod des Verkäufers 
weiterzuverkaufen.

Umkehrhypothek

Die Idee der Umkehrhypothek stammt aus dem angelsächsi
schen Raum, wo sie als Reverse Mortgage Teil der Altersversor
gung ist. Was der Amerikaner als „eat your brick!“ bezeichnet, 
nennt der Gesetzgeber in Deutschland in bestem Juristen
deutsch Immobilienverzehrkredit. Der Eigentümer der Immobi
lie bekommt von seiner Bank ein Darlehen, das einmalig oder in 
Monatsraten ausbezahlt wird. Dem Darlehensgeber wird als Si
cherheit eine Grundschuld gewährt. Der Darlehensnehmer tilgt 
das Darlehen aber nicht. Die vereinbarten Zinsen werden über 
die Zeit der Schuld zugeschlagen. Abgelöst wird das Darlehen 
erst mit dem Tod des Darlehensnehmers oder – je nach Verein
barung – beispielsweise nach dessen Einzug in ein Pflegeheim. 
Wird das Darlehen nicht von den Erben übernommen, verwertet 
die Bank das Haus und kehrt einen möglicherweise verbleiben
den Verwertungsüberschuss an die Erben aus. Die Bank trägt 
damit das Risiko, dass der Darlehensnehmer lange lebt und sich 
die Immobilie auch in vielen Jahren noch gut verkaufen lässt. 
Die Bank nimmt deshalb bei der Bemessung des Kreditbetrags 
erhebliche Abschläge vom Objektwert vor. Wer etwa seine Im
mobilie im Wert von 200.000 Euro 15 Jahre vor seinem statis
tisch zu erwartenden Tod über eine Umkehrhypothek versilbert, 
hat bei einer Laufzeit von 20 Jahren, also unter Berücksichti
gung eines Sicherheitszuschlags von fünf weiteren Lebensjah
ren, und einem Zinssatz von sieben Prozent eine Einmalzahlung 
von knapp 50.000 Euro beziehungsweise eine monatliche Rente 
von rund 200 Euro zu erwarten. Die Umkehrhypothek ist bei 
den Immobilieneigentümern wohl auch deshalb ziemlich unbe
liebt. Einige Anbieter haben den Verkauf dieses Produkts mitt
lerweile mangels Nachfrage ganz eingestellt.

Kombination aus Verkauf und Wohnrecht

Eine weitere Möglichkeit, seine Immobilie zu Geld zu machen, 
ist der Verkauf bei gleichzeitiger Einräumung eines dinglichen 

Wohnrechts für den Verkäufer. Das Wohnrecht wird bei der 
Kaufpreisfindung natürlich mindernd berücksichtigt, und zwar 
wieder entsprechend der Lebenserwartung des Verkäufers. Für 
den Verkäufer dürfte dieses Modell deshalb nur dann interes
sant sein, wenn absehbar ist, dass er tatsächlich bis zum 
 Lebensende in der Immobilie wohnen wird. Muss der Verkäufer 
früher ausziehen, weil etwa die Immobilie nicht seniorenge
recht ausgestattet ist, läuft sein Wohnrecht ins Leere. Der Käu
fer hingegen hat zwar günstig ein Haus gekauft, weiß aber 
nicht, wann er es nach seinen Vorstellungen nutzen kann.

Verkauf bei lebenslanger Rückanmietung

Schließlich haben Immobilieneigentümer auch die Möglichkeit, 
die Immobilie ganz klassisch zu verkaufen und sofort wieder 
vom Käufer zu mieten. Der Mietvertrag wird in diesem Fall zu
sammen mit dem Kaufvertrag notariell beurkundet. Die ordent
liche Kündigung des Mietvertrags durch den Käufer als Vermie
ter wird weitgehend ausgeschlossen, vor allem die Möglichkeit, 
wegen Eigenbedarfs zu kündigen. Der Vorteil für den Verkäufer 
liegt bei diesem Modell darin, dass er als Verkaufspreis den Ob
jektwert erzielen kann. Der Nachteil ist natürlich, dass der Ver
käufer, im Unterschied zu den anderen Modellen, eine monatli
che Miete an den Käufer zahlen muss. Der Kaufpreis sollte also 
so auskömmlich sein, dass über die Mietbelastung hinaus noch 
entsprechender finanzieller Freiraum verbleibt. Über die ge
setzlichen Regelungen zum Schutz von Wohnraummietern ist 
der Verkäufer auch im Falle des Weiterverkaufs oder sogar der 
Zwangsversteigerung der Immobilie geschützt. Umgekehrt 
kann er selbst als Mieter den Wohnraummietvertrag mit relativ 
kurzer Frist kündigen, um etwa in ein Pflegeheim oder zu ande
ren Familienangehörigen zu ziehen. Aus Käufersicht ist dieses 
Modell interessant, wenn man ein Renditeobjekt sucht, in das 
man nicht sofort einziehen möchte. Auch steuerlich hat dieses 
Modell für den Käufer Vorteile. Die Aufwendungen für die 
Schuldzinsen zur Finanzierung des Kaufpreises können steuer
mindernd als Werbungskosten für die mit der Vermietung er
zielten Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung angesetzt 
werden. Gleiches gilt für Abschreibungen oder Instandhal
tungs sowie Erhaltungsaufwand. Dieses Saleandleaseback
Modell bietet sich damit als echte Alternative zu den vorstehend 
genannten Möglichkeiten an.  ●

TOBIAS TÖRNIG

Rechtsanwalt in der Kanzlei FPS am Standort Düsseldorf

MEHR DAZU 
Kompaktwissen für Berater: Immobilien-Vermögen 
aufbauen mit Steuergestaltungen, Art.-Nr. 35456

Dialogseminar Online TeleTax: § 21 EStG - Vermietung  
und Verpachtung, Art.-Nr. 76489

https://www.datev.de/shop/35456
https://www.datev.de/shop/76489
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Grundsätzlich befreit
Umsatzsteuer | Bei der Vermietung oder Verpachtung von Grundstücken, 
aber auch dem Verkauf sind Unternehmer steuerlich privilegiert. Gleichwohl 
sind Ausnahmen und Besonderheiten zu beachten.

Autor: John Büttner

Soweit ein Unternehmer Vermietungs- oder Verpachtungs-
umsätze ausführt, sind diese gemäß § 4 Nr. 12 Umsatz-

steuergesetz (UStG) grundsätzlich von der Umsatzsteuer 
 befreit. Die Unternehmereigenschaft wird durch § 2 UStG ge-
regelt. Für juristische Personen des öffentlichen Rechts wer-

den aber durch § 2b UStG besondere Regelungen aufgestellt. 
Im Rahmen des vermögensverwaltenden Bereichs und damit 
der Ausführung von Vermietungs- beziehungsweise Verpach-
tungsumsätzen gelten die juristischen Personen des öffentli-
chen Rechts grundsätzlich als umsatzsteuerliche Unternehmer 
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und sind damit einhergehend auch regelmäßig zu  einem Vor-
steuerabzug berechtigt. Auch Holdinggesellschaften können 
umsatzsteuerliche Unternehmer sein. Mit Urteil vom 5. Juli 
2018 entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH, 
C-320/17 – Marle Participations), dass eine Holding-Gesell-
schaft zum vollen Vorsteuerabzug aus Kosten im Zusammen-
hang mit dem Erwerb von Beteiligungen an ihren Tochterge-
sellschaften berechtigt sei, wenn die Holding-Gesellschaft in 
die Verwaltung ihrer Tochtergesellschaft eingreift und inso-
weit eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt. Als Eingriffe in die 
Verwaltung wurden bisher beispielsweise das Erbringen von 
administrativen, buchhalterischen, finanziellen oder auch 
kaufmännischen Leistungen der Holding-Gesellschaft an ihre 
jeweilige Tochtergesellschaft gegen Entgelt anerkannt. In 
dem zugrunde liegenden Sachverhalt des oben genannten 
EuGH-Urteils erbrachte die Holding-Gesellschaft Vermie-
tungsleistungen an ihre Tochtergesell-
schaften. Bei einer wirksamen Option zur 
Umsatzsteuerpflicht sei aber auch die Ver-
mietung als ein (entsprechender) Eingriff 
in die Verwaltung der Tochtergesellschaf-
ten anzusehen, so der EuGH. Damit kann 
eine Holding-Gesellschaft nunmehr auch 
durch Vermietungsleistungen gegenüber 
ihren Tochtergesellschaften umsatzsteuerlich zur Unterneh-
merin gemacht werden.

Grundsätzliche Regelung der Befreiung

Die Umsatzsteuerbefreiung für die Vermietung und Verpach-
tung entsprechend § 4 Nr. 12 UStG gilt nicht nur für die Ver-
mietung und die Verpachtung von ganzen Grundstücken, 
 sondern auch für die Vermietung und die Verpachtung von 
Grundstücksteilen, wie zum Beispiel einzelner Räume. Steu-
erbefreit sind zudem die mit der Vermietung und Verpach-
tung in unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammenhang 
 stehenden üblichen Nebenleistungen. Dazu gehören unter 
anderem regelmäßig auch die Lieferung von Wärme, die Ver-
sorgung mit Wasser, Flur- und Treppenreinigung, Treppenbe-
leuchtung sowie die Lieferung von Strom durch den Vermie-
ter, nicht aber die Lieferungen von Heizgas oder Heizöl. Die 
Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 12 Satz 1a UStG umfasst dabei 
auch die Vermietung möblierter Räume oder Gebäude, wenn 
diese auf Dauer angelegt ist (vgl. hierzu auch das Urteil des 
Bundesfinanzhofs vom 11.11.2015 [BFH, V R 37/14]). Nicht 
von der Umsatzsteuer befreit ist die Vermietung von Plätzen 
für das Abstellen von Fahrzeugen, soweit diese nicht als eine 
unselbstständige Nebenleistung zu qualifizieren ist.

Optionsrecht

Die Umsatzsteuerbefreiung führt regelmäßig zum Ausschluss 
vom Vorsteuerabzug. Unter bestimmten Voraussetzungen ist 

es dem Vermieter aber möglich, gemäß § 9 UStG zur Umsatz-
steuer zu optieren. Die Option zur Umsatzsteuer ist aller-
dings nur dann möglich, wenn die Vermietungsleistung an 
einen Unternehmer für dessen Unternehmen ausgeführt 
wird und der Leistungsempfänger das Grundstück aus-
schließlich für Umsätze verwendet oder zu verwenden beab-
sichtigt, die den Vorsteuerabzug nicht ausschließen. Unter 
den Begriff des Grundstücks fallen dabei wiederum nicht nur 
die Grundstücke insgesamt, sondern auch selbstständig 
nutzbare Grundstücksteile, wie zum Beispiel Büroräume.

Zuschüsse

Oft wird dem Mieter statt einer mietfreien Zeit auch ein Zu-
schuss gewährt. Bei gewerblichen Mietern wird dies auch als 
Anreiz für den Abschluss eines Mietvertrags angeboten. Die 

wirtschaftlichen Hintergründe variieren 
und können zum einen den Aufwand des 
Mieters im Zusammenhang mit dem Um-
zug oder den mieterspezifischen Anpas-
sungen von unausgebaut übergebenen 
Mietflächen mindern. Auch können Zu-
schüsse in solchen Konstellationen eine 
Finanzierungsfunktion für die Anlaufphase 

des Gewerbebetriebs des Mieters in der Immobilie einneh-
men. Soweit im Rahmen des Mietverhältnisses zur Umsatz-
steuer optiert wurde, ist der Zuschuss regelmäßig gleichfalls 
der Umsatzsteuer zu unterwerfen und eine entsprechende 
Rechnung auszustellen. Die Richtigkeit dieses Vorgehens 
hängt aber auch davon ab, inwieweit eine umsatzsteuerbare 
und umsatzsteuerpflichtige Leistung des Mieters vorliegt, 
wofür der Zuschuss als Entgelt geleistet wird. Denn gegebe-
nenfalls kann die Zahlung auch aus anderen Gründen im 
Rahmen des Mietverhältnisses gewährt werden. Es ist daher 
hilfreich, wenn die Parteien bereits während der Mietver-
tragsverhandlungen besprechen, welche Funktion der Zu-
schuss haben soll, ob er beispielsweise als eine Mietminde-
rung oder als Gegenleistung für eine umsatzsteuerpflichtige 
Leistung des Mieters gezahlt werden soll. So liegt eine um-
satzsteuerpflichtige Leistung des Mieters beispielsweise vor, 
wenn dieser Einbauten vornimmt und dem Vermieter die 
Verfügungsmacht in der Art und Weise verschafft, dass die 
Einbauten in das rechtliche und wirtschaftliche Eigentum des 
Vermieters übergehen und damit Teil der Mietsache werden. 
Pauschale Zuschüsse, wie zum Beispiel Umzugs- oder Aus-
baukostenzuschüsse ohne konkrete Gegenleistung des Mie-
ters, stellen regelmäßig Negativumsätze dar.

Veräußerungsfälle

Bei Verkäufen von in Deutschland gelegenen Grundstücken 
zwischen Unternehmern kann unter bestimmten Vorausset-
zungen auch eine sogenannte (Teil-)Geschäftsveräußerung 

Auch Holding-Ge-
sellschaften können 
umsatzsteuerliche 
Unternehmer sein.



19  

Titelthema Immobilien und Steuern

05 / 19

gemäß § 1 Abs. 1a UStG gegeben sein mit der Folge, dass 
diese Veräußerung nicht umsatzsteuerbar ist. Liegen die Vor-
aussetzungen nicht vor, ist der Grundstücksverkauf als Liefe-
rung grundsätzlich umsatzsteuerpflichtig, aber gemäß § 4 
Nr. 9a UStG umsatzsteuerbefreit. Soweit unter den Voraus-
setzungen des § 9 UStG (Ausführung des Umsatzes eines Un-
ternehmers an einen anderen Unternehmer für dessen Un-
ternehmen) der Verkäufer die Option ausübt, ist die Veräuße-
rung wiederum umsatzsteuerpflichtig. Dabei kann eine Opti-
on zur Steuerpflicht beziehungsweise ein Verzicht auf die 
Steuerbefreiung für den Veräußerer immer dann sinnvoll 
sein, wenn anderenfalls nicht abziehbare Vorsteuern aus 
Transaktionskosten und mögliche Vorsteuerkorrekturrisiken 
aus (nachträglichen) Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
einer Immobilie oder auch aus der laufenden Unterhaltung 
des Grundstücks – je nach bisheriger Verwendung der Immo-
bilie – drohen. Der Verzicht auf die Umsatzsteuerbefreiung 
ist gemäß § 9 Abs. 3 UStG jedoch nur in dem notariell zu be-
urkundenden Kaufvertrag zulässig. Entsprechend des BFH-
Urteils vom 21. Oktober 2015 (XI R 40/13) ist ein späterer 
Verzicht selbst dann unwirksam, wenn er notariell beurkun-
det wird. Gleiches gilt für die Rücknahme des Verzichts auf 
die Umsatzsteuerbefreiung. Gehen die Parteien übereinstim-
mend von einer Geschäftsveräußerung im Ganzen aus und 
beabsichtigen sie für den Fall, dass die rechtliche Beurtei-
lung seitens der Finanzbehörde anders ausfällt, eine Option 
zur Steuerpflicht, ist diese daher vorsorglich und unbedingt 
in dem notariell zu beurkundenden Kaufvertrag zu erklären.

Teiloption

Bei der Entscheidung, ob auf die Steuerbefreiung nach § 4 
Nr. 9a UStG gemäß § 9 UStG verzichtet werden soll oder 
nicht, hat der Veräußerer regelmäßig ein Interesse an einem 
steuerpflichtigen Verkauf, um gegebenenfalls eine Vorsteu-
erkorrektur zu seinen Lasten zu vermeiden oder um sich ge-
gebenenfalls einen Vorsteuerabzug zu ermöglichen. Dabei 
steht es ihm bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen 
frei, hinsichtlich der gesamten Immobilie oder nur hinsicht-
lich einzelner Teile (Teiloption) auf die Steuerbefreiung ge-
mäß § 4 Nr. 9a UStG zu verzichten. Sollte der Erwerber die 
Immobilie beispielsweise zum Teil steuerfrei vermieten, so 
stünde ihm nur ein anteiliger Vorsteuerabzug zu. Dies führt 
dazu, dass sich der Kaufpreis – aus Sicht des Erwerbers – im 
Falle einer Gesamtoption zur vollen Steuerpflicht durch den 
Veräußerer um den Preis des nicht abziehbaren Steu-
erbetrags erhöht. Um solche Konstellationen zu ver-
hindern, kann auf eine Steuerbefreiung auch nur 
zum Teil verzichtet werden. Gleichwohl gibt es auch 
weitere Konstellationen, die aus Sicht des Veräuße-
rers für eine Teiloption sprechen. Die  Beschränkung 
der Option hat hierbei nach räumlichen Gesichts-
punkten zu erfolgen. Ob ein rein quotaler Verzicht 

möglich ist, ist grundsätzlich umstritten, wird aber durch die 
Finanzverwaltung abgelehnt. Verzichtet der Veräußerer für 
einzelne Gebäudeflächen auf die Umsatzsteuerbefreiung, 
muss er im entsprechenden Verhältnis auch in Bezug auf den 
Grund und Boden auf die Umsatzsteuerbefreiung verzichten.

Ort der sonstigen Leistung

Gemäß § 3a Abs. 3 UStG werden sonstige Leistungen im Zu-
sammenhang mit einem Grundstück dort ausgeführt, wo das 
Grundstück liegt. Sonstige Leistungen im Zusammenhang 
mit einem Grundstück sind insbesondere die Vermietung 
und Verpachtung, aber auch die sonstigen Leistungen im Zu-
sammenhang mit der Veräußerung oder dem Erwerb von 
Grundstücken. Bei juristischen Dienstleistungen im Rahmen 
einer Veräußerung oder eines Erwerbs von Grundstücken ist 
gemäß Finanzverwaltung zu prüfen, ob diese im Zusammen-
hang mit Grundstücksübertragungen oder mit der Begrün-
dung oder Übertragung von bestimmten Rechten an Grund-
stücken stehen. Je nachdem kann daher der Ort der sonsti-
gen Leistung und damit auch die Umsatzsteuerbarkeit der 
ausgeführten sonstigen Leistung unterschiedlich ausfallen. 
Nicht zu den grundstücksbezogenen Leistungen zählen nach 
Auffassung der Finanzverwaltung beispielsweise der Verkauf 
von Anteilen an Grundstücksgesellschaften, die Veröffentli-
chung von Immobilienanzeigen sowie die Finanzierungsbe-
ratung im Zusammenhang mit dem Grundstückserwerb oder 
einer Grundstücksbebauung, aber auch die Rechts- und 
Steuerberatung in Grundstückssachen (vgl. auch Abschnitt 
3a.3 Abs. 10 Umsatzsteuer-Anwendungserlass – UStAE).  ●

JOHN BÜTTNER

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht  

bei der Kanzlei FPS in Frankfurt am Main
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Mehr Zeit für 
Mandanten

FIBU-Automatisierung | Routinetätigkeiten bei der 
Buchführung werden künftig immer häufiger von 

Automatismen und künstlicher Intelligenz erledigt. 
Kanzleien gewinnen damit Freiraum für individuelle 
Beratung. Auch DATEV arbeitet an entsprechenden 
Lösungen – und startet noch in diesem Jahr mit der 

ersten Stufe ihrer FIBU-Automatisierung.
Autor: Klaus Meier
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Das Finanzamt will sie haben, und zwar regelmäßig: die Um-
satzsteuer-Voranmeldung. Für die Sachbearbeiter in den 

Kanzleien bedeutet das regelmäßig Stress. Denn irgendetwas 
kommt immer dazwischen. Entweder hat der Mandant noch nicht 
alle Belege geliefert, jemand ist krank oder die Buchführung ist 
aus anderen Gründen nicht fertig geworden. 
Eine Ursache dafür ist, dass die Buchführung oft noch mit Papier-
belegen und viel manuellem Erfassungsaufwand erledigt wird. 
Abhilfe verspricht die DATEV FIBU-Automatisierung, die viele 
Buchungsvorfälle ohne manuelles Zutun verarbeiten kann. „Die 
Kanzleimitarbeiter haben dadurch mehr Zeit für knifflige Frage-
stellungen und für die Beratung der Mandanten“, sagt Dr. Thilo 
Edinger, der das Projekt FIBU-Automatisierung bei DATEV leitet. 
Die erste Stufe der FIBU-Automatisierung wird voraussichtlich 
noch 2019 freigegeben. Dr. Thilo Edinger merkt an: „Wir starten 
bewusst mit einer schlanken Lösung, die vor-
erst nur für einen Teil der Mandate geeignet 
sein wird.“ Diese Mandate kennzeichnet eine 
eher einfache Buchführung mit einem hohen 
Anteil an standardisierten Geschäftsvorfällen. 
Auch wenn die erste Stufe noch nicht für alle 
Mandate geeignet sein wird: Vorbereiten soll-
ten die Kanzleien sich schon heute, etwa in-
dem sie ihren Rechnungseingang und -aus-
gang mit DATEV Unternehmen online digita-
lisieren, die Bankkontoumsätze über das 
elektronische Bankbuchen automatisiert verarbeiten lassen und 
nach Kontozwecken buchen.

Künstliche Intelligenz erledigt Routinearbeiten 

Routinetätigkeiten bei der Buchführung zu automatisieren, diese 
Idee existiert schon länger. Eine seit vielen Jahren etablierte 
Möglichkeit ist das Buchen elektronischer Bankkontoumsätze. 
Dabei werden Kontoauszüge in elektronischer Form in das 
 DATEV-System übernommen und automatisiert in Buchungsvor-
schläge umgewandelt. Die FIBU-Automatisierung geht gleich 
mehrere Schritte weiter. Sie kann nicht nur Bankkontoauszüge, 
sondern alle standardisierten Geschäftsvorfälle wie Eingangs-
rechnungen, Ausgangsrechnungen, Zahlungen und Rechnungs-
ausgleich automatisch buchen – und das ohne manuelles Zutun. 
Damit das funktioniert, müssen die Belege des Mandanten digital 
zur Verfügung stehen. Papierbelege können dazu entweder di-
rekt beim Mandanten oder übergangsweise auch in der Kanzlei 
digitalisiert werden. Wichtig ist außerdem, dass der Mandant sei-
nem Steuerberater Zugriff auf die Bankkontoinformationen des 
Unternehmens gewährt. Die digitalen Daten werden, wo notwen-
dig, per OCR-Texterkennung extrahiert und an die FIBU-Automa-
tisierung weitergegeben, die mittels künstlicher Intelligenz aus 
den Daten Buchungen erzeugt und direkt in der DATEV-Cloud 
verarbeitet. Die von DATEV verwendete künstliche Intelligenz ar-
beitet dabei nicht nur mit Mathematik und Algorithmen, sondern 
nutzt auch das bei DATEV und ihren Mitgliedern in hohem Maße 

vorhandene Buchführungswissen, die Rechenleistung des 
 DATEV-Rechenzentrums und die dort vorhandene beträchtliche 
Datenbasis. „Das System wird mit möglichst vielen Daten gefüt-
tert, erkennt Muster in den Daten und erstellt aus diesen Mustern 
Entscheidungsbäume. Aus diesen Entscheidungsbäumen baut es 
Modelle, die trainiert und dann angewendet werden. Der Beleg 
läuft durch diesen intelligenten dynamischen Entscheidungs-
baum. Das Ergebnis ist ein korrekter Buchungssatz“, erklärt   
Dr. Thilo Edinger. 

Arbeitswelt verändert sich

Das funktioniert im Testbetrieb bereits heute sehr gut – und es 
wird die Arbeit in den Kanzleien grundlegend verändern. Anstatt 
immer gleiche Sachverhalte zu buchen, kontrollieren Sachbear-

beiter künftig das System und kümmern sich 
mit ihrer Fachexpertise um Spezialfälle. Ent-
scheidend wird es deshalb sein, die Kanzlei-
mitarbeiter einzubeziehen, für entsprechen-
de Qualifizierung zu sorgen und sie so auf die 
kommenden Veränderungen vorzubereiten. 
Die Zusammenarbeit mit den Mandanten 
kann noch besser als heute individuell gestal-
tet werden. Ideal ist es, wenn der Mandant 
seine Belege per Unternehmen online lau-
fend digital zur Verfügung stellt. Das versetzt 

die FIBU-Automatisierung in die Lage, laufend aktuell zu buchen. 
Der Steuerberater kann dem Mandanten damit immer topaktuel-
le Auswertungen für unternehmerische Entscheidungen zur Ver-
fügung stellen und auch bei kurzfristig auftretenden Problemen 
schnell eingreifen und beraten.

Auf Digitalisierung folgt Automatisierung

Was mit Digitalisierung begonnen hat, findet seine Fortsetzung 
derzeit in Automatisierung mittels künstlicher Intelligenz. In nicht 
allzu ferner Zukunft wird es Alltag sein, die Auftragsbuchführung 
per Knopfdruck automatisiert erledigen zu lassen. Die dafür not-
wendigen Daten wird die FIBU-Automatisierung strukturiert di-
rekt aus den Systemen des Mandanten übernehmen. Künftige 
Anwender werden darüber schmunzeln, dass es mal notwendig 
war, Papierbelege zu digitalisieren. Die anhand der automatisier-
ten Buchführung gewonnenen Daten und Auswertungen werden 
direkt in nachgelagerte Systeme beispielsweise beim Mandanten 
oder bei der Finanzverwaltung übergeben und stehen sofort zur 
Verfügung – ohne Stress für alle Beteiligten.  ●

KLAUS MEIER

Redaktion DATEV magazin

Die Zusammen-
arbeit mit den  

Mandanten kann 
noch besser als  
heute individuell 
gestaltet werden.

MEHR DAZU 
finden Sie unter www.datev.de/fibu-automatisierung

https://www.datev.de/fibu-automatisierung
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Unterwegs 
zur Industrie

Industrie 4.0 | Bei der Gestaltung der Arbeitswelt der Zukunft sind alle Beteiligten mit 
einzubeziehen, nicht nur Politiker und Sozialpartner, sondern auch die Unternehmen 

und ihre Beschäftigten. Eine sachliche Debatte ist unabdingbar, damit das  
Projekt Arbeit 4.0 erfolgreich umgesetzt werden kann.

Autor: Prof. Dr. Sascha Stowasser
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Seit jeher spiegelt die Arbeitswelt die gesellschaftlichen 
Strömungen, technologischen Umwälzungen und kultu-

rellen Normen wider. Um ein Zukunftsbild der Arbeitswelt 
zu skizzieren – was sich als vielschichtige Herausforderung 
herausstellt – sind die Einflussfaktoren auf Arbeit, Organisa-
tion und Unternehmen zu benennen und zumindest annähe-
rungsweise deren zukünftige Auswirkungen zu kennen. Ge-
genwärtig diskutierte Einflussfaktoren und Trends sind – so 
in einer Metaauswertung der Trendforschung des Instituts 
für angewandte Arbeitswissenschaft (ifaa) extrahiert – unter 
anderem die vernetzte und intelligente Digitalisierung, die 
Globalisierung, die ökologische Nachhaltigkeit. Kombiniert 
mit den unternehmerischen Erfolgsfaktoren prägen die 
Trends den Korridor, die Motivation und die Zielsetzung für 
die Arbeitsgestaltung der Zukunft. Vor diesem Hintergrund 
lohnt sich ein Blick auf die wesentlichen Gestaltungspara-
digmen.

Steigerung der Flexibilität

Die zukünftige Arbeitswelt basiert auf einer immer kraftvol-
ler werdenden Flexibilisierung, Vernetzung und Individuali-
sierung der Arbeit. Dimensionen der Flexibilisierung sind 
Arbeitsort, Arbeitszeit und Arbeitsstrukturen. Die Möglich-
keiten der Vernetzung bieten Mitarbeitern und Führungs-
kräften die Chance, zunehmend orts- und 
zeitunabhängiger zu arbeiten. Resultie-
rend daraus entwickeln sich vielfältige 
Szenarien von mobilen und vernetzten Ar-
beitssystemen. Langfristig wird das nicht 
nur Büroarbeitsplätze betreffen und neue 
Anforderungen an Führung und Zusam-
menarbeit stellen. Betriebliche Arbeitsor-
ganisationen müssen sich auf viel mehr 
Flexibilität einstellen. Das derzeit in unse-
ren Köpfen vorherrschende Modell der 
Arbeitsorganisation – eine Gruppe von Beschäftigten mit zu-
geteilten Arbeitsplätzen und starren Arbeitszeiten, geführt 
von einer Führungskraft – wird verdrängt von intelligenten 
und agilen Organisationen. Flexibler Arbeitseinsatz, unter-
schiedliche Tätigkeiten und nicht mehr starre Arbeitszeiten 
verdrängen unflexible arbeitsorganisatorische Modelle. 

Vernetzte Digitalisierung

Durch eine vernetzte Digitalisierung, am Beispiel in der Visi-
on Industrie 4.0 skizziert, entstehen zahlreiche Wege zur 
Neugestaltung von Arbeit und damit auch Potenziale für die 
Ergonomie sowie den Arbeitsschutz. Digitalisierung bedeu-
tet, dass Informationen aller Art elektronisch gehandhabt 
und vernetzt werden. So entsteht ein leistungsfähiges Infor-
mationsmanagement. Das betrifft alle: sowohl Produktions- 
als auch Wissensarbeit. Assistenzsysteme (Datenbrillen, 

 Tablets, Smartwatches), technische Unterstützungsmöglich-
keiten (Mensch-Roboter-Kollaborationen, Exoskelette) so-
wie weitere Automatisierungsmechanismen werden die Ar-
beit der Zukunft prägen. Sie ermöglichen beispielsweise, 
 Arbeitspläne und -anweisungen situationsspezifisch je nach 
Arbeitsfortschritt, Produktkonfiguration und Vorerfahrun-
gen der Beschäftigten aufzubereiten. 
Für die Darstellung können im Arbeitsbereich nicht nur Bild-
schirme, sondern auch Datenbrillen und Projektionen ge-
nutzt werden. 

Erhalt der Leistungsfähigkeit

Die Bedürfnisse, auf den demografischen Wandel zu re-
agieren, also Nachwuchskräfte zu gewinnen und die Leis-
tungsfähigkeit einer alternden Belegschaft zu gewährleis-
ten, drängen immer weiter in den Vordergrund. Das geht 
einher mit einem gesellschaftlichen Wertewandel, der die 
Mitarbeiter orientierung beeinflusst. Verändern werden 
sich auch die qualitativen und quantitativen Anforderungen 
an Personalentwicklung und Qualifikation der Beschäftig-
ten. Lebenslanges Lernen aller Beschäftigtengruppen wird 
immer wichtiger. 
Bisherige Konzepte, etwa das Lernen in kontinuierlichen 
Verbesserungsprozessen (KVP) reichen dazu nicht aus. 

Notwendig sind wirtschaftlich produktive 
Arbeits- und Unternehmenssysteme, die 
die psychische und physische Leistungs-
fähigkeit sowie die Gesundheit der Be-
schäftigten fördern.

Industrie 4.0 – wie weit sind wir?

Industrie 4.0 bietet immense Gestaltungs-
chancen für Unternehmen, Beschäftigte, 
Sozialpartner und Politik. Die Nutzung 

dieser Chancen zum Wohl aller Beteiligten geht mit ebenso 
großen Erwartungen wie Unsicherheiten einher. Daraus ent-
steht ein großer Informationsbedarf, den die Studien des 
ifaa bestätigen. So ist der Begriff Industrie 4.0 in den befrag-
ten Unternehmen zwar sehr bekannt, ein klares Verständnis 
fehlt aber häufig. Die Aktivitäten im Hinblick auf Industrie 
4.0 und die Digitalisierung der industriellen Arbeitswelt sind 
unterschiedlich ausgeprägt und in größeren Unternehmen 
meist weiter fortgeschritten als in kleineren. Für die mittel-
ständisch geprägte deutsche Wirtschaft bedeutet dies, dass 
gerade kleinere Unternehmen Bedarf nach Unterstützung 
haben. Dazu sind – im Gegensatz zu den häufig abstrakten 
Definitionen von Industrie 4.0 – konkrete Anwendungsbei-
spiele erforderlich, die es erlauben, wirtschaftliche und 
praktische Auswirkungen auf das eigene Unternehmen zu 
übertragen, um sie in dessen strategische Weiterentwick-
lung einfließen zu lassen.

Mobile  Arbeit 
 steigert die 

Zufrieden heit der 
Mitarbeiter sowie 

die Attraktivität des 
Unternehmens.
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Mobile Arbeit auf dem Vormarsch

Durch die zunehmende Digitalisierung befindet sich die 
 Arbeit im Wandel. Mobiles Arbeiten gewinnt für bestimmte 
Berufsgruppen und Tätigkeiten an Bedeutung und verdrängt 
den klassischen Büroarbeitsplatz sowie die Bedeutung der 
Präsenzkultur. Als mobile Arbeit wird eine Beschäftigungs-
form bezeichnet, in der die Mitarbeiter ihre Arbeit an belie-
bigen Orten und zu unterschiedlichen Zeiten erledigen kön-
nen und dafür keinen festen Arbeitsplatz im Unternehmen 
benötigen. Dieser kann beim Kunden, auf Dienstreisen im 
Hotel oder in der Bahn sowie zu Hause liegen. Dadurch un-
terscheidet sich die mobile Arbeit von der Telearbeit (Home-
office), die größtenteils ortsgebunden erfolgt. Mobile Arbeit 
steigert die Zufriedenheit der Mitarbeiter sowie die Attrakti-
vität des Unternehmens. Zeitliche und räumliche Dimensio-
nen eröffnen Unternehmen und Beschäftigten neue Wege, 
Beruf und Privatleben erfolgreich miteinander zu vereinba-
ren, die Leistungsfähigkeit der Beschäftigten zu erhöhen, 
qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen und diese langfristig an 
das Unternehmen zu binden. 
Die Einführung von flexibler und mobiler Arbeit erfordert 
 jedoch eine bedarfsgerechte und maßgeschneiderte Arbeits-
organisation sowie betriebsindividuelle Regelungen. Dabei 
geht es in erster Linie um die Festlegung von betrieblichen 
Rahmenbedingungen, die für eine erfolgreiche Einführung 
und Gestaltung mobiler Arbeit wichtig sind. Für die Unter-
nehmen bedeutet das konkret:
•  mit arbeitsbezogener Erreichbarkeit offen umzugehen
•  transparente und verbindliche Regeln zu schaffen
•  Erwartungen an Führungskräfte und Beschäftigten klar 

zu formulieren
•  Beschäftigte zu unterstützen und zu qualifizieren
•  Eigenverantwortung der Beschäftigten zu fördern sowie
•  der Fürsorgepflicht nachzukommen

Veränderte Unternehmenskultur

Die Digitalisierung verändert Arbeitsinhalte, -prozesse und 
-umgebungen. Zweifelsfrei setzt die erfolgreiche Implemen-
tierung neuer Arbeitswelten eine entsprechende Unterneh-
menskultur voraus. Der Mensch ist das höchste Gut des Un-
ternehmens. Dieser Satz ist nicht neu, in der Arbeitswelt der 
Zukunft wird seine Bedeutung jedoch zunehmen. Dieses Ver-
mögen wird nachhaltig eingesetzt, entwickelt und wertge-
schätzt. 
Der demografische Wandel sowie der technische Fortschritt 
werden diese Entwicklung unterstützen und zu einer human-
orientierten und effizienten Arbeitswelt beitragen. Die tech-
nischen Möglichkeiten tragen zudem dazu bei, dass Er-
werbsarbeit stärker individualisiert und an persönliche Rah-
menbedingungen angepasst werden kann.

Chancen und Risiken

Die Arbeitswelt der Zukunft wird für den Menschen also ge-
prägt sein von zunehmender Individualisierung – sowohl der 
Produkte und Dienstleistungen als auch der Arbeit und ihrer 
Bedingungen. Für die Beschäftigten bedeutet die Digitalisie-
rung mehr Flexibilität, anspruchsvollere Tätigkeiten, eine an 
die eigenen Ansprüche angepasste Informationsbereitstel-
lung und die Erleichterung bei monotonen Routinetätigkei-
ten. Neben einer erhöhten Informationsverfügbarkeit ver-
bessert die Digitalisierung die Abstimmungs- und Kommuni-
kationsprozesse im Unternehmen. Kurzum: Die Digitalisie-
rung bietet viele überzeugende Chancen. Bei all dem 
Optimismus können wir es mit der Digitalisierung aber auch 
übertreiben. Keinesfalls dürfen wir die Arbeit in der digita-
len Zukunft so gestalten, dass wir – die Menschen – nur noch 
Anhängsel von digitalen und intelligenten Systemen und 
Maschinen sind. Insoweit ist eine moralisch und ethische 
Grundsatzdebatte geboten, die einerseits die zahlreichen 
Vorteile der Digitalisierung, andererseits aber auch arbeits-
schutzrelevante Aspekte berücksichtigt.

Fazit und Ausblick

Wie sich die Beschäftigungsformen und Arbeitstätigkeiten im 
Detail verändern werden und welche Rolle der Mensch als 
 Akteur in der Arbeitswelt der Zukunft dann tatsächlich spielen 
wird, kann derzeit noch nicht eindeutig festgemacht werden. 
Dazu scheint die zukünftige betriebliche Umsetzung der In-
dustrie 4.0 sowie der künstlichen Intelligenz noch zu vage. 
Nach überwiegender Meinung von Unternehmensexperten 
und Wissenschaftlern wird der Mensch aber in der Industrie 
4.0 auch weiterhin steuernde, durchführende und überwa-
chende Tätigkeiten vornehmen – eine vollkommen menschen-
leere Fabrik erwarten nur wenige Experten. Denn die Zahl der 
Arbeitnehmer in Deutschland steigt derzeit trotz zunehmen-
der Digitalisierung weiter kontinuierlich.  ●

PROF. DR. SASCHA STOWASSER

Deutscher Arbeitswissenschaftler und Direktor des Instituts für 

angewandte Arbeitswissenschaft (ifaa) in Düsseldorf
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Digital analysieren
Insolvenzreife | Der Zeitpunkt von Zahlungsunfähigkeit eines 

Unternehmens kann retrograd ermittelt werden. Dabei spielen elektronische 
Buchungsdaten eine tragende Rolle.

Autor: Michael Hermanns
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Es ist die Pflicht der Insolvenzverwalter, Ansprüche gegen 
Dritte, wie etwa den Geschäftsführer, zu prüfen, um die 

 Insolvenzmasse zu mehren. Wann genau die Insolvenzreife 
 innerhalb eines Insolvenzverfahrens eintritt, ist unter ande-
rem wichtig, wenn Anfechtungsansprüche ermittelt werden 
oder ein Verstoß gegen die Antragspflicht zu prüfen ist. Eine 
Insolvenz kann aus Zahlungsunfähigkeit und bei juristischen 
Personen auch aus einer Überschuldung resultieren. Die Me-
thodik der retrograden Feststellung von Zahlungsunfähigkeit 
mittels elektronischer Buchhaltungsdaten soll nachfolgend 
erläutert werden.

Zahlungsunfähigkeit

Mit der Zahlungsunfähigkeit eines Unternehmens wird das 
 Insolvenzverfahren allgemein eingeleitet. Spätestens bei Insol-
venzantragstellung kann mit hoher Wahrscheinlichkeit davon 
ausgegangen werden, dass die Gläubigerforderungen nicht 
mehr bedient werden können. Zahlungsunfähigkeit bedeutet, 
dass die zur Verfügung stehenden Zahlungsmittel zur Erfüllung 
der fälligen Zahlungsverpflichtungen nicht vollumfänglich aus-
reichen. Sie ist nicht mit Zahlungsstockung zu verwechseln, bei 
der die vollständige Nichterfüllung nur temporär  vorliegt. Nach 
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der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) ist von Zah-
lungsunfähigkeit in der Regel bei Unfähigkeit zur Begleichung der 
fälligen Zahlungsverpflichtungen innerhalb eines Zeitraums von 
drei Wochen die Rede. Zudem werden Zahlungsstockung und 
Zahlungsunfähigkeit durch eine Zehn-Prozent-Hürde weiter von-
einander abgegrenzt. Erreicht die Deckungslücke zehn Prozent 
der fälligen Gesamtverbindlichkeiten, ist nicht mehr von Zah-
lungsstockung,  sondern Zahlungsunfähigkeit die Rede. Ebenfalls 
kann Zahlungsunfähigkeit in der Regel angenommen werden, 
wenn der Schuldner seine Zahlungen einstellt. Es gilt folglich die 
Vermutung, dass die Zahlungsunfähigkeit  bei einer Liquiditäts-
unterdeckung von gleich beziehungsweise größer zehn Prozent 
eintritt. Wird diese Annahme noch um die 
Zeitkomponente ergänzt, kann sie wiederum 
auch  widerlegt werden. Es handelt sich bei 
der Zehn-Prozent-Regel des BGH um eine Be-
weislastregelung; das bedeutet, dass Zah-
lungsunfähigkeit nicht ausschließlich bei ei-
ner Liquiditätslücke von mehr als zehn Pro-
zent gegeben ist. Damit ist die Aus nahme zu-
lässig, dass bei einer Liquiditäts unterdeckung 
von gleich beziehungsweise mehr als zehn 
Prozent keine Zahlungsunfähigkeit eintritt, 
wenn der Liquiditätsengpass in einem anschließenden Zeitraum 
von drei bis maximal sechs Monaten beseitigt werden kann und 
dem Gläubiger das Warten zuzumuten ist.

Beurteilung in drei Arbeitsschritten

Zur Beurteilung der Zahlungsunfähigkeit von Unternehmen sind 
bis zu drei Arbeitsschritte notwendig. In einem ersten 
 Arbeitsschritt ist die statische Liquidität festzustellen (Liquiditäts- 
beziehungsweise Finanzstatus). Bereits hier kann man zu einem 
Ergebnis (A) mit einer ersten Tendenz kommen. Gibt es keine De-
ckungslücke, ist das Unternehmen grundsätzlich zahlungsfähig. 
Ist die Liquiditätsunterdeckung größer als zehn Prozent, wird in 
einem zweiten Arbeitsschritt diese statisch ermittelte Liquiditäts-
lücke, meist mittels Planzahlen, dynamisch fortentwickelt und es 
kann eine aussagekräftige Einschätzung der Zahlungsunfähigkeit 
getroffen werden. Als Ergebnis (B) ist hier eine Überdeckung 
oder eine Unterdeckung unter- beziehungsweise oberhalb der 
Zehn-Prozent-Hürde vorstellbar. Im dritten Arbeitsschritt schließ-
lich könnte möglicherweise die bereits festgestellte Vermutung 
des Ergebnisses B mithilfe eines Finanzplans ausnahmsweise wi-
derlegt werden. Bei einem Ergebnis A mit einer Liquiditätslücke 
von kleiner als zehn Prozent oder einer Überdeckung wird in ein-
deutigen Fällen von Zahlungsfähigkeit ausgegangen. Ist im Zeit-
punkt der Prüfung eine negative Entwicklung der Liquidität be-
ziehungsweise der gesamten Unternehmung bereits erkennbar, 
so muss eine über den Dreiwochenzeitraum hinausgehende Fort-
bestehensprognose getroffen werden, die entweder das ur-
sprüngliche positive Urteil bestätigt oder letztendlich die Unter-
nehmensentwicklung insgesamt im Ergebnis C als negativ ein-

stuft. Wie sehr ein Finanzplan in die Tiefe gehen muss, ergibt sich 
aus der Größe der bestehenden Liquiditätslücke, der Länge des 
Planungszeitraums sowie den Besonderheiten des Einzelfalls.

Retrograde Beurteilung

Ein Gutachter hat bei der Feststellung von Insolvenzgründen die 
beschriebenen Regeln zu beachten, um zu einem haftungsbe-
währten, rechtssprechungskonformen Ergebnis zu gelangen. In 
der Regel beauftragt die Geschäftsführung ein Gutachten, das die 
(Nicht-)Feststellung von Insolvenzgründen zum Gegenstand hat. 
In dieser Situation haben die oben beschriebenen planerischen 

Elemente Gewicht. Bei der retrograden Beur-
teilung von Insolvenzgründen liegen derarti-
ge Planungsgrundlagen als Nachweise für 
ordnungsgemäßes kaufmännisches Verhal-
ten meist nicht vor. Dennoch sind die oben 
beschriebenen Grundsätze zu beachten, um 
gegenüber der Geschäftsführung zu vertret-
baren, sachgerechten Ergebnissen zu kom-
men. Daher werden diese Grundsätze bei der 
retrograden Ermittlung der Zahlungsunfähig-
keit analog angewendet, indem die Plansze-

narien durch Istwerte ersetzt und die entsprechenden Schlussfol-
gerungen nach den oben beschriebenen Regeln vollzogen wer-
den. Damit wird bestes Wissen der Geschäftsführung unterstellt.

Zeitpunkt des Eintritts der Zahlungsunfähigkeit

Es existieren keine gesetzlichen Vorgaben zur Ermittlung der 
Zahlungsunfähigkeit. Anerkannt sind die betriebswirtschaftliche 
und die wirtschaftskriminalistische Methode. Auf den Zeitpunkt, 
an dem sich erstmals eine mögliche Zahlungsunfähigkeit ab-
zeichnet, ist ein Finanzstatus aufzustellen. Ist das nicht möglich, 
kann die Zahlungsunfähigkeit durch die wirtschaftskriminalisti-
sche Methode auf den Zeitpunkt ermittelt werden, zu dem die 
erste wesentliche, bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens nicht 
beglichene Verbindlichkeit fällig geworden ist. Um den Eintritt 
der Zahlungsunfähigkeit nach der betriebswirtschaftlichen Me-
thode beurteilen zu können, wird anhand elektronischer Bu-
chungsdaten tagesaktuell ein Zahlungsstatus aufgestellt. Dafür 
ist vor allem im Hinblick auf spätere Gerichtsverhandlungen eine 
verlässliche und stabile Datenbasis erforderlich. 

Analyse nach den GoBD

Eine geeignete Grundlage der Analyse können die nach den 
Grundsätzen zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung 
von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer 
Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) erfolgten Buchungsdaten 
der Gesellschaft sein einschließlich der Buchungen auf dem Ne-
benbuch der Kreditoren sowie Verträgen und anderen Schriftstü-
cken, mit denen Zahlungsmitteläquivalente oder die Höhe und 

Zur Beurteilung der 
Zahlungsunfähigkeit 
von Unternehmen 

sind bis zu drei 
Arbeitsschritte 

notwendig.
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Fälligkeit von Verbindlichkeiten ermittelt werden. Es erfolgt die 
Abstimmung der Datengrundlage, also mindestens der relevan-
ten Konten und zu den Summen und Saldenlisten der jeweiligen 
Geschäftsjahre beziehungsweise zu den (testierten) Jahresab-
schlüssen ebenso wie die Abstimmung der  Nebenbücher zu den 
dazugehörigen Hauptbüchern und der  liquiden Mittel zu den 
Kassenprotokollen, Kontoauszügen und Bankbestätigungen. Be-
sondere Beachtung ist den Kreditoren unter Prüfung der auffälli-
gen Kreditoren auf ihre Glaubwürdigkeit hin zu schenken. Mithil-
fe eines Abgleichs der gebuchten Verbindlichkeiten zu den zur 
Insolvenztabelle angemeldeten Insolvenzforderungen können zu-
sätzlich Rückschlüsse auf die Vollständigkeit der Verbindlichkei-
ten gezogen werden.

Feststellung von Zahlungsunfähigkeit

Nach hinreichender Prüfung der Daten auf Vollständigkeit und 
Verlässlichkeit sind die relevanten Buchungskonten für Zah-
lungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Verbindlichkeiten zu 
identifizieren. Wenn die Finanzmittel und die Zahlungsmittel-
äquivalente ermittelt sind, können die fälligen Verbindlichkeiten 
wie folgt bestimmt werden: Die fälligen Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen werden basierend auf dem Kredito-
rennebenbuch und den damit verbundenen Bewegungen auf den 
Kreditorenkonten ermittelt, unter Umständen ergänzt durch eine 
Offene-Posten-Liste des vergangenen Geschäftsjahrs. Bei diesen 
Verbindlichkeiten kann in der Regel uneingeschränkte Fälligkeit 
bei Ablauf des vereinbarten Zahlungsziels angenommen werden, 
welches dem Nebenbuch meistens entnommen werden kann. 
Andernfalls gelten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis-
tungen sofort beziehungsweise spätestens nach Ablauf von 30 
Tagen als fällig. Fälligkeiten für Zins- und Tilgungszahlungen auf 
Darlehensverbindlichkeiten sind den zugrunde liegenden Verträ-
gen zu entnehmen oder können gegebenenfalls aus der Bu-
chungshistorie oder etwaiger vorliegender Prüfungsberichte her-
geleitet werden. Für sonstige Verbindlichkeiten wie Lohn- und 
Kirchensteuer sowie Beiträge zur Sozialversicherung können die 
gesetzlichen Fälligkeiten herangezogen und mit den tatsächli-
chen Zahlungen verglichen werden. Bei Löhnen und Gehältern 
sollten Verträge oder Betriebsvereinbarungen nach abweichen-
den beziehungsweise ergänzenden Vereinbarungen durchgese-
hen werden. Im Ergebnis wird über den täglich aufgestellten Fi-
nanzstatus die Deckungslücke ermittelt. Ist diese länger als drei 
Wochen mindestens zehn Prozent und reduziert sie sich im Be-
trachtungszeitraum nicht, dann liegt der Insolvenzeröffnungs-
grund, wie im Beispiel anhand der nachfolgenden Tabelle darge-
stellt, spätestens am 11. Februar vor.

Schlussbemerkung

Die Insolvenzgründe prospektiv festzustellen, ist anspruchsvoll, 
weil die Entscheidungsgrundlage durch planerische, prognosti-
sche Elemente beeinflusst wird. Bei der retrograden Ermittlung 

der Insolvenzgründe wird eine ordnungsgemäße Erfassung aller 
Geschäftsvorfälle und deren ordnungsgemäße elektronische Ab-
bildung im Rechnungswesen vorausgesetzt. Hierbei ist die Daten-
qualität die Herausforderung. In Zeiten der Digitalisierung und 
der Verwendung von elektronischen Systemen im Rechnungswe-
sen, allein durch die Anforderungen durch die GoBD, wird diese 
Aufgabe zukünftig immer besser gelöst werden können.  ●

MICHAEL HERMANNS

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sowie Partner der  

BUTH & HERMANNS Partnerschaft mbB Wirtschaftsprüfungs

gesellschaft Steuerberatungsgesellschaft in Wuppertal

MEHR DAZU 
Führen Sie digitale Datenanalysen mit DATEV  
Datenprüfung durch.

Erfahren Sie mehr unter www.datev.de/datenpruefung

Datum Liquide 
Mittel

Verbindlich– 
keiten

Saldo Über–/
Unter

deckung 
15.01.2019 500.000 € 457.174 € 42.826 € 9 %
16.01.2019 500.000 € 534.174 € –34.174 € –6 %
17.01.2019 500.000 € 549.174 € –49.174 € –9 %
18.01.2019 1.334.200 € 1.123.243 € 210.958 € 19 %
19.01.2019 1.446.315 € 1.123.243 € 323.073 € 29 %
20.01.2019 1.446.315 € 1.123.243 € 323.073 € 29 %
21.01.2019 1.446.315 € 1.123.243 € 323.073 € 29 %
22.01.2019 946.265 € 1.103.285 € –157.020 € –14 %
23.01.2019 945.716 € 1.136.950 € –191.234 € –17 %
24.01.2019 500.000 € 1.193.794 € –693.794 € –58 %
25.01.2019 500.000 € 1.231.731 € –731.731 € –59 %
26.01.2019 500.000 € 1.060.442 € –560.442 € –53 %
27.01.2019 500.000 € 1.171.156 € –671.156 € –57 %
28.01.2019 500.000 € 1.301.056 € –801.056 € –62 %
29.01.2019 500.000 € 1.319.157 € –819.157 € –62 %
30.01.2019 500.000 € 1.354.612 € –854.612 € –63 %
31.01.2019 500.000 € 1.202.862 € –702.862 € –58 %
01.02.2019 500.000 € 1.076.759 € –576.759 € –54 %
02.02.2019 500.000 € 1.112.852 € –612.852 € –55 %
03.02.2019 500.000 € 1.144.379 € –644.379 € –56 %
04.02.2019 500.000 € 1.371.759 € –871.759 € –64 %
05.02.2019 500.000 € 1.378.690 € –878.690 € –64 %
06.02.2019 500.000 € 1.386.500 € –886.500 € –64 %
07.02.2019 500.000 € 1.388.200 € –888.200 € –64 %
08.02.2019 500.000 € 1.081.545 € –581.545 € –54 %
09.02.2019 500.000 € 1.149.181 € –649.181 € –56 %
10.02.2019 500.000 € 1.161.130 € –661.130 € –57 %
11.02.2019 500.000 € 1.182.789 € –682.789 € –58 %
12.02.2019 500.000 € 1.254.585 € –754.585 € –60 %
13.02.2019 500.000 € 1.311.313 € –811.313 € –62 %
14.02.2019 500.000 € 1.196.793 € –696.793 € –58 %
15.02.2019 500.000 € 1.213.832 € –713.832 € –59 %
16.02.2019 500.000 € 1.054.207 € –554.207 € –53 %
17.02.2019 500.000 € 1.075.970 € –575.970 € –54 %
18.02.2019 500.000 € 1.096.780 € –596.780 € –54 %
19.02.2019 500.000 € 1.159.658 € –659.658 € –57 %
20.02.2019 500.000 € 1.160.194 € –660.194 € –57 %
21.02.2019 500.000 € 1.177.055 € –677.055 € –58 %
22.02.2019 500.000 € 1.231.139 € –731.139 € –59 %
23.02.2019 500.000 € 1.061.005 € –561.005 € –53 %
24.02.2019 500.000 € 1.125.150 € –625.150 € –56 %
25.02.2019 500.000 € 1.272.620 € –772.620 € –61 %
26.02.2019 500.000 € 1.276.315 € –776.315 € –61 %
27.02.2019 500.000 € 1.281.769 € –781.769 € –61 %
28.02.2019 500.000 € 1.316.273 € –816.273 € –62 %

https://www.datev.de/datenpruefung


DATEV magazin 28

Praxis Umsatzsteuer

Den Startschuss für diese Reform hat die EU-Kommission 
bereits am 4. Oktober 2017 sowie am 5. Dezember 2017 

durch die Veröffentlichung von Änderungsvorschlägen gege-
ben, die im Oktober und Dezember 2018 weiter konkretisiert 
wurden. Die Vorschläge und Beschlüsse stehen derzeit zur ge-
setzgeberischen Umsetzung in den jeweiligen EU-Ländern an. 
Es ist damit zu rechnen, dass ein Referentenentwurf zur Ände-
rung des deutschen Umsatzsteuergesetzes in den nächsten 
Wochen veröffentlicht wird. Die Änderungen sollen im We-
sentlichen zum 1. Januar 2020 wirksam werden. Da die Maß-
nahmen durch die wechselseitigen Auswirkungen der einzel-
nen Änderungen in der Praxis komplex sind, empfiehlt es sich 
für die Unternehmer, die Änderungen in einem Projekt bereits 
in diesem Jahr gebündelt anzugehen. Die Reform des beste-

henden Mehrwertsteuersystems soll nach den Vorstellungen 
der EU-Kommission dabei in einem dreistufigen Ablauf erfol-
gen. Die Unternehmen sollten daher bei den aktuell anstehen-
den Änderungen schon die zukünf tigen Maßnahmen berück-
sichtigen, um Mehrarbeit zu vermeiden.

Verbesserungen des bestehenden Systems

Neben den umfassenderen Reformplänen soll eine Reihe von 
Änderungen des bestehenden Systems (sogenannte Quick 
 Fixes) bereits zum 1. Januar 2020 umgesetzt werden ( USt-IdNr. 
als materielle Voraussetzung für Steuerbefreiungen; Vereinfa-
chung/Vereinheitlichung für Konsignationslager; Verein-
fachungen bei innergemeinschaftlichen Reihengeschäften). 

KomplexeSteuerlandschaft

Europäisches Umsatzsteuerrecht | In den kommenden Jahren soll die größte Reform der 
Umsatzsteuer seit Einführung des EU-Binnenmarkts vor mehr als 25 Jahren stattfinden und 

damit das endgültige Mehrwertsteuersystem innerhalb der EU eingeführt werden.
Autor: Alexander Schallock
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Von einigen Erleichterungen werden nach den 
derzeitigen Plänen nur sogenannte zertifizierte 

Steuerpflichtige profitieren können, denen die EU-
Kommission darüber hinaus auch Erleichterungen 

bei der Beleg- und Nachweisführung in Aussicht 
stellt.

Phase ab 2020 – Quick Fixes 

Die Einführung des zertifizierten Steuerpflichtigen ist mittler-
weile mehr als fraglich. Grundsätzlich war vorgesehen, dass 
zur Erlangung dieses Status ein Unternehmen, in Anlehnung 
an den zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten für Zollzwecke 
(AEO), die drei nachfolgenden Kriterien erfüllen muss:
•  keine Verstöße gegen Steuer- und Zollvorschriften sowie

 keine schweren Straftaten
•  hohes Maß an Kontrolle seiner Tätigkeiten und Warenbe-

wegungen (Nachweis unter anderem durch internes Com-
pliance-System) sowie

•  Nachweis der Zahlungsfähigkeit.

Einzelne Mitgliedstaaten bezweifeln sowohl die praktische 
Umsetzbarkeit als auch die Wirksamkeit der Maßnahme, so 
dass dieser Vorschlag der EU-Kommission zurückgestellt wur-
de. Die dagegen unmittelbar zur Umsetzung anstehenden 
Quick Fixes sind nachfolgend kurz zusammengestellt:
•  USt-IdNr. und Zusammenfassende Meldung (ZM): Die

USt-IdNr. soll neben der Abgabe einer zutreffenden ZM
zur materiell-rechtlichen Voraussetzung für die Steuerfrei-
heit von innergemeinschaftlichen Lieferungen werden.
Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, müssen die Lieferun-
gen im Abgangsstaat umsatzsteuerpflichtig behandelt wer-
den.

•  Belegnachweis: Die Anforderungen an den Belegnachweis
bei innergemeinschaftlichen Lieferungen sollen zukünftig
einheitlich innerhalb der EU geregelt werden. Soweit der
liefernde Unternehmer zwei Dokumente, die jeweils aus
verschiedenen Quellen stammen, vorweisen kann, gilt der
Belegnachweis als erbracht. Die praktische Umsetzbarkeit
ist wegen der Voraussetzung zweier verschiedener Quel-
len aber herausfordernd. Der deutsche Gesetzgeber prüft
zurzeit, ob bei Lieferungen, die in Deutschland beginnen,
unverändert die aktuellen Belegnachweise genutzt werden
können.

•  Reihengeschäfte: Der Begriff des Reihengeschäfts wird
erstmals auf europäischer Ebene einheitlich geregelt. In-
haltlich ähnelt die Vorschrift in weiten Teilen der bisheri-
gen deutschen Reihengeschäftsdefinition. Zudem wird
konkretisiert, dass in den Fällen, in denen der Zwischen-
händler die Transportverantwortung trägt, die erste Liefe-
rung im Reihengeschäft als warenbewegt und umsatzsteu-
erfrei angesehen werden kann. Bisher bestanden hier er-
hebliche Rechtsunsicherheiten. Fraglich bleibt aber bei

der Umsetzung in nationales Recht, wie der Begriff Trans-
portverantwortung ausgestaltet wird und ob die Regelung 
aus Vereinfachungsgründen auch auf Ausfuhrlieferungen 
angewendet werden kann.

•  Konsignationslager: Es ist eine EU-einheitliche Vereinfa-
chungsregelung beschlossen worden, nach der lediglich
eine innergemeinschaftliche Lieferung für den gesamten
Geschäftsvorfall zu melden ist und Registrierungspflichten
für den liefernden Unternehmer im Bestimmungsland ver-
mieden werden können.

Phase bis 2021/2022

Bis spätestens 2022 soll die Besteuerung von Warenlieferun-
gen innerhalb des europäischen Gemeinschaftsgebiets auf das 
Bestimmungslandprinzip umgestellt werden. Zukünftig soll 
der leistende Unternehmer als Steuerschuldner die Besteue-
rung von grenzüberschreitenden B2C-Lieferungen wie einen 
Inlandsumsatz in seinem Ansässigkeitsstaat über eine zentrale 
Anlaufstelle (One-Stop-Shop) anmelden. Die Besteuerung 
richtet sich dabei nach den Maßgaben des Bestimmungslands 
der Waren (u. a. zum Umsatzsteuersatz). Umsatzsteuerliche 
Registrierungs- und Deklarationspflichten des liefernden Un-
ternehmens im Bestimmungsland sollen dadurch vermieden 
werden.

Finale Phase – endgültige Umsetzung

Im endgültigen Mehrwertsteuer-System sollen sämtliche Um-
sätze innerhalb des europäischen Gemeinschaftsgebiets nach 
dem Bestimmungslandprinzip besteuert werden. Damit wären 
zusätzlich zu den Lieferungen auch alle grenzüberschreiten-
den Dienstleistungen nach dem oben aufgeführten System 
vom Leistenden zu versteuern. Die Umsetzung dieses letzten 
Schritts soll allerdings frühestens fünf Jahre nach Einführung 
und Erprobung der zweiten Phase erfolgen.

Fazit

Insgesamt bleibt festzustellen, dass die bereits für das Jahr 
2020 beschlossenen Quick Fixes für die Unternehmen eine 
hohe praktische Relevanz haben und deren Umsetzung in nati-
onales Recht laufend verfolgt werden sollte. Durch einzelne 
Vorbereitungshandlungen, deren Umsetzung erfahrungsge-
mäß einen größeren zeitlichen Vorlauf benötigen, etwa die 
Umsetzung der Änderung bei Reihengeschäften, können die 
Unternehmen aber den zögerlichen nationalen Gesetzge-
bungsprozess nutzen und strukturiert mit Einzelmaßnahmen 
bereits im Jahr 2019 beginnen.  ●

ALEXANDER SCHALLOCK

M. I. Tax, Steuerberater, Fachberater für Internationales Steuerrecht

bei der Kanzlei HLB Dr. Stückmann und Partner mbB in Bielefeld
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Praxis GoDB

DATEV magazin: Welchen Stellenwert haben die GoBD in der Praxis?
DR. SASCHA BLESCHICK: Ihre Bedeutung ist nicht zu unterschätzen. Sie sind 

eine Verwaltungsvorschrift, die eigentlich nur für die Angehörigen der Finanzver-
waltung bindend ist. In der Praxis der Außenprüfung wird sie jedoch als rechtlich bin-

dend eingestuft. Obwohl in der Fachliteratur Einigkeit besteht, dass die GoBD als bloße 
Verwaltungsvorschrift nicht die gesetzlichen Anforderungen verschärfen dürfen, ist ge-
richtlich noch nicht geklärt, in welchen Fällen solche unzulässigen Verschärfungen vor-
liegen. Das führt zu großer Verunsicherung in der Praxis.

Die GoBD sollen neu gefasst werden. Sind Vereinfachungen für die Steuerbürger 
geplant?
Ja, jedoch sind die geplanten Neuerungen überschaubar und gerade für kleinere und 
mittlere Unternehmen (KMU) marginal. So soll etwa die Digitalisierung von Belegen 
mit mobilen Endgeräten wie Smartphones – ein in der Praxis längst gängiger Stan-
dard – nun ausdrücklich als zulässige  Archivierungsmaßnahme anerkannt werden.

Und wie sieht es bei der in der Praxis immer wieder diskutierten Verfahrensdoku-
mentation aus?
Auch hier wird es Vereinfachungen geben. Leider sollen diese nur insoweit greifen, als 
der Unternehmer seine Verfahrensdokumentation ändert oder an veränderte Abläufe 
anpasst. Hier wird es der Finanzverwaltung künftig genügen, dass die Änderungen ver-
sioniert werden und eine nachvollziehbare Änderungshistorie vorgehalten wird. Es 
bleibt aber das Problem, dass gerade für KMU der Aufwand für eine ganzheitliche Do-

Vereinfachungen und 
Verschärfungen

Reform der GoBD | Die Grundsätze zur ordnungs
gemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, 
Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer 
Form sowie zum Datenzugriff – kurz GoBD – sollen 
neu gefasst werden. Dr. Sascha Bleschick, Finanzrichter 
in Münster und Referent bei der Fachtagung 
Digitale Datenanalyse der DATEV erläutert, was auf 
Unternehmen und Berater zukommt.
Interview: Markus Riedl
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Praxis GoDB
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kumentation sehr aufwendig sein dürfte. Die Zumutbarkeit einer 
Verfahrensdokumentation, aber auch deren Notwendigkeit sind 
mehr als fraglich.

Und umgekehrt? Welche Verschärfungen soll es geben?
Beispielsweise sollen unbare Geschäftsvorfälle betroffen sein. 
Bisher genügte es nach den GoBD, dass die unbaren Geschäfts-
vorfälle innerhalb eines Monats bis zum Ablauf des folgenden 
Monats erfasst wurden. Nun sollen die unbaren Geschäftsvorfäl-
le bis zum Ablauf des folgenden Monats gebucht werden. Das 
erschwert insbesondere bei Monatszahlern 
mit Dauerfristverlängerung sowie bei Quar-
talszahlern die buchhalterischen Abläufe ek-
latant. Aber auch für Einnahmen-Über-
schuss-Rechner hat die Änderung gravieren-
de Folgen: Jetzt müssen auch sie unbare Ge-
schäftsvorfäl le bis zum Ende des 
Folgemonats nicht nur aufzeichnen, also er-
fassen, sondern auch buchen. Die Rechts-
grundlage für die Änderung ist zweifelhaft. 
Eine weitere Verschärfung betrifft sogenann-
te Cloud-Systeme. Diese sollen künftig generell zu den soge-
nannten Vor- und Nebensystemen zählen. Allerdings sind Cloud-
Systeme lediglich eine Technologie beziehungsweise eine Be-
reitstellungstechnik für Datenverarbeitungssysteme. Allein die 
Speicherung von Daten in der Cloud macht sie noch nicht für 
den Datenzugriff relevant.

Wie soll sich der Unternehmer beziehungsweise dessen Bera-
ter verhalten, wenn der Außenprüfer Hinzuschätzungen auf 
Verstöße gegen die GoBD stützen möchte?
Er sollte zunächst genau prüfen, ob es sich tatsächlich um  einen 
Verstoß gegen die gesetzlichen Aufzeichnungspflichten handelt. 
Ist das eindeutig abzulehnen, verbietet sich eine Hinzuschätzung.

Aber was ist, wenn beim Unternehmer oder dessen Berater 
Zweifel bleiben, ob die Buchführung und Aufzeichnungen 
formell dem Gesetz entsprechen?
Dann sollten die Auswirkungen des angenommenen Verstoßes 
gegen formelle Aufzeichnungspflichten im Blick behalten wer-
den. Eine Hinzuschätzung aufgrund formeller Fehler ist nämlich 
nur dann gerechtfertigt, wenn dem vermeintlichen Fehler ein 
solches Gewicht zukommt, dass die Zweifel an der Richtigkeit 
der Aufzeichnungen bestehen. Hat der Unternehmer etwa seine 
Daten entgegen den GoBD nicht entsprechend einem Mindest-
standard zur maschinellen Auswertbarkeit gespeichert, sind die 
Daten aber gleichwohl auswertbar, sind hierauf gestützte Hinzu-
schätzungen nicht gerechtfertigt.

Kann man eine fehlerhafte oder unvollständige Verfahrens-
dokumentation auch im Nachhinein noch berichtigen?
Ja! Ziel dieser Dokumentation ist es, die Buchführung ein-
schließlich Geschäftsvorfällen und Lage des Unternehmens er-

sichtlich und nachvollziehbar zu machen. Dieser Zweck kann 
auch noch dadurch erreicht werden, dass der Unternehmer bei 
Bedarf Abläufe erläutert oder die Verfahrensdokumentation 
noch nachträglich vorlegt, ergänzt oder gar erstellt. Das ist auch 
noch während der Außenprüfung oder im Einspruchsverfahren 
gegen Hinzuschätzungsbescheide möglich.

Wie können Unternehmer das Risiko von Hinzuschätzungen 
aufgrund von Verstößen gegen die GoBD minimieren?
Soweit möglich sollten Unternehmer ihre Buchführung und ihre 

Aufzeichnungen den Anforderungen anpas-
sen, die die Finanzverwaltung verlangt. Ist 
das im Einzelfall nicht gelungen und stellt 
sich das später heraus, bietet sich für den 
Konfliktfall die genannte Strategie an, den 
Schätzungsanlass in Zweifel zu ziehen. Liegt 
ein Schätzungsanlass vor, sind Unternehmer, 
die ein Tax-CMS eingerichtet haben, im Vor-
teil. Denn bei einem Mangel in der Buch- 
oder Kassenführung können die hervorgeru-
fenen Zweifel an der Richtigkeit sowie Voll-

ständigkeit der Buch- und Kassenführung durch das Tax-CMS 
ganz oder teilweise kompensiert werden. So kann die Notwen-
digkeit einer Hinzuschätzung mitunter ganz entfallen.  ●

MARKUS RIEDL
Redaktion DATEV magazin

Liegt ein Schät
zungsanlass vor, 

sind Unternehmer, 
die ein Tax-CMS 

 eingerichtet haben,  
im Vorteil.

MEHR DAZU 
Fachtagung Digitale Datenanalyse: 
Der Schwerpunkt der 2-tägigen Fachtagung liegt auf den 
Abwehrmöglichkeiten in der digitalen Betriebsprüfung. 
Weitere Infos und Anmeldung unter Art.Nr. 73166 

Seminar: Betriebsprüfung. Digitale Datenanalyse in der 
Praxis – im Fokus die Abwehr, Art.Nr. 70765

Mandanten-Info-Broschüre: Ordnungsgemäße  
Belegführung, Art.-Nr. 32336

Infos auch unter www.datev.de/kasse und  
www.datev.de/verfahrensdokumentation

UNSER GESPRÄCHSPARTNER 

DR. SASCHA BLESCHICK
Richter am Finanzgericht 
Münster

https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/praesenzseminare/fachtagung-digitale-datenanalyse-2015/
https://www.datev.de/shop/70765
https://www.datev.de/shop/32336
https://www.datev.de/kasse
https://www.datev.de/verfahrensdokumentation
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Steigende Mandantenanforderungen, flexiblere Aufgaben
verteilung, die Zukunftssicherheit der Kanzlei sowie die Stär

kung der Marktposition oder neue Marktpotenziale optimal be
arbeiten können: Die Gründe, eine Kanzleipartnerschaft einzu
gehen, sind vielfältig. Wer als Steuerberater allein bleibt, muss 
schon ein leidenschaftlicher Einzelkämpfer und echter Tausend
sassa sein, um den heutigen Anforderungen umfassend gerecht 
zu werden. Längst reicht es nicht mehr, fachlich auf dem Laufen
den zu bleiben. Die Mandanten erwarten ein 
möglichst breites Leistungs sowie Bera
tungsportfolio, und auch intern kommen ver
mehrt Themen wie Personalführung, EDV, 
Marketing und Vertrieb sowie die steigenden 
Digitalisierungsanforderungen dazu. 
Genau das waren auch die Überlegungen, 
die vor 20 Jahren in der Münsteraner Kanzlei 
Hennemann angestellt wurden, erinnert sich 
Steuerberater und Partner Ingo Hennemann: 
„Keiner unserer Partner hätte ein Einzelun
ternehmen führen wollen, da dies aufgrund der gestiegenen An
forderungen an den Beruf des Steuerberaters sowie an die Ab
wicklung von Urlaubs und Arbeitszeiten sowie Mitarbeiterbe

treuung zu umfangreich wäre,“ schildert der Sohn des Kanzlei
gründers, Ingo Hennemann, weiter. „Das Partnerschaftsmodell 
in Form einer Steuerberatersozietät war daher perfekt für uns.“ 

Licht und Schatten

Einer der Hauptgründe für das Miteinander: „Die einzelnen Part
ner können sich ein breiteres Fachwissen aneignen und sich auf 

ihre Spezialgebiete konzentrieren“, erläutert 
Ingo Hennemann. Denn von der Spezialisie
rung profitieren dann nicht nur die Mandan
ten durch ein breites Beratungsangebot und 
ein fundiertes Spezialwissen, sondern auch 
die Kanzleikollegen, die auf ein großes kolle
giales Expertentum zurückgreifen und sich 
selbst gezielt zu bestimmten Themen weiter
bilden können.
„Durch die Partnerschaft gewinnen wir mehr 
Mandate und decken ein breiteres Arbeits 

und Wissensfeld ab. Durch junge Partner werden auch die An
bindung an die junge Generation und eventuell neue Fragen im 
technischen Bereich sichergestellt“, bestätigt er sein Kanzlei

Die einzelnen  Partner 
können sich ein 

 breiteres Fachwissen 
aneignen und auf 
ihre Spezialgebiete 

konzentrieren.

Kanzleipartnerschaften |  
Alle elf Minuten verliebt sich ein Single 
über Parship – und auch Steuerberater 
sind ungern allein: Knapp 13 Prozent aller 
Kanzleien bevorzugen die Partnerschaft 
statt der Einzelselbstständigkeit. 
Gemeinsam ist man stark. In einer 
Partnerschaft lassen sich die vielfältigen 
Aufgaben einer Kanzlei leichter lösen. 
Autorin: Astrid Schmitt
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Kanzleimanagement Partnerschaften

modell. „Wir können viele organisatorische Aufgaben auf unter
schiedliche Partner verteilen. In Urlaubszeiten ist eine Vertre
tung und steuerliche Beratung jederzeit uneingeschränkt für die 
Mandanten möglich.“ Dem einen Kollegen wurde die Leiden
schaft für die fachliche Beratung in die Wiege gelegt, der andere 
ist eigentlich eher Unternehmer und interessiert sich für Kanz
leiführung, Marketing oder Akquise. Das Partnerschaftsmodell 
ermöglicht den Beteiligten weitestgehend, sich auf das zu kon
zentrieren, was sie am liebsten machen und wofür sie auch die 
größten Kompetenzen mitbringen. 
Die Kanzlei Hennemann begegnet einer weiteren Herausforde
rung des 21. Jahrhunderts in einem starken Verband: „Die Digi
talisierung des Büros wird derzeit durch alle Partner gemeinsam 
betrieben.“ Neue technische Herausforderungen sowie das Wis
sen über den Umgang und deren Wartung gehören ebenfalls zu 
den Aufgaben, die für Kanzleien immer wichtiger werden. Das 
Gute an einer Partnerschaft ist, dass man sich nicht nur Anschaf
fungskosten, sondern auch das Wissen um den Umgang sowie 
die Weiterentwicklung teilen kann. 
Wie in jeder zwischenmenschlichen Beziehung ist es auch in 
puncto Kanzleipartnerschaft entscheidend, den Richtigen zu fin
den (und das ist bekanntermaßen gar nicht mal so einfach). Den 
Partner also, auf den man sich verlassen und dem man vertrauen 
kann. Die Chemie und die gemeinsamen Kanzleiziele sowie de
ren strategie sollten stimmen. Schließlich muss man sich in es
senziellen Punkten wie Führungsstil und grundsätzen einig 
sein, um eine einheitliche Führungsspitze in der Kanzlei zu bil
den. Auch die Kanzlei Hennemann geht gezielt vor: „Durch die 
langjährige Beschäftigung der Partner vor der Ernennung wuss
te jeder, worauf er sich einließ, denn man kannte sowohl die 
Struktur des Büros als auch die persönlichen Eigenarten. So war 
von Anfang an klar, mit welchen Persönlichkeiten und welchen 
Erwartungen man an die Partnerschaft herangeht.“
Haben alle den gleichen Veränderungswillen, verfolgen die glei
chen Ziele und haben ein klares Bild der Aufgaben und Rollen
verteilung? Fragen, die es zu stellen und gemeinsam zu beant
worten gilt.
Was aber, wenn doch mal einer geht? Scheiden tut weh, aber 
wenigstens sind die Rahmenbedingungen klar: „Der Austritt von 
Partnern ist gesellschaftsrechtlich geregelt. Die Kündigungsfris
ten betragen ein Jahr zum Jahresende“, erklärt Ingo Henne
mann. Ein detaillierter Gesellschaftsvertrag sollte daher die 
Grundlage einer jeden geschäftlichen Partnerschaft sein. Im op
timalen Fall beinhaltet dieser bereits eine Kanzleibewertung und 
den Umgang mit den Anteilen im Erbfall sowie bei freiwilligem 
Ausscheiden.

Wer kriegt wie viel?

Geld: alles schön und gut; aber am Ende hat sich auch die har
monischste und beste Kanzleipartnerschaft einem gemeinsa
men, zentralen Ziel verschrieben, nämlich der Erwirtschaftung 
von Gewinn und dessen fairer Verteilung. Klassischerweise 

 werden die Umsätze der Partner diesen jeweils zugeordnet und 
nur die Gemeinkosten aufgeteilt. In Profitcenter-Gesellschaften 
erfolgt die Verteilung überwiegend nach dem Gewinn, den der 
einzelne Partner in seinem Profitcenter erzielt hat.
Kleinere Partnerschaften verteilen den Gesamtgewinn in der Re
gel gleichmäßig auf die Zahl der Mitarbeiter. Arbeitszeit und 
Urlaub: Willst du gelten, mach dich selten – das Gegenteil ist der 
Fall, denn bis heute zählt in zahlreichen Kanzleien die Jahresar
beitszeit als wichtiger Erfolgsfaktor für den erzielten Umsatz. 
Häufig wird er sogar in der Gewinnverteilung berücksichtigt. 
Viel hilft viel, lautet die Devise. Umso entscheidender ist es also, 
sich auf eine gemeinsame Arbeitszeiten und Urlaubsregelung 
zu einigen und auch langfristige Ausfälle durch Krankheiten 
oder beispielsweise Elternzeit zu berücksichtigen.  ●

ASTRID SCHMITT

Redaktion DATEV magazin

DIE KANZLEI
Vor 33 Jahren wurde das Steuerbüro Hennemann von 
Udo Hennemann gegründet. In November 1998 wurde 
die Kanzlei umfirmiert in Kanzlei Hennemann Steuerbera-
tersozietät GbR und Ingo Hennemann sowie Frank 
Buchterkirche sind als Partner mit eingestiegen. 2007 stieg 
Astrid Müller als Partnerin mit ein. Sie hatte während ihres 
Studiums als Aushilfe und später als Angestellte bis zum 
Bestehen der Steuerberaterprüfung im Büro gearbeitet.

www.stb-hennemann.de

PARTNERSCHAFTSKONZEPTE 
1.  Das Profitcenter 

Hier werden Arbeitsmittel, Räumlichkeiten oder Technik 
gemeinsam genutzt – aber jeder Partner ist eigenständig 
und erzielt seinen eigenen Umsatz. Die direkten Kosten 
trägt jeder Partner selbst und die Gemeinkosten werden 
aufgeteilt. 

2.  One-Firm-Konzept 
Die Kanzlei ist ein Wirtschaftsunternehmen, dessen 
Bemessungsgrundlage für die Gewinnverteilung der 
Gesamtgewinn ist. Dadurch stehen in den meisten Fällen 
eine gemeinsame Vision und das gemeinsame Wachsen 
im Mittelpunkt. Überdurchschnittliche Leistungen erhöhen 
den Gewinnanteil aller Partner – und umgekehrt.

MEHR DAZU 
Alles rund um das Thema Partnerschaften finden Sie auf 
www.datev.de/kanzleimanagement  
DATEV-Consulting unterstützt Sie gern beim Thema rund 
um Partnerschaften. Kontaktieren Sie uns gern unter: 
0800 3283825.

05 / 19

https://www.stb-hennemann.de
https://www.datev.de/kanzleimanagement
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Kanzleimanagement Servicepartner

Mit einer Top-IT  
geht’s glatt  

IT-Betreuung | Steuerberater Gerhard Busch entwickelt seine 
Kanzleileistungen weiter. Dafür setzt er auch auf eine moderne    

IT-Ausstattung und auf eine individuelle IT-Betreuung –  
für die Kanzlei, seine Mitarbeiter und für seine Mandanten.

Interview: Manuela Moretta
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Kanzleimanagement Servicepartner

Gerhard Busch arbeitet seit 20 Jahren in eigener Kanzlei. 
Das Beraten und Begleiten seiner Mandanten steht im 

Mittelpunkt. Aus seiner früheren Tätigkeit in der Industrie 
hat er das unternehmerische Denken: Investition in Qualität 
ist ihm wichtig. Das heißt, Prozesse, wo immer möglich, stän-
dig zu verbessern, aber auch, die Kanzlei modern zu führen 
und seine Mitarbeiter langfristig zu halten. 
In viele Tätigkeiten spielt die IT hinein, zum Beispiel wie er 
über die beratungsrelevanten Daten verfügen kann, wie seine 
Mitarbeiter mit den Mandanten zusam-
menarbeiten, wie seine Mandanten der 
Kanzlei alles Notwendige zur Verfügung 
stellen können, damit alle Dienstleistungs-
prozesse effizient und zügig ablaufen. Wir 
haben mit ihm darüber gesprochen, wie er 
das  alles managt, ohne selbst IT-Spezialist 
zu sein. 

DATEV magazin: Wie ist Ihr Verhältnis 
zur IT?
GERHARD BUSCH: Die Kanzlei-IT ent-
spricht höchsten technischen Standards, es ist alles weitest-
gehend digitalisiert. Die Mitarbeiter sollen einen modernen 
Arbeitsplatz haben, der Spaß macht, mit Smartboards und 
Optionen für mobiles Arbeiten. Aber um die technischen 
 Details möchte ich mich nicht selbst kümmern, das macht für 
uns ein DATEV-System-Partner. 

Welche Aufgaben hat Ihr System-Partner?
Er kümmert sich um Hardware-Beschaffung, Installation, 
Wartung, IT-Sicherheit, Einhaltung der Datenschutzgrund-
verordnung und alle anderen IT-Fragen. Wir wollen so digital 
wie möglich sein, das erleichtert auch den Mitarbeitern die 
Arbeit. Auch dafür brauche ich ihn als Spezialisten und Spar-
ring-Partner. Zweimal im Jahr kommt er in die Teambespre-
chung, erklärt die Prozesse beim Mandanten und schult die 
Kanzleimitarbeiter. Meine Mitarbeiter können dann die Man-
danten besser auf eine digitale Zusammenarbeit mit uns 
 ansprechen. Dafür entwickeln wir gemeinsam mit dem Sys-
tem-Partner IT-Konzepte. 

Wie sieht das konkret aus?
Wir nutzen schon lange das Dokumentenmanagement-Sys-
tem DATEV DMS. Um durchgehend digital arbeiten zu kön-
nen, ist es wichtig, dass meine Mandanten Unternehmen on-
line nutzen. Bei neuen Mandaten gehen wir so vor: Nach dem 
ersten Kennenlerngespräch mit mir kümmert sich der Sys-
tem-Partner um die Installation und Kurzschulung beim Man-
danten. Dafür hat er selbst Mitarbeiter, die darauf speziali-
siert sind. Für die Einrichtung von Unternehmen online über-
nimmt der System-Partner die Erstpräsentation beim Man-
danten, und wir bestellen dann die Anwendung für ihn. Der 
System-Partner installiert, schult und betreut das System für 

zwei Monate. Das gibt den Mandanten zusätzlich Sicherheit 
bei der Handhabung. Für das Einstiegsbetreuungspaket ha-
ben wir mit dem System-Partner eine Pauschale vereinbart.

Wie gehen Sie bei bestehenden Mandanten vor?
Wir versuchen, dasselbe Prozedere auch für Bestandsman-
danten einzuführen. Wenn jemand gar nicht mitzieht, haben 
wir uns eine moderne Scan-Lösung angeschafft, die uns auch 
zukünftig beim ersetzenden Scannen unterstützt (RESISCAN) 

und lesen die Daten selbst ein. Bei der 
jährlichen Bilanzbesprechung kommt die 
digitale Zusammenarbeit noch mal auf die 
Agenda. 

Lohnt sich die intensive Zusammenar-
beit mit einem DATEV-System-Partner?
Eindeutig, denn die IT ist die Basis für rei-
bungslose Abläufe in der Kanzlei. Und 
auch ich will Geld verdienen. Ich weiß, 
dass ich für einen DATEV-System-Partner 
auf den ersten Blick ein wenig mehr be-

zahle, bekomme dafür aber sehr gute Resultate. Ich sehe ja, 
wie viel Ausfallzeiten manche Kollegen haben, bei denen ir-
gendwer an der IT schraubt. Es rechnet sich, mit einem Spe-
zialisten zusammenzuarbeiten. Außerdem möchte ich für die 
Zukunft vorbereitet sein. Da wird viel mehr über Plattformen 
geschehen. Deshalb müssen die Prozesse darauf abgestimmt 
sein. Auch kleine Kanzleien können digitalisieren, denn gera-
de sie sind flexibel und können sich neuen Anforderungen 
stellen. Auf der Basis einer guten IT und durch das Networ-
king mit Experten.  ●

MANUELA MORETTA

DATEV eG, Vermarktung Kanzleimanagement

Um durchgehend 
digital arbeiten 
zu können, ist 

es wichtig, dass 
 meine Mandanten 

 Unternehmen online 
 nutzen.

UNSER GESPRÄCHSPARTNER 

GERHARD BUSCH
unterstützt in seiner 
Steuerberatungskanzlei 
in Kruft seine Mandanten 
dabei, unternehmerische 
sowie betriebliche Heraus-
forderungen zu analysieren 
und zu bewältigen.
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Partner für die 
Geschäftsentwicklung in Polen

DATEV.pl

Polen hat ein anderes Steuer- und Rech-
nungslegungssystem als Deutschland und 
damit auch andere Fachbegriffe bei der 
Buchführung und Besteuerung. Sind 
dann auch noch die Finanzbuchführungs-
systeme der Tochter- in die der Mutter-
gesellschaft nicht vollständig integriert, 
erschwert das die Finanzberichterstat-
tung. Hinzu kommen Herausforderungen, 
wie beispielsweise die Abrechnung der 
Versicherungsbeiträge, die fehlende 
Kompatibilität der IT-Systeme, wenn der 
Versand von Rechnungen, die im System 
des einen Lands registriert sind, an Syste-
me im anderen Land erfolgt, und die Ent-
sendung von Arbeitskräften aus Polen 
nach Deutschland. 
Die DATEV.pl bietet umfangreiche Unter-
stützung für deutsche Firmen, die Ge-
schäfte in Polen abwickeln und hier ihre 
Tochter- oder Mutterunternehmen haben, 
aber auch denjenigen, die ihre Geschäfts-
tätigkeit in Polen planen und betreiben 
möchten. So integriert  DATEV.pl deut-
sche DATEV-Software in polnische Fi-
nanzbuchführungssysteme und errichtet 
transparente Plattformen für die Finanz-
berichterstattung für deutsch-polnische 
Unternehmen. Auf Wunsch werden fach-
liche Konzepte erarbeitet und IT-Werk-
zeuge für die Bedienung der Berichter-
stattungsprozesse erstellt. Daneben un-
terstützt DATEV.pl fachlich und sprach-
lich bei der korrekten 
Erarbeitung miteinander 

korrespondieren-
der Kontenpläne 

in Polen und in Deutschland. Auch die An-
passung deutscher und polnischer Lohn-
buchführungsprogramme für die korrekte 
Abrechnung der Versicherungsbeiträge 
und für Abrechnungen für entsandte Ar-
beitskräfte werden angeboten. Weil es 
manchmal besser ist, im Team zu arbei-
ten, ist auch die Vermittlung von Kolle-
gen, die sich – sowohl in Polen als auch in 
Deutschland – auf die Betreuung pol-
nisch-deutscher Unternehmen speziali-
siert haben, möglich.
Mit DATEV.pl steht einem deutschen Un-
ternehmer somit ein Partner zur Verfü-
gung, der sich fließend in polnischer und 
deutscher Sprache verständigt, die lan-
desspezifischen Besonderheiten sowie 
die Fachterminologie kennt. Der deutsche 
Unternehmer erhält ein transparentes 
grenzüberschreitendes Controlling-Sys-
tem und eine fachliche Unterstützung bei 
den deutsch-polnischen Lohnabrechnun-
gen. Das gibt Sicherheit und lässt dem 
Unternehmer Zeit für die Entwicklung sei-
ner Firma in diesem neuen Markt.

Auslandsbetreuung | Über 7.000 deutsche Unternehmen 
sind bereits in Polen tätig. Diese Auslandsgeschäfte stellen die 
Unternehmen vor große Herausforderungen: fremde Vorschriften, 
fehlende Kompatibilität der IT-Systeme, schwierige Berichterstattung. 
Die Lösung: das Angebot der Firma DATEV.pl. 

MEHR DAZU
Weitere Infos zum Unterstüt-
zungsangebot der DATEV.pl 
erhalten Sie telefonisch unter 
+48 22 862 17 00, per E-Mail  
an info@datev.pl. Infos finden  
Sie auf www.datev.pl/de 

Das DATEV.pl-Team unterstützt 
deutsche Berater und Mandanten 
bei ihren Fragen zum Engage-
ment in Polen kompetent vor  
Ort. Kundentermine finden 
zweisprachig statt.

DATEV 
SmartLogin 
auf einem 
neuen Gerät 
einrichten

DATEV SmartLogin 

RECHTESTRUKTUR BLEIBT ERHALTEN
Das bisherige SmartLogin des alten 
Geräts auch für das neue zu verwen-
den, hat den Vorteil, dass die Rechte-
struktur erhalten bleibt und damit der 
Zugang zu den Anwendungen nicht 
neu freigegeben werden muss, zum 
Beispiel für Unternehmen online.
Unter www.datev.de/smartlogin kön-
nen Sie jetzt in der Administration 
jederzeit neue Codes erzeugen und 
damit innerhalb von Minuten das 
neue Gerät einfach für SmartLogin 
registrieren. Voraussetzung für den 
Zugang zur SmartLogin-Administra-
tion ist die Berechtigung als Admi-
nistrator der Rechteverwaltung auf 
dem Zugangsmedium, mit dem Sie 
sich dort anmelden. Hauptadminist-
rator ist in der Regel der Kanzlei-
inhaber.

Mobile Lösung | Ein Handy 
wird heute oft schon nach zwei 
Jahren durch ein neues ersetzt. 
Das Einrichten des neuen Geräts 
ist aber nicht immer einfach. Für 
DATEV SmartLogin gibt es jetzt 
eine neue Option, mit der man 
umgehend die erforderlichen 
Codes für das neue Gerät erhält.
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https://www.datev.pl/de
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DATEV Plattform

Wer von den Experten aus dem Kreis der 
DATEV-Mitglieder auf dieser Plattform 
von den Suchenden entdeckt werden 
möchte, muss lediglich ein aussagekräf-
tiges Profil hinterlegen. Die bei Smart-
Experts vertretenen Experten steuern 
selbst, von wem sie unter welchen Vor-
aussetzungen gefunden werden, indem 
sie ihr Profil entsprechend gestalten. Der 
Unterschied zu herkömmlichen Such-
maschinen besteht darin, dass Smart-
Experts eine Kanzlei nicht nur indiziert, 
sondern mit der Suchanfrage in Bezie-
hung setzt und ein perfektes Match aus-
gibt. Die potenziellen Mandanten lassen 
sich anschließend direkt in der Anwen-
dung verwalten. In Zukunft sollen dort 
auch alle Prozesse rund um die Man-
datsanbahnung wie Angebotserstellung, 
Dokumentenaustausch und Datenüber-
nahmen abgebildet werden können. 

NEUE MANDANTEN GEWINNEN
Der Steuerberater Marco Hess von der 
gleichnamigen Steuerkanzlei aus Bu-

chen war von Anfang an als Entwick-
lungspartner in die Konzeption einge-
bunden. Er sieht „SmartExperts als ein 
kostenloses Angebot der DATEV, mit 
dem wir unsere Kanzlei online präsen-
tieren können“. Das Beste sei, „dass wir 
mit der Plattform unsere Interessenten 
verwalten und auch schon bald Man-
datsvereinbarungen abschließen kön-
nen“, so Hess weiter. In absehbarer Zeit 
solle der durchgehende Prozess um eine 
Angebotserstellung ergänzt werden. Die 
Plattform helfe dabei, Mandanten von 
Anfang an in die digitale Zusammenar-
beit zu führen. „Sie schließt damit die 
Lücke zwischen Erstkontakt eines Inter-
essenten und dem Zustandekommen ei-
nes Mandats“, zeigt sich Hess über-
zeugt.
SmartExperts markiert den ersten 
Schritt in der angekündigten Plattform-
strategie der DATEV eG, die in Zukunft 
zu einer kollaborativen Plattform ausge-
baut werden wird, die es ermöglichen 
soll, Steuerberatungsvertrag und For-

mulare zu verwalten und Kapazitätseng-
pässe auszugleichen, und die mithilfe 
durchgängiger Prozesse dazu beitragen 
wird, Mandanten an eine Kanzlei zu bin-
den. Diese Plattform soll ausdrücklich 
nur den Mitgliedern der Genossenschaft 
vorbehalten bleiben, die sich zunächst 
online präsentieren können. Der alte 
Mitgliedersuchservice wird mit der 
Plattform obsolet und eingestellt. Wer 
heute schon die Mandate von morgen 
sucht, sollte schnell einsteigen. Denn 
minijobbende Studenten werden schnell 
zu den Unternehmern von morgen, und 
damit entwickeln sich vermeintlich un-
interessante Kunden zu lukrativen Man-
danten. 
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MEHR ZUM THEMA
Jetzt Kanzleiprofil anlegen: 
www.datev.de/plattform

SmartExperts – gesucht und gefunden
Neues Online-Angebot für Kanzleien, Unternehmen und Privatpersonen | Im April ging die 
Genossenschaft mit ihrer Plattform SmartExperts an den Start, die im Internet unter der Adresse   
www.smartexperts.de zur Verfügung steht. Dort können Privatpersonen und Unternehmen zu den 
Themen Steuern, Finanzen und Recht einen passenden Experten finden. Mittlerweile hat die lange  
Zeit als DATEV-Anbahnungsplattform gehandelte Online-Anwendung einen Namen bekommen und 
Gestalt angenommen. 

Produkte & Services

mailto:magazin%40datev.de?subject=
https://www.territory.de
mailto:magazin.anzeigen%40datev.de?subject=
https://www.datev.de/plattform
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Auch wenn nach wie vor der Löwenanteil 

zum Erhalt der hiesigen Kulturangebote durch die 
öffentliche Hand erbracht wird, stellt die private Kulturförde-
rung – sei es durch Mäzenatentum, Sponsoring oder gemein-
nütziges Wirken von Stiftungen – heute in der Bundesrepublik 
Deutschland eine wesentliche Säule dar, auf der die kulturelle 
Vielfalt und der Reichtum unserer Kulturlandschaft ruhen. Es 
ist evident: Ohne das Kulturengagement von Unternehmen 
und Unternehmerpersönlichkeiten wäre das Kulturleben 
längst nicht so lebendig und reichhaltig!
Doch welche Beweggründe haben Unternehmen und Unter-
nehmerpersönlichkeiten, Kultur zu fördern? Warum ist unter-
nehmerisches Kulturengagement wichtig, und was haben die 
Unternehmen davon, sich für die Kultur zu engagieren? Bei 
kunst- und kulturinteressierten Unternehmerinnen und Unter-
nehmern ist die Antwort manchmal ganz einfach und damit 
umso plastischer. Herr Dr. Arend Oetker, langjähriges Mitglied 

im Vorstand des Kulturkreises der deutschen 
Wirtschaft im BDI e. V., hat einmal bei einer Tagung dar-

auf wunderbar ehrlich geantwortet: „Weil’s Spaß macht!“ 
Aber die Motivationen sind natürlich weit vielfältiger. Sie rei-
chen von der Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung, 
offensivem Marketing über subtiles Investment in Image und 
Marke, mäzenatischem Engagement aus ideellen Gründen bis 
hin zum Ziel, Kunst- und Kulturförderung als Bestandteil der 
Unternehmenskultur, als Teil des eigenen Wertekorsetts und 
Bestandteil der Corporate-Social-Responsibilty-Strategie im 
Sinne von Good Corporate Citizenship zu verfolgen. Ein weit-
verbreiteter Ansatz ist dabei das auf Leistung und Gegenleis-
tung ausgerichtete Kultur-Sponsoring. Hier verfolgen beide 
Partner bestimmte Ziele und wollen jeweils positive Impulse 
für ihre eigene Arbeit erhalten. Die Kultur benötigt das Geld für 
die Umsetzung der Kulturprojekte. Die Sponsoren versprechen 
sich in der Regel einen positiven Push für das Firmenimage, 

Unternehmerische Kulturförderung | Ein Blick in ein beliebiges Programmheft von 
Theatern, Opern oder anderen Kulturinstitutionen auf die häufigen Logowälder von 
fördernden Unternehmen und die ebenso obligaten Danksagungen an Sponsoren 
und Mäzene machen es sichtbar: Kultur ist mehr denn je auch auf die Wirtschaft 

angewiesen. Sie braucht die Wirtschaft – denn sie braucht ihr Geld. 
Autorinnen: Sabrina Schleicher, Dorine Wolf

„Weil’s Spaß macht!“



39  

Werte & Visionen

05 / 19

die Marke, die Kundenbindung, im besten Fall auch die zusätz-
liche Motivation von Mitarbeitern und Impulse für die Unterneh-
menskultur. Das sind für alle Seiten legitime Ziele. Und das für 
alle dabei Erfreuliche ist: Die Allgemeinheit profitiert davon. Wir 
alle können auf diese Weise spannende Theateraufführungen, 
Konzerte, Ausstellungen, neue, experimentelle Projekte und vie-
les mehr erleben, was den Horizont erweitert und das Leben 
 bereichert. 

Motivationen und Wirkweisen

Um aussagekräftige Statistiken zu den Motivationen und Wirk-
weisen der unternehmerischen Kulturförderung zu erhalten und 
deren Grundsätze und Regeln zu beleuchten, gab der Kultur-
kreis der deutschen Wirtschaft bereits 2008 eine Studie zur un-
ternehmerischen Kulturförderung in Auftrag. Demnächst wird 
eine Folgestudie des Kulturkreises, die  Aspekte der früheren Be-
fragungen mit neuen Fragestellungen er-
gänzt, in Kooperation mit dem Institut für 
Kultur und Medienwirtschaft (IKMW) zum 
aktuellen Stand der unter nehmerischen Kul-
turförderung in Deutschland erscheinen. Ne-
ben einer Auswertung der repräsentativen 
Umfrageergebnisse analysiert sie erstmals 
die Bewerbungen um den Deutschen Kultur-
förderpreis der vergangenen 13 Jahre.
Ohne einer umfassenden Interpretation des 
neuen Datenmaterials vorgreifen zu wollen, 
lassen sich jedoch schon erste Tendenzen 
ablesen. Die überwältigende Mehrheit der kulturfördernden Un-
ternehmen möchte gesellschaftliche Verantwortung überneh-
men. Insbesondere bei kleinen Unternehmen spielt aber auch 
der Faktor des „persönlichen Interesses“ eine wichtige Rolle. 
Neben individueller Affinität zur Kultur und dem Wunsch, der 
Gesellschaft als Unternehmen etwas zurückzugeben, achten die 
meisten Unternehmen heute darauf, dass ihr Engagement auch 
zum Unternehmen passt. Darüber  hinaus sind viele Unterneh-
men auch in ihrer Kulturförderung zukunftsorientiert und haben 
keine Scheu vor Experimenten. Ein gutes Beispiel ist hier die 
DATEV eG. Mit großer Offenheit entwickelt das Unternehmen 
die Partnerschaft mit dem Nürnberger Staatstheater weiter und 
begibt sich dabei auf neue Wege, von denen auch die Mitarbei-
ter profitieren. 
Generell wird der Trend deutlich, unternehmerische Kunst- und 
Kulturförderaktivitäten mit anderen Aspekten des gesellschaftli-
chen Lebens zu verschränken und so einen Mehrfachnutzen für 
die Gesellschaft, aber auch die Unternehmen anzustreben. Aus 
Sicht des Kulturkreises widerspiegeln diese Entwicklungen das 
Aktiv-sein-Wollen bei wichtigen Themen unserer Zeit, wie unter 
anderem Migration, Nachbarschaft, Communitybuilding. 
„Nicht zuletzt an den Bewerbungen um den Deutschen Kultur-
förderpreis wird deutlich, dass Unternehmen mit ihren Kultur-
förderprojekten zunehmend gesamtgesellschaftliche Fragestel-

lungen in den Blick nehmen“, so die Geschäftsführerin des Kul-
turkreises, Frau Dr. Franziska Nentwig. Der Deutsche Kulturför-
derpreis wird seit 2006 vom Kulturkreis der deutschen Wirtschaft 
in Kooperation mit dem Handelsblatt und dem ZDF verliehen. 
Die Auszeichnung würdigt die unverzichtbare Rolle der Wirt-
schaft für ein lebendiges, sich kreativ weiterentwickelndes 
Kunst- und Kulturleben in unserem Land und lenkt den Blick auf 
besonders beispielhafte Projekte. 
Zu den Kulturförderern von heute gehören Firmen, die in ihrer 
wirtschaftlichen Leistung vom Einmannbetrieb bis zum weltweit 
agierenden Konzern reichen. Und entsprechend vielfältig sind 
die Herangehensweisen bei Kulturengagements. Unternehmeri-
sche Kulturförderung wird heute mit beeindruckender Kreativi-
tät, sehr oft hohem persönlichen Einsatz und darüber hinaus in 
ihrer Gesamtheit mit erheblichen materiellen Mitteln betrieben. 
Oft wird deshalb vor allem innerhalb von Unternehmen die Not-
wendigkeit unternehmerischer Kulturförderung hinterfragt. 

Aber allein durch die Brille der Sparsamkeit 
kann man – sei es in Unternehmen oder auch 
in der öffentlichen Kulturförderung – nicht 
alles sehen: „Wo Kultur wegbricht, wird Platz 
frei für Gewalt!“, so hat es einst August Ever-
ding zusammengefasst.
„Das Engagement für Kunst und Kultur ist 
keine Pflichtleistung. Unternehmer und Un-
ternehmen haben eigentlich ihre Aufgaben 
bereits bewältigt, wenn sie ihre Firmen 
 erfolgreich führen und damit Arbeit und Le-
bensunterhalt für andere Menschen schaf-

fen. Dennoch entscheiden sie sich dafür, Kunst und Kultur zu 
fördern, weil sie an ihre Gestaltungskraft und ihre aktive Rolle im 
gesellschaftlichen Geschehen glauben“, so Frau Dr. Franziska 
Nentwig. Kunst und Wirtschaft basieren beide auf der Ressource 
Kreativität, die  ihrerseits die Voraussetzung für erfolgreiches 
Handeln und Innovation in allen gesellschaftlichen Feldern dar-
stellt. Der Kulturkreis der deutschen Wirtschaft ermutigt deshalb 
die Akteure auf beiden Seiten zur offenen, fairen und einander 
inspirierenden Zusammenarbeit.  ●

SABRINA SCHLEICHER UND DORINE WOLF

Kulturkreis der deutschen Wirtschaft im BDI e. V.

Ohne das unterneh-
merische Kultur- 

engagement 
wäre das Kultur-

leben längst nicht 
so  lebendig und 

 reichhaltig!

MEHR DAZU 
DATEV ist Mitglied im Kulturkreis der deutschen Wirtschaft 
im BDI und fördert kulturelle Projekte in der Region.

Die Ausschreibung um den Deutschen Kulturförderpreis 
2019 läuft aktuell. Bewerbungen sind bis 15. Juni 2019 
möglich. 

Weitere Informationen unter:  
www.kulturkreis.eu/kulturfoerderpreis

https://www.kulturkreis.eu/kulturfoerderpreis


www.datev.de/app-abschlusspruefung 

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 Abschluss-

prüfung mobil oder der qualifizierten digitalen Signatur für die Bericht-

erstellung optimieren Sie Ihre Prozesse in allen Phasen der Prüfung. Und

arbeiten digital, schnell und effizient. Wirtschaftlicher geht’s nicht!

https://www.datev.de/app-abschlusspruefung
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