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Neue Zeiten,  
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Neue Rechtsauslegung begünstigt Ange-
klagte bei etwaiger Steuerhinterziehung.
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liegt höher

International agierende Unternehmen 
müssen immer mehr Vorgaben erfüllen.

Resilient durchs 
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erdrücken. Doch wann ist es zu viel?
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1.472 JAHRE

FINANZRICHTER

2 Mrd. €

Vertreterwahl 2020

MARKUS KORHERR
Chefredakteur DATEV magazin

Die Erwartungen der Bürger an einen 

modernen Finanzrechtsschutz sind 

deutlich gestiegen. Auf dem Weg zur 

Justiz 4.0 ist wiederum die Digitali

sierung Wegbegleiter und Treiber zu 

gleich. Zudem soll eine  kommunikative 

und empathische Verfahrensführung 

jedwede Angst vor dem Kadi nehmen. 

Scheinen doch die Steuerpflichtigen der 

Finanzgerichtsbarkeit immer noch 

misstrauisch gegenüberzustehen. 

Sofern es gilt, Rechtsmittel zu prüfen 

oder einzulegen, sollte man kompetente 

Berater zu Hilfe nehmen – speziell im 

Falle einer Betriebsprüfung oder gar bei 

Maßnahmen der Steuerfahndung.

beträgt die Höhe an Freiheitsstrafen, die 2018 
im Zusammenhang mit Steuerstraftaten  

verhängt wurden. 

Quelle: Bundesministerium der Finanzen 

sind seit 2016 an den 18 deutschen Finanzge-
richten tätig. Die größte Gruppe stellen Richter 

an ordentlichen Gerichten (15.161). 

Quelle: Statista 2020

Steuereinnahmen werden allein dem Freistaat 
Sachsen in diesem Jahr fehlen.  
Der Grund: die Corona-Krise. 

Quelle: Sachsenspiegel

Die Ergebnisse für die Amtszeit vom  
1. Mai 2020 bis 30. April 2024 unter:

www.datev.de/vertreterversammlung

erledigte die Steuerfahndung bundesweit im 
abgeschlossenen Berichtsjahr 2018. 

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

stellt der Freistaat Bayern seinen 
heimischen Unternehmen ge-

gen die unkalkulierbaren Folgen 
der Corona-Krise zur Verfügung. 

Mit dem Hilfspaket sollen Know-how und 
 Arbeitsplätze in Bayern gehalten werden.

www.stmwi.bayern.de/soforthilfe-corona

58.000 FÄLLE

60 MRD. €

Auch in Corona-Zeiten vertrauen viele 
Mittelständler auf die Expertise ihrer 

Steuerberater.

www.datev.de/corona-barometer

I N  D E R  K R I S E  B E W E I S T  S I C H  D E R  C H A R A K T E R .  H E L M U T  S C H M I D T 

Wussten Sie schon …

BAFA- 
FÖRDERPROGRAMM

für die betriebswirtschaftliche Beratung wurde 
um ein weiteres Modul ergänzt.

www.datev.de/corona

Unternehmen haben bis Mitte April 2020 
 Kurzarbeit angemeldet. 

Quelle: Agentur für Arbeit

Corona-Barometer

725.000

https://www.datev.de/vertreterversammlung
https://www.stmwi.bayern.de/soforthilfe-corona
https://www.datev.de/corona-barometer
https://www.datev.de/web/de/aktuelles/informationsseite-zum-coronavirus/unterstuetzungsangebote-der-datev/corona-modul-bafa-foerderprogramm-fuer-die-betriebswirtschaftliche-beratung/
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 Die Latte liegt höher 
International agierende Unternehmen stehen im 
globalen Konkurrenzkampf. Parallel müssen sie auch 
gestiegene Compliance-Anforderungen erfüllen, wie 
aktuell mit der DAC-6-Richtlinie.
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engt ein und macht uns im schlimmsten Fall krank. 
Doch wann genau ist viel zu viel?

 Kanzleimanagement
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„Diese Pandemie ist eine demokratische Zumutung.“ So 
hat es Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Regie-

Vorfahrt für  
sichere Daten

Datenschutz | Die Corona-Krise fordert unserer Gesellschaft einiges ab. 
Da ist zum einen die gesundheitliche Gefährdung, mit der wir leben. 
Zum anderen aber auch die Einschränkungen einiger Grundrechte. 

Genau deswegen sollten wir in der Krise an unseren Werten festhalten – 
wozu auch die Datenschutzgrundsätze gehören.

Thema

CORONA

rungserklärung Mitte April formuliert. Eine treffende Formu-
lierung, musste doch die Politik von Beginn der Corona-Krise 
an eine stetige, vorsichtige und zugleich vorausschauende 
Abwägung vornehmen – zwischen dem hohen Gut der Ge-
sundheit und Rechten, die in unserem Grundgesetz festge-
schrieben sind. Rechte, die unsere Gesellschaft und unser 
Leben ausmachen – zum Beispiel die Bewegungsfreiheit, die 

Freiheit der wirtschaftlichen Betätigung oder die allgemeine 
Schulpflicht als Ausdruck des Menschenrechts auf Bildung. 

Herausforderung für den Datenschutz 

Auch der Datenschutz gehört mit seinem Recht auf informatio-
nelle Selbstbestimmung zu unseren Grundwerten. Für uns als 
berufsständischer Dienstleister in diesem Bereich haben Daten-
sicherheit und Datenschutz oberste Priorität. Außergewöhnlich 
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hohe Standards sind für uns eine Selbstverständlichkeit. Umso 
mehr gilt es, sich mit den Problemen von Datenschutz und Da-
tensicherheit, die mit der Corona-Krise einhergehen, zu befas-
sen. Beispiel mobiles Arbeiten: Die Pandemie macht es in vie-
len Branchen und damit auch in zahlreichen Kanzleien erfor-
derlich, dass von daheim gearbeitet wird. Von jetzt auf gleich 
haben Steuerberater und Unternehmer komplett umgestellt – 
eine datenschutzrechtliche Herausforderung gerade mit Blick 
auf personenbezogene Daten. Diese müssen nicht nur vor un-
befugten Zugriffen geschützt, sondern auch bei der Datenüber-
tragung gesichert werden – was technische und organisatori-
sche Unterstützung unabdingbar macht. Eine Aufgabe, der wir 
uns als Genossenschaft gestellt haben und die für uns nach wie 
vor Vorrang hat. 
Beispiel Corona-App: Da Datenschutz und Datensicherheit zu 
unserem täglichen Geschäft gehören, ist es mir persönlich 
wichtig, auch in Krisenzeiten sensibel zu bleiben. Eine App, um 
Kontakte von SARS-CoV-2-Infizierten schnell zu warnen, mag 
in der Sache sinnvoll sein. Denn die Kontaktpersonen könnten 
sich kurzfristig in Quarantäne begeben und testen lassen, so-
dass Infektionsketten frühzeitig unterbrochen werden. Aber 
eine Corona-App funktioniert vor allem dann, wenn möglichst 
viele Menschen die App installieren. Je mehr, desto besser die 
verwertbare Datenmenge. Wie schwierig es ist, eine daten-
schutzkonforme App zu etablieren, zeigt der Weg, den die De-
batte in Deutschland genommen hat. Inzwischen (Stand Ende 
April 2020) sind wir bei einem dezentralen Ansatz, der die not-
wendigen Berechnungen nicht bei einer Behörde zusammen-
führt, sondern auf dem Gerät des Nutzers selbst vor-
nimmt. Ob die datenschutzrechtlichen Probleme da-
mit gelöst sind, bleibt dahingestellt. 

Europäische Standards essenziell 

Angesichts der technischen Instrumente, die andere 
Länder einsetzen – beispielsweise ein Tracking über 
GPS und Gesundheitsdaten und damit einen tie-
fen Bruch der Privatsphäre – wäre es sinnvoll, ei-
nen europäischen Ansatz zu finden. Erste 
Hinweise dazu hat die EU-Kommissi-
on gegeben und damit einen 
Rahmen für Mindeststan-
dards solcher Apps ge-
schaffen. Neben der Ein-
verständniserklärung der 
Nutzer zählen dazu zeitliche 
Befristungen der Anwendungen sowie be-
grenzte Speichermöglichkeiten für die Daten. 
Gesundheit ist ein immanent wichtiges Gut. 
Intelligente Technik, zum Teil sogar Künst-
liche Intelligenz kann uns helfen, die 
 Corona-Pandemie einzudämmen. 
 Jedoch dürfen wir unsere anderen 

gesellschaftlichen Werte nicht aus den Augen verlieren. Vor al-
lem dann nicht, wenn die Gefahr besteht, dass die Maßnahmen 
unverhältnismäßig sind – oder womöglich nach der Krise nicht 
mehr rückgängig zu machen. Grundrechte bewähren sich gera-
de in einer Krise – und deswegen sind sie so schützenswert.  ●
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DR. ROBERT MAYR

CEO der DATEV eG

Nürnberg, im April 2020

FOLGEN SIE MIR AUF TWITTER

twitter.com/Dr_Robert_Mayr

https://twitter.com/Dr_Robert_Mayr
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Das Handeln 
überdenken

Moderner Steuerrechtsschutz | Die Finanzgerichtsbarkeit steht vor grundlegenden 
Veränderungen. Diese ergeben sich aus einem  gewandelten Rechtsstaatsverständnis in der 

Gesellschaft. Die daraus resultierenden Herausforderungen sind zugleich eine Chance für das 
Überdenken überkommener Handlungsmuster.

Autorin: Dr. Franziska Peters
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Die Justiz und mit ihr die Finanzgerichtsbarkeit sieht 
sich derzeit einer Vielzahl von Veränderungsprozessen 

gegenüber, die gleichsam Herausforderung wie auch Chan-
ce für das Überdenken überkommener Handlungsmuster 
sind. Die zentralen Themen unserer Zeit lauten Digitalisie-
rung und technischer Fortschritt. Das aber ist nur ein Teil 
des Wandels. Auch unsere Gesellschaft verändert sich, zum 
einen aus sich selbst heraus, zum anderen aufgrund äuße-
rer Einflüsse wie Globalisierung, demografischer Wandel 
und Einfluss Neuer Medien. Die Justiz stellt sich diesem 
technischen und digitalen Fortschritt und durchläuft die 
notwendigen Modernisierungsprozesse, während sie 
gleichzeitig die notwendige Flexibilität aufbringt, um die 
passenden Antworten auf gesellschaftliche Trends zu geben 
und den sich verändernden Erwartungen gerecht zu wer-
den, die die Bürger an den Rechtsstaat haben. 

Veränderte Erwartungen an eine moderne Justiz

Der Rechtsstaat, die Gerichte und die Richterschaft sehen 
sich heute mit veränderten Bedürfnissen und Erwartungen 
der Bürger konfrontiert. Dabei spielen mehrere Aspekte 
eine Rolle. In vielen Teilen der Welt – auch in Europa – ist 
eine Erosion des Rechtsstaats zu beobachten. Auch in 
Deutschland sieht sich die Justiz damit konfrontiert, dass 
das Vertrauen der Bürger in den Staat und seine Einrichtun-
gen – vorsichtig formuliert – jedenfalls auf dem Prüfstand 
steht. Hinzu kommt ein grundsätzlich ge-
wandeltes Staatsverständnis. An die Stel-
le des hoheitlich geprägten Staatsbilds ist 
ein Staatsverständnis getreten, bei dem 
der Bürger dem Staat auf Augenhöhe be-
gegnet und die Justiz (auch) als Dienst-
leister betrachtet. Und schließlich kommt 
mit der rasanten Veränderung der Ar-
beitswelt und aller anderen Lebensberei-
che noch eine zeitliche Komponente hinzu. Angesichts des-
sen muss sich die Justiz mehr als je zuvor möglichst trans-
parent und bürgernah aufstellen. Auch wenn der Kern des 
verfassungsrechtlichen Auftrags der Gerichte darin besteht, 
einen Rechtsstreit innerhalb angemessener Zeit auf der Ba-
sis von Recht und Gesetz zu entscheiden, ist es damit allein 
heute nicht mehr getan. Der rechtsschutzsuchende Bürger 
ist mündiger, kritischer und anspruchsvoller geworden. Er 
erwartet weit mehr als eine Entscheidung nach Recht und 
Gesetz. Das Bild und die Rolle des Richters haben sich vom 
reinen Hoheitsträger und Entscheider hin zum Prozessma-
nager, Streitschlichter und vor allem Rechtserklärer gewan-
delt. Hinzu kommt die Konkurrenz durch private Schieds- 
und Schlichtungsstellen. Die Gerichte müssen deshalb ihre 
Aufgaben und Arbeitsweisen erläutern, die Bedürfnisse und 
Interessen der Beteiligten verstärkt in den Blick nehmen 
und Recht nicht nur sprechen, sondern es vor allem auch er-

klären, um so in verstärktem Maß um Akzeptanz und Ver-
trauen für ihr Handeln und ihre Entscheidungen zu werben. 
Es gilt, die Vorzüge des modernen Rechtsstaats jeden Tag 
neu unter Beweis zu stellen. 

Bürgernähe und Transparenz

Bürgernähe und Transparenz sind gerade im finanzgericht-
lichen Verfahren von enormer Bedeutung. Das liegt zu-
nächst an der erheblichen Komplexität des Steuerrechts. 
Außerdem ist das steuerliche Prozessrecht der Finanzge-
richtsordnung den Angehörigen der steuerberatenden Be-
rufe nicht in der Weise vertraut, wie es das für Vertreter der 
Anwaltschaft ist. Hinzu kommt, dass sich der Steuerstaat 
der Instrumente der Eingriffsverwaltung bedient. Daher 
gilt: Vertrauen in den Gesamtstaat wird nur dann bestehen, 
wenn es den Finanzgerichten (FG) gelingt, Akzeptanz für 
ihr Handeln sowie ihre Entscheidungen zu erreichen, und 
auch nur, wenn sie den Steuerpflichtigen wirklich die Ge-
wissheit vermitteln können, dass der Rechtsstaat sie wirk-
sam vor rechtswidrigen Eingriffen des Steuerstaats schützt.
 
Kommunikation und Ansprechbarkeit

Fundamente einer bürgernah und transparent agierenden 
Justiz sind Kommunikation und Ansprechbarkeit. Die Rich-
terschaft muss heute in verstärktem Maß nach außen treten 

und auf die Beteiligten sowie deren (Pro-
zess-)Vertreter zugehen, indem in einem 
möglichst frühen Verfahrensstadium Kon-
takt zu ihnen aufgenommen wird. Die Fi-
nanzgerichtsordnung (FGO) sieht hierfür 
in § 79 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 FGO mit dem 
Erörterungstermin das ideale Instrument 
vor, gerade dann, wenn er zeitnah geführt 
wird. Der Erörterungstermin ermöglicht 

es dem zuständigen Berichterstatter als Vertreter des 
Spruchkörpers einem Navigator des finanzgerichtlichen 
Verfahrens gleich,
a)   das rechtliche Begehren des Klägers frei von den Form-

zwängen der mündlichen Verhandlung aufzunehmen 
und zu moderieren, 

b)   auf die Bedürfnisse und die Interessen der Beteiligten 
einzugehen, 

c)   den weiteren Ablauf des Prozesses und das Recht selbst 
zu erklären und so 

d)   den Grundstein für bürgernahen und transparenten 
Rechtsschutz zu legen. 

Der einmal hergestellte Kontakt zu den Beteiligten ist wäh-
rend des gesamten finanzgerichtlichen Verfahrens aufrecht-
zuhalten. Die Rechtsschutzsuchenden und ihre (Prozess-) 
Vertreter müssen sich dabei der ständigen (auch telefoni-

Es gilt, die  Vorzüge 
des modernen 

Rechtsstaats  jeden 
Tag neu unter 

 Beweis zu stellen.
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schen) Ansprechbarkeit des Gerichts gewiss sein können. 
Gerade der Griff zum Telefon bietet sich auch für den Pro-
zessvertreter an. Viele Fragen gerade zum Verfahrensfort-
gang, etwa wegen einer Abstimmung von Fristverlängerun-
gen oder einer Terminverlegung, lassen sich auf diesem 
Weg einfach klären.

Fürsorge und Empathie

Die Justiz ist – schon von Verfassung wegen – kein Dienst-
leistungsunternehmen. Das ändert aber nichts daran, dass 
eine moderne Justiz ihre Aufgaben und damit vor allem den 
Rechtsschutzgewährleistungsauftrag bestmöglich, also am 
Maßstab von Recht und Gesetz, aber eben auch unter Be-
achtung der Interessen der Rechtsschutzsuchenden erfüllen 
muss. Für die Finanzgerichte bedeutet dies, dass sie den 
Beteiligten in jedem Stadium des Verfahrens mit größtmög-
licher Fürsorge und Empathie begegnen sollten. Dazu ge-
hört, dass Prozessabläufe in ihrer Gesamtheit erklärt und 
die jeweils nächsten Verfahrensschritte erläutert werden. 
Der Weg durch den Steuerprozess sollte – wie der Weg auf 
einer Wanderung durch unbekanntes Terrain – gut beschil-
dert sein. Ferner gilt es, sich im Rahmen des rechtlich Mög-
lichen offen für Wünsche und Anregungen der Beteiligten 
und ihrer (Prozess-)Vertreter zu zeigen, wie etwa bei der 
Terminierung oder mit Blick auf den Einsatz bestimmter 
prozessualer Instrumente, beispielsweise der Durchführung 
eines Erörterungstermins. 

Streit schlichten und Recht erklären

Dem Finanzrichter kommt in einem modernen Rechtsstaat 
neben der Rolle als Rechtsprecher vor allem auch die Rolle 
des Streitschlichters und des Rechtserklärers zu. Denn das 
Recht, insbesondere das Steuerrecht, erklärt sich nicht von 
selbst. Das Herzstück eines jeden Rechtsstreits, unabhängig 
ob im Erörterungstermin oder in der mündlichen Verhand-
lung, bildet das Rechtsgespräch mit den Beteiligten. Darauf 
kann nie genug Zeit verwendet werden. Die Beteiligten ha-
ben einen Anspruch auf eine vollständige Durchdringung 
des Sach- und Streitstands und können mit Recht erwarten, 
dass sich das Gericht einer kritischen Diskussion der ent-
scheidungserheblichen Aspekte eines Falls bereits im Vor-
feld der Entscheidungsfindung nicht verschließt. Nur so 
werden die spätere Urteilsfindung nicht als Black Box emp-
funden und Akzeptanz für die richterliche Entscheidung ge-
schaffen.
 
Kritische Selbstreflexion

Jeder Richter kann den sich wandelnden Bedürfnissen und 
Erwartungen der rechtsschutzsuchenden Bürger an einen 
effektiven und zeitgemäßen Steuerrechtsschutz nur dann 

gerecht werden, wenn eine selbst-
kritische Auseinandersetzung mit 
der eigenen Rolle und der eigenen Ar-
beit erfolgt, die den veränderten Erwartungs-
horizont der Beteiligten im Rahmen eines Perspek-
tivwechsels einbezieht. Guter Steuerrechtsschutz muss 
immer neu gedacht und gelebt werden. Beim Finanzgericht 
Münster haben solche Prozesse kritischer Selbstreflexion 
seit längerer Zeit Tradition. Bereits im Jahr 2008 wurde eine 
Beteiligtenbefragung durchgeführt, deren Ziel es war, ein 
aktuelles Meinungsbild über die Arbeit des Gerichts zu er-
halten und die Anforderungen der Rechtsschutzsuchenden 
an die richterliche Tätigkeit näher zu konkretisieren. Darü-
ber hinaus tauscht sich die Richterschaft regelmäßig in Ge-
sprächsrunden zu diversen Themen richterlicher Arbeit aus 
und greift dabei häufig auf professionelle Kenntnisse und 
Erfahrungen von Außenstehenden zurück, wie etwa die ei-
nes Mediators. Im Jahr 2019 fand außerdem ein mehrtägi-
ger Workshop zum Thema Moderner Steuerrechtsschutz 
statt, an dem weite Teile der Richterschaft des Finanzge-
richts Münster teilnahmen. Dabei wurden Kernelemente ei-
nes effektiven und zeitgemäßen Steuerrechtsschutzes erar-
beitet und mit Leben gefüllt.

Fazit

Die Justiz und mit ihr die Finanzgerichtsbarkeit durchlaufen 
derzeit eine Vielzahl von Veränderungs- und Modernisie-
rungsprozessen. Die Erwartungen der Bürger an ihren Rechts-
staat sind – berechtigterweise – hoch. Dem ist durch eine kom-
munikative, transparente, fürsorgliche und empathische Ver-
fahrensführung im Einzelfall Rechnung zu tragen.  ●

DR. FRANZISKA PETERS

Richterin am Finanzgericht Münster
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Für die steuerberatenden Berufe ist die rasant zunehmende 
Digitalisierung längst gängige Praxis. Sie prägt aber mitt-

lerweile auch und gerade das gesamte Arbeitsleben in der 
 Finanzgerichtsbarkeit. Wie kein anderer Gerichtszweig voll-
zieht sie erfolgreich den technischen und digitalen Wandel 
und hat mittlerweile die hierfür notwendigen Modernisie-
rungsprozesse abgeschlossen. Im Ergebnis nehmen die drei 
Finanzgerichte (FG) Nordrhein-Westfalens, also die Finanz-
gerichte Düsseldorf, Köln und Münster, bei der Digitalisie-
rung eine Vorreiterrolle ein. 

E-Akte

Das betrifft etwa die Einführung der elektronischen Akte. Die-
se wurde in der Finanzgerichtsbarkeit pilotiert und ist hier 
mittlerweile erfolgreich eingeführt und ausnahmslos Stan-
dard. Beim Finanzgericht Münster arbeiten sämtliche der 
15 Senate mit der elektronischen Akte. Gleich ob also nun ein 
Schriftsatz das Finanzgericht per Brief, per Telefax oder über 
das Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) 
erreicht, wird er elektronisch zur Akte erfasst. Daher ist für 

Der Weg zur Justiz 4.0 
Digitaler Rechtsschutz | Wie alle anderen Gerichtsbarkeiten stehen auch die 

Finanzgerichte derzeit einer Vielzahl von Veränderungsprozessen gegenüber, die vor 
allem auf das Megathema unserer Zeit – die Digitalisierung – zurückzuführen sind. 

Autor: Dr. Sascha Bleschick
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den Finanzrichter das papierlose Arbeiten längst gängige 
Praxis geworden. Damit gehören die Papierakte und meter-
lange Aktenregale auch in der Finanzgerichtsbarkeit längst 
der Vergangenheit an.

Technische Ausstattung

Diese Entwicklung wird dadurch unterstützt, dass die Ge-
richtsangehörigen technisch anspruchsvoll ausgestattet sind. 
Sie nutzen an ihrem Arbeitsplatz nicht nur große und moder-
ne Doppelbildschirme, um die digitalisierten Inhalte einfa-
cher aufnehmen und ohne Medienbruch weiter bearbeiten zu 
können. Auch ist die gesamte Richterschaft mit leistungsfähi-
gen Laptops ausgestattet. Hierüber können die Finanzrichter 
jederzeit und von jedem Ort aus auf ihr richterliches Dezernat 
zugreifen.

Vorteile für Bürger und steuerliche Berater

Die vorgenannten Digitalisierungsmaßnahmen unterstützen 
nicht nur bei der Vereinfachung der Verwaltung und dem Bü-
rokratieabbau, sondern führen vielmehr zu praktischen Ver-
besserungen für den Steuerbürger und sei-
nen Berater, die Rechtsschutz suchen. Die 
Einführung der E-Akte in der Finanzge-
richtsbarkeit bewirkt unmittelbare Erleich-
terungen beim Recht der Akteneinsicht. In 
die bereits vollständig digitalisierten Fi-
nanzgerichtsakten sowie die teilweise digi-
talisierten Beiakten können die Steuerbür-
ger und deren Berater jetzt schon Aktenein-
sicht nehmen, indem ihnen die Akten als 
Datenkopie, etwa über einen USB-Stick, im 
PDF-Format zur Verfügung gestellt wer-
den. Dadurch erübrigt sich nicht nur ein Gang in die Dienst-
räume, sondern es lässt sich die Akte auch komfortabler über 
die Suchfunktion erschließen. Die verbesserte technische Aus-
stattung der Finanzrichter führt darüber hinaus zu Effizienzge-
winnen, wie etwa bei außerhalb des Gerichts durchgeführten 
Erörterungsterminen. So können die Finanzrichter jederzeit 
Einsicht in die mitunter umfangreichen Gerichtsakten neh-
men. Der Einsatz des Laptops ermöglicht es den Finanzrich-
tern auch, notwendige Berechnungen (beispielsweise für die 
Überprüfung von Schätzungen der Finanzämter) mithilfe ei-
nes Tabellenkalkulationsprogramms transparent an den aktu-
ellen Stand der Erörterung anzupassen. Auf diese Weise las-
sen sich die Auswirkungen möglicher Verständigungen unmit-
telbar vorhersehen, was einem rechtssicheren Abschluss des 
Klageverfahrens dient. 

Großbildschirme und Videokonferenzen

Nicht zu unterschätzen ist auch die Ausstattung der im Gericht 

vorhandenen Sitzungssäle und Besprechungsräume mit mo-
derner Technik. Beamer, Portable und fest installierte Groß-
bildschirme ermöglichen es den Finanzrichtern, Auszüge aus 
der digitalen Akte und Berechnungen für alle Beteiligten, etwa 
während einer mündlichen Verhandlung, anschaulich zu prä-
sentieren. Ferner sind im Finanzgericht Münster mehrere An-
lagen zur Durchführung von Videokonferenzen vorhanden. 
Dadurch ist es möglich, Verfahrensbeteiligten, Sachverständi-
gen und Zeugen auf Antrag zu gestatten, sich während einer 
mündlichen Verhandlung oder eines Erörterungstermins an 
einem anderen Ort aufzuhalten und dort Verfahrenshandlun-
gen vorzunehmen. Die gerichtliche Verhandlung wird dann – 
ohne dass eine Speicherung der per Videokonferenz durchge-
führten Verhandlung stattfindet – zeitgleich in Bild und Ton an 
den Ort, an dem sich die Beteiligten sowie ihre Bevollmächtig-
ten aufhalten, und in den Sitzungssaal übertragen. Das ist ge-
rade für das Finanzgericht Münster mit seinem weitläufigen 
Zuständigkeitsgebiet ein enormer Vorteil. Denn so können 
auch die Steuerbürger und/oder ihre Bevollmächtigten kom-
fortabel von ihrem näher gelegenen Wohnsitzfinanzamt oder 
anderen Behörden aus an einer mündlichen Verhandlung be-
ziehungsweise an einem Erörterungstermin teilnehmen. Da-

bei ist auch eine Dreierschaltung keine Sel-
tenheit. Diese ermöglicht es, dass ein Bera-
ter von Süddeutschland aus virtuell in 
Münster verhandelt, während sein Man-
dant vom nahe gelegenen Wohnsitzfinanz-
amt in Nordrhein-Westfalen aus an der 
mündlichen Verhandlung teilnimmt. Den 
Beteiligten erspart das Zeit und Geld. In-
zwischen stehen bundesweit in einer Viel-
zahl von Justizbehörden Videokonferenzan-
lagen zur Verfügung. Eine aktuelle Über-
sicht hierüber mit Ansprechpartnern, deren 

Telefonnummern und E-Mail-Adressen können über das Jus-
tizportal des Bundes und der Länder eingesehen werden. Seit 
Kurzem bieten die nordrhein-westfälischen Finanzgerichte 
den Beteiligten und deren Beratern kostenlose WLAN-Zugän-
ge im Wartebereich und in den Sitzungssälen an. Steuerbür-
ger können auf diese Weise Wartezeiten sinnvoll nutzen. Bera-
tern erlaubt der kostenlose Internetzugang noch Recherchen 
in Datenbanken oder im eigenen digitalen Aktenbestand.

Datenschutz und Informationssicherheit

Bei alledem legt die Justiz besonderen Wert auf Datenschutz, 
die Informationssicherheit sowie eine Hochverfügbarkeit. Um 
diesen Aspekten gerecht zu werden, wurde für die gesamte 
IT-Struktur der Justiz Nordrhein-Westfalens ein Rechenzent-
rum mit höchstem Sicherheitsstandard eingerichtet. Die 
Überführung des Datenbestands der Finanzgerichtsbarkeit in 
dieses Rechenzentrum wurde bereits 2019 vollständig abge-
schlossen.

Papierakten und 
meterlange Akten
regale auch in der 

Finanzgerichts
barkeit  gehören 

längst der 
 Vergangenheit an.
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Digitale Außenprüfung und Rechtsschutz

Gerade die Finanzverwaltung treibt die Digitalisierung ihrer 
Arbeitsbereiche maßgeblich voran. Aktuell zeigt sich das spe-
ziell bei der digitalen Außenprüfung mit ihren mathematisch-
statistischen Prüfungsmethoden, die von der Finanzverwal-
tung verstärkt eingesetzt werden. Digitale Betriebsprüfer-
Tools, wie die Summarische Risikoprüfung, die Quantilsschät-
zung, die Schnittstellenverprobung und die Verprobung 
mittels Monetary Unit Sampling, werden die Steuerbürger, 
ihre Berater sowie die Finanzgerichte vor neue Herausforde-
rungen stellen. Bereits jetzt hat die Finanzgerichtsbarkeit 
richtungsweisend klargestellt, dass ein Anspruch auf effekti-
ven Rechtsschutz gerade in der digitalen Welt besteht.

Verfahrensrechtliche Garantien

Verfahrensrechtliche Garantien sind zu wahren, um bei den 
digitalen Prüfungsmethoden ein faires und transparentes 
Verfahren sicherzustellen. Weil bei den digitalen Prüfungs-
methoden gewaltige Datenmengen produziert werden, 
muss der Außenprüfer sowohl seine Datengrundlagen als 
auch die Ergebnisse der Weiterverarbeitung sowie seine Er-
mittlungen, die zu diesen Ergebnissen geführt haben, offen-
legen. Sie sind dem Steuerbürger und dem Berater zur Ver-
fügung zu stellen, damit sie eigenständig überprüft werden 
können. Nicht zu unterschätzen ist auch, dass die Finanzge-
richte die Darlegungslast im Ausgangspunkt dem Außen-
prüfer zuweisen. Dieser muss zudem seine digitalen Prü-
fungstools nicht nur sorgfältig einsetzen, sondern auch von 
Amts wegen und nicht erst auf Nachfrage erläutern. Daher 
darf sich der Außenprüfer nicht auf den Einsatz der ihm zur 
Verfügung stehenden EDV beschränken. Er wird sich viel-
mehr individuell mit den Umständen des geprüften Unter-
nehmens befassen und auseinandersetzen müssen.

Inhaltliche Kontrolle durch das Finanzgericht

Auf die vorstehenden verfahrensrechtlichen Gesichtspunkte 
ist die Prüfung durch das Finanzgericht aber nicht be-
schränkt. Vielmehr erstreckt sich die gerichtliche Kontrolle 
auch auf die inhaltliche Richtigkeit der Ergebnisse digitaler 
Außenprüfungen. So darf sich der Außenprüfer in der Sache 
keinesfalls mit dem Hinweis begnügen, dass digitale Prü-
fungsmethoden ausschließlich Daten aus der eigenen Buch-
haltung des Steuerpflichtigen betreffen. Das trifft zwar im 
Ansatz zu. Verarbeitet der Außenprüfer aber die Daten wei-
ter, stützt er dies auf bestimmte Annahmen, etwa die Be-
stimmung des Wareneinsatzes, ausgehend vom Warenein-
kauf durch Abzug geschätzter Werte wie Eigenverbrauch, 
Schwund, Umschlagshäufigkeit und Lagerhaltung. Bereits 
das verlangt vom Außenprüfer eine sorgfältige und fehler-
freie Ermittlung der Ausgangsparameter für seine Prü-

fungsergebnisse. Zudem muss er die digitale Schätzungs-
methode selbstverständlich technisch korrekt anwenden. 
Soweit der Außenprüfer bei digitalen Außenprüfungsme-
thoden von der Richtigkeit bestimmter Verteilungsideale 
ausgeht – zum Beispiel dem Newcomb/Benford-Gesetz oder 
der Gauß‘schen Normalverteilung – und bei Abweichungen 
von diesen Verteilungsmustern nachteilige Schlussfolge-
rungen für den von ihm geprüften Steuerpflichtigen ziehen 
möchte, kann es sich mitunter anbieten, das Gutachten ei-
nes mathematisch-statistischen Sachverständigen einzuho-
len. Schließlich muss das digital ermittelte Schätzungser-
gebnis in sich schlüssig, wirtschaftlich vernünftig und mög-
lich sein. Daher werden die Finanzgerichte auch bei tech-
nisch korrekter Durchführung digitaler Schätzungsmethoden 
darauf achten, dass das Schätzungsergebnis nicht außer-
halb jeder Plausibilität steht. Rechnerisch mögliche und 
grafisch scheinbar unmittelbar einleuchtende Ergebnisse 
werden die Finanzgerichte deshalb auch künftig einer kriti-
schen Analyse unterziehen. Damit den modernen Prüfungs-
methoden auf Augenhöhe begegnet werden kann, informie-
ren sich nicht nur die Finanzrichter, sondern auch die Ge-
richtsprüfer, die in den nordrhein-westfälischen Finanzge-
richten arbeiten, fortlaufend über Neuerungen bei digitalen 
Prüfungsmethoden.

Fundament für die Justiz 4.0

Zusammenfassend ist festzuhalten dass sich die Finanzge-
richtsbarkeit den gravierenden Umstellungsprozessen ge-
stellt hat, die sich aufgrund der Digitalisierung ergeben; 
dies nicht nur in organisatorischer und personeller Art, son-
dern auch in puncto Technik. Damit hält dieser Gerichts-
zweig Kurs in Richtung Justiz 4.0. Gleichzeitig wird die Di-
gitalisierung des Abgabenrechts ständig neue Rechtsfragen 
aufwerfen, bei deren Beantwortung die Finanzgerichtsbar-
keit zum Schutz einer rechtsstaatlichen Besteuerung eine 
ausgewogene Balance zu finden hat: einerseits, um die 
Gleichheit der Besteuerung zu wahren, und andererseits, 
um einen effektiven Rechtsschutz zu gewähren. Trotz aller 
Modernisierung muss aber gelten, dass die Technik letztlich 
immer nur eine dienende Funktion haben wird. Im Mittel-
punkt der finanzrichterlichen Tätigkeit stehen Menschen 
mit ihren Anliegen.  ●

DR. SASCHA BLESCHICK

Richter am Finanzgericht Münster

MEHR DAZU 
Lernvideo: Gläserne Kassendaten  Analyse mit DATEV
Datenprüfung, Art.Nr. 78859

https://www.datev.de/shop/78859
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Modifizierte 
Anordnungen

Rechtsbehelfe bei der Betriebsprüfung |  
Der Einspruch gegen die Außenprüfung 
kann zur Folge haben, dass die ursprüngliche 
Prüfungsanordnung sachlich und auch in  

zeitlicher Hinsicht modifiziert oder  
gar erweitert wird.

Autor: Dr. Jörg Burkhard
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Ist der Prüfer im Unternehmen angekommen, darf er die Prü-
fung gemäß einer Absprache mit dem Steuerpflichtigen be-

ginnen. Nun stellt sich die Frage, ob das Einfluss auf einen be-
reits eingelegten Einspruch hat. Ist ein solcher damit konklu-
dent zurückgenommen? Nein! Denn der Steuerpflichtige, der 
sich rügelos auf eine einspruchsbefangene Betriebsprüfung 
einlässt oder erst später, aber innerhalb der Rechtsbehelfs-
frist, Einspruch gegen die Prüfungsanordnung einlegt, hat 
sein Anfechtungsrecht nicht verwirkt. Er darf die Einspruchs-
frist von einem Monat immer bis zum Ende des letzten Tags 
voll ausnutzen. Allerdings sind die bereits gewonnenen Prü-
fungsergebnisse dann nicht zwingend unwirksam. 

Fallbeispiel

Ein Steuerpflichtiger erhält am 12. Juli eine Prüfungsanord-
nung, datiert vom 9. Juli. Diese kann er folglich bis zum 12. Au-
gust anfechten. Der Prüfer befindet sich seit dem 2. August im 
Unternehmen und hat dort schon einige Prüfungstage ver-

bracht. Am 12. August wirft der Steuerpflichtige 
den Einspruch dann nachweisbar um 23:59 

Uhr in den Nachtbriefkasten des Finanzamts. 
Der Prüfer hält dem Steuerpflichtigen ent-
gegen, er hätte ihm das doch gleich sagen 
können oder müssen, daher habe er (der 
Steuerpflichtige) sich treuwidrig bezie-
hungsweise arglistig verhalten. Ergeb-
nis: Da dem Steuerpflichtigen das Recht 
zusteht, die Rechtsbehelfsfrist voll aus-
zunutzen, kann er bis zum Ablauf der 
Frist Einspruch gegen die Prüfungsan-
ordnung einlegen. Das gilt selbst dann, 
wenn ein Prüfer vor Ablauf der Monats-

frist kommt und sofort mit der Prüfung 
beginnt und der Steuerpflichtige dabei 

kooperativ mitwirkt, dem Prüfer alle Un-
terlagen freiwillig zur Verfügung stellt und 

auch alle erbetenen Auskünfte erteilt. Ob der 
Prüfer in diesem Fall dann die Prüfung fort-

setzt oder auf eine Begründung und Entschei-
dung des Rechtsbehelfs drängt, liegt in seinem Er-

messen. Er kann die Prüfung aussetzen oder einfach 
weiter prüfen. Da er meistens sowieso mehrere Prüfun-

gen gleichzeitig hat (bis zu acht Stück), wird der Prüfer ver-
mutlich einfach in einem anderen Unternehmen weiter prüfen 
und im konkreten Fall darauf drängen, dass die Rechtsbehelfs-
stelle schnell über die Rechtmäßigkeit der Prüfungsanord-
nung entscheidet. 

Ergänzungsanordnung

Während das Finanzamt (FA) einerseits prüft und andererseits 
über die Begründetheit des eingelegten Einspruchs entschei-
det, kann es natürlich den Verwaltungsakt der Prüfungs- 
anordnung ergänzen, berichtigen, erweitern oder aufheben. 
Dem Steuerpflichtigen muss daher klar sein, dass die ur-
sprüngliche Prüfungsanordnung ihre letzte Fassung erst in 
Gestalt der Einspruchsentscheidung enthält. Eine eventuelle 
Klage gegen die Prüfungsanordnung geht also gegen die Prü-
fungsanordnung in Gestalt der Einspruchsentscheidung. Eine 
wirksame Prüfungsanordnung kann sachlich, etwa auf neue 
Steuerarten, oder zeitlich ergänzt werden, also auf  weitere Be-
steuerungsabschnitte ausgedehnt werden. Eine derartige Er-
gänzungs- beziehungsweise Erweiterungsanordnung ist laut 
Bundesfinanzhof (BFH) ein selbstständiger  Verwaltungsakt 
und demnach als eine selbstständige Prüfungs anordnung 
nach den Regeln zu beurteilen, die für Prüfungsanordnungen 
gelten (BFH/NV 1990, 548). Daher müsste die modifizierte, er-
gänzte oder erweiterte Prüfungs anordnung angegriffen wer-
den, wenn sie auf denselben oder anderen rechtlichen Fehlern 
beruht. Auch hier gilt natürlich die Monatsfrist, eine ord-
nungsgemäße Rechtsbehelfsbelehrung vorausgesetzt. Das 



Titelthema Rechtsschutz in Steuerangelegenheiten

DATEV magazin 16

Recht zur Erweiterung der Prüfung (sachlich, zeitlich) folgt 
aus § 5 Abs. 2 Satz 5 Betriebsprüfungsordnung (BpO 2000). 
Danach ist eine ergänzende Prüfungsanordnung zu erlassen, 
wenn der Umfang der Außenprüfung nach-
träglich erweitert werden soll (BFH vom 
02.09.2008 – X R 9/08).

Verjährung

Nach ständiger Rechtsprechung des BFH 
(vgl. dazu grundlegend Urteil vom 
23.07.1985 VIII R 48/85, BFHE 145, 3, 
BStBl. II 1986, 433) handelt das FA nicht 
ermessensfehlerhaft, wenn es die Außen-
prüfung auf Zeiträume erstreckt, für die 
Steuerfestsetzungen möglicherweise wegen Verjährung 
nicht mehr durchgeführt werden können. Die Frage, ob Ver-
jährung eingetreten ist oder andere Hindernisse dem Erlass 
von Steuerbescheiden entgegenstehen, lässt sich vielfach 
erst dann zuverlässig beurteilen, wenn der Sachverhalt durch 
die Außenprüfung geklärt ist. Über den Eintritt der Festset-
zungsverjährung kann verbindlich erst im Veranlagungsver-
fahren befunden werden. Anders zu entscheiden ist jedoch, 
wenn der Eintritt der Festsetzungsverjährung auf der Hand 
liegt und sich daraus Anhaltspunkte für eine sachwidrige 
Ausübung des Ermessens ergeben (BFH vom 02.09.2008 – X 
R 9/08).

Rechtmäßigkeit der Prüfungsanordnung

Wird die Außenprüfung trotz Anfechtung der Prüfungsanord-
nung durchgeführt, tritt mit dem Abschluss der Außenprü-
fung keine Erledigung der Hauptsache ein. Der Einspruch ist 
ja noch nicht erledigt. Über den muss irgendwie entschieden 
werden. Kam es zu keinen oder keinen nennenswerten Fest-
setzungen, hat niemand ein Interesse am Ausgang dieses 
Rechtsstreits. Dies dürfte stets so sein, wenn es da zu einem 
Nullbericht kommt. Vielleicht aber wird das Finanzamt den 
Steuerpflichtigen fragen, ob er den Einspruch nicht zurück-
nehmen will. Bei einem großen Mehrergebnis hingegen oder 
in dem Fall, dass die Betriebsprüfung gar in ein Steuerstraf-
verfahren übergeht, kommt es möglicherweise auf die Frage 
der Rechtmäßigkeit der Prüfungsanordnung entscheidend 
an. Sollten zum Beispiel in der Prüfungsanordnung Zeiträu-
me erfasst sein, für die eine Festsetzungsverjährung greift, 
kann die Finanzverwaltung ein Interesse daran haben, eine 
leichtfertige oder vorsätzliche Steuerhinterziehung zu be-
haupten, um die Rechtmäßigkeit der Änderungen auch für 
Zeiträume zu begründen, die eigentlich der Festsetzungsver-
jährung unterliegen, und damit diese Zeiträume wieder zu 
öffnen. Daraus folgt, dass sich die Entscheidung über die 
Rechtmäßigkeit der Außenprüfung zum Nachteil des Steuer-
pflichtigen auf die Festsetzungsfrist auswirken kann. 

Verwertungsverbot 

Ob im Falle einer rechtswidrigen Maßnahme ein etwaiges Ver-
wertungsverbot in Betracht kommt, ist um-
stritten. Der Meinungsstand lässt sich in 
etwa wie folgt umreißen: Die Folgen der 
Verletzung von Beweisermittlungsvorschrif-
ten, die man bei einer Außenprüfung zu be-
achten hat, sind unterschiedlich. Es hängt 
davon ab, ob einfache verfahrensrechtliche 
Mängel vorliegen, die nicht zu einem end-
gültigen Verwertungsgebot führen, oder ob 
qualifizierte materiell-rechtliche Verstöße 
gegeben sind, die nicht durch zulässige, er-
neute Ermittlungsmaßnahmen geheilt wer-

den können (BFH BStBl. II 2007, 227; 02, 328; 01, 464; 98, 
461; BFH/NV 11, 182; 10, 5; 09, 1396; 05, 58; 02, 1279; 98, 
1192; 89, 416). Das zeigt aber auch, wie wichtig es ist, sich sei-
ne Rechte vorzubehalten, etwa durch einen prophylaktischen 
Einspruch gegen die Prüfungsanordnung oder andere Maß-
nahmen während der Betriebsprüfung.

Einspruch bei mehreren Verwaltungsakten

Die Prüfungsanordnung beinhaltet meistens mehrere Verwal-
tungsakte, die den Steuerpflichtigen, die Steuerarten und die Ver-
anlagungszeiträume betreffen, ferner den Prüfungsort und -be-
ginn, den Prüfer und gegebenenfalls weitere Verwaltungsakte. 
Daher ist genau zu prüfen, wogegen man Einspruch einlegen will 
beziehungsweise welcher Verwaltungsakt anzugreifen ist. Sofern 
es sich um alle Verwaltungsakte handelt, die in der Prüfungsan-
ordnung enthalten sind, muss das im Einspruchsschreiben deut-
lich gemacht werden. Beim eingangs skizzierten Fallbeispiel in 
etwa so: „Hiermit lege ich Einspruch ein gegen alle Verwaltungs-
akte in der Prüfungsanordnung vom 9. Juli.“ Sofern es sich um 
eine Auftragsprüfung gemäß § 195 Abgabenordnung (AO) han-
delt, sollte man zudem überlegen, ob die noch nicht bekannte in-
terne Beauftragung gleich vorsorglich mit angefochten wird. In-
soweit sollte man sich diese zuschicken lassen beziehungsweise 
den gesamten Beauftragungsvorgang. Schließlich ist jedes Vorla-
ge- und jedes Mitwirkungsverlangen sowie jedes Auskunftsver-
langen ein Verwaltungsakt. Bei lediglich mündlich erlassenen 
Verwaltungsakten ist zu empfehlen, um deren schriftliche Abfas-
sung zu bitten (§ 119 II 2 AO). Mündliche Verwaltungsakte ent-
halten keine Rechtsbehelfsbelehrung, da § 356 AO insoweit keine 
Anwendung findet. Bei mündlichen Verwaltungsakten beginnt 
die Frist zur Anfechtung des § 155 AO, also die Monatsfrist, auch 
ohne schriftliche Rechtsbehelfsbelehrung (BFH/NV 05, 1180).  ●

DR. JÖRG BURKHARD

Rechtsanwalt sowie Fachanwalt für Steuerrecht und für Strafrecht 

in eigener Kanzlei in Wiesbaden. Er ist Experte für die Begleitung 

bei Betriebsprüfungen sowie Steuer- und Zollfahndungen.

Über den Eintritt 
der Festsetzungs-
verjährung kann 

verbindlich erst im 
Veranlagungsver-

fahren entschieden 
werden.
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Sich richtig verhalten
Durchsuchungen | Auch als 
unverdächtiger Dritter kann man in 

eine Ermittlungsmaßnahme geraten. 
Vor diesem Hintergrund ist es 
umso wichtiger, auf eine derartige 
Ausnahmesituation vorbereitet zu sein, 
um seine Rechte wahren zu können.
Autoren: Ulrike Grube  
und Dr. Christine Varga-Zschau

Ermittlungsmaßnahmen, wie besonders Durchsuchun-
gen der Ermittlungsbehörden (Staatsanwaltschaft, Steu-

erfahndung, Polizei, Zoll), finden für alle Betroffenen, sei es 
als Beschuldigter oder als unverdächtiger Zeuge, im Regel-
fall überraschend statt. Gerade aufgrund des Überraschungs-
effekts sind schnelle und professionelle Reaktionen deshalb 
immer unabdingbar. Diese sollten erfahrungsgemäß von ei-
nem im Steuerstrafrecht versierten Anwalt koordiniert wer-

den. Die Ermittlungsbehörden verfügen über 
ein umfangreiches Instrumentarium an straf-

prozessualen Möglichkeiten und Zwangsmaß-
nahmen. Diese Instrumente sind in der Lage, Rechtsgüter 
der von den einzelnen Maßnahmen Betroffenen teilweise er-
heblich zu beeinträchtigen. Aus diesem Grunde ist die 
Rechtswahrung besonders wichtig. Dies schließt auch ein, 
dass die Vorgehensweise der Ermittlungsbehörden begleitet 
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und versucht wird, etwaige Rechtsverstöße schnell und kon-
sequent zu unterbinden.

Schadensbegrenzung

Vergegenwärtigt man sich eine typische Durchsuchungssituati-
on, wird schnell klar, dass dem Betroffenen wenig Spielraum 
verbleibt und lediglich Schadensbegrenzung betrieben werden 
kann. Dazu sollte man die wichtigsten Punkte bedenken, das 
Für und Wider einzelner möglicher Rechtsmittel abwägen, um 
einen effektiven Rechtsschutz gegen die Maßnahmen zu erwir-
ken. Nicht selten führt ein Übermaß an Kooperation sogar zu 
 einer Ausweitung des Verfahrens. Aber auch mangelnde Ko-
operation kann schlimmstenfalls weitere Sanktionen nach sich 
ziehen. Wie also soll man sich im Fall der Fälle verhalten?
Zur Beantwortung dieser Frage können im Ernstfall die nach-
folgenden Aspekte helfen.

Grundsätzlich Ruhe bewahren

Entscheidend ist, dass man Ruhe bewahrt und sich den Anlass 
des Tätigwerdens der Ermittlungsbehörden darlegen lässt. 
Dazu gehört insbesondere, sich im Rahmen von Durchsuchun-
gen den Durchsuchungsbeschluss übergeben zu lassen. Aus 
diesem Beschluss ist ersichtlich, ob es sich um eine Durchsu-
chung beim Beschuldigten (Sie sind selbst verdächtigt) oder 
um eine Durchsuchung bei einem Dritten (jemand anderes ist 
verdächtigt) handelt. Sollte der Durchsuchungsbeschluss 
nicht ausgehändigt werden, so sind nachfolgende Inhalte des 
Beschlusses zu notieren:
•   Datum und Aktenzeichen des Beschlusses
•   Gericht, das den Beschluss erlassen hat
•   durchführende Ermittlungsbehörde sowie deren Aktenzei-

chen
•   Rechtsgrundlage für die Durchsuchung
•   Beschuldigter des Verfahrens
•   Vorwurf in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht
•   zu beschlagnahmende Beweismittel

Es dürfen bei derartigen Ermittlungsverfahren nur solche Un-
terlagen, die im Beschluss explizit genannt sind, zu den 
 genannten Steuerarten sowie der aufgeführten Jahre be-
schlagnahmt werden. In der Durchsuchungssituation kann 
den Mitarbeitern die Existenz eines sogenannten Notfallplans 
weiterhelfen. In einem solchen Notfallplan sollten die vertre-
tungsberechtigten Organe beziehungsweise Mitarbeiter und 
die zuständigen Stellen mit den vollständigen und aktuellen 
Kontakten, welche für den Fall von behördlichen Ermittlungs-
maßnahmen benachrichtigt werden sollten, vermerkt sein. 
Des Weiteren sollte im Notfallplan die Nummer eines im Steu-
erstrafrecht erfahrenen Anwalts notiert werden, den man im 
Ernstfall hinzuziehen sollte. Zwar müssen die Ermittlungs
personen grundsätzlich nicht auf das Eintreffen des Rechtsan-

walts warten, werden dies aber häufig dennoch tun, wenn da-
durch die Maßnahmen nicht übermäßig verzögert werden. Auf 
jeden Fall darf die Kontaktaufnahme mit einem Anwalt nicht 
verwehrt werden. In der Praxis wird der Anruf beim Rechtsan-
walt häufig im Beisein eines Ermittlungsbeamten erfolgen.

Keine unüberlegten Aussagen

Auf jeden Fall sollte man sich, trotz etwaiger Beteuerungen der 
Ermittlungspersonen, die Verfahrensdauer durch eine Aussage 
zu verkürzen, nicht davon leiten lassen. Dies will wohlüberlegt 
sein, denn der Beschuldigte hat stets das Recht, zu schweigen. 
Zeugen haben ihrerseits das Recht, die Aussage im Beisein ei-
nes Zeugenbeistands zu machen. Ebenfalls gut überlegt sein 
sollte – trotz einer drängenden Aufforderung –, ob der steuerli-
che und/oder rechtliche Berater von ihrer Pflicht zur Verschwie-
genheit entbunden werden. Eine derartige vermeintliche Ko-
operation zahlt sich nur selten aus, da zum Zeitpunkt der Ent-
bindung von der Verschwiegenheitspflicht die Stoßrichtung der 
Ermittlung und diesbezüglichen Fragestellungen noch nicht er-
messen werden kann. Vertrauliche Schriftwechsel wären dann 
ein Quell an Informationen und erleichtern ausschließlich die 
Ermittlungsarbeit der Behörde. Dem Beschuldigten kommen 
sie in den seltensten Fällen positiv zu Gute.

Möglichst wenig Außenwirkung

Es sollte des Weitern sichergestellt sein, dass die Ermittlungs-
maßnahme mit möglichst geringer Außenwirkung durchge-
führt wird. Dies beginnt bereits mit dem Empfang der Ermitt-
lungsbeamten und endet mit deren Verlassen des Unterneh-
mens/Hauses. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die 
Ermittlungsbeamten zu keiner Zeit aktiv bei ihrer Arbeit be-
hindert werden dürfen; in einem solchen Fall droht sonst eine 
Strafbarkeit wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. 
Der üblicherweise vorliegende Durchsuchungsbeschluss ist 
die Legitimation für deren Erscheinen und deren Auftrag, Be-
weismittel sicherzustellen. Dies umfasst auch, dass Safes und 
Schränke auf Verlangen zu öffnen sind, Computer bedient und 
deren Festplatte gespiegelt werden dürfen. Eine möglichst ge-
ringe Außenwirkung wird unter anderem dadurch erreicht, 
dass das Unternehmen sowohl während als auch nach der Er-
mittlungsmaßnahme im geregelten Geschäftsgang verbleibt 
oder kurz gesagt business as usual betrieben werden kann. Es 
sollte deshalb darauf hingewirkt werden, dass Fotokopien und 
Sicherungskopien der beschlagnahmten Unterlagen/Dateien 
zum Verbleib auf Kosten des Beschuldigten beziehungsweise 
des Unternehmens gefertigt werden, soweit diese im aktuellen 
Geschäftsablauf benötigt werden.

Pressemeldungen

Nicht immer lässt sich jedoch durch das Erscheinen der 
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 Ermittlungsbeamten eine Außenwirkung der Maßnahme ver-
hindern. Es sollte aus diesem Grund schon frühzeitig in Erwä-
gung gezogen werden, zusammen mit der internen Kommuni-
kationsabteilung oder externen Pressefachleuten eine Presse-
meldung zu dem gegenständlichen Vorfall zu veröffentlichen. 
Eine derartige Pressemeldung wird wohl unerlässlich sein, 
wenn die Ermittlungsbehörden – wie bei größeren Verfahren 
üblich – selbst eine Pressemeldung zu der Maßnahme veröf-
fentlichen werden. Zwar werden diese Pressemeldungen der 
Ermittlungsbehörden in anonymisierter Form abgegeben, sie 
lassen aber vielfach Rückschlüsse auf das 
jeweilige Unternehmen zu, sodass nicht sel-
ten Reputationsschäden für das Unterneh-
men mit einer solchen Veröffentlichung ver-
bunden sind. Eine wohlüberlegte Stellung-
nahme des Unternehmens lässt weniger 
Raum für Spekulationen und kann den Re-
putationsschaden zumindest minimieren.
Zudem ist eine interne Meldung im Unter-
nehmen zum Vorfall selbst sowie eine An-
weisung zum weiteren Vorgehen, insbe-
sondere zur Kommunikation mit externen Anfragen, nicht nur 
überlegenswert, sondern durchaus als sinnvoll zu betrachten. 
 
Dokumentation

Da das amtliche Durchsuchungsprotokoll und das Sicherheits-
verzeichnis den Ablauf der Durchsuchungsmaßnahme erfas-
sen sollen, ist bei den notwendigen Erklärungen der Beamten 
auf Vollständigkeit und Genauigkeit der erwähnten amtlichen 
Dokumente zu achten. Nicht immer verbleibt eine Durch-
schrift dieser Dokumente unaufgefordert bei dem von der 
Durchsuchung Betroffenen. Über die beschlagnahmten Unter-
lagen muss ein ausführliches Verzeichnis erstellt werden, aus 
dem zweifelsfrei hervorgeht, um welche Unterlagen es sich 
handelt und an welchem Auffindeort sich diese befanden. Jede 
Ungenauigkeit rächt sich im späteren Verfahren.
 
Rechtsmittel

Auch bei Ermittlungsmaßnahmen existieren für den Beschul-
digten oder für Dritte grundsätzlich die Möglichkeiten, Rechts-
mittel einzulegen. Bevor jedoch tatsächlich Rechtsmittel ein-
gelegt werden, ist allerdings immer eine prozesstaktische Ab-
wägung erforderlich: Zum einen können Rechtsmittel das Ver-
fahren deutlich verlängern, ohne dass dem Beschuldigten ein 
wirklicher Nutzen daraus erwächst. In diesem Zusammenhang 
sei Folgendes erklärt: Dem verständlichen Wunsch des Man-
danten, die Ermittlungs-, insbesondere Durchsuchungsmaß-
nahmen umgehend zu beenden und damit wieder Normalität 
einziehen zu lassen, kann durch derartige Rechtsmittel nicht 
entsprochen werden. Des Weiteren ist nach den Erfahrungen 
der Praxis zu bedenken, dass Rechtsmittel oftmals keinen Er-

folg versprechen. Wird ein Rechtsmittel zurückgewiesen, se-
hen sich die Ermittlungsbehörden geradezu in ihrem Vorge-
hen bestätigt. Aus diesem Grund sind Rechtsmittel immer nur 
nach fundierter Abwägung aller Vor und Nachteile einzule-
gen, und oftmals macht es mehr Sinn, die Energie der Straf-
verteidigung in die vollständige oder zumindest teilweise Aus-
räumung des Tatvorwurfs zu legen und möglichst frühzeitig 
eine geeignete Verteidigungsstrategie zu entwickeln. Gegen 
die Ermittlungsmaßnahmen der Steuerfahndung stehen ver-
schiedene Rechtsmittel zur Verfügung. Es kann die Art und 

Weise der Durchsuchung sowie die Be-
schlagnahme angegriffen werden. Ob eine 
Beschwerde gegen den Durchsuchungsbe-
schluss sinnvoll ist, kann daher nicht pau-
schal beantwortet werden und muss vor 
dem Hintergrund der deutlichen Verfah-
rensverlängerung für jeden Fall individuell 
geprüft werden.
Wurden Gegenstände beziehungsweise Do-
kumente beschlagnahmt, auf die der Be-
troffene dringend angewiesen ist, kann sich 

die Beschwerde in praktischer Hinsicht durchaus nachteilig 
auswirken.

Fazit

Die geringen Anforderungen des Gesetzes, nämlich der Ver-
dacht auf Vorliegen von wirtschaftskriminellen Handlungen, 
machen es den Ermittlungsorganen relativ leicht, eine Durch-
suchungsmaßnahme zu begründen. Es ist nicht erforderlich, 
dass die durchsuchende Behörde absolut davon überzeugt ist, 
dass tatsächlich eine Straftat in einem Unternehmen began-
gen worden ist. So kann auch die böswillige, aber anonyme 
Anzeige, etwa durch ein Konkurrenzunternehmen, schnell die 
Ermittlungsbehörden auf den Plan rufen und zu der für das 
Unternehmen extrem belastenden Situation einer Durchsu-
chung führen. Häufig ist bei Vorliegen des Anfangsverdachts 
eine Durchsuchungsmaßnahme der seitens der Ermittlungs-
behörden eingeschlagene Weg, um durch die hierbei erlang-
ten Kenntnisse (infolge Befragungen und Auffinden von Be-
weismitteln) im Nachgang sachgerecht prüfen zu können, ob 
eine Straftat vorliegt.  ●

ULRIKE GRUBE

Rechtsanwältin sowie Partner bei Rödl & Partner in Nürnberg. Sie 

leitet dort ein Team von Juristen im Bereich Prävention und Vertei-

digung, das mittelständische Unternehmen in allen wirtschaftlichen 

und steuerstrafrechtlichen Fragestellungen berät.

DR. CHRISTINE VARGA-ZSCHAU

Rechtsanwältin und Associate Partner bei Rödl & Partner in Nürnberg. 

Sie ist Geldwäschebeauftragte sowie für das Team Prävention und 

Verteidigung im Bereich Wirtschafts-, Zoll- und Steuerstrafrecht tätig.

In der Praxis wird 
der Anruf beim 
Rechtsanwalt im 

Beisein eines Ermitt-
lungsbeamten  

erfolgen.
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Aus der Genossenschaft

Schlechtes erkennen

Schadcode auf der Webseite | Wenn man nicht gerade arbeitstechnisch tief in der IT 
vergraben ist, sind Computer, Webseiten und Software benötigte Werkzeuge, die einfach 

funktionieren müssen. Meistens tun sie das ja auch. Was aber, wenn sich unbemerkt Angreifer 
in Ihre Infrastruktur eingeschlichen haben und sie für kriminelle Zwecke missbrauchen?

Autor: Stefan Hager

Im prähistorischen Internet, also ungefähr vor etwa 10 bis 15 
Jahren, haben Angreifer Seiten „defaced“, wenn sie den Server 

erfolgreich knacken konnten. Defacing war nichts anderes als di-
gitales Graffiti. Die meist statische Originalwebseite wurde durch 
eine ebenso statische Seite mit Botschaften der Angreifer er-
setzt – etwa durch simple Nachrichten wie „XXX woz here - Sys-
Admin, fix ur server“. Damit war allen Beteiligten – Kunden, Ser-
verbetreiber, Partnern – sofort klar, dass etwas passiert war und 
dringender Handlungsbedarf besteht. Als sich dann der kriminel-
le Untergrund besser digitalisiert hatte, wurden diese Deface-

ments schnell weniger; denn damit ist einfach kein Geld zu ma-
chen. Stattdessen lautet seither die Strategie nach einem erfolg-
reichen Webserver-Einbruch, vertrauliche Informationen abzu-
ziehen und/oder die angegriffene Webseite um eigene, bösartige 
Skripts zu erweitern.

Vertrauensverlust durch unerkannt  
platzierte Malware

Diese kurzen Schnipsel (meist in möglichst unleserlichem  Fo
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JavaScript) sorgen dafür, dass Besucher der Webseite Dinge her-
unterladen, die sie nicht wollen: Schadcode in der einen oder an-
deren Form, und das meist völlig unbemerkt von einer Webseite, 
der sie vertrauen. Das macht die Situation für 
Webseiten-Betreiber doppelt gefährlich: Ei-
nerseits fungiert ihr Webauftritt als Malware-
Lieferant, und andererseits kann dies auch zu 
einem massiven Vertrauensverlust bei Kun-
den und Partnern führen. 

Was kann man tun, um nicht selbst 
in eine solche Situation zu geraten?

Für entsprechende Analysen ist das benö-
tigte Tiefenwissen häufig nicht vorhanden, und sie kosten 
Zeit, die man lieber für den eigentlichen Geschäftszweck ver-
wenden möchte.
DATEV kann seine Mitglieder hierbei unterstützen. Mithilfe unse-
res Partners Nimbusec können wir automatisch erkennen, wenn 
der Webauftritt einer Kanzlei kompromittiert wurde und Malware 
ausgeliefert wird. Selbst Defacements oder andere Probleme, 
zum Beispiel mit der Verschlüsselung von Daten beim Transport, 
werden hier zyklisch aufgedeckt und gemeldet. Üblicherweise 
können die bösartigen Artefakte sofort identifiziert werden und 

der Kanzlei klare Informationen für deren IT-Dienstleister 
mitgegeben werden.
Unabhängig davon ist es aber in jedem Fall für jedes Büro 

und jedes Geschäft ein echter Vorteil, sich 
vor so einem Fall – der hoffentlich nicht 
eintreten wird – mit den wichtigsten Pro-
zessen vertraut zu machen. Notieren Sie 
sich am besten, wen Sie bei Kenntnisnah-
me eines solchen Falles für die Behebung 
ansprechen müssen – wie ist die Support-
Rufnummer Ihrer Webagentur? Wann sind 
deren Servicezeiten? Wen können Sie bei 
Ihrem Provider im Notfall kontaktieren, 
um die Seite vielleicht offline zu nehmen?

Wenn Sie diese Informationen im Fall des Falles zur Hand haben, 
sparen Sie wertvolle Zeit für die Behebung des Problems.  ●

STEFAN HAGER

Referent Internet Security bei DATEV

Schadcodes auf der 
Webseite können 

zu einem massiven 
Vertrauensverlust 
bei Kunden und 
Partnern führen. 

Corona-Krise bewältigen. Gemeinsam.
•   Infos über Maßnahmen und Angebote für Kanzleien und Unternehmen, um 

Sie in der Corona-Krise bestmöglich kurz- bis langfristig zu unterstützen.

www.datev.de/corona

•   Der steuerberatende Berufsstand, aber auch viele Unternehmen stehen vor 
großen Herausforderungen. Hier finden Sie Nachrichten und Hintergründe.

www.datev-magazin.de

•   Corona-Infos für Ihre Mandanten: Im TRIALOG-Magazin finden Unternehmer 
wichtige Tipps und Informationen zu Corona.

www.trialog-magazin.de

CORONA

EXTRA

CORONA-UPDATE

MEHR DAZU 
Beratungen zur IT-Strategie  
https://www.datev.de/it-strategie

https://www.datev.de/corona
https://www.datev-magazin.de
https://www.trialog-magazin.de
https://www.datev.de/it-strategie
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Reduktion des 
Steuerschadens

Steuerhinterziehung | Eine geänderte Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 
zum sogenannten Kompensationsverbot führt dazu, dass die Vorsteuer aus 

Bezugsgeschäften nun bereits auf der Tatbestandsebene mit der hinterzogenen 
Umsatzsteuer gegenzurechnen ist.

Autor: Konstantin Weber

Der BGH hat seine Rechtspre-
chung zur Bestimmung der Steu-

erverkürzung bei der Umsatzsteuer-
hinterziehung durch sein Urteil vom 
13. September 2018 (1 StR 642/17) 
zugunsten des Angeklagten geändert. 
Die Position des Angeklagten wird in 
strafrechtlicher Hinsicht dadurch verbessert, dass die Vorsteu-
er bei bestimmten nachfolgenden Voraussetzungen angerech-
net wird und dies zu einem geringeren Steuerschaden führt.

Ausgangsfall

Dem BGH lag ein Sachverhalt vor, in dem der Angeklagte als 
Gebrauchtwagenhändler für seine Gesellschaften keine Um-

satzsteuererklärungen bei den zu-
ständigen Finanzämtern (FA) ein-
reichte, obwohl er wusste, dass er als 
Geschäftsführer hierzu verpflichtet 
gewesen war. Das Landgericht (LG) 

Darmstadt verurteilte deswegen den 
Angeklagten wegen mehrfacher Um-

satzsteuerhinterziehungen durch Unterlassen nach § 370 
Abs. 1 Nr. 2 Abgabenordnung (AO) zu einer Freiheitsstrafe 
von fünf Jahren und drei Monaten.

Bisherige Unterscheidung 

Nach § 370 Abs. 4 Satz 1 AO sind Steuern verkürzt, wenn sie 
nicht, nicht in voller Höhe oder nicht rechtzeitig festgesetzt Fo
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werden. Steuern sind auch verkürzt, wenn die Steuer, auf die 
sich die Tat bezieht, aus anderen Gründen hätte ermäßigt wer-
den können (sogenanntes Kompensationsverbot). Das Kom-
pensationsverbot besagt, dass keine Ermäßigungen aus ande-
ren Gründen bei der Steuerverkürzung zu berücksichtigen 
sind. Bisher konnten nur solche Beträge angerechnet werden, 
bei denen das Kompensationsverbot nicht anwendbar war, die 
mit den verschleierten steuererhöhenden Tatsachen in einem 
unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang standen 
(BGH-Beschluss vom 13.09.2010 – 1 StR 220/09). Dieser un-
mittelbare wirtschaftliche Zusammenhang 
wurde bisher nur bei Werbungskosten be-
ziehungsweise Betriebsausgaben im Er-
tragsteuerrecht anerkannt (BGH-Urteil vom 
11.07.2002 – 5 StR 516/01). Diese ableh-
nende BGH-Rechtsprechung wurde in der 
Literatur seit Langem heftig kritisiert 
(Krumm in Tipke/Kruse, Kommentar zur 
AO und Finanzgerichtsordnung [FGO], 
Stand September 2019, § 370 AO, Rn. 115). 
Insbesondere bestand die Kritik in dem 
Konflikt zur steuerlichen Rechtsprechung 
des BFH, wonach die Vorsteuer im Rahmen der Schadensbe-
rechnung zu berücksichtigen war, wenn zwischen ihr und dem 
nachfolgenden Umsatz ein unmittelbarer wirtschaftlicher Zu-
sammenhang bestehe (Flore in Flore/Tsambikakis, Steuer-
strafrecht, 2. Aufl., 2016, § 370 AO, Rn. 379). Auch war in der 
Literatur unklar, ob der Begriff des direkten und unmittelbaren 
Zusammenhangs beim BFH und der Begriff des unmittelbaren 
wirtschaftlichen Zusammenhangs beim BGH deckungsgleich 
seien (Madauß, NZWiSt 2018, S. 287).

Neue Unterscheidung 

Nach dem eingangs zitierten aktuellen BGH-Urteil vom 13. Sep-
tember 2018 wird an dem Kompensationsverbot in Fällen von 
Umsatzsteuerhinterziehungen durch Unterlassen nicht mehr 
festgehalten. Für den BGH sei für das Verständnis des Kompen-
sationsverbots sein innerer Bezug zur Tatbestandsverwirkli-
chung maßgeblich, und zu den abzugsfähigen Vorsteuern aus 
dem Bezugsgeschäft bestehe jedenfalls ein unmittelbarer wirt-
schaftlicher Zusammenhang. Soweit eine nicht erklärte steuer-
pflichtige Ausgangsleistung eine tatsächlich durchgeführte Lie-
ferung gewesen sei und die hierbei verwendeten Wirtschaftsgü-
ter unter den Voraussetzungen des § 15 Umsatzsteuergesetz 
(UStG) erworben worden seien, habe eine Verrechnung von 
Vor- und Umsatzsteuer nach aktueller Rechtsprechung des 
BGH stattzufinden. Maßgeblich sei allerdings, dass auch die üb-
rigen Voraussetzungen aus § 15 UStG – insbesondere die Vorla-
ge einer Rechnung – im maßgeblichen Besteuerungszeitraum 
gegeben seien. Das Recht zum Vorsteuerabzug und der Umfang 
dieses Rechts bestimmten sich danach, ob ein direkter und un-
mittelbarer Zusammenhang zwischen Ein- und Ausgangsum-

satz bestehe. Der Vorsteuervergütungsanspruch sei davon ab-
hängig, dass die Eingangsleistung der unternehmerischen Tä-
tigkeit des Steuerpflichtigen zuzurechnen sei. Die tatbestandli-
che Handlung, die Umsatzsteuer auf den steuerpflichtigen 
Ausgangsumsatz nicht zu erklären, ziehe die Nichtgeltendma-
chung des an sich bestehenden Vorsteueranspruchs regelmä-
ßig nach sich. Es bestehe daher ein wirtschaftlicher Zusammen-
hang zwischen Ein- und Ausgangsumsatz, der zur Folge hat, 
dass der Vorsteuervergütungsanspruch im Rahmen der Verkür-
zungsberechnung von Rechts wegen zu berücksichtigen sei. 

Die geänderte Rechtsprechung des BGH 
führt im Ergebnis dazu, dass die strafrechtli-
che Schadensberechnung dem steuerlichen 
Verfahren angeglichen wird.

Übertragung auf andere Fälle

Der BGH urteilte vorliegend nur wegen 
Umsatzsteuerhinterziehungen durch Un-
terlassen. Ob sich die Nichtanwendbarkeit 
des Kompensationsverbots auf die Fälle 
der Umsatzsteuerhinterziehung durch Tun 

nach § 370 Abs. 1 Nr. 1 AO oder auf andere Fälle übertragen 
lässt und dadurch quasi automatische Verrechnung der Um-
satz- mit der Vorsteuer erzielt wird, ist eher restriktiv zu be-
handeln. Denn der BGH hat durch sein oben skizziertes Ur-
teil ausdrücklich offengelassen, ob die Nichtanwendbarkeit 
des Kompensationsverbots auch für alle Fälle der Steuerhin-
terziehung durch Unterlassen der Erklärungsabgabe gelte. 
Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die Nichtanwendbar-
keit des Kompensationsverbots über die Fälle der Umsatz-
steuerhinterziehung durch Unterlassen hinaus eher auszu-
schließen ist.

Fazit

Die geänderte BGH-Rechtsprechung ist zu begrüßen, denn 
Vorsteuern aus dem Bezugsgeschäft sind nun bereits auf  
Tatbestandsebene mit den hinterzogenen Umsatzsteuern  
gegenzurechnen, und dadurch wird die Reduzierung der hin-
terzogenen Steuern erreicht. Wenn aber Vorsteuern nicht 
aus Bezugsgeschäften stammen, sind sie nach wie vor vom 
Kompensationsverbot erfasst. Zu beachten ist auch die eher 
restriktive Handhabung der geänderten Rechtsprechung des 
BGH in Bezug auf die Übertragung dieser Rechtsprechung 
auf andere Fälle, wie etwa die Umsatzsteuerhinterziehung 
durch aktives Tun.  ●

KONSTANTIN WEBER

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht, Inhaber der Weber 

Recht & Steuern Kanzlei in Karlsruhe und Baden-Baden; Tätigkeits-

schwerpunkte: Umsatzsteuerrecht, Steuerstrafrecht und Steuerstreit-

recht (Einspruchs- und Finanzgerichtsverfahren)

Wenn aber 
 Vorsteuern nicht aus 
Bezugsgeschäften 
stammen, sind sie 
nach wie vor vom 
Kompensations-
verbot umfasst.
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Für multinationale Unternehmen ist es in den letzten Jahren 
immer aufwendiger und herausfordernder geworden, die 

zunehmenden Compliance-Anforderungen zu bewältigen. Die 
Steuerfunktion rückte durch die diversen medialen Diskussio-
nen insbesondere zu Luxemburg-Leaks und Panama-Papers im-
mer stärker in den Fokus der Öffentlichkeit. Die daraus resultie-
renden Compliance-Anforderungen machen es erforderlich, 
neue Strukturen und Lösungen zu entwickeln, die den gestiege-
nen Anforderungen gerecht werden. Nach der Anti Tax Avoid-
ance Directive (ATAD I und II), dem Steuer-IKS (AEAO zu § 153), 
dem Country by Country Reporting (§ 138a Abgabenordnung – 
AO) sowie der Meldung von Beteiligungsveränderungen (§ 138 
Abs. 2 AO) kommt nun die Anzeigepflicht von grenzüberschrei-
tenden Steuergestaltungen hinzu (§§ 138 ff. AO). 

Hintergrund

Angestoßen durch die Base-
Erosion-and-Profit-Shif-
ting (BEPS)-Aktions-

pläne der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD) und der späteren Veröffentlichung 
der DAC-6-Richtlinie hatte Deutschland die Diskussion um 
die Meldepflicht von Steuergestaltungen aufgenommen. Das 
erklärte Ziel der Richtlinie und des damit verbundenen An-
stoßes ihrer Umsetzung in nationales Recht war es, dass die 
Finanzverwaltung die grundsätzlich steuerlich legalen Ge-
staltungsspielräume rechtzeitig identifizieren und durch die 
Einleitung entsprechender Gesetzesänderungen einschrän-
ken kann. Zur Umsetzung der EU-Richtlinie 2018/822 des 
Rates vom 25. Mai 2018 in nationales Recht veröffentlichte 
der deutsche Gesetzgeber am 9. Oktober 2019 einen überar-
beiteten Gesetzesentwurf, dem der Bundesrat dann in seiner 

letzten Sitzung des Jahres 2019 zustimmte, so-
dass die neuen Regelungen zum 

1.  Januar 2020 in Kraft 
treten konnten. Frag-

lich ist weiterhin, 
wie die bis-

her teils 

Die Latte liegt höher
Tax Compliance | International agierende Unternehmen stehen nicht nur vor der Herausforderung, sich 

im globalen Konkurrenzdruck zu behaupten. Sie müssen auch die gestiegenen Compliance-Anforderungen 
erfüllen. Das führt, wie zuletzt bei der DAC-6-Richtlinie, zu erheblichem Mehraufwand hinsichtlich 

personeller Ressourcen und erhöhter IT-Kosten. 
Autoren: Sabrina Milanovic und Thomas Wenzke
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nicht hinreichend konkretisierten Anforderungen des Geset-
zes in der Praxis zu erfüllen sind. 

Aktuelle Auswirkung der Corona-Krise

Auch die aktuelle Corona-Pandemie hat Auswirkungen auf die 
Meldepflicht von grenzüberschreitenden Steuergestaltungen. 
Die Europäische Kommission hat am 8. Mai 2020 eine Verlänge-
rung der DAC-6-Meldefristen um drei Mona-
te vorgeschlagen. Somit ergibt sich für die so-
genannte Transition Phase der 30. November 
2020 und für Steuergestaltungen zwischen 
dem 1. Juli und 30. September 2020 unter 
Berücksichtigung der 30-Tage-Frist der  
31. Oktober 2020 als spätester Zeitpunkt für 
eine Meldung. Eine zeitliche Verschiebung 
der Meldefrist begrüßen wir, sofern die Mit-
gliedstaaten dem Vorschlag der EU-Kommis-
sion einheitlich folgen. Die weitere Umset-
zung des Vorschlags der EU-Kommission 
konnte im Folgenden nicht aufgegriffen werden, sodass der Bei-
trag die „alten“ Meldepflichten zum 1. Juli bzw. 31. August 2020 
berücksichtigt.

Hohe Umsetzungskosten

Sicher ist, dass die Umsetzung zu weiteren Kostensteigerungen 
bei den Unternehmen führen wird. Diese Kosten beziehen sich 
beispielsweise auf IT-Kosten im Rahmen der technischen Um-
setzung der steuerrechtlichen Vorgaben sowie auf die poten-
zielle Einbeziehung von externen Beratern. Des Weiteren sind 
erhebliche Investitionen in personelle Ressourcen notwendig. 
Die technische Umsetzung der oben skizzierten Regularien ist 
in heutiger Zeit ohne IT-Lösungen kaum denkbar beziehungs-
weise nicht zu managen. Auch vor dem Hintergrund der hohen 
Umsetzungskosten der DAC-6-Richtlinie auf Unternehmens-, 
Berater- und Verwaltungsseite erscheint der Nutzen der Vor-
schrift mehr als fragwürdig. 

Herausforderungen für die Praxis 

Aus Sicht der Unternehmen besteht die erste Herausforderung 
darin, sich über eine unternehmensinterne Umsetzung intensiv 
Gedanken zu machen, um ordnungsgemäße Meldungen ab dem 
1. Juli 2020 sicherstellen zu können. Die Schwierigkeit besteht 
darin, dass zum einen die Mitgliedstaaten die Richtlinie inhalt-

lich teils unterschiedlich umgesetzt und zum anderen einige der 
Mitgliedstaaten die Richtlinie bis dato nicht in nationales Recht 
überführt haben. Die aktuelle Relevanz zeigt sich auch anhand 
der rückwirkenden Mitteilungspflicht von grenzüberschreiten-
den Steuergestaltungen (Transition Phase). Dabei sind Steuer-
gestaltungen zu identifizieren und zu erfassen, deren erster Um-
setzungsschritt zwischen dem Inkrafttreten der DAC-6-Richtlinie 
am 25. Juni 2018 und dem Anwendungsbeginn der Richtlinie am 

1. Juli 2020 liegt. Erschwerend kommen die 
umfangreichen und nicht hinreichend kon-
kretisierten Tatbestandsmerkmale der EU-
Richtlinie hinzu. Insbesondere die hohen In-
terpretationsspielräume der sogenannten 
Hallmarks werden in der Regel zu erhöhter 
Unsicherheit bei der Auslegung der Vor-
schriften aufseiten der Unternehmen und so-
mit zu vermeintlich mehr Meldungen führen 
als gesetzlich beabsichtigt. Aufgrund der bis-
her vorliegenden Gesetze zeichnet sich ab, 
dass es keine einheitliche Umsetzung der 

DAC-6-Richtlinie innerhalb der EU gibt und somit europaweit 
teils unterschiedliche Regelungen bestehen. Angesichts der Tat-
sache, dass die Gestaltungen innerhalb von 30 Tagen an die  
zuständigen Finanzbehörden zu melden sind, besteht die Her-
ausforderung für die Unternehmen insbesondere in der Kommu-
nikation zwischen den beteiligten Konzerngesellschaften, um 
beispielsweise Mehrfachmeldungen zu vermeiden. Aufgrund 
umfangreicher Beraterkonstellationen kann es in der Praxis häu-
fig zu Situationen kommen, bei denen vorab die eindeutige Defi-
nition von Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten zwingend 
notwendig ist. Daher stellt sich die Frage nach der Koordination 
der Meldepflicht zwischen Beratern sowie der zentralen und lo-
kalen Steuerfunktion im Konzern.

Einsatz entsprechender Software

Die Implementierung der Anforderungen der DAC-6-Richtlinie 
in einem Konzern beinhaltet im Regelfall in einem ersten Schritt 
eine Betroffenheitsanalyse der unterschiedlichen Unterneh-
mensbereiche sowie die Implementierung einer Software. Im 
Rahmen der Betroffenheitsanalyse werden regelmäßig wieder-
kehrende (Standard-)Transaktionen im Sinne der DAC-6-Vor-
schrift identifiziert und analysiert, um diese im Anschluss in die 
Software/in das IT-Tool zu überführen. Diese Vorgehensweise 
ermöglicht ab 1. Juli 2020 eine reibungslose und unverzügliche 
Meldung der bereits bekannten und sich wiederholenden Trans-

Die technische 
 Umsetzung der 
oben skizzierten 
Regularien ist in 

heutiger Zeit ohne 
IT-Lösungen kaum 

denkbar.
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aktionen beziehungsweise steuerlichen Gestaltungen, da deren 
Würdigung und Einordnung im Sinne der Richtlinie bereits im 
Vorfeld stattgefunden hat. Vor allem ist es wichtig, die Verant-
wortlichkeiten und Aufgaben jedes Beteiligten im Konzern kon-
kret zu bestimmen und diese beispielsweise in Form einer Richt-
linie oder Fachanweisung festzuhalten. Im Rahmen eines DAC-
6-Projekts besteht die Möglichkeit, einen zentralen oder dezent-
ralen Ansatz zu verfolgen. Der zentrale Ansatz zeichnet sich 
dadurch aus, dass die Überwachung der Einhaltung der europa-
weiten Meldepflichten sowie die potenzielle Durchführung der 
Meldepflichten selbst der Konzernsteuerabteilung obliegen. Bei 
der Verfolgung eines dezentralen Ansatzes liegt die grundsätzli-
che Verantwortung der Erfüllung der jeweiligen Vorschriften bei 
den entsprechenden lokalen Gesellschaften. Welcher Ansatz ver-
folgt wird, hängt von der individuellen Unternehmensorganisati-
on ab. Zu empfehlen ist sicherlich eine Kombination aus beidem. 
Dabei sollten die Projektleitung, die Koordination und die Zur-
verfügungstellung der Software der Konzernsteuerabteilung ob-
liegen, die auch für die Governance-Funktion verantwortlich ist. 
Die Verantwortung für die Einhaltung beziehungsweise die tat-
sächliche Erfüllung der landesspezifischen Vorschriften ver-
bleibt bei den jeweiligen Gesellschaften auf nationaler Ebene. Es 
erscheint neben der prozessualen Umsetzung empfehlenswert, 
dass multinationale Unternehmen den Reporting-Verpflichtun-
gen der DAC-6-Vorschriften auf Grundlage eines durch die Kon-
zernsteuerabteilung europaweit zur Verfügung gestellten Tools 
nachkommen. Dabei ist die Implementierung eines Tool-basier-
ten Review-Prozesses von hoher Relevanz. 

Polnische Umsetzung als Negativbeispiel 

Die Komplexität der Thematik sowie die Schwierigkeit der konkre-
ten unternehmensinternen Umsetzung werden durch einen Ver-
gleich der gesetzlichen Umsetzungen in Deutschland und Polen 
deutlich. Polen hat sowohl in der sachlichen als auch bei der per-
sönlichen Meldepflicht sowie bei den Meldefristen einen erheblich 
weiter gefassten Anwendungsbereich als Deutschland. Darüber 
hinaus erfasst das polnische Umsetzungsgesetz auch die Melde-
pflicht von innerstaatlichen Steuergestaltungen. Des Weiteren hat 
der polnische Gesetzgeber neben den Intermediären und den Nut-
zern auch den Unterstützenden die Verpflichtung zur Bereitstel-
lung von Informationen über steuerliche Gestaltungen auferlegt. 
Aus Unternehmenssicht darf die polnische Umsetzung aufgrund 
der hohen rechtlichen Komplexität und den daraus resultierenden 
erhöhten internen und externen Kosten keine Vorbildfunktion für 
die Umsetzung der Richtlinie in anderen EU-Mitgliedstaaten sein. 

Es kann teuer werden

Die Wichtigkeit für ein international aufgestelltes Unternehmen 
hinsichtlich einer ordnungsgemäßen Implementierung der Melde-
pflicht für grenzüberschreitende Steuergestaltungen wird anhand 
drohender Sanktionen bei Nichtoffenlegung deutlich. Die Nicht-

einhaltung von Meldepflichten birgt unter anderem hohe finanziel-
le Risiken. Der polnische Gesetzgeber sieht zum Beispiel hohe 
Geldstrafen bei einer Pflichtverletzung der Meldepflicht vor. In Po-
len beläuft sich die Geldbuße auf umgerechnet bis zu 4,9 Millionen 
Euro je nicht gemeldetem Sachverhalt, wohingegen Deutschland 
die Nichtmeldung eines Sachverhalts mit 25.000 Euro bestraft. 
Das Beispiel Polen zeigt, dass bei der Ausgestaltung der unterneh-
mensinternen Prozesse zur Erfüllung der Meldepflichten grenz-
überschreitender Steuergestaltungen nationale Sanktionsmaßnah-
men unabhängig von der Größe der einzelnen legalen Einheiten in 
den EU-Mitgliedstaaten zu berücksichtigen sind. 

Fazit und Ausblick

Zunehmende Compliance-Anforderungen stellen insbesondere 
multinationale Konzerne vor enorme Herausforderungen. Zum 
einen müssen Konzernsteuerabteilungen die Erfüllung der steu-
erlichen Pflichten sicherstellen und zum anderen dafür Sorge tra-
gen, entsprechende prozessuale und technische Lösungen zu er-
arbeiten, konzernweit umzusetzen sowie zu überwachen. Das 
führt bei Unternehmen zu erheblichen Mehraufwendungen, bei-
spielsweise in Form von zusätzlichen personellen Ressourcen 
und erhöhten IT-Kosten. Auch im Rahmen der DAC-6-Projekte 
waren personelle Ressourcen und finanzielle Mittel für Software-
Lösungen einzuplanen. Viele Unternehmen waren gezwungen, 
mit der Umsetzung der DAC-6-Richtlinie zu beginnen, als die 
Umsetzung der Richtlinie in den meisten EU-Mitgliedsländern 
noch gar nicht abgeschlossen war. Da aber ab dem 1. Juli 2020 
erste meldepflichtige Sachverhalte innerhalb von 30 Tagen anzu-
zeigen sind, verblieb den Unternehmen nur wenig Zeit, die Im-
plementierung entsprechender prozessualer und technischer Lö-
sungen abzuschließen. Aufgrund unterschiedlicher Umsetzun-
gen der Richtlinie in den einzelnen EU-Ländern steht die Kon-
zernsteuerabteilung gemeinsam mit den Beratern vor der 
Herausforderung, diesen zahlreichen nationalen Besonderheiten 
im Meldeverfahren ab Juli 2020 Rechnung zu tragen. Darüber hi-
naus bieten die neuen Meldepflichten, insbesondere bei den so-
genannten Hallmarks, hohe Interpretationsspielräume hinsicht-
lich ihrer gesetzlichen Auslegung. Der verbreiteten Forderung 
seitens deutscher Unternehmen, Konkretisierungen in Form ei-
nes BMF-Schreibens sowie eine sogenannte White List zu erlas-
sen, wurde in Form eines bisherigen Entwurfs eines BMF-Schrei-
bens nachgekommen. Ob dies für mehr Rechtssicherheit sorgen 
und die Finanzverwaltungen vor einer Flut an Meldungen bewah-
ren wird, bleibt abzuwarten.  ●

SABRINA MILANOVIC
Group Functions Tax | National Taxes & Tax Strategy  
bei der Continental AG in Hannover

THOMAS WENZKE
Head of Tax Compliance & Risk Management |  
Group Functions Tax bei der Continental AG in Hannover
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Schnellschuss –  
voll daneben

Grundsteuer-Reformgesetz | Ende 2019 hat sich der Gesetzgeber wieder einmal 
selbst übertroffen. Beim Versuch, das Thema Grundsteuer zu regeln, entstanden 

Normen, die wohl wieder vor dem Bundesverfassungsgericht landen werden. 
Autor: Hartmut Wipper
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In weniger als 90 Minuten, also mit ganz heißer Nadel, wur-
de im Bundestag am 18. Oktober vergangenen Jahrs in 

zweiter und dritter Lesung sowie in namentlicher Abstim-
mung – gegen die Stimmen von FDP und AfD, bei Stimment-
haltung der Linken – das Grundsteuer-Reformgesetz be-
schlossen. Die Zustimmung des Bundesrats erfolgte dann am 
8. November 2019. Damit steht meines Erachtens – leicht er-
kennbar – fest, dass ein eindeutig verfassungswidriges Ge-
setz auf den Weg gebracht worden ist (siehe hierzu auch mei-

nen Artikel im  DATEV magazin 07/19, Heilen oder beerdi-
gen – nachfolgend kurz Dm 07/19 genannt).

Rechtfertigung erforderlich

Für das Grundsteuergesetz gilt, dass hierfür eine Rechtferti-
gung gegeben sein muss. Und genau diese Rechtfertigung 
fehlt beim Grundsteuer-Reformgesetz, weil die darin enthal-
tenen Bewertungsregeln eindeutig nicht dazu geeignet sind, 
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den Belastungsgrund für die Grundsteuer B zu erfassen (sie-
he dazu Urteil des Bundesverfassungsgerichts – BVerfG vom 
10.04.2018). Da die Grundsteuer dem früheren Ertragsteuer-
system entstammt, hätte sie mit der Einführung der (perso-
nenbezogenen Ertragsteuer) Einkommensteuer eigentlich 
bereits abgeschafft werden müssen. Das ist nur deshalb nicht 
geschehen, weil für eine zusätzliche Belastung durch die – 
jetzt nur noch sachbezogene – Grundsteuer B die relativ enge 
Beziehung zwischen bestimmten gemeindlichen Leistungen 
und der Nutzung von Wohngrundstücken spricht [siehe hier-
zu Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundes-

ministerium der Finanzen 
(BMF), Heft 41 der Schrif-
tenreihe des BMF, Feb-
ruar 1989, S. 35ff.]. Also 
auch nur insoweit ist 

noch eine Rechtfertigung 
für die Grundsteuer B ge-

geben und auch nur insoweit ist 
noch eine Anrechnung dieser be-

stimmten gemeindlichen Leistun-
gen für die zur Rechtfertigung 

der Grundsteuer B notwendi-
gen Äquivalenz möglich. 
Dies ist durch den Bundes-
finanzhof, Bezug nehmend 
auf das BVerfG, auch bestä-
tigt beziehungsweise kon-
kretisiert worden. Danach 

rechtfertigt sich die Grundsteuer in ihrer Eigenschaft als Ob-
jektsteuer beziehungsweise gemäß § 3 Abs. 2 Abgabenord-
nung (AO) als Realsteuer durch ihre örtlich radizierbare Ver-
knüpfung mit den durch die Grundstücke verursachten Las-
ten (Kosten) für die Gemeinde (siehe dazu BFH-Urteil vom 
19.07.2006, II R 81/05, BVerfG vom 27.05.1992, 2 BvF 1, 
2/88, 1/89 und 1/90). Also nur sachbezogene Kosten, die die 
Objekte (Grundstücke/wirtschaftliche Einheiten) verursa-
chen, rechtfertigen diesbezüglich die Festsetzung und Erhe-
bung der Grundsteuer, da nur sie dem Bereich der notwendig 
erforderlichen Äquivalenz zuzurechnen sind. Und dabei han-
delt es sich um die Kosten für die materiell-technische Infra-
struktur zur Grundversorgung mit technischen Infrastruktur-

einrichtungen der Ver- und Entsorgung sowie zur Sicherstel-
lung einer guten Erreichbarkeit der Grundstücke für den Per-
sonen- und Güterverkehr. Welche Kosten hier im Einzelnen 
zur Äquivalenz herangezogen werden dürfen, siehe 
Dm 07/19. 

Grundsteuer als Objektsteuer

Im Übrigen knüpft die Grundsteuer entsprechend ihrem Cha-
rakter als Objektsteuer ausschließlich an das Vorhandensein 
einer Sache (wirtschaftliche Einheit des Grundbesitzes) an, 
keineswegs jedoch, wie zur Begründung des Grundsteuer-
Reformgesetzes angegeben, an das Innehaben von Grundbe-
sitz. Und die Grundsteuer als Realsteuer belastet deshalb 
diese Sache ohne Rücksicht auf den Grundstücksertrag und 
auf die persönlichen Verhältnisse sowie die persönliche Leis-
tungsfähigkeit des Eigentümers (siehe dazu BVerfG-Be-
schluss vom 25.10.1977 – 1 BvR 15/75 und Ostendorf in NWB 
Nr. 46 vom 09.11.1992, S. 3769ff. sowie Eisele in NWB Nr. 39 
vom 22.09.2003, S. 3037ff.). Selbst Leerstand beendet nicht 
die Steuerpflicht beziehungsweise die Grundsteuerbelastung 
(siehe § 34 Grundsteuergesetz). Es ist deshalb auch völlig 
ohne Auswirkung auf die Belastung mit Grundsteuer B, ob 
etwa in einem Einfamilienhaus eine oder sechs Personen 
wohnen beziehungsweise ob davon eine oder mehrere Perso-
nen Wahlleistungen der Gemeinde (zum Beispiel Schwimm-
bad) in Anspruch nehmen oder nicht – oder ob eine oder 
mehrere Personen der gesetzlich verordneten Schulpflicht 
nachkommen müssen oder nicht. Und dass die Person Leer-
stand erst gar nicht personenbezogene Leistungen der Ge-
meinde in Anspruch nehmen kann, dürfte ohnehin jeder-
mann klar sein. Somit ist auch ohne jeden Zweifel klar, dass 
die Grundsteuer keine soziale Komponente beinhaltet. Dem 
Bürger steht lediglich in Ausnahmefällen der Bitte-bitte-Weg 
offen, also die Möglichkeit des Erlasses gemäß § 163 bezie-
hungsweise § 227 AO. 

Personenbezogene Leistungen

Unzweifelhaft ist damit auch, dass personenbezogene Leistun-
gen der Gemeinden für die Nutzung von Wohngebäuden nicht 
erforderlich und demzufolge auch nicht mit als Rechtfertigung 
der Grundsteuer B herangezogen werden dürfen. Genau dies 
wird aber – völlig unhaltbar – zur Rechtfertigung des Grund-
steuer-Reformgesetzes getan. So werden beispielsweise Kos-
ten für Schwimmbäder und Bibliotheken als Rechtfertigung 
herangezogen. Immerhin sind für Schwimmbäder sogar Ein-
trittsgelder zu entrichten. Und wenn diese nicht kostende-
ckend bemessen werden, so liegen hier eindeutig personenbe-
zogene Gründe beziehungsweise soziale Kosten vor, die in den 
Bereich des Anteils der Gemeinden an der Einkommensteuer 
entfallen. Und auf keinen Fall aber werden Wahlleistungen der 
Gemeinden durch die Grundstücke verursacht. 
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Bewertungsrecht ungeeignet

Des Weiteren ist das Bewertungsrecht überhaupt nicht dazu 
geeignet, Grundsteuerzwecken zu dienen (siehe auch 
Dm 07/19). Denn beispielsweise besteht zwischen dem Wert 
eines Einfamilienhauses und den der Gemeinde entstehenden 
Kosten für die Straßenbeleuchtung absolut 
kein Zusammenhang. Eine Rechtfertigung 
für das Grundsteuer-Reformgesetz schei-
det insoweit ohnehin von vornherein aus. 

Fehlende Hebesatzbegrenzung

Auch fehlt in dem Grundsteuer-Reformge-
setz eine Bestimmung über eine Belastungs-
obergenze. Diese Belastungsobergrenze 
wird entscheidend geprägt durch die Grund-
steuerhebesätze und deren große Hebelwirkung. In den letzten 
Jahren war dann auch ein regelrechter Grundsteuerhebesatz-Er-
höhungsrausch zu beobachten – ohne die von den Grundstücken 
verursachten Kosten zu berücksichtigen. Selbst nach dem Urteil 
des BVerfG vom 10. April 2018 und der festgestellten Verfas-
sungswidrigkeit haben die Gemeinden gleichwohl noch Grund-
steuerhebesätze erhöht; dafür fehlt jedes Verständnis, ein ekla-
tanter Verstoß gegen Treu und Glauben und ein Hinweis dafür, 
was zukünftig von Gemeinden zu erwarten wäre, sofern die 
zwingend notwendige Veränderung des Grundsteuer-Reformge-
setzes ausbleiben sollte. Ganz besonders schlimm ist dabei, dass 
speziell die Verwaltungsgerichte (VG) bisher jede noch so hohe 
Grundsteuerhebesatzerhöhung in schöner Regelmäßigkeit ab-
gesegnet haben, wobei die Urteilsbegründungen jeweils schnell 
klare Fehlurteile erkennen ließen. So hat etwa das VG Schleswig 
mit Urteil vom 6. März 2019 (4 A 612/17) wie auch viele andere 
Gerichte in der Zeit davor eine Grundsteuerhebesatzerhöhung 
von 480 Prozent auf 690 Prozent mit der völlig unhaltbaren Be-
gründung auf Haushaltsrecht und nicht vorliegende Erdrosse-
lungswirkung abgesegnet. Es ist deshalb die Pflicht des Gesetz-
gebers, dafür Sorge zu tragen, dass eine Grundsteuerhebesatz-
begrenzung gesetzlich verankert wird. Immerhin hat sogar das 
Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) schon darauf hingewie-
sen, dass das Grundsteuergesetz bisher keinen allgemein vorge-
schriebenen Höchstsatz für den Grundsteuerhebe satz vorsehe 
(BVerwG, Beschluss vom 26.10.2016 – 9 B 28/16).

Fehlende Öffnungsklausel 

Darüber hinaus fehlt in dem Grundsteuer-Reformgesetz eine Art 
Öffnungsklausel für Grundsteuerhebesätze, die den Gemeinden 
die Möglichkeit eröffnet, für einzelne Ortsteile einen abweichen-
den, niedrigeren Hebesatz festzusetzen. Nur so kann beispiels-
weise für die Vielzahl von Privatstraßen in Niedersachsen, für 
die anstelle der Gemeinde die Anlieger die vollständigen Kosten 
für die materiell-technische Infrastruktur tragen, eine zu recht-

fertigende Lösung gefunden werden (siehe dazu auch 
Dm 07/19). Und nur so kann schließlich auch eine aus Klima-
schutzgründen zu rechtfertigende Lösung gefunden werden. 
Nach dem bisherigen Grundsteuer-Reformgesetz beziehungs-
weise infolge der Öffnungsklausel für die Länder würden große 
Grundstücke im ländlichen Raum stärker mit Grundsteuer belas-

tet werden; einmal abgesehen davon, dass 
zwischen der Grundstücksgröße und bei-
spielsweise den Kosten für die Straßenbe-
leuchtung kaum ein Zusammenhang herge-
stellt werden kann.

Größere Grundstücke begünstigen

Mit einem niedrigeren Grundsteuerhebe-
satz könnten insbesondere die größeren 
Grundstücke begünstigt werden, auf denen 

mit hohem Kostenaufwand Bäume, Sträucher und Stauden an-
geschafft und gepflanzt sowie etwa Blumenwiesen angelegt 
worden sind, sodass viele paradiesähnliche Verhältnisse für Vö-
gel, Insekten, Igel, Eichhörnchen entstanden sind. Ganz abgese-
hen von der erfreulichen Produktion von Sauerstoff und der Ver-
nichtung von Kohlendioxid. Im Übrigen kommt noch hinzu, dass 
diese Anlagen fortlaufend mit hohem Arbeits- und Kostenauf-
wand unterhalten werden müssen. 

Fehlende Einnahmen kein Rechtfertigungsgrund

Die Rechtfertigung des Grundsteuer-Reformgesetzes kann im 
Übrigen auch nicht damit erfolgen, dass den Gemeinden dann – 
allerdings nur vorübergehend – wichtige Einnahmen nicht mehr 
zur Verfügung stehen und deshalb eben diese viel zu schnelle, 
übereilte politische Entscheidung vom 18. Oktober 2019 not-
wendig war. Denn zum einen haben die Gemeinden seit langer 
Zeit schon davon profitiert, dass sie der Höhe nach rechtswid-
rig Grundsteuereinnahmen kassiert haben (siehe 
Dm 07/19). Und zum anderen werden die Kommunen 
auch noch durch die Pro- futuro-Rechtsprechung des 
BVerfG begünstigt.  ●

HARTMUT WIPPER

Steuerberater in eigener Kanzlei in  

Sassenburg/Niedersachsen

Selbst Leerstand 
beendet nicht 

die Steuerpflicht 
 beziehungsweise 
die Grundsteuer

belastung.

MEHR DAZU 
Beim Versuch, das Thema Grundsteuer zu regeln, 
entstanden 2019 Normen, die wohl wieder vor dem 
Bundesverfassungsgericht landen werden:

Kompaktwissen für Berater „Die Grundsteuerreform“, 
Art.Nr. 35455

MandantenInfoBroschüre „Grundsteuerreform“,  
Art.Nr. 32422

https://www.datev.de/shop/35455
https://www.datev.de/shop/32422
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Praxis IT-Recht und Datenschutz

Cookie gefällig?

Cookies | Nach einer EuGH-Entscheidung zu den Pflichten rund ums Tracking ist nun der deutsche 
Gesetzgeber gefordert. Denn im nationalen Recht fehlt eine entsprechende Norm hierzu.

Autor: Dr. Jens Eckhardt

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat sich in seinem Urteil 
vom 1. Oktober 2019 (Az. C-673-17 Verbraucherzentrale 

Bundesverband e.V. / Planet49 GmbH) recht klar mit den Anfor-
derungen an die Verwendung von Cookies befasst. Weniger klar 
ist hingegen die Auswirkung in der Praxis in Deutschland. Das 
hat nicht nur seinen Grund darin, dass der Bundesgerichtshof 
(BGH) nun noch den konkreten Rechtsstreit entscheiden muss, 
sondern vor allem darin, dass die durch den EuGH ausgelegte 
Regelung in Deutschland (noch) keine unmittelbare Wirkung hat. 
Dennoch ist Handlungsbedarf in Deutschland entstanden.

Was hat der EuGH entschieden und warum?

Der EuGH hat nicht den konkreten Rechtsstreit entschieden, son-
dern nur die ihm durch den BGH vorgelegten Fragen zur Ausle-
gung der Cookie-Regelung (Art. 5 Abs. 3 der Richtlinie 2002/58/
EG über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den 
Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation 
[Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation]). Diese 
Richtlinie wird zwischenzeitlich auch gerne als ePrivacy-Richtli-
nie bezeichnet, weil sie durch die sogenannte ePrivacy-Verord-
nung abgelöst wird. Der EuGH hat entschieden, dass das Setzen 
eines Cookies, das zum Tracking verwendet wird, einer Einwilli-
gung der getrackten Person bedarf. Der EuGH hat entsprechend 

der Vorlagefrage des BGH das nur für Tracking-Cookies entschie-
den und nicht pauschal für alle Arten von Cookies. Zum Hinter-
grund: Die ausgelegte Cookie-Regelung unterscheidet – verein-
facht gesagt – zwischen betriebsnotwendigen und sonstigen 
Cookies und statuiert für solche sonstigen Cookies ein Einwilli-
gungserfordernis. Des Weiteren hat der EuGH festgestellt, dass 
ein voraktiviertes Häkchen nicht den datenschutzrechtlichen An-
forderungen an eine Einwilligung genügt. Zum Hintergrund: Die 
ausgelegte Cookie-Regelung ist Bestandteil der Datenschutzricht-
linie 2002/58/EG, die für den Begriff Einwilligung auf die Daten-
schutzrichtlinie 95/46/EG verweist. Nach Art. 94 der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) gelten Verweisungen auf die Daten-
schutzrichtlinie 95/46/EG nun als Verweisungen auf die DSGVO. 
Insofern verwundert die Entscheidung des EuGH nicht. Aber den-
noch: Das höchste europäische Gericht hat nicht entschieden, 
dass es stets einer ausdrücklichen Einwilligung bedarf. Der EuGH 
hat auch festgestellt, dass diese Cookie-Regelung unabhängig da-
von zur Anwendung kommt, ob das Cookie personenbezogene 
Daten enthält oder nicht. Zum Hintergrund: Die Cookie-Regelung 
ist zwar Bestandteil einer Datenschutzrichtlinie, knüpft aber nicht 
an die Verarbeitung personenbezogener Daten an. Der Schutz 
der betroffenen Person wird damit in das Vorfeld der Verarbei-
tung personenbezogener Daten verlagert. Auch einen Min-
destinhalt für die Information der betroffenen Person gibt der Fo
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EuGH vor: Es muss über die 
Funktionsdauer des Cookies 

informiert werden und darüber, 
ob Dritte Zugriff auf das Cookie erhalten können. Der EuGH hat 
sich aber nicht mit der Frage befasst, unter welchen Vorausset-
zungen ein Tracking oder Profiling als solches zulässig ist. 

Was bedeutet das in Deutschland?

Die Entscheidung hat keine unmittelbare Auswirkung auf 
Deutschland. Denn der EuGH hat sich – überspitzt formuliert – 
mit einer jedenfalls zum Zeitpunkt der Entscheidung des EuGH 
in Deutschland nicht geltenden Cookie-Regelung befasst. Das 
ergibt sich aus Folgendem und ist ein kleines Lehrstück zum 
Europarecht und zur deutschen Umsetzungspraxis. Diese Coo-
kie-Regelung ist mit der Richtlinie 2009/136/EG, die nicht ganz 
zutreffend als Cookie-Richtlinie bezeichnet wird, als Art. 5 
Abs. 3 in die ePrivacy-Richtlinie eingefügt worden. Anders als 
die DSGVO, die eine EU-Verordnung ist und daher unmittelbar 
gilt, müssen die Regelungen von Richtlinien durch ein nationa-
les Gesetz umgesetzt werden. Das ist mit der Cookie-Richtlinie 
jedoch (bisher) nicht geschehen. Der deutsche Gesetzgeber hat 
in der Vergangenheit aber gleichwohl darauf verwiesen, dass er 
diese Cookie-Regelung in den Datenschutzbestimmungen des 
Telemediengesetzes (TMG) umgesetzt habe. Mit dieser Ansicht 
war der deutsche Gesetzgeber aber allein auf weiter Flur (inst-
ruktiv hierzu: Orientierungshilfe der Aufsichtsbehörden für An-
bieter von Telemedien vom 29.03.2019 der deutschen Daten-
schutzkonferenz [https://www.datenschutzkonferenz-online.de/
media/oh/20190405_oh_tmg.pdf – Stand: 9.12.2019]). Spätes-
tens mit der EuGH-Entscheidung ist nun klar, dass die Cookie-
Regelung nicht im TMG enthalten ist. Der deutsche Gesetzge-
ber hat daher Handlungsbedarf erkannt. Kurzum: Der EuGH hat 
eine Regelung ausgelegt, für die es keine Entsprechung im 
deutschen Recht gibt. Vorbehaltlich des Erfindungsreichtums 
des deutschen Bundesgerichtshofs greifen die Vorgaben des 
höchsten europäischen Gerichts zunächst ins Leere. Die Coo-
kie-Regelung wird auch nicht durch die DSGVO verdrängt, 
denn: Nach Art. 95 DSGVO bleibe – vereinfacht gesagt – Rege-
lungen der ePrivacy-Richtlinie durch die DSGVO unberührt und 

die Cookie-Regelung ist Bestand-
teil dieser Datenschutzrichtlinie.

Handlungsbedarf

Es besteht also Handlungsbedarf. Dadurch, dass 
die Cookie-Regelung nicht in deutsches Recht umge-

setzt wurde, ist faktisch eine Karenzzeit gegeben. Es ist 
mittelfristig kein haltbarer Zustand, dass das Setzen von 

Cookies ohne Beachtung der Cookie-Regelung erfolgt. Der 
wenig überraschenden Auslegung des EuGH zu Art. 5 Abs. 

3 der Datenschutzrichtlinie 2002/58/EG lässt sich folgendes Kon-
zept entnehmen. Das gilt nach diesem Art. 5 Abs. 3 DSGVO auch 
dann, wenn das Cookie selbst keine (!) personenbezogenen Da-
ten enthält. Zu demselben Ergebnis wird man nach der DSGVO 
kommen, wenn in dem Cookie selbst personenbezogene Daten 
enthalten sind.
•   Das Setzen eines betriebsnotwendigen Cookies bedarf weiter-

hin keiner Einwilligung.
•   Das Setzen eines Tracking-Cookies bedarf einer Einwilligung 

nach Maßgabe der DSGVO. Einer ausdrücklichen Einwilligung 
bedarf es danach zwar nicht, aber ein voraktiviertes Häkchen 
genügt nicht.

•   Der Einsatz von nicht betriebsnotwendigen Cookies wird da-
nach nur noch mittels eines sogenannten Consent Managers 
möglich sein.

Tracking, Profiling und Analyse

Aber Achtung! Der EuGH hat sich nicht mit der Zulässigkeit des 
Trackings oder Profilings oder Analysierens als solchem befasst. 
Das ist eine vom Setzen des Cookies unabhängige Verarbeitung. 
Sie muss daher eigenständig zulässig sein. Mit anderen Worten: 
Allein das rechtskonforme Setzen eines Cookies begründet noch 
nicht die Zulässigkeit des Trackings, Profilings oder Analysierens. 
Die deutsche Datenschutzkonferenz hat sich in der Orientierungs-
hilfe der Aufsichtsbehörden für Anbieter von Telemedien vom 29. 
März 2019 der deutschen Datenschutzkonferenz (https://www.da-
tenschutzkonferenz-online.de/media/oh/20190405_oh_tmg.pdf 
[Stand: 09.12.2019]) mit diesen Fragen instruktiv befasst.  ●

DR. JENS ECKHARDT

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Informationstechnologierecht bei 

Derra, Meyer & Partner Rechtsanwälte PartGmbB in Düsseldorf

MEHR DAZU 
DATEV-Consulting: Datenschutz-Beratungen,  
https://www.datev.de/datenschutz-beratungen

https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/oh/20190405_oh_tmg.pdf
https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/oh/20190405_oh_tmg.pdf
https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/oh/20190405_oh_tmg.pdf
https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/oh/20190405_oh_tmg.pdf
https://www.datev.de/datenschutz-beratungen
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Praxis Die Corona-KriseThema

CORONA

Vorübergehend ohne 
Gäste

Branchen in Gefahr | Nahezu alle Unternehmen 
hierzulande sind von der Corona-Pandemie 
betroffen. Besonders hart trifft die Krise Hotel- und 
Gastronomiebetriebe. Jedes dritte Unternehmen 
ist aktuell von der Pleite bedroht. Mit welchen 
Auswirkungen ein Beherbergungsbetrieb zu 
kämpfen hat, der vor allem auf das Saisongeschäft 
angewiesen ist, möchte ich von dem Hotelier 
Sieghard Hedwig wissen, der mit seiner Frau 
Gabriele im mittelfränkischen Treuchtlingen  
ein Hotel Garni betreibt.
Interview: Robert Brütting

DATEV magazin: Ihr Hotel Stadthof Treuchtlingen an der Alt-
mühl mit rund 60 Betten ist ab jedem Frühjahr eine beliebte 
Anlaufstelle für Radfahrer, Wanderer und Bootsfahrer. Wie 
hart wurden Sie von den Maßnahmen gegen das Corona-Virus 
getroffen, speziell von den betrieblichen Einschränkungen?
SIEGHARD HEDWIG: Privat- beziehungsweise Tourismusreisen-
de durften wir ab dem 21.März nicht mehr annehmen. Und da die 
Restriktionen nun Mitte April noch einmal  verlängert wurden, 
herrschte bei den Gästen der mit uns kooperierenden Reiseunter-
nehmen und auch bei diesen selbst immense Verunsicherung. 
Man muss es im Kontext sehen: Die Gäste waren in der Bredouil-
le, die Reiseunternehmen, die Hotels und natürlich auch die Res-
taurants und Kneipen.

Ihr Hotel wird auch von Handwerkern, Monteuren, Ge-
schäftsleuten der umliegenden Betriebe und Bahnbedienste-
ten frequentiert. Hat Sie das in der schwierigen Phase nicht 
über Wasser gehalten?
Der von Ihnen genannte Personenkreis ist ein wichtiger, kontinu-
ierlicher, ganzjähriger, aber eben nicht wirklich entscheidender 
Teil unseres Geschäfts. Die durch den ausbleibenden Tourismus 
wegfallenden Einnahmen können wir in der Jahresrechnung so 
jedenfalls in keiner Weise kompensieren.

Der bayerische Ministerpräsident hat nun aber verkündet, 
dass die Hotels in Bayern ab dem 30. Mai wieder vollständig 
öffnen dürfen. Macht Ihnen das nicht wieder Hoffnung?
Die Storni bei uns im Haus reichen mittlerweile bereits in den Au-
gust hinein und werden wohl auch nicht mehr zurückgenommen, 
sodass wir uns mit Blick auf die bereits angelaufene diesjährige 

Saison keinerlei Illusionen mehr machen. Zumal ja noch Mund-
schutz- und Abstandspflicht sowie die anderen Auflagen weiter 
bestehen bleiben.

Die Bundesregierung hat ein milliardenschweres Hilfspaket 
auf den Weg gebracht. Zuschüsse für Kleinunternehmer oder 
Kredite der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Haben Sie 
von diesen Soforthilfen profitiert oder verfehlen diese Ihrer 
Meinung nach  den Zweck?
Eine Soforthilfe haben wir bereits am 2. April online beantragt. 
Diese Hilfe berechnet sich nach der Anzahl der Beschäftigten und 
würde in unserem Fall maximal 9.000 Euro bringen. Das ist nicht 
viel, und da wir bisher keinen Rücklauf bekamen, hatte sich mei-
ne Frau Ende April bei der Regierung von Mittelfranken als zu-
ständige Ausgabestelle nach dem Bearbeitungsstand erkundigt. 
Wir haben eine 80.000er Nummer, und aktuell sei man bei den 
Anträgen im 30.000er Bereich. Die Soforthilfe für uns wir dann 
wohl ein Weihnachtsgeschenk, das uns nicht wirklich hilft.

Und wie sieht es mit den möglichen Krediten aus?
Mit Krediten, die nach unserer Kenntnis übrigens dann doch 
nicht so ohne Weiteres vergeben werden, landet man schnell in 
der Schuldenfalle. Es scheint, dass seitens der Politik rasch von 
Hilfe gesprochen wurde, und nicht wenige Protagonisten auf der 
politischen Bühne die Gelegenheit offenbar zur persönlichen 
Profilierung nutzten, womöglich auch, um sich für Höheres zu 
empfehlen. Unterm Strich sieht die Sache für die Bürger und klei-
neren Betriebe aber dann doch meist etwas anders aus. Bleibt zu 
hoffen, dass das große Geld nicht letztlich wieder hauptsächlich 
den großen Konzernen zugutekommt. Fo
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Man sagt: Spare in der Zeit, so hast du in der Not. Haben Sie 
nicht Rücklagen gebildet, die Ihnen über diese schwierige 
Phase hinweghelfen?
Freilich haben wir in den vergangenen Jahren Rücklagen gebildet. 
Diese allerdings waren in der Hauptsache als Altersversorgung 
oder eben für kurzfristige Zwischenfälle beziehungsweise Krisen 
gedacht. Von einer kurzfristigen Krise kann jetzt allerdings über-
haupt keine Rede mehr sein. Denn die eigentliche Krise kommt 
wohl erst nach der Krise. Kurzum: In unseren 
Augen kommt das dicke Ende erst noch. Und 
da die laufenden monatlichen Kosten auch bei 
ausbleibenden Einnahmen bestehen bleiben, 
wird es also ohne Rückgriff auf die Reserven 
sicher nicht abgehen. Wie lange das gut geht, 
hängt am Ende davon ab, wie lange die Krise 
noch andauert beziehungsweise Reisebe-
schränkungen bestehen bleiben.

Laut dem Bundesarbeitsminister soll aufgrund der Krise kein 
Arbeitsplatz verloren gehen. Mittlerweile wurde auch eine Er-
höhung des Kurzarbeitergelds beschlossen. Sie beschäftigen 
sehr viele Saisonkräfte. Werden Sie diese halten können oder 
sind betriebsbedingte Kündigungen unvermeidbar?
Es soll kein Arbeitsplatz verloren gehen? Das halten wir für einen 
schlechten Witz. Nach unserer Kenntnis befand sich Deutschland 
mit Blick auf die Autoindustrie und den Maschinenbau als deut-
sche Schlüsselindustrien bei näherer Betrachtung bereits im ver-
gangenen Jahr in einer Rezession. Nun kam heuer Corona prak-
tisch noch oben drauf. Das wird nicht ohne Verlust von Arbeitsplät-
zen abgehen. Speziell in unserem Haus werden wir versuchen, die 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten um jeden Preis zu hal-
ten. Das Kurzarbeitergeld kommt bei uns allerdings nicht zum Tra-
gen, da selbst die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten bei 
uns keine Fulltime-Jobs haben. Und die Dienste von reinen Stun-
denkräften werden wir mangels Kundenfrequenz mittelfristig nur 
eingeschränkt oder gar nicht mehr in Anspruch nehmen können.
 
Sie haben das Hotel gepachtet. Das von der Regierung auf 
den Weg gebrachte Gesetzespaket soll auch Mieter und 
Pächter vor Kündigung schützen; gleiches gilt im Verhältnis 
zu Strom- und Gaslieferanten oder Internetanbietern. Helfen 
Ihnen diese Maßnahmen?
Wir haben mit unserem Verpächter ein sehr gutes Einvernehmen. 
Er hatte uns sogar bereits angeboten, die Pacht vorübergehend 
zinslos zu stunden. Wir haben das bislang noch nicht in Anspruch 
genommen, da wir die Entwicklung noch abwarten wollen. Schließ-
lich muss ja auch eine gestundete Pacht irgendwann zurückbezahlt 
werden, womöglich zu einem für uns ungünstigen Zeitpunkt. Stich-
wort: Schuldenfalle. Und: Wissen wir heute, wie die Saison im kom-
menden Jahr verläuft? Von einer Kündigung kann jedenfalls im Mo-
ment keine Rede sein, von keiner der beiden Seiten. Und da wir Lie-
feranten gegenüber bislang noch alle unsere Rechnungen bezahlt 
haben, können wir speziell zu diesem Punkt keine Aussage treffen.

Die Bundesregierung hat speziell für Ihre Branche weitere 
Hilfen in Aussicht gestellt. Was versprechen Sie sich davon?
Da überschlagen sich ja täglich die Meldungen. Im Augenblick 
halten wir davon noch nicht sehr viel. 

Ihr Dachverband, der Deutsche Hotel- und Gaststättenver-
band (DEHOGA), fordert unter anderem einen staatlichen 
Rettungsfonds mit Direkthilfen für Betriebe, ähnlich der 

Dürrehilfen für Landwirte 2018. Würde Ih-
nen das konkret helfen?
Direkthilfen für Hotels und Gastronomiebe-
triebe wären natürlich eine wichtige und 
notwendige Unterstützung. Es bleibt abzu-
warten, was hier konkret beschlossen wer-
den kann.

Die Bundesregierung hatte zuletzt noch 
eine Absenkung des Mehrwertsteuersat-

zes für Hotels und Gaststätten beschlossen. Hilft Ihnen diese 
Maßnahme?
Ein verminderter Mehrwertsteuersatz ist natürlich hilfreich, 
macht aber nur Sinn, wenn man auch wirklich Umsatz hat. 

In der aktuellen Krise kommt es vor allem auch auf die Un-
terstützung der Betriebe durch den steuerlichen Berater an. 
Hat Ihnen Ihr Steuerberater aktuell helfen können?
Unser Steuerbüro informiert uns zeitnah über alle aktuellen 
Entwicklungen und gibt uns wichtige Tipps. Direkt aus der Kri-
se retten kann es uns natürlich nicht.

Als Ultima Ratio bliebe nur noch, den Geschäftsbetrieb ein-
zustellen, um eine Insolvenz zu vermeiden. Ist das für Sie 
eine ernsthafte Option?
Im Augenblick nicht. Aber alles hängt natürlich wie gesagt von 
der Dauer der Corona-Krise ab und von den derzeit kaum abseh-
baren ökonomischen Folgen, die sich daraus noch ergeben 
könnten. In letzter Konsequenz ist eine Geschäftsaufgabe nicht 
ausgeschlossen.   ●

ROBERT BRÜTTING

Rechtsanwalt in Nürnberg sowie Fachjournalist Recht und  

Redakteur beim DATEV magazin

Bleibt zu hoffen, 
dass das große Geld 
nicht letztlich wie-
der hauptsächlich 

den großen Konzer-
nen zugutekommt.

UNSER GESPRÄCHSPARTNER

SIEGHARD HEDWIG
Hotelier in Treuchtlingen
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Resilient durchs 
Berufsleben

DATEV magazin 

Positive Psychologie | Verantwortung zu übernehmen, 
sei es im Job, in der Familie oder im Ehrenamt, kann 

beflügeln. Neue Aufgaben geben uns die Chance, etwas zu 
gestalten, zu lernen und unseren Selbstwert zu stärken. Eine 
Überdosis Verantwortung bewirkt jedoch das Gegenteil: Sie 

überfordert, engt ein und macht uns im schlimmsten Fall 
krank. Doch wann genau wird aus viel zu viel? 

Interview: Julia Wieland

Mirjam Rolfe ist Beraterin, Mediatorin und Coach. Sie unter-
stützt Menschen und Unternehmen bei der Neuorientie-

rung, Stressresistenz oder der Organisationsentwicklung. Sie 
weiß, wie Mitarbeiter, Teams und Führungskräfte auch in Verän-
derungsphasen und unter Stress ihre innere Kraft stärken, leben-
dig und engagiert bleiben können – und was Chefs und Unter-
nehmen dazu beitragen können. Dabei kombiniert sie Verände-
rungsmanagement, Konfliktklärung und Kommunikation mit 
 wissenschaftlichen Erkenntnissen aus der Positiven Psychologie, 
der Resilienzforschung und Systemik. 

DATEV magazin: Frau Rolfe, in vielen Wirtschaftsmagazi-
nen wird Managern empfohlen, ihren Mitarbeitern 

Verantwortung zu übertragen, um sie zu motivieren. Kann 
man das so pauschalisieren?
MIRJAM ROLFE: Verantwortung motiviert, wenn sie positiv 
wahrgenommen wird. Dafür müssen die Bedingungen am Ar-
beitsplatz stimmen – und Arbeitsanforderungen und Arbeitsres-
sourcen sollten sich die Waage halten. Verantwortung zu über-
nehmen, ist eine Arbeitsanforderung, die es mit entsprechenden 
Ressourcen abzufedern gilt; das sind beispielsweise Autonomie, 
Feedback oder ein gutes Verhältnis zum Chef und den Kollegen. 
Habe ich Verantwortung, muss ich also auch den Freiraum ha-
ben, Entscheidungen selbstständig zu treffen, oder Feedback von 
meiner Führungskraft einfordern können. In dieser Kombination 
entsteht Motivation. Wenn ich nur auf dem Papier verantwortlich 
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bin, beispielsweise als Projektleitung, der Chef sich aber entge-
gen den Abmachungen immer wieder einmischt, habe ich keinen 
wirklichen Einfluss auf das Ergebnis. Das baut Belastung auf. 
Und natürlich gilt es, bei der Übertragung von Verantwortung 
auch die individuellen Voraussetzungen eines Menschen zu be-
rücksichtigen.

Welche sind das denn?
Jeder Mensch hat Fertigkeiten, Fähigkeiten und einen Erfah-
rungsschatz, den er im Laufe seines Lebens gemacht hat. Sind 
das gute Erfahrungen, zum Beispiel hinsichtlich Verantwortungs-
übernahme, ist meine Tendenz größer, wieder Verantwortung 
übernehmen zu wollen, als wenn ich jedes Mal, wenn etwas 
schieflief, eins auf die Mütze bekommen habe. Darüber hinaus 
sind natürlich auch physische und psychische Voraussetzungen 
relevant. Bin ich gesund, in welcher Lebensphase befinde ich 
mich gerade, wie sehr vertraue ich in meine eigenen Fähigkeiten, 
wie motiviert bin ich von Natur aus und welche Bewältigungs-
strategien habe ich, wenn es hart auf hart kommt. 

Es geht also in erster Linie darum, psychische Belastung 
zu reduzieren?
Nicht unbedingt. Denn psychische Belastung durch Arbeit ist an 
und für sich nichts Schlechtes. Der Mensch braucht sie bis zu ei-
nem gewissen Grad, um aus seiner Komfort- in die Lernzone zu 
kommen. Belastung ist der Motor für menschliche Entwicklung. 
Stellen Sie sich eine Waage vor: rechts die psychische Belastung 
durch Arbeit, links die individuellen Voraussetzungen des Men-
schen. Kippt die Waage ein bisschen nach rechts, haben wir die 
günstigsten Voraussetzungen. Ein starker Ausschlag nach rechts 
über längere Zeit kann zu Burn-out, einer nach links zu Bore-out 
führen. Im Dreizonenmodell entspricht die Überbeanspruchung 
der Panikzone. Kurzfristige Folgen sind ermüdungsähnliche Zu-
stände, durch die Betroffene beispielsweise mehr Flüchtigkeits-
fehler machen. Stress und Erschöpfung führen langfristig zu psy-
chosomatischen Störungen und Erkrankungen wie Verdauungs-
problemen, Herzbeschwerden, Kopfschmerzen bis hin zu Burn-
out. Damit einher gehen Fehlzeiten, Stellenwechsel und 
Frühverrentung.

Aber so weit wollen wir es gar nicht erst kommen lassen. 
Was kann ich denn präventiv tun?
Ich empfehle, frühzeitig und konsequent an der eigenen Resili-
enz – der inneren Widerstandskraft – zu arbeiten. Jeder Mensch 
kann seine Resilienzfaktoren stärken. Das sind Optimismus, Ak-
zeptanz, Lösungsorientierung, aber auch die Netzwerkorientie-
rung im Sinne von sozialer Unterstützung und der Glaube an die 
eigene Selbstwirksamkeit. Das heißt, man ist überzeugt, sein Le-
ben selbst gestalten zu können und Dinge aus eigenen Kräften 
zum Besseren zu verändern. Resiliente Menschen interpretieren 
Herausforderungen, beispielsweise mehr Verantwortung, positi-
ver. Sie probieren neue Lösungsstrategien aus und sind hartnä-
ckiger beim Lösen von Problemen, sie nehmen keine Opferhal-

tung ein – sie sitzen sozusagen im Fahrersitz des Lebens und wol-
len mitgestalten. 
Damit verbunden ist eine mögliche motivationsfördernde Maß-
nahme am Arbeitsplatz: das Job Crafting, ein Konzept aus der po-
sitiven Organisationspsychologie. Die Mitarbeiter werden dabei 
unterstützt, ihren Funktionsbereich innerhalb ihrer Gestaltungs-
möglichkeiten selbst zu verbessern, etwa im Aufgabenbereich, in 
der Zusammenarbeit mit Kollegen, aber auch in der Wahrneh-
mung der Arbeit. Bekomme ich eine neue Aufgabe, kann ich dies 
als Belastung sehen, ich kann aber auch stolz sein, weil mein 
Chef mich für kompetent hält und mir diese neue Herausforde-
rung zutraut. 
Neben aller Persönlichkeitsarbeit dürfen also die Arbeitsbedin-
gungen, Arbeitsanforderungen und -ressourcen nicht vergessen 
werden, von denen wir zu Beginn gesprochen haben. Diese müs-
sen im Einklang sein, damit Verantwortung positiv konnotiert 
wird und sie Menschen motiviert.  ●

JULIA WIELAND

Redaktion DATEV magazin

UNSERE GESPRÄCHSPARTNERIN

MIRJAM ROLFE
Diplom-PR-Fachfrau, Change 
Managerin, Resilienz-Trainerin 
und Beraterin in Positiver 
Psychologie (DGPP)

MEHR DAZU 
Sie möchten mehr zum Thema Resilienz und resiliente 
Organisationen wissen?

Seminare 
•   DATEV-Herbsttage 2020 – Resilient und gelassen in die 

Zukunft (Art.-Nr. 78100)
•   Managementweiterbildung: Abschalten lernen – die 

Kunst, trotz Stress den Kopf frei zu bekommen  
(Art.-Nr. 78009) 

•   Work-Life-Balance – der Tanz auf dem Hochseil zwischen 
Familie, Arbeit, Sinn und dir selbst (Art.-Nr. 78233)

Bücher
•   Mirjam Rolfe: Positive Psychologie und organisationale 

Resilienz. Stürmische Zeiten besser meistern (Positive 
Psychologie kompakt)

•   Zeitmanagement für Steuerberater (E-Book)  
(Art.-Nr. 19486)

https://www.datev.de/shop/78100
https://www.datev.de/shop/78009
https://www.datev.de/shop/78233
https://www.datev.de/shop/19486
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Datenbrücke Rechenzentrum:  
vom Vorsystem in die Kanzlei

DATEV-Cloud-Services

Nicht alle Cloud-Services sind neu. Mit der  DATEV-Anwendung 
RZ-Bankinfo können Kanzleien bereits seit Jahren Zahlungs-
daten von Banken abrufen und als Buchungssätze in  DATEV 
Kanzlei-Rechnungswesen einlesen. Neben den Banken spie-
len Faktura- und ERP-Systeme, Onlineshops und Zahlungs-
dienstleister wie PayPal eine große Rolle als Datenlieferanten. 
Alles mit einem Ziel: aus den digitalen Daten des Ursprungs-
systems automatisch Buchungsvorschläge zu erzeugen oder – 
wenn das Mandantensystem eine Kontierungsfunktion be-
sitzt – gleich fertige Buchungssätze nach Kanzlei-Rechnungs-
wesen zu übernehmen.

Rechnungsdatenservice 1.0
Mit dem Rechnungsdatenservice 1.0 (vormals DATEVconnect 
online) können strukturierte Belegdaten und die zugehörigen 
Belegbilder digital zwischen ERP-Cloud-Lösungen und  DATEV 
Unternehmen online ausgetauscht und in die entsprechenden 
Anwendungen übermittelt werden. Aus den übertragenen Da-
ten werden Belegsätze für Belege online und – abhängig von 
der ERP-Cloud-Lösung – auch für das Kassenbuch online er-
zeugt. Die Belegbilder werden in Belege online abgelegt und 
sind dann automatisch mit den Belegsätzen verknüpft. Bei der 
Bereitstellung der Belegsätze werden Buchungsvorschläge für 
das  DATEV Rechnungswesen-Programm erzeugt.

Neu: Rechnungsdatenservice 2.0
Buchungsrelevante Daten von Ausgangsrechnungen werden 
automatisiert zwischen Onlineshop-Lösungen und  DATEV 
Kanzlei-Rechnungswesen oder  DATEV Mittelstand Faktura mit 
Rechnungswesen ausgetauscht. Buchungsvorschläge werden 
hier nicht auf der Ebene der Rechnungssumme erzeugt, son-

dern auf der Grundlage der einzelnen Rechnungspositionen. 
Diese Methode erlaubt das Buchen unterschiedlicher Umsatz-
steuersätze für verschiedene Rechnungspositionen und garan-
tiert ein aussagekräftiges Controlling. In der aktuellen Version 
ist der Service für kleinere, reine Onlineshops geeignet. Der 
Ausbau für weitere Zielgruppen, vor allem Händler auf Online-
Marktplätzen (Amazon, eBay), die Nutzung von Fulfilment by 
Amazon (FBA) und die Abrechnung in Fremdwährung finden 
sukzessive statt. Werden bei einem Mandanten sowohl der 
Rechnungsdatenservice 2.0 als auch der Zahlungsdatenser-
vice PayPal eingesetzt, ergibt das einen nutzbringenden Zu-
satzeffekt: Die Zahlungsdaten aus PayPal werden den Rech-
nungsdaten automatisch zugeordnet, zeitaufwendiges manu-
elles Zuordnen entfällt. Der Rechnungsdatenservice wird seit 
Anfang 2020 mit ausgewählten Onlineshops pilotiert und vor-
aussichtlich Ende Juni 2020 für die Partnerlösungen JTL, Dre-
amRobot und Cludes freigegeben. Die Anbindung weiterer 
Anbieter von Onlineshop-Systemen erfolgt sukzessive.

Neu: Buchungsdatenservice 
Mit dem Buchungsdatenservice werden Stammdaten und Be-
legbilder von ERP-Cloud-Partnerlösungen mit eigener FIBU-
Kontierung an  DATEV Kanzlei-Rechnungswesen oder  DATEV 
Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen übertragen. Der Bu-
chungsdatenservice kann genutzt werden, wenn das Mandan-
tensystem selbst bereits Buchungssätze erzeugt. Diese ferti-
gen Buchungssätze und die zugehörigen digitalen Belegbilder 
werden über die  DATEV-Cloud an das DATEV Rechnungswe-
sen-Programm übertragen. Die Belegbilder werden dabei in 
Belege online abgelegt und sind automatisch mit dem Bu-
chungssatz verknüpft. Der Buchungsdatenservice wurde im 

Effiziente Gestaltung von Buchungsprozessen |  
Die DATEV-Cloud-Services versprechen einen 
medienbruchfreien digitalen Datenstrom vom System 
eines Mandanten über das DATEV-Rechenzentrum in das 
Rechnungswesen-Programm einer Kanzlei.
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Januar 2020 freigegeben und steht aktuell 
für  Lexoffice, work4all, Vario Software,  
COMPUS, Billomat sowie für den Händlerver-
bund KATAG zur Verfügung. Aktuell wird der Bu-
chungsdatenservice dahingehend weiterentwickelt, 
dass der Anwender zukünftig optieren kann, ob er nur die 
strukturierten Buchungsdaten oder auch die zugehörigen  
Belege überträgt. Zusätzlich wird der Einrichtungsprozess 
komfortabler gestaltet und an die Vorgehensweise beim Rech-
nungsdaten- und Belegbilderservice angepasst.

Zahlungsdatenservice 
Gemeinsam mit PayPal hat DATEV einen Zahlungsdatenser-
vice entwickelt, mit dem sich die relevanten Informationen aus 
dem E-Payment-System einfach und schnell in die Buchfüh-
rung importieren lassen. Dabei werden die elektronischen Da-
ten aus der  PayPal-Plattform automatisiert bereitgestellt, 
 sodass das Unternehmen und sein steuerlicher Berater umge-
hend Zugriff darauf haben. Parallel hat  DATEV die  Buchungs- 
und Verarbeitungsmechanismen in den Rechnungswesen-
Produkten erweitert. Auf dieser Basis  können Unternehmen 
mit  DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen oder die 
Kanzlei in  DATEV Kanzlei-Rechnungswesen ab sofort ein 

PayPal-Konto analog einem Bankkonto anlegen und dann mit 
einem hohen Automatisierungsgrad buchen. 

Aktueller Überblick über angebundene Software-Lösungen
Die  DATEV-Cloud-Services werden Software-Partnern zur Im-
plementierung angeboten. Ein aktueller Stand, welcher Soft-
ware-Anbieter an welchen Datenservice angebunden ist, be-
findet sich auf den Seiten des DATEV-Markt platzes unter  
www.datev.de/marktplatz.

MEHR DAZU
finden Sie unter www.datev.de/cloud-services 

Support endet 2020
Microsoft Office 2010

Microsoft beendet den Support für  Microsoft Office 2010 im 
Oktober 2020. Damit erhalten auch Software-Hersteller wie 
DATEV keinen Support mehr bei Fehlersituationen. Aufgrund 
dessen beendet DATEV die Unterstützung mit den DATEV-
Programmen 14.0 (voraussichtlich September 2020).
Aus Sicherheitsgründen stehen nach Installation der DATEV-
Programme 14.0 keine Schnittstellen mehr zwischen Microsoft 

Office 2010 und den DATEV-Programmen 
zur Verfügung.
Sie nutzen Microsoft Office 2010?
Steigen Sie vor Installation der DATEV-Programme 
14.0 auf eine aktuelle  Microsoft-Office-Version um. Die 
von  DATEV unterstützten Microsoft-Office-Versionen finden 
Sie in der Info-Datenbank (Dok.-Nr. 1080014).

DATEV-Programme 14.0 | Mit den DATEV-Programmen 14.0 endet die 
Unterstützung für Microsoft Office 2010.

Fo
to

s:
 B

ar
et

sk
y  

/ G
et

ty
 Im

ag
es

https://www.datev.de/marktplatz
https://www.datev.de/cloud-services
https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/1080014


Werte & Visionen

DATEV magazin 38

Die Mutter aller 
 Pandemien

Die Spanische Grippe | Überfüllte Krankenhäuser, medizinisches 
Personal am Ende der Kräfte, Ärzte und Forscher ohne wirksame 

Medikamente, Krankheitsherde auf der ganzen Welt – was Covid-19 
gerade in vielen Regionen der Welt mit sich bringt, haben Menschen 

vor über 100 Jahren schon einmal erlebt. Damals grassierte eine 
schwerwiegende Influenza, bekannt als die Spanische Grippe. Sie 

forderte zwischen 1918 und 1919 weltweit etwa 50 Millionen Tote und 
damit beinahe doppelt so viele wie der Erste Weltkrieg.

Autoren: Magdalena Fürthauer, Tobias Birken

Der Name führt auf eine falsche Fährte, denn Spanien war 
nicht der Ursprungsort. Die dortige Presse berichtete le-

diglich als Erstes über die tödliche Krankheit, nämlich im Mai 
1918. Im Gegensatz zu vielen europäischen Ländern unterla-
gen die spanischen Zeitungen keiner Zensur. In Deutschland 
hingegen, das sich zu diesem Zeitpunkt noch im Krieg be-
fand, erschienen Artikel über die Krankheit nicht nur erst ei-
nen Monat später, sie beinhalteten auch nur wenige Informa-

tionen. Die Devise lautete: Bloß keine 
unnötige Aufregung. Der Krieg und dessen 
wirtschaftliche wie soziale Folgen verursachten be-
reits genug Probleme. 
Beinahe zeitgleich begann die Verbreitung über den gesam-
ten Globus. Der Ursprung der Spanischen Grippe lässt sich 
nicht mehr mit Sicherheit ausfindig machen. Belegt ist, dass 
im März 1918 in einem US-Militärausbildungscamp in Kan-
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sas die Krankheit in einem Ausmaß auftrat, das bisher noch 
nirgendwo dokumentiert worden war. Ein in der Nähe ansäs-

siger Geflügelzüchter wurde zu diesem Zeitpunkt als Koch 
in das Camp eingezogen, wenige Tage später zeigte 

er Symptome. Mittlerweile steht fest, dass sich 
das Virus über eine Zoonose – der Krankheits-

übertragung von Tier auf 
Mensch – verbreitet hat. 
Eine Ansteckung des 
Farmers bei seinen Vö-
geln ist wahrscheinlich. 
Drei Wochen nach sei-
ner Rekrutierung waren 

1.100 Männer infiziert, 
38 davon starben. Von 

den Ausbildungscamps im Mittleren Westen 
der USA gelangte das Virus mit den Soldaten 

schließlich nach Europa. 
Es dauerte nicht lange, bis die ersten Fälle an der West-

front auftraten und sich rasant vermehrten. Denn hier waren 
die Soldaten auf engstem Raum zusammengepfercht, egal ob 
in den Unterkünften oder in den Schützengräben. Binnen 40 
Tagen waren vermutlich 20 Millionen Menschen infiziert. 
Das Virus mutierte unter diesen Bedingungen zu einer äu-
ßerst aggressiven Form. Die Militärärzte waren ratlos. Kurz 
nachdem die Betroffenen grippeähnliche Symptome wie Fie-

ber und Schüttelfrost aufwiesen, verschlechterte sich 
ihr Zustand akut: Dunkle Verfärbungen zeichne-

ten sich auf dem Gesicht ab, einige bluteten 
aus Nasen und Ohren. Das Immunsys-

tem war überfordert und griff nicht 
nur die Viren an, sondern auch alle 

betroffenen körpereigenen Zellen. 
Die Patienten bekamen schwere 
Lungenentzündungen, die nicht 
behandelt werden konnten. Nach 
wenigen Tagen erstickten die 
Opfer. Ein britischer Militärarzt 
notierte in seinem Tagebuch: „Da 

waren reihenweise Leichen, wirk-
lich reihenweise, Hunderte von ih-

nen […]. Es war gespenstisch, sie 
dort liegen zu sehen, getötet durch et-

was, wogegen ich keine Behandlung hat-
te.“ Die Moral unter den Soldaten sank, viele 

machten die schlechte Kost und sexuelle Absti-
nenz für die Krankheit verantwortlich. Doch nicht nur die 

Militärlager waren von der Krise gebeutelt. Fronturlauber, 
Gefangene und gegen Ende 1918 auch Kriegsheimkehrer 
trugen das Virus in ihre Heimat. 
Die Pandemie traf Deutschland und den Rest der Welt in drei 
Wellen vom Frühjahr 1918 über eine massive Ausbreitung im 
Herbst bis hin zu schwächeren Ausprägungen Anfang 1919. 

Das Rätsel für Zeitzeugen: Anders als bei den übrigen Grip-
peerkrankungen starben bei dieser Pandemie nicht etwa älte-
re Menschen, sondern vor allem die 20- bis 40-Jährigen. 
Heute wissen wir: Es geht bei diesem Virus nicht um ein ge-
schwächtes, sondern um ein starkes Immunsystem, das über-
reagiert. Die Folgen waren verheerend, starb doch sowohl 

während des Ersten Weltkriegs als auch 
durch die Spanische Grippe zum Großteil 
die jüngere Bevölkerung.
Die meisten Staaten zeigten sich mit der 
Situation überfordert. Eindämmende Akti-
onen, die zum Stillstand des öffentlichen 
Lebens geführt hätten, gab es in Deutsch-
land nicht. Diese stünden laut Reichsge-
sundheitsrat nicht in Relation mit den wirt-

schaftlichen Konsequenzen. Weil viele Schüler erkrankten, 
wurden zwar einige Schulen geschlossen, aber Theater und 
Kinos blieben beispielsweise weiterhin geöffnet. In der Folge 
waren vor allem Städte von der Spanischen Grippe betroffen. 
Zu dem menschlichen Leid kam das wirtschaftliche: In Berg-
werken, Fabriken und der Landwirtschaft kam es zu Produk-
tionsausfällen. Das reale Bruttoinlandsprodukt aller betroffe-
nen Länder sank im Durchschnitt um sechs Prozent. Damals 
brach der Konsum ein, ähnlich erging es den Renditen von 
Aktien und Staatspapieren. Übrig blieb eine Welt, die sich 
nur langsam von den Folgen erholen konnte. 
Ausläufer des Virus brachen in den folgenden Jahrzehnten 
regelmäßig in verschiedenen Teilen der Welt wieder aus, 
weswegen Forscher die Spanische Grippe als „Mutter der 
Pandemien“ bezeichnen. Eine ihrer Mutationen war die 
Schweine grippe, die unter anderem für den Börsencrash 
2009 verantwortlich war.  ●

MAGDALENA FÜRTHAUER, TOBIAS BIRKEN

Neumann & Kamp, Historische Projekte, München

MEHR DAZU 
Barro, Robert et al.: The Coronavirus and the Great 
Influenza Pandemic. Lessons from the „Spanish Flu“ for 
the Coronavirus‘s Potential Effects on Mortality and 
Economic Activity (NBER Working Paper Series 26866). 
Cambridge 2020.

Michels, Eckard: Die „Spanische Grippe“ 1918/19. In: 
Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte 58/1 (2010), S.1–33.

Taubenberger, Jeffery K.; Morens, David M.: 1918 
Influenza: The Mother of All Pandemics. In: Emerging 
Infectious Diseases 12/1 (2006), S.15–22.

Vasold, Manfred: Spanische Grippe, 1918/19. Publiziert 
am 11.05.2006, in: Historisches Lexikon Bayerns.

„Da waren reihen-
weise Leichen, wirk-

lich reihenweise, 
Hunderte … Es  

war gespenstisch.“

https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Spanische_Grippe,_1918/19


Für die erfolgreiche Mandatsgestaltung ist eine enge und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit das A und O. Die digitalen Lösungen Ihrer Genossen-

schaft ermöglichen eine durchgängige Prozesskette – von den Unternehmens-

daten bis zur Auswertung in der Kanzlei. So schaffen Sie effi ziente Abläufe 

und bekommen eine solide Basis für das Wichtigste – die persönliche 

Beratung Ihrer Mandanten. Mehr unter www.datev.de/digital.

Digital schafft Perspektive.

Durchgängig digitale Abläufe. 

Für die Zusammenarbeit mit meinem Mandanten

einfach perfekt!

Corona
gemeinsam
bewältigen. 
www.datev.de/corona
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