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Editorial

Wussten Sie schon …
3.859 Mrd. $

22.656 Mio.
… bargeldlose Transaktionen gab es 2018
in Deutschland. Das sind innerhalb der EU
nach Großbritannien und Frankreich
die drittmeisten Transaktionen.
Quelle: Europäische Zentralbank

betrug der Transaktionswert digitaler
Bezahlungen im Jahr 2019.
Quelle: Statista, Digital Market Outlook

Als die Europäische Zentralbank 2016
beschloss, keine 500-Euro-Scheine
mehr auszugeben, war das ein großer
Schritt in eine bargeldlose Zukunft.
Seit Ende 2019 werden diese Banknoauch der Trend zum Bezahlen im

dauerte der durchschnittliche Rentenbezug in
Deutschland 2018. Zehn Jahre zuvor waren es
noch 18 Jahre.

Internet, per Karte oder Smartphone

Quelle: Deutsche Rentenversicherung

ten nun nicht mehr ausgegeben, und

BARGELDLIEBE
Bares bleibt in Deutschland beliebt. 2018
hortete eine Privatperson Euroscheine und
-münzen von im Mittel etwa 1.364 Euro 
außerhalb der Geldbörse.
Quelle: Deutsche Bundesbank

20 JAHRE

ist – zumal durch die Hygienevorschriften in der Corona-Krise – ungebrochen. Wo stehen wir auf dem Weg in
eine Welt ohne Bargeld? Was bedeutet
das für Bereiche wie die Buchführung?
Diese und weitere Fragen klären wir in
unserem Titelthema. Viel Freude bei
der Lektüre wünscht Ihnen Ihr

PLATZ 1

6,99 Mrd. €
betrugen die Einnahmen Deutschlands im
Bereich Erbschaftsteuer 2019.
Quelle: Statistisches Bundesamt
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A L L E S , WA S D I G I TA L I S I E R T W E R D E N K A N N , W I R D D I G I TA L I S I E R T.

41 Prozent der Befragten einer Studie kennen
Payback, zwölf Prozent nutzen es. Google Pay
kennen sogar 46 Prozent, doch nur fünf Prozent
nutzen den Dienst.
Quelle: Deutsche Bundesbank

C A R LY F I O R I N A , C E O V O N H E W L E T T- PA C K A R D

Gemeinsam

CORONA-BAROMETER

… finden Sie in der Online-Ausgabe des DATEV
magazins unter www.datev-magazin.de
und unter

DATEV startet mit einer neuen Dachkampagne für kleine und mittelständische Unternehmen. Schauen Sie mal vorbei unter

28 Prozent der Mitgliedskanzleien rechnen laut
DATEV-Corona-Barometer mit einer Verbesserung der wirtschaftlichen Lage ihrer Mandanten
in den kommenden Monaten.

www.datev.de/corona

www.gemeinsam-besser-machen.de

www.datev.de/corona-barometer

Aktuelle Informationen
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experten hinzu, könnte manches Unternehmen gerettet werden.
05

Perspektiven

Miteinander stark

Ökosystem | Partnerschaften sind das Fun
dament von Ökosystemen. Das gilt besonders
für unsere Genossenschaft und das digitale
Ökosystem, mit dem wir neue datenbasierte
Geschäftsmodelle ermöglichen wollen.
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D

ie Grenzen sind manchmal fließend. Schwarz und weiß
sind Kategorien von gestern. Wer heute noch als harter
Mitwettbewerber durch die kritische Brille wahrgenommen
wird, kann morgen schon als verlässlicher Partner eine entscheidende Rolle für das eigene Geschäftsmodell spielen.
Jemand, auf den es ankommt, jemand, ohne den es nicht geht.
Jemand, mit dem wir gemeinsam neue digitale, datenbasierte
Geschäftsmodelle ermöglichen können.

Fotos: FrankRamspott / Getty Images

Partner an Bord
Genau das ist das Prinzip unseres DATEV-Ökosystems. In einer
Zeit, in der internationale Plattformanbieter deutsche Mittelständler locken und sich dabei zwischen sie und ihre Kunden
beziehungen drängen, müssen wir eine Alternative anbieten.
Denn ansonsten laufen unsere Mitglieder und ihre Mandanten
Gefahr, als Produktionsfaktor in der Masse als Dienstleister unterzugehen. Dabei ist das Genossenschaftsmodell unser Vorteil:
So können wir dort, wo der einzelne Steuerberater oder ein
Berufsstand allein keine Chance hätte, uns gemeinsam positionieren. Und vor allem gemeinsam Partner ins Boot holen.
Denn eines ist klar: Weder können noch wollen wir alleine
eine solche Plattform aufbauen. Es gibt viele Bereiche, in
denen uns die Lösungen anderer unterstützen können,
Lücken schließen können. Und es gibt viele Wege, die
in ein stabiles Ökosystem führen. Zum Beispiel
gehen wir Partnerschaften mit Marktteilnehmern
ein, die unsere Kernkompetenzen in
benachbarten Feldern sinnvoll ergänzen. So
profitiert jeder von den Stärken des anderen – und kann sich zugleich bei eigenen
Vorhaben auf die jeweiligen Kernkompetenzen konzentrieren.

 nanziellen Vorteil interessiert, sondern am nachhaltigen und
fi
langfristigen Erfolg für alle.

Besser machen, besser ergänzen
Natürlich heißt es dabei genau hinzuschauen: beispielsweise,
wo gemeinschaftliche Lösungen sinnvoll sind und wo Partner
tatsächlich komplementär sind. Wir möchten, dass alle Partner
durch die Vernetzung von Datenströmen profitieren – und
darauf gegebenenfalls neue digitale, datengetriebene Geschäftsmodelle aufbauen.
Denn der wirtschaftliche Erfolg unserer Kunden hängt auch
davon ab, dass der Berufsstand und die mittelständische Wirtschaft die Daten, die aus ihren Kundenbeziehungen und
Transaktionen generiert werden, souverän und selbstbestimmt
nutzen können – natürlich unter Berücksichtigung der für uns
üblichen hohen Standards des Datenschutzes.
Dafür ist ein Miteinander, wie wir es in unserem Ökosystem
versuchen zu ermöglichen, wichtiger denn je. Dazu gehört
auch, den Partnern mehr Freiräume zu geben – und auf die
Innovationskraft der anderen zu vertrauen und sie zugleich
dabei zu unterstützen, dass sie ihr Innovationspotenzial voll
ausschöpfen können. Dieser gemeinsame Innovationsprozess
ist Teil der Strategie, gemeinschaftlich integrierte Lösungen
zu entwickeln und zum Vorteil aller Beteiligten zu etablieren.
Im besten Fall entsteht auf diese Weise ein Plattformmodell, das
völlig neue Geschäftskonzepte eröffnet. Das Mehrwert für unsere
Kunden, unsere Mitglieder, unsere Partner und letztlich DATEV
selbst schafft. Sicher müssen wir dafür noch ein Stück des Wegs
gehen, sicher werden wir an der ein oder anderen Stelle lernen
und Konzept und Richtung weiter reifen lassen müssen. Aber
wenn wir uns diesem Prozess nicht stellen, wird es ein anderer
tun. Die besseren Voraussetzungen jedoch haben wir. ●

Eng verbunden für neue
Geschäftsmodelle
Ein weiteres Beispiel sind die Schnittstellen, die wir
etabliert haben und weiterentwickeln, um etwa branchenspezifischen Datenaustausch zu ermöglichen. Das
spart dem mittelständischen Anwender Zeit, vereinfacht
P rozesse und verhindert Medienbrüche. Nicht zuletzt
beteiligen wir uns auch finanziell an strategisch relevanten Unternehmen – eine besonders enge Form der Partnerschaft in unserem Ökosystem. Denn auf diese Weise
erhält unsere Genossenschaft Zugang zu strategisch
relevanten Technologien, Geschäftsmodellen,
Ressourcen und Know-how.
Dies alles steht unter der Überschrift unseres
gemeinschaftlichen Genossenschaftskonzepts. Es
ist Teil unseres Förderauftrags, unseren Mitgliedern auf die Erfolgsspur zu helfen und sie dort zu
h alten. Denn wir sind nicht am kurzfristigen
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DR. ROBERT MAYR
CEO der DATEV eG
Nürnberg, im Oktober 2020

FOLGEN SIE MIR AUF …
twitter: twitter.com/Dr_Robert_Mayr
sowie
linkedin: www.linkedin.com/in/dr-robert-mayr
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Bares wird Rares
Künftige Entwicklungen im Zahlungsverkehr | Deutschland liebt das Bargeld, heißt
es. Noch immer stellen Einzelhändler Schilder auf wie: „Kartenzahlung erst ab 10 Euro“.
Vielleicht wäre der Umsatz des E-Commerce weitaus höher, hätten nicht viele Deutsche
weiterhin Vorbehalte gegenüber Online-Zahlverfahren. Doch mit zunehmend komfortableren
Lösungen wird sich die Phalanx der Skeptiker mit der Zeit auflösen.
Autor: Ralf Gladis

W

em als Urlauber in Schweden der Sprit ausgeht, der
hat gute Chancen, liegen zu bleiben, wenn er ohne
Kreditkarte unterwegs ist. Im für deutsche Maßstäbe dünn
besiedelten Land noch eine Tankstelle zu finden, die Bargeld
akzeptiert, setzt Geduld und volle Reservekanister voraus.
Scheine und Münzen sind für Beträge, die einer Tankfüllung
entsprechen, völlig unüblich geworden. Und nicht nur das:
Selbst eine Packung Kaugummi wird mit großer Selbstverständlichkeit bargeldlos bezahlt. Die Abkehr vom Baren spiegelt sich in einer Untersuchung des Start-ups Vexcash wider:
Demnach entsprach die Bargeldmenge in Schweden bereits
2017 nur noch 1,24 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Im
Euroraum lag der Wert mit 10,34 Prozent achtmal höher.
Gerade Schweden gewährt uns schon heute einen Blick in
eine mögliche bargeldlose Gesellschaft, auf die wir auch in
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Deutschland zustreben. Eine Ursache dafür ist, dass seine
Einwohner sich frühzeitig an den Komfort bargeldlosen Zahlens gewöhnt haben. Schon 2012 schlossen sich sieben führende Banken des Landes zusammen, um mit Swish eine App
zur einfachen Überweisung per Smartphone zu entwickeln.
Zunächst im Peer-to-Peer-Betrieb, also zur Geldübertragung
zwischen Privatpersonen getestet, hat der Handel die Zahlart
auf Telefonnummer- beziehungsweise QR-Code-Basis längst
adaptiert. Sofortige Ausführung und voller Überblick in der
App – bequemer geht es nicht.

China: Apps für alles
Noch einen Schritt weiter sind die Konsumenten in China.
Dort sind die beliebtesten mobilen Zahlverfahren Alipay und
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WeChat Pay eingebettet in sogenannte Super-Apps, die viele
Bereiche des täglichen Lebens zusammenführen. Ganz vorn
dabei natürlich der E-Commerce. WeChat nutzen über eine
Milliarde Chinesen, um sich Nachrichten zu senden, Arzttermine zu vereinbaren, Essen zu bestellen, ihre Stromrechnung
zu begleichen, und natürlich zum Shoppen
und Bezahlen, online wie offline. Möglich
geworden ist diese Vielfalt – und WeChat
ist noch keine zehn Jahre alt – vor allem
durch die gestiegene Rechenleistung heutiger Smartphones und allgegenwärtige
Netzverbindung. Doch diese beiden Faktoren allein reichen nicht aus. Nur eine positive Nutzererfahrung macht Neugierige zu
Power-Usern. Die westliche Welt ist mit
Apple Pay und Google Pay hinsichtlich des
Komforts beim Bezahlen auf einem ähnlichen Weg, nur langsamer. Beide sind reine Bezahl-Apps, deren Nutzung derzeit
den Besitz einer Karte voraussetzt, eine direkte Bankkontoanbindung wie bei den chinesischen Zahlarten gibt es noch
nicht. Händler müssen die Zahlungsmethoden in ihrem Online-Shop als eigene Zahlart hinterlegen, für mobile Nutzer
einen Software-Baustein integrieren. Die Zahlungsauslösung
im Laden beginnt dafür mit einem funkbasierten, automatisch erkannten Near-Field-Communication(NFC)-Signal,
ohne die Kamera zu aktivieren. Das spart einen Schritt beim
Abschluss der Bezahlung, erfordert aber eine technische
Grundausstattung auf Händlerseite, während einer chinesischen Suppenküche am Straßenrand der ausgedruckte
QR-Code ausreicht, um Zahlungen zu empfangen.

die One-Touch-Verfahren einbinden, werden die Gewinner
im Mobile Commerce sein. Spannend wird es in den nächsten ein bis zwei Jahren, wer die Nase bei den Zahlverfahren
vorn hat. Die Zahlarten, die eng am Betriebssystem des
Geräts hängen, haben Vorteile. Doch kulturelle Gewohnheiten spielen eine nicht zu unterschätzende
Rolle. Gerade in Europa mit seiner heterogenen Zahlartenlandschaft könnten lokale
Verfahren eine starke Position gegenüber
GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon)
aufbauen. Mit Klarna aus Schweden,
mittlerweile weltweit aktiv, mit der Carte
Bancaire in Frankreich, mit Bluecode aus
Österreich und paydirekt in Deutschland
stehen Alternativen bereit, deren Alleinstellungsmerkmal nicht nur in der Verbindung zum heimischen Bankenmarkt und dem damit einhergehenden Verbrauchervertrauen besteht, sondern auch in
der Beachtung europäischer Datenschutzvorgaben.

Je nach Waren
gruppe shoppen die
Kunden schon bis
zu 80 Prozent per
Smartphone oder
Tablet.

Der Online-Handel beeinflusst das
Offline-Bezahlen
Wie relevant Zahlungsmethoden für den Offline-Einkauf
zukünftig sein werden, steht auch im Zusammenhang mit der
Entwicklung im Handel insgesamt. Mit weiterhin zwei
stelligen Wachstumsraten nagt der Online-Handel nachhaltig
am Handelsumsatz; und der Lockdown von großen Teilen des
stationären Einzelhandels im Frühjahr hat diesen Trend noch
einmal deutlich verstärkt. Für 2020 wird der deutsche Online-Umsatz mit Waren und Dienstleistungen die 100-Milliarden-Marke überspringen und somit bald ein Fünftel des Einzelhandelsumsatzes ausmachen. E-Commerce boomt, und
hier besonders die mobile Variante: Je nach Warengruppe
shoppen die Kunden schon bis zu 80 Prozent per Smartphone
oder Tablet. Galt noch vor Jahren die Devise online first, so
heißt der Trend derzeit mobile first und bei ersten Händlern
schon mobile only. Diese Entwicklung wird E-Wallets wie
Apple Pay oder PayPal weiter stärken. Am Desktop-Rechner
lassen sich Kreditkartennummern noch einigermaßen komfortabel eingeben, am kleinen Bildschirm des Smartphones
wird ein solcher Zahlungsprozess jedoch zur Qual. Händler,
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B2B: beim Bezahlen vom E-Commerce lernen
Alle bisher aufgezeigten Entwicklungen beziehen sich auf
den Handel gegenüber dem Endverbraucher. Doch wird sich
der Zahlungsverkehr im B2B-Geschäft verändern? Zunächst
sind die Finanzverantwortlichen, die Einkäufer und Treasurer
in Unternehmen auch als Privatpersonen im E-Commerce unterwegs und erleben dort, wie komfortabel das Bezahlen geworden ist und wie die Händler den Zahlvorgang in ihren
Workflow integriert haben. Und so ist es auch kein Wunder,
dass sich Zahlungsmethoden aus dem Online-Handel anschicken, den Klassiker im B2B, die Rechnung mit nachgelagerter Überweisung, abzulösen. Vor allem die auf die Bedürf
nisse von Unternehmen zugeschnittene Purchasing Cards
erweitern die Möglichkeiten deutlich. Normale Kreditkarten
ermöglichen aufgrund des engen Verfügungsrahmens keine
Anwendung für den Zahlungsverkehr zwischen Unternehmen. Karten wie die Purchasing Cards von American Express
hingegen können Millionenbeträge transferieren, sind dafür
jedoch durch ein ausgefeiltes Berechtigungsmanagement auf
bestimmte, zugelassene Lieferantenbeziehungen beschränkt.
Gerade Stammlieferanten profitieren in ihren Workflows von
einer Transformierung in Richtung E-Commerce. Wenn sie
Online-Shops aufbauen, in denen ihre B2B-Kunden ein auf
ihren Bedarf zusammengestelltes Sortiment vorfinden – oder
ihre Produkte in einen Marktplatz des Kunden einstellen –,
dann beginnt der Einkaufsvorgang nicht mehr mit einer Angebotsanfrage, sondern mit einem Klick des Einkäufers auf
das entsprechende Produkt. Und es endet nicht mit Rechnungsversand und der Hoffnung auf das Einhalten des Zahlungsziels, sondern mit einer automatischen Bezahlung und
Verbuchung des Betrags aus dem Warenkorb. Zu einer
Beschleunigung werden auch die neuen Instant Payments
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beitragen, die Echtzeitüberweisungen, die im Zuge der Zahlungsdienstrichtlinie PSD2, wenn auch langsam, an den
Markt kommen. Mit ihrer Betragsgrenze von 100.000 Euro
sind sie für mittelständische Unternehmen schon durchaus
einsatzfähig. In Kombination mit einer Zahlungsauslösung
durch einen Payment Service Provider, der sich der neuen offenen Schnittstellen der Banken bedient, lässt sich auch dieser schnelle (zehn Sekunden), europaweite (SEPA-Raum) und
stets verfügbare (24/7) Geldtransfer für den E-Commerce
gewordenen B2B-Einkauf verwenden.

Schutz vor Betrug
Eine Herausforderung jedoch betrifft den E-Commerce zwischen Unternehmen wie zwischen Händler und Endverbraucher gleichermaßen: das Betrugsrisiko. Sofern sich B2B-Plattformen nicht ausschließlich auf offline gewachsene Kunden
beziehungen beschränken, sollten sie genauso wachsam sein
wie Händler, deren Angebot sich an die breite Öffentlichkeit
richtet. Denn auch Betrüger werden klüger, wenn es darum
geht, Schwachstellen der Digitalisierung auszunutzen. Payment Service Provider wie Computop haben an dieser Stelle
eine Schutzfunktion für ihre Händler. Zwar prüfen auch die
kartenausgebenden Banken, die Issuer, einlaufende Transaktionen auf verdächtige Parameter. Sie haben zwar einen besseren Blick auf die Historie der einzelnen Kunden, dafür aber
nicht den Marktüberblick über viele Branchen, Zahlungsmittel
und internationale Transaktionen. N
 eben dem Abgleich mit
Blacklists, der Verknüpfung von Zahlungsmittel und Gerät
oder dem Melden von auffälligen Häufungen im Kaufverhalten
kommen künftig verstärkt M
 ethoden der künstlichen Intelligenz (KI) zum Einsatz. Dabei wertet eine Risk Engine, die in
den Transaktionsprozess integriert ist, erfolgreiche und gescheiterte Transaktionen selbstlernend aus, um Muster zu erkennen, die sie dann auf die nächsten Transaktionen anwendet. So erkennt sie schließlich auch neue Betrugsverfahren in
kurzer Zeit und kann ihren Schutz daran anpassen. Auch wenn
sich Betrug niemals zu 100 Prozent wird vermeiden lassen,
wird das Online-Bezahlen in den nächsten Jahren noch sicherer, als es derzeit schon ist. KI kann aber noch mehr. Die Fähigkeit, große Datenmengen zu analysieren und dabei auf
Muster zu stoßen, wird Händler künftig darin unterstützen,
ihre Kunden noch besser kennenzulernen und ihr Sortiment
und die Kundenansprache noch besser auf das Käuferverhalten abzustimmen. Gerade in der Kombination der sehr aussagestarken Zahlungsdaten mit Orts-, Demografie-, Wetter- oder
Wirtschaftsdaten liegt ein großes Potenzial für Unternehmensabsatz und Rationalisierungseffekte.

Eine Währung für alle?
Kryptowährungen werden schon seit einigen Jahren als großes Zukunftsthema des Zahlungsverkehrs gehandelt. Das Ex-

10

periment des Bitcoins, das mit der Blockchain eine neuartige
Technologie bekannt machte und von der Vision einer
globalen, anonymen und nicht regulierten Währung befeuert
wurde, hat zwar für viel Aufsehen gesorgt, doch eine Währung wurde das Bitcoin nicht. Mittlerweile sind es und viele
seiner Nachfolger ein spekulatives Anlageobjekt geworden,
und niemand würde sein Gehalt oder laufende Kosten einer
Währung anvertrauen, die innerhalb eines Tags um 20 Prozent schwankt. Auch die Ankündigung, mit Facebooks Libra
eine potenzielle Weltwährung zu schaffen, ist auf wohl
begründete Vorbehalte aus Gesellschaft, Wirtschaft und Politik gestoßen.

Zahlungsverkehr der Zukunft
Und wer sind nun die Akteure der Zukunft des Zahlungsverkehrs? Die Banken haben einen schweren Stand. Veraltete
Technologie und wenig Offenheit für die Anforderungen und
Chancen des E-Commerce haben sie bereits ihre Führungsposition gekostet. Zwar besitzen sie noch das Kundenvertrauen, doch die starken Player im Online-Handel heißen
PayPal, Klarna, Apple, Google, Amazon. Die bankeigenen
Apps werden allenfalls für das Online-Banking verwendet, an
der Ladenkasse oder im E-Commerce spielen sie keine große
Rolle. Das Geschäft der Verbraucherkredite wird direkt an
den Kaufprozess angedockt, und mit ratenkauf by easyCredit
ist nur eine Bank in relevanter Größe beteiligt, andere Player
heißen Ratepay, Paymorrow oder wieder Klarna. Die großen
Kreditkartenmarken stellen eine leistungsfähige Infrastruktur
bereit und sind stark in der Betrugsprävention engagiert,
doch mit Wallets und Wearables wird zumindest die physische Karte mit der Zeit verschwinden. Und so sehen wir
heute gegen anfängliches Widerstreben neue Allianzen von
Banken und wendigen Fintechs oder Payment Service Providern, die gemeinsam attraktive Pakete schnüren für das
Bezahlen der Zukunft – ob mit oder ohne Bargeld. ●
RALF GLADIS
Geschäftsführender Gesellschafter und Mitgründer
von Computop in Bamberg

MEHR DAZU
finden Sie unter
www.computop.com/payment-insights
Dieser Blog informiert regelmäßig über Neuheiten und
Branchenpersepektiven aus der Welt des Zahlungsverkehrs.
Aktuell lesen Sie dort zum Beispiel Beiträge über das
kontaktlose Bezahlen mit der eigenen Kreditkarte in
öffentlichen Verkehrsmitteln oder über alternative
Zahlverfahren in der Versicherungsbranche.
DATEV-Fachbuch
Stolperfalle Online-Handel (E-Book), Art.-Nr. 19344)
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Entspannt bleiben
Electronic Cash | Führen die neuen Bezahlverfahren zu einer grundlegenden
Veränderung der Buchführung? Diese und andere Fragen rund um das E-Payment
beantwortet der Hamburger Steuerberater Arne Tödter und gibt leichte Entwarnung.
Interview: Robert Brütting und Thomas Jäger

DATEV magazin: Das vergangene Jahr war im Payment-Bereich geprägt von PSD2 (Payment Services Directive2) und
XS2A (Access to Account). Ist nun alles geregelt und der
normale Alltag wieder eingekehrt oder hat sich bei der
Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Kanzlei
viel verändert?
ARNE TÖDTER: In der Tat blicken wir auf wirklich
bewegte Zeiten in der Payment-Landschaft zurück. Auch als
Steuerberater sind wir mittlerweile mit einer wachsenden Zahl an

11 / 20
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Dienstleistern – über die gewohnte Bankenlandschaft hinaus – befasst, die uns Kontodaten unserer Mandanten
bereitstellen. Wir machen aber insgesamt gute Erfahrungen
mit dem Import derartiger Kontodaten, weil uns auch die
DATEV Werkzeuge bereitstellt, die den Import solcher Daten erleichtern, wie zum Beispiel die PayPal-Schnittstelle.
Sind Überweisung und Lastschrift noch der Normalfall
bei den Zahlverfahren der Unternehmen?
Ja, unglaublich, aber wahr. Auch wenn hoffentlich kein Unternehmer mehr einen Überweisungsträger physisch ausfüllen muss, sondern Überweisungen und Lastschriften
elektronisch erledigt, sind die bewährten Vorgänge von
Überweisung und Lastschrift geblieben. Was sich verändert hat, ist in diesem Zusammenhang die Zusammenarbeit
mit unseren Mandanten. Wir stellen
ihnen die Zahlungen über D
 ATEV Untern e h m e n o n l i n e b e re i t , s o d a s s d i e
M andanten nur noch den Freigabeprozess anstoßen müssen.

Um den aktuellen Liquiditätsstatus zu ermitteln, konnte
man sich bisher die Bankkonto- und Kassenstände
ansehen und wusste schnell, wie es um die Zahlungsfähigkeit des betreffenden Unternehmens steht. Nun gibt es
Kreditkartenkonten, PayPal, Apple Pay und Google Pay
sowie Zahlungsmitteläquivalente. Kann ein Steuerberater
die Liquidität eines Unternehmens noch überblicken?
Das ist in der Tat etwas unübersichtlicher geworden, aber
immer noch gut möglich. Ich war noch nie ein Freund des
Managements by Bankbestand und habe den Liquiditätsstatus schon immer für den Unternehmer aus den Bilanzpositionen abgeleitet. Auf diese Weise ist es möglich, anhand der
Forderungen und Verbindlichkeiten einen guten Überblick
über die kurzfristige Liquiditätsentwicklung zu gewinnen,
auch wenn Guthaben oder Verbindlichkeiten bei den Zahlungsdienstleistern nicht auf den ersten
Blick erkennbar sind. Wenn man dies
dann noch in DATEV-Planzahlen hinterlegt, ist die mittel- und langfristige Liquidität immer noch unabhängig von der
Zahlungsweise gut einschätzbar.

Wir halten uns
daher grundsätzlich
zurück, wenn es um
die Beratung der
zu verwendenden
Kassen- und Zahlungssysteme geht.

Im E-Commerce und Handel, dem Point
of Purchase, also dem Ort des Einkaufs,
etablieren sich neue Zahlverfahren
rund um das E-Payment. Wie wirken
sich diese auf die Arbeit des Steuerberaters aus?
Wir stellen fest, dass außerhalb des klassischen Bankensystems die Unternehmen zunehmend Zahlungsdienstleister wie PayPal oder Apple Pay nutzen. Dies
führt in der Konsequenz zwar immer noch zu den klassischen Verfahren von Überweisung und Lastschrift, jedoch
ist der Umgang mit den neuen Anbietern für die Unternehmen viel einfacher und schneller geworden. Aus Sicht des
Beraters ist die Verarbeitung der Bankbewegungen in gleicher Weise wie beim Kontoauszugsmanager möglich. Es
wird immer nur dann schwierig, wenn ein Unternehmer
v iele verschiedene Zahlungsmöglichkeiten zulässt und
jeder Übertragungsweg separat bearbeitet werden muss.
Die Corona-Krise forciert die elektronischen Zahlverfahren an den Ladenkassen. Wie kann der Steuerberater das
Unternehmen bei der Akzeptanz verschiedener Zahlverfahren beratend unterstützen?
Ich halte diese Form der Beratung für ein schwieriges Feld.
Wir müssen als Berater unseren Tätigkeitsbereich im Kern
klar vom Unternehmensbereich abgrenzen; diese Beratung
können branchenerfahrene IT-Dienstleister besser. Wir halten uns daher grundsätzlich zurück, wenn es um die Beratung der zu verwendenden Kassen- und Zahlungssysteme
geht. Wir geben nur den Hinweis, dass sich der Unternehmer keinen Gefallen damit tut, zu viele Möglichkeiten zuzulassen, sofern er das für sein Geschäft verantworten kann.
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Laut den Prognosen wird sich die
Anzahl der Zahlungstransaktionen in
den nächsten Jahren vervierfachen.
Dabei wird es auch zu immer mehr
Leistungen mit Kleinbeträgen kommen.
Und wie heißt es so schön: keine
Buchung ohne Beleg. Wie können sich die steuerlichen
Berater auf dieses exponentielle Wachstum der zu
buchenden Geschäftsvorfälle vorbereiten?
Die Bearbeitung derartiger Geschäftsvorfälle wird nur noch
über gut eingerichtete Schnittstellen und Buchungsautomatiken möglich und auch sinnvoll sein. Wir betreuen in unserer
Kanzlei beispielsweise Online-Händler, bei denen bereits
heute schon viele Transaktionen mit Kleinstbeträgen an der
Tagesordnung sind, mit der Folge eines erheblichen
Buchungsvolumens. Eine große Herausforderung in diesem
Zusammenhang ist der häufig fehlende Buchungsbeleg. Er
ist lediglich in einem Nebenbuch des Mandanten verfügbar.
Ähnlich verhält es sich mit den Auftragsnummern, den
Order-IDs, als wichtigstem Kriterium für den Ausgleich offener Posten; auch diese sind oft nicht vorhanden. Wir hoffen,
dass uns hier die technische Entwicklung, etwa die Übertragung von XML-Dateien aus Vorsystemen, eine manuelle
Nachbearbeitung und Nebenbücher ersparen wird.
Instant Payment und damit die Echtzeitüberweisungen
werden sich durchsetzen. Welche positiven Effekte hat dies
und entstehen damit neue Geschäftsmodelle für die
Unternehmen?
Puh, das ist eine gute Frage. Ich kann mir den Online-Handel ja mittlerweile schon kaum noch ohne Instant Payment
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vorstellen. Es bietet den entscheidenden Vorteil, dass der
Warenversand ohne Verzögerung ausgelöst werden kann.
In den klassischen Branchen wird sich Instant Payment
s icher auch für das Privatkundengeschäft durchsetzen. Es
erspart den Unternehmen die Notwendigkeit eines guten
Forderungsmanagements. Umgekehrt glaube ich nicht,
dass insbesondere im B2B-Geschäft grundsätzlich der Kauf
auf Rechnung aufgegeben wird. Instant Payment bietet
k eine wesentlichen Vorteile gegenüber den klassischen
Verfahren. Grundsätzlich glaube ich nicht, dass sich die
Geschäftsmodelle durch diese neuen Bezahlmöglichkeiten
verändern werden.
Das Unternehmen, dessen Hausbank und der Steuerberater sind ein Dreigestirn, das bisher gut harmonierte
und aufeinander eingespielt war. Nun drängen immer
mehr Fintechs auf den Markt und machen den Hausbanken Konkurrenz. Welche Auswirkungen wird dies auf die
Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Steuerberater haben?
Dieses Dreigestirn wird nach meiner Einschätzung weiter
wichtig sein, denn auch der Einsatz von neuen Finanztechnologien ändert grundlegend nichts an diesen Verhält
nissen. Wir pflegen in Hamburg ganz besonders unter
e hrbaren Kaufleuten diese verlässlichen Beziehungen, sie
bilden die Vertrauensbasis für agile Geschäftstätigkeit. Die
Fintechs werden uns dabei unterstützen, aber diese Zusammenarbeit nicht grundlegend verändern.
Das Thema Wirecard war wirklich allgegenwärtig.
Inwiefern glauben Sie, dass eine stärkere Aufsicht
verbunden mit der aktiven Beratung durch den steuerlichen Berater ein neues Tätigkeitsfeld für Ihre Branche
darstellen könnte?
Wissen Sie, ich bin eigentlich kein Freund von allzu viel Regulatorik und Kontrolle. Natürlich freuen wir Berater uns
immer über neue Tätigkeitsfelder, gleichzeitig darf die Entwicklung in der Steuerberatung aber nicht dazu führen,
dass sich die Verantwortung für korrektes Handeln zu stark
vom Unternehmer auf den Berater verlagert. Dies würde
dann wegführen vom mittelständischen Steuerberater hin
zu immer größeren Einheiten, die all diese Herausforderungen abdecken können.
Hatten Sie im Rahmen der Beratung von Unternehmen
schon Berührungspunkte mit Krypto-Assets und
Wallets?
Ich verfolge diese Entwicklungen mit großem Interesse und
bin gespannt, wie wir als Berater diese dann deutlich veränderten Geschäftsprozesse bewältigen werden. Es ist aber
noch zu früh, ich hatte in diesem Bereich bislang noch keine
Berührungspunkte.
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Bei fehlender Liquidität sind Crowdfunding und Spendenaktionen aktuell eine Möglichkeit, die betreffenden
Unternehmen zu finanzieren. Werden Sie als Steuerberater in diese Aktionen eingebunden beziehungsweise
beraten Sie die Unternehmen dazu steuerrechtlich?
Ich finde diese Finanzierungsmöglichkeiten sehr spannend.
Ich rate meinen Mandanten aber dringend dazu, Crowdfunding über professionelle Anbieter zu organisieren. Ich sehe
sonst die Gefahr, dass sich für meine Mandanten die Notwendigkeit ergibt, eine BaFin-Zulassung zu erwerben. In
den von mir betreuten Fällen würden die regulatorischen
Anforderungen und Prüfungen dann in keinem Verhältnis
zu dem eingeworbenen Geld stehen.
Hat sich in Ihrer Kanzlei – wenn Sie sich als Unternehmer sehen – in den vergangenen Jahren an den PaymentVerfahren etwas verändert oder stehen die klassischen
Zahlverfahren weiterhin im Vordergrund?
Das ist wirklich interessant. Ich habe in den letzten Jahren
sehr darauf geachtet, die Möglichkeiten der Digitalisierung
und Automatisierung in den Finanzprozessen vollständig
umzusetzen. Das hat uns nicht nur viel Freude, sondern
auch viele Mandanten beschert, die sich mit uns als
fortschrittlichem Berater sehr wohlfühlen. Bislang hat aber
kein Mandant die Bezahlung unserer Honorare außerhalb
der klassischen Zahlverfahren beglichen. Das liegt sicher
d aran, dass wir im Wesentlichen mittelständische Unternehmen und deren Inhaber betreuen. ●
ROBERT BRÜTTING
Rechtsanwalt in Fürth und Fachjournalist Recht sowie Redakteur
beim DATEV magazin
THOMAS JÄGER
Gruppenleiter in der Entwicklung bei DATEV im Bereich der elektronischen Bezahlverfahren
ARNE TÖDTER
Steuerberater und Diplom-Wirtschaftsingenieur bei
SCHLARMANNvonGEYSO Rechtsanwälte Steuerberater
Wirtschaftsprüfer Partnerschaft mbB in Hamburg

MEHR DAZU
• L ernvideo online „DATEV Zahlungsdatenservice
(PayPal) – Automatisierung kaufmännischer Geschäftsprozesse“, www.datev.de/shop/77961, und auch als
Präsenzseminar
• „
 Der Online-Handel mit Amazon: Prozesse, Schnittstellen und Besonderheiten“,
www.datev.de/shop/78103,
• P räsenzseminar „Chance Online-Handel“,
www.datev.de/shop/73826
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Der Kunde ist König
Zahlungsverfahren | Im deutschen E-Commerce haben sich diverse
Möglichkeiten des E-Payment etabliert. Dabei fällt auf dass sich die
Händler an den Kunden orientieren und nicht umgekehrt.
Autor: Holger Seidenschwarz
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D

ie Umsätze im deutschen E-Commerce steigen seit
vielen Jahren mit immer noch zweistelligen Wachstumsraten an. Sie betrugen 2019 rund 61 Milliarden Euro und
lagen damit erstmals über der 60-Milliarden-Marke. Zum 31.
Dezember 2019 betrug der Online-Anteil am Einzelhandelsumsatz 11,2 Prozent. Mehr als jeder zehnte Euro im Einzelhandel wird damit bereits im E-Commerce umgesetzt. Der
aktuellen Prognose von ibi research zufolge wird der OnlineAnteil bis ins Jahr 2025 auf 15 Prozent (Basisszenario) ansteigen (vgl. Abbildung 1); eventuelle Corona-Effekte sind hier
noch gar nicht berücksichtigt.
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Abbildung 2: Im Check-out angebotene Zahlverfahren (Desktop-Ansicht) bei den
Top-100-Shops (Quelle: ibi research 2018)
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Abbildung 1: Prognose des E-Commerce-Anteils im Einzelhandel
(Quelle: ibi research 2020)
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berücksichtigen. Diese können relativ hoch sein, insbesondere wenn man auch indirekte Folgekosten berücksichtigt.
Für den Kunden entstehen im Regelfall keine Kosten.
Abbildung 2 zeigt auf, welche Zahlungsverfahren die großen
deutschen Online-Shops ihren Kunden anbieten.
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Rechnung
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bei den Käufern, bedingt durch die historisch gewachsene hohe
Verbreitung. Allerdings werden Rechnungen erfahrungsgemäß
häufig verspätet oder überhaupt nicht bezahlt. Um dieses Risiko
zu vermeiden, gibt es Dienstleister, die gegen Gebühr die Rechnungsabwicklung gegen einen Zahlungsausfall absichern.
Darüber hinaus werden häufig auch die anfallenden internen
Kosten wie Abgleich des Zahlungseingangs mit den offenen
Posten, gegebenenfalls anfallende Personalaufwände oder Telekommunikationskosten für Rückfragen bei Unklarheiten und
Unstimmigkeiten unterschätzt.
Bei der klassischen Vorkasse, also einer Zahlung vor Lieferung,
ist man vor Zahlungsausfällen geschützt. Viele Käufer scheuen
aber davor zurück, im Internet per Vorkasse zu zahlen. Zudem
ist die Zahlung per Vorkasse gegebenenfalls relativ umständlich, da die Kunden hierzu erst das Online-Banking ihrer Bank
aufrufen (oder einen Überweisungsträger ausfüllen) und die
angegebenen Kontodaten des Händlers sowie den Verwendungszweck (zum Beispiel Bestellnummer, Kundennummer) in
das Formular übertragen müssen. Nachteilig ist auch, dass sich
einerseits bei der Übertragung der Daten Fehler einschleichen
können (etwa durch fehlerhaftes Abtippen oder Abschreiben)
und andererseits die Anfrage in der Regel erst dann weiterbearbeitet werden kann, wenn die Überweisung auf dem Konto
eingeht. Deswegen erscheint eine Zahlung per Vorkasse als
eher unpraktisch.
Eine Zahlung per Nachnahme mildert zwar insgesamt das Problem auftretender Zahlungsrisiken auf Händlerseite, ist jedoch
umständlich in der Abwicklung und mit relativ hohen Kosten
verbunden. Zusätzlich zu den Versandkosten bei Waren entste-
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hen auch Nachnahmekosten, die insbesondere bei Sendungen
mit geringen Beträgen verhältnismäßig hoch sein können.
Auch wird eine Nachnahmesendung nur gegen Bezahlung des
Nachnahmebetrags an den Empfänger oder eine bevollmächtigte Person ausgehändigt. Schließlich ist
eine Nachnahme bei Dienstleistungen nicht
möglich, da mit ihr nur physische Waren
bei Übergabe durch den Versanddienstleister bezahlt werden können.

Lastschrift

Neben den bisher betrachteten klassischen Zahlungsverfahren
(Vorkasse, Rechnung, Nachnahme, Lastschrift und Kreditkarte), die zum Teil für den Einsatz im elektronischen Handel angepasst wurden, sind
speziell für den E-Commerce neue Zahlungsverfahren entwickelt worden. Diese
Verfahren werden im Folgenden als E-Payment-Verfahren bezeichnet. Vorteilhaft bei
E-Payment-Verfahren ist, dass sie auf die
Abwicklung von Zahlungen im elektronischen Handel abgestimmt sind und je nach
Anbieter gegebenenfalls auch eine Zahlungsgarantie beinhalten. Nachteilig ist
hingegen bei einigen Verfahren, dass sie
bisher keine allgemeine Verbreitung und Akzeptanz bei den
Kunden erlangt haben. Die Verfahren lassen sich im Wesentlichen in drei Kategorien unterteilen:

Bei der Zahlung per
Kreditkarte gibt der
Karteninhaber seine
Kreditkartendaten
in einem Formular
an und bestätigt die
Zahlung.

Der Einzug per Lastschrift ist sowohl für den
Händler als auch für den Käufer einfach und
bequem. Die Käufer geben zur Bezahlung
ihre Bankverbindung an, die zum Einzug des
Betrags genutzt wird. Allerdings haben viele Menschen Bedenken, im Internet ihre Kontodaten anzugeben. Problematisch ist
zudem, dass bei Internetbestellungen in der Regel kein schriftliches Single-Euro-Payments-Area(SEPA)-Lastschriftmandat vorliegt, ohne dass der Händler im Streitfall gegenüber der Bank
die Rechtmäßigkeit des Einzugs nicht belegen kann. Bei der
Lastschrift fallen vergleichsweise geringe Kosten an, etwa in
Form einer Buchungspostengebühr für die Kontoführung. Im
Falle einer Rücklastschrift – etwa bei einem Widerspruch des
Käufers – können dagegen mehr oder weniger hohe Kosten auftreten. Um Rücklastschriften wegen nicht eingelöster oder
zurückgegebener Lastschriften zu vermeiden, ist darauf zu achten, Bonitäts- und Betrugsrisiken durch geeignete Maßnahmen
auszuschließen. Im Zuge der Vereinheitlichung des europäischen Zahlungsverkehrs steht mit SEPA ein gesamteuropäisches Lastschriftverfahren zur Verfügung, mit dem auch
Beträge von ausländischen Konten eingezogen werden können.

Kreditkarte
Zahlungen per Kreditkarte sind im stationären und im elektronischen Handel international sowie innerhalb Deutschlands gebräuchlich. Die Vorteile dieser Zahlungsart sind die
hohe Sicherheit sowie der hohe Automatisierungsgrad der
Abläufe neben der nationalen und internationalen Verbreitung. Bei einer Zahlung per Kreditkarte gibt der Karteninhaber seine Kreditkartendaten (Kreditkartennummer, Gültigkeitsdatum, Kartenprüfnummer) in einem Formular an und
bestätigt die Zahlung. Anschließend werden die Daten zur
Autorisierung an einen sogenannten Kreditkarten-Acquirer
weitergeleitet, der gegebenenfalls noch eine Abfrage des 3DSecure-Codes (wie Passwort oder Transaktionsnummer –
TAN) bei der kartenherausgebenden Bank einleitet. Für den
Fall einer erfolgreichen Autorisierung wird der eingereichte
Umsatz vom Kreditkartenkonto des Käufers abgebucht und
auf dem Konto des Händlers – abzüglich des vereinbarten
Entgelts (Disagio) beim Acquirer – gutgeschrieben.
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E-Payment-Verfahren

1. Nutzerkontounabhängige Verfahren
	
W ie die Online-Zahlung mit der paysafecard erfordert
dieses Verfahren keine vorherige Registrierung des Nutzers beim Zahlungsverfahrensanbieter. Vorab sind Guthaben zu erwerben (etwa in Form von Seriennummern,
Codes oder Karten) oder müssen auf bestehende Karten
geladen werden. Diese Verfahren sind aufgrund regulatorischer Vorschriften, unter anderem zur Geldwäschebekämpfung, nicht weit verbreitet und spielen im E-Commerce keine große Rolle.
2. Nutzerkontoabhängige Verfahren
	
Diese Verfahren erfordern eine Registrierung des Nutzers
beim Anbieter des Zahlungsverfahrens. Der Nutzer muss
bei der Kontoeröffnung zahlungsverkehrsrelevante Daten
angeben. Je nach Verfahren sind das zum Beispiel
Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Kontoverbindungen oder Kreditkartendaten. Zur Auslösung einer
Zahlungstransaktion ist keine Angabe der Konto- oder
Karteninformationen nötig, sondern beispielsweise die
E ingabe eines Benutzernamens und eines Passworts.
Manche Kunden bevorzugen diese Verfahren, weil sie
ihre Kontodaten nicht gerne bei Online-Shops angeben
wollen. Diese Verfahren sind weit verbreitet und bei den
Kunden häufig sehr beliebt. Dazu zählen insbesondere
PayPal, paydirekt und Amazon Pay. PayPal ist am längsten am Markt und hat viele Nutzer, weshalb viele Händler
dieses Verfahren anbieten. paydirekt ist ein E-PaymentVerfahren der deutschen Banken und wirbt insbesondere
mit dem deutschen Datenschutz. Amazon Pay ist ein Verfahren des Internetkonzerns Amazon, das Händler auch
bei ihren Shops einbinden können; der Kunde zahlt mit
seinem Amazon-Konto.
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Sonstige Bezahlverfahren
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3. Direktüberweisungsverfahren
	
Hierzu zählen giropay oder Sofortüberweisung, die das Online-Banking-fähige Bankkonto des Kunden nutzen, um eine
Online-Überweisung an den Händler durchzuführen. giropay ist ein Zahlungsverfahren, das von der deutschen
Kreditwirtschaft entwickelt wurde und von einer Vielzahl
von Online-Banking-Kunden genutzt werden kann. Der
Kunde wird nach Abschluss der Bestellung zum Online-Banking seiner Bank umgeleitet. Dort wird ihm nach dem Log-in
ein bereits mit den Zahlungsdaten und dem Verwendungszweck vorausgefüllter Überweisungsträger bereitgestellt,
der zum Beispiel noch mit einer TAN freizugeben ist. Das
Kreditinstitut übermittelt eine Auftragsbestätigung an den
Händler und leitet den Kunden zurück in den Online-Shop.
Der Händler kann sofort die Ware versenden, da ihm giropay die Zahlung im Standardfall garantiert. Sofortüberweisung arbeitet ganz ähnlich, jedoch verläuft hier die Kommunikation des Kunden ausschließlich mit Sofortüberweisung
und dem Händler. Dem Kunden wird – im Unterschied zu
giropay – nicht direkt die Online-Banking-Seite seiner Bank
angezeigt. Aus Sicht des Kunden stellen Direktüberweisungsverfahren eine Bezahlung vor Lieferung und somit
Vorkasseverfahren dar, mit dem Unterschied, dass der
Versand der Ware ohne gegebenenfalls tagelanges Warten
auf den Zahlungseingang wie bei der normalen Vorkassezahlung erfolgen kann.

Finanzierung/Ratenkauf
Als letztes Verfahren soll schließlich noch der Ratenkauf
erwähnt werden. Hier haben sich im E-Commerce insbesondere Verfahren etabliert, bei denen der Vorgang medienbruchfrei direkt im Check-out abgewickelt werden kann und
bei denen keine Legitimation, etwa über POSTIDENT-Verfahren, erforderlich ist.

Ein Portfolio an Verfahren
In der Regel bieten Online-Händler nicht nur ein Zahlungsverfahren an, sondern ein ganzes Portfolio. Bei den Top100-Händlern in Deutschland liegt der Durchschnitt bei 5,2
angebotenen Verfahren. Aus welchen Gründen nimmt ein
Händler diesen Mehraufwand auf sich? Weil letztendlich die
Kunden entscheiden, mit welchem Verfahren sie bezahlen
wollen, nicht der Händler. Finden Kunden ihr bevorzugtes
Verfahren nicht, besteht die Gefahr, dass sie zur Konkurrenz
wechseln, die ja im Internet nur wenige Mausklicks entfernt
ist. Zudem sind die Bezahlpräferenzen der Kunden heterogen. Unterschiedliche Kunden bevorzugen unterschiedliche
Verfahren. Um jedem Kunden ein Verfahren bieten zu
können, das für ihn akzeptabel ist, und um unnötige Kaufabbrüche im Check-out zu vermeiden, benötigen Händler
mehrere Zahlungsverfahren.
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Abbildung 3: Häufigkeit der Nutzung von Zahlungsverfahren durch den Kunden
(Quelle: ibi research 2018)

PayPal (63 Prozent), Rechnung (52 Prozent), Kreditkarte (38
Prozent) und Lastschrift (37 Prozent) werden von den meisten Kunden häufig oder sehr häufig eingesetzt. Es zeigt sich
aber auch, dass etliche Kunden Vorlieben für eines der anderen Verfahren haben. Jedes Verfahren hat seine Nutzer.

Fazit und Ausblick
Ein perfektes Verfahren würde mit Blick auf die voranstehend
erwähnten Aspekte von vielen beziehungsweise allen Kunden
gerne genutzt werden, dem Händler eine Zahlungsgarantie
bieten und ihm zudem sehr geringe Kosten verursachen.
Leider gibt es aber kein Zahlungsverfahren, das für einen Online-Händler perfekt ist. Alle beschriebenen Verfahren haben
aus Händlersicht auch Nachteile. Händler sollten daher vor
allem die Präferenzen ihrer Kunden berücksichtigen. Das angebotene Verfahrensportfolio sollte in diesem Sinn auch
regelmäßig überprüft werden, denn es drängen immer wieder neue Verfahren auf den Markt.
Steuerberater sollten sich mit den Abläufen der einzelnen
Verfahren vertraut machen, um ihre Mandanten zielführend
beraten zu können. Insbesondere Themen wie der Abgleich
von eingehenden Zahlungen und Transaktionen oder die
Retourenrückabwicklung können hier von Bedeutung sein. ●
HOLGER SEIDENSCHWARZ
Research Director, ibi research an der Universität Regensburg

MEHR DAZU
Mandanten-Info-Broschüre Online-Bezahlsysteme für
kleinere und mittlere Unternehmen, Art.-Nr. 32430
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Die neue Welt der
Parallelwährungen
Kryptowerte als Zahlungsmittel | Ein relativ einfach zu nutzendes E-Payment könnte das Tor öffnen für
die Entwicklung konkurrierender privater Zahlungsmittel – so wie von Prof. Friedrich August von Hayek
bereits in den 70er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts gefordert.
Autor: Peter Reuschel

D

ie Hygienemaßnahmen im Zusammenhang mit der
Corona-Pandemie haben zu einer beschleunigten Akzeptanz von Online Payment und insbesondere Mobile
Payment geführt. Die Wallet-Angebote der großen Internetgiganten, wie zum Beispiel Apple Pay, Samsung Pay
oder Google Pay, werden aufgrund ihrer Marktmacht zu
einer beschleunigten Standardisierung der neuen mobilen
Zahlungsverfahren führen, wie wir es bereits in China durch Alipay
und WeChat Pay beobachten konnten. Parallel dazu werden mit
zunehmender Akzeptanz der mobilen Zahlungsverfahren auch vergleichbare Angebote für die Nutzung von Kryptowerten der
verschiedensten Art geschaffen. Die erste Phase der
Einführung von Kryptowerten in Form von Currency,
Utility und Security Token in der Initial-CoinOffering(ICO)-Euphorie im Jahr 2017 war durch den
Fokus auf eine Geldbeschaffung für Blockchain-Teams
und andere Start-ups geprägt. Erfahrungen aus der Geldtheorie
spielten dabei eine untergeordnete Rolle, sodass eine hohe Volatilität für fast alle Token-Arten der ersten Generation normal war
und auch heute noch ist. Ein funktionierender Zahlungsverkehr
benötigt allerdings wertstabile Zahlungsmittel, die sicher und
effizient übertragen werden können. Blockchain-basierte
Initiativen der zweiten Generation mit Fokus auf sogenannte Stable Currencies, so etwa Facebooks Libra in
Partnerschaft mit namhaften Consumer-Marken, wie
zum Beispiel Spotify und Uber, haben aufgrund der
Marktreichweite das Potenzial, zu einer sprunghaften
Akzeptanz von digitalen Währungen zu führen. Unter Stable Currencies werden aktuell vorrangig Kryptowährungen
verstanden, die fest an eine staatliche – also von einer klassischen öffentlichen Zentralbank verwaltete – Währung gebunden
sind. Darunter versteht man beispielsweise die an US-Dollar,
Euro und Pfund gebundenen Single Currency Stable Coins von
Libra, die dort mit dem Libra-Strategiewechsel unter dem Begriff
Libra 2.0 im April 2020 angekündigt wurden. Bei Firmenwährungen
nach Leondrino-Definition orientiert sich der Stabilitätsbegriff
nach einer anfänglichen Bindung an jeweils eine staatliche
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Währung in den späteren Phasen des Währungslebenszyklus
stärker an der Preisentwicklung eines Warenkorbs von in der
jeweiligen Firmenwährung angebotenen Produkten und
Dienstleistungen. Beeinflusst durch die privaten Initiativen
verstärkt sich der globale Wettbewerb bei
der Einführung digitaler Währungen, die
von Zentralbanken herausgegeben werden.
Besonders intensiv wurde die Entwicklung
in China mit dem Digital Yuan vorangetrieben. Am Anfang sah es nach einem reinen
Ersetzen von Bargeld aus – insbesondere
auch, um aus Sicht der chinesischen Zentralbank nicht in eine vertiefte Abhängigkeit
von den beiden großen chinesischen Internetgiganten Alibaba (Alipay) und Tencent
(WeChat Pay) bei der Handhabung sowie dem Reporting rund
um Bargeld zu kommen. Mittlerweile wird vonseiten der USA
ein schrittweiser Angriff auf die Dominanz des US-Dollar und
das globale Swift-System vermutet. Als Gegenmaßnahme wurden in den USA in den letzten Monaten von staatlicher Seite
die Planungen für eine eigene Digitalwährungsstrategie verstärkt. Die Europäische Zentralbank und andere Zentralbanken bereiten sich ebenfalls jeweils auf digitales Zentralbankgeld vor, wobei es neben technischen Fragen auch noch viele
offene Detailfragen rund um die Grenze zwischen der Verantwortung der Zentralbank und den Retail-Banken geht. Es sieht
so aus, als ob wir jetzt eine Welt bekommen, in der öffentliche
und private Währungen im Wettbewerb stehen, so wie sie von
Prof. Friedrich August von Hayek bereits in den 70er-Jahren
des letzten Jahrhunderts als Ergebnis von Fehlentwicklungen
im Finanzsystem gefordert wurde. Welche Auswirkungen hat
das aber potenziell auf den Zahlungsverkehr?

bei Bedarf auch speichern. Damit Sie den Überblick über Ihre
verfügbare Liquidität behalten, können Sie sich in Ihrem Wallet
jederzeit die Summe aller Ihrer Währungskonten in der von
Ihnen als Wertmaßstab genutzten Währung anzeigen lassen.
Die jeweiligen Kontostände der Einzelwährungen werden dann anhand des zuletzt
festgestellten Umtauschkurses in die Referenzwährung Ihrer Wahl umgerechnet. Dieses Szenario ist keine Utopie mehr, sondern
wird bereits im Praxisalltag, etwa in mehreren Restaurants mit vielen Konsumenten, im
Rahmen einer kontrollierten Verfügbarkeit
der Restaurantwährung LEAF getestet.
Gerade Restaurants sind von der CoronaPandemie besonders betroffen und suchen
nach Möglichkeiten, schneller zu digitalisieren, um Pre-OrderGeschäft ergänzend zum Standardgeschäft im Restaurant zu
generieren oder um über eine digitale Restaurantwährung effiziente Kundenakquise und Kundenbindung zu betreiben. Von
der gestiegenen Bereitschaft zur Unterstützung verschiedener
elektronischer Bezahlverfahren ist der Sprung in eine digitale
Währung eines Netzwerks von Restaurants nicht mehr zu groß.

Kann Vertrauen
für eine Währung
auch außerhalb von
staatlichen Strukturen entstehen und
sich behaupten?

Beispielszenario in einer Multi-Currency-Welt
Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Multi-Currency-Wallet, mit
dem Sie verschiedene staatliche und private Währungen Ihres
Vertrauens verwalten und zum Zahlen nutzen können – sowohl
in einem Online-Shop als auch im Laden oder Restaurant (Point
of Purchase). Da die jeweils hinter den digitalen Währungen
stehenden Markenfirmen ihre Kunden für loyales Verhalten belohnen und anhand der Transaktionsdaten weitere Einkaufsentscheidungen abschätzen wollen, gibt Ihnen die Markenfirma
bei Wahl der entsprechenden Markenwährungen einen Preisnachlass zum Listenpreis. Sollten Sie bereit sein, Ihre Transaktionsdaten innerhalb des gesamten Ökosystems der Marke zu
teilen, dann bekommen Sie jeweils bei allen Akzeptanzstellen
der Markenwährung einen Vorteil, wie etwa einen Preisnachlass oder im Restaurant ein Extragetränk oder Ähnliches. Die
Zahlung mit Ihrer Pay-App funktioniert kontaktlos im Wechselspiel mit dem Kassensystem des Händlers oder Restaurants. Sie
können vor der Zahlung noch einmal den elektronischen Beleg
auf Ihrem Gerät überprüfen, bestätigen oder reklamieren und
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Vertrauen in private Währungen – ist das möglich?
Kann Vertrauen für eine Währung auch außerhalb von staatlichen Strukturen entstehen und sich behaupten? Schon im Jahr
2015 konnten sich bereits 45 Prozent der 25- bis 34-Jährigen in
den USA vorstellen, von der Politik unabhängig herausgegebene Währungen zu nutzen. Eine Konvergenz zwischen dem
Management einer Währung und klassischen Loyalty-Maßnahmen scheint aus Sicht der jüngeren Bürger kein Problem zu
sein. Ganz im Gegenteil: Einerseits haben sich Gutscheinsysteme in der Praxis als Micro Economies seit Längerem bewährt
und andererseits ist laut dem neuesten Edelman Trust Barometer das Vertrauen in vielen Ländern in die eigenen Regierungen
und Institutionen nach wie vor problematisch. Diese veränderte
Vertrauensbeziehung spiegelt sich auch in der Akzeptanz von
Kryptowährungen wie Bitcoin wider, obwohl es für diese Krypto-Assets außer der Begrenzung der maximalen Menge der erzeugbaren Token keinerlei verpflichtende Akzeptanz von Waren
und Dienstleistungen durch Firmen gibt. Eine solche Kryptowährung wird auf der Basis von Trustless-Partnern eines für
jeden verfügbaren Netzwerks betrieben – völlig unabhängig
von öffentlichen Institutionen. Die Frage, ob die Geldwirtschaft
ausschließlich öffentlich und vor allem durch immer größere Institutionen betrieben werden sollte, wird immer lauter gestellt.
Überlegungen zu Verboten und Einschränkungen sind in demokratischen Staaten ab einer bestimmten Akzeptanz bei den Bürgern und aufgrund der unabhängigen Nutzbarkeit von Kryptowährungen auf den erwähnten trustless-basierten Netzen
schwierig, so dass sich die Zentralbanken und Staaten dem
Wettbewerb stellen müssen. Eine Bündelung von verschiede-
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nen Rahmenbedingungen und Maßnahmen gepaart mit Technologie scheint das neue Rezept für die Schaffung und Bewahrung von Vertrauen in eine Währung zu sein. Dazu zählen:
• ein funktionierendes Rechtssystem zur Durchsetzung von
Verträgen,
• ein unabhängiger Währungsausschuss,
• Größe der beteiligten Partner (Volumen der Akzeptanzverpflichtungen),
• die Intensität der Nutzung bei Austausch- und Bezahlvorgängen,
• Regeln für das Management von Reserven und Sicherheiten und
• eine Blockchain-basierte Infrastruktur für die Abbildung
von Token und Token-Transaktionen mit einer modernen,
verteilten Führungslogik (Governance).

Tokenisierung und Zahlungsvorgänge
Was sind Token und was ist mit Tokenisierung gemeint? Für
nahezu alle Dinge dieser Welt, sowohl gegenständliche, beispielsweise ausgedrückt in einem Gewichtsmaß, als auch nicht
gegenständliche, wie Rechte an der Gewinnpartizipation eines
Unternehmens oder das Nutzungsrecht für ein Telefonnetz,
können Standardeinheiten definiert werden. Diese Einheiten
können elektronisch repräsentiert und einem Eigentümer oder
mehreren zugeordnet werden. Sie werden in diesem Kontext
Token genannt. Der Prozess der Zerlegung von gegenständlichen und nicht gegenständlichen Dingen in diese Einheiten,
die Festlegung von entsprechenden Funktionen und Rechten,
wie etwa Eigentums-, Zugangs- oder Nutzungsrechten, sowie
Anreizsystemen bei der Nutzung dieser Einheiten nennt man
Tokenisierung. Man stelle sich vor, dass die Unterscheidung
von Wertpapier-Token oder Token als Repräsentanz von Gütern keine Rolle mehr bei Bezahlvorgängen jeglicher Art spielt:
Jeder Token kann direkt mit jedem anderen Token ausgetauscht werden. Das führt sofort zu Fragen bei Steuerberatern
und Anwälten. Wie sind solche Vorgänge zu verbuchen? Welche Auswirkungen hätte das auf die Vor- und Nachbereitung
von Gesellschafterversammlungen (Stichwort: Hinterlegung
der Anteilsscheine)? Wie sieht die Besteuerung aus? Die
Beantwortung dieser Fragen können wir verschieben. Aktuell
wird wohl kein Regulator einen Token mit einem Recht auf Beteiligung am Gewinn einer Firma (Security Token) auch als Token für reine Payment-Vorgänge akzeptieren. Die steuerliche
und juristische Komplexität ist einfach zu hoch. Neuerliche
Versuche in der Schweiz, über eine digitale Aktienemission,
also einer Ausgabe von Security Token, einen Teil dieser Token für Zahlungen in Form von sogenannten Microaktien nutzbar zu machen, sind gescheitert. Reine digitale Bartergeschäfte und damit ein Verschwinden von Geld mit seinen drei
Grundfunktionen (Wertmessfunktion, Zahlungsmittel und
Wertaufbewahrung) – egal, ob öffentlich oder privat herausgegeben und verwaltet – wird es also voraussichtlich nicht so
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schnell geben. Allerdings wird die vierte Dimension als Informationsquelle, wie die Nutzungsmöglichkeit der Zahlungsdaten für die Prognose von Einkaufsverhalten, stark an Bedeutung gewinnen.

Schnittstellen und Buchungsautomatisierung
Neben der Vielfalt an Zahlungsmöglichkeiten und Übertragungswegen kommt wahrscheinlich schneller, als viele glauben, die Dimension von parallelen Zahlungsmitteln und privaten Währungen hinzu – und dies geschieht parallel zu einer Erhöhung der Zahlungstransaktionen. Diese erhöhte Transaktionszahl gepaart mit der zusätzlichen Dimension von parallelen
Kryptowerten als Zahlungsmittel führt am Anfang zu einer erhöhten Komplexität im Arbeitsalltag von Steuerberatern. Über
standardisierte Schnittstellen und einen hohen Grad an Automatisierung von einfachen Buchungsvorgängen wird diese
Komplexität mittelfristig wieder reduziert und eine effiziente
Abwicklung möglich. Bei Leondrino unterstützen wir diesen
Trend, zum Beispiel über die Bereitstellung von bereits in der
Praxis erprobten Schnittstellen, wie der Leondrino-PaymentSchnittstelle. In Zusammenarbeit mit Einzelhändlern, Kassensystemherstellern, Steuerberatern sowie anderen Marktteilnehmern entstehen aktuell praxisgetrieben zusätzliche Schnittstellen zu klassischen Buchhaltungssystemen. Eine notwendige Voraussetzung für eine flächendeckende Akzeptanz der
Standardisierungsbemühungen sind einheitliche Interpretationen und Verbuchungsregeln von verschiedenen Token-Arten
und Token-Klassen, die mit zunehmendem Markthochlauf forciert auch über die beginnende Einführung der Kryptoverwahrlizenz noch stärker in den Fokus rücken werden. Neben diesen
Aktivitäten zur Erleichterung des Tagesgeschäfts ist zu erwarten, dass die Marktmacht der zunehmend involvierten Internetfirmen im Zusammenhang mit dem rasanten Umstieg in Richtung mobiler Verfahren mittelfristig zu einer Verringerung der
Vielfalt an Zahlungsmöglichkeiten und Übertragungswegen
führen kann. Eine beschleunigte, übergreifende Konsolidierung
im Payment-Service- und Kassenmarkt ist ebenso zu erwarten,
wie sich über die KKR-finanzierte Heidelpay und deren Beteiligung in Tillhub im Sommer sowie über das erfolgreiche Wachstum von Computop und anderen Payment-Service-Providern
bereits andeutet. Diese Konsolidierungswelle hat zusätzlich zur
Standardisierung und Buchungsautomation das Potenzial, die
Komplexität der Arbeit von Steuerberatern im Umfeld von neuen Zahlungsmitteln und konkurrierenden Währungen mittelfristig zu verringern, sodass Steuerberater trotz der weiter steigenden Anforderungen Innovation im Hayek‘schen Sinne möglich
machen können. ●
PETER REUSCHEL
Geschäftsführender Gesellschafter und
Mitgründer der Leondra GmbH sowie
Leondrino Inc. in Berlin
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Aus der Genossenschaft

Corona-Barometer
Befragung | Bereits zum siebten Mal hat DATEV unter den Mitgliedskanzleien eine Befragung zur
wirtschaftlichen Situation bei mittelständischen Unternehmen in der Corona-Krise durchgeführt. Die Ergebnisse
dieses Corona-Barometers geben fundierte Einblicke in die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie.

Fotos: connect11; Nadiinko; Peacefully7 / Getty Images

D

as Konjunkturpaket trägt zur Fortsetzung der in den vergangenen sechs Befragungswellen festgestellten Tendenz bei,
dass die Steuerberater immer weniger Mandanten als in ihrer
Existenz gefährdet sehen. Dennoch wagen die Kanzleien mehrheitlich (52 Prozent) keine Prognose, wie sich die w
 irtschaftliche
Lage ihrer Mandanten in den nächsten drei Monaten weiter entwickeln wird: Während 20 Prozent sogar eine V
 erschlechterung
erwarten, rechnen nur ungleich mehr (28 Prozent) mit einer Verbesserung. Die ihnen zugewiesene Compliance-Rolle bei der
Fördermittelbeantragung bewerten 67 Prozent der Kanzleien als
ein geeignetes Mittel gegen M
 issbrauch (siebente Befragungswelle: 04. – 11.09., 355 Teilnehmer).

Die Kanzleien bringen unterdessen fast alle Maßnahmen des
Konjunkturpakets bei ihren Mandanten zur Anwendung. Als
am ehesten wirksam aus dem Konjunkturpaket für Unternehmen werden die degressive Abschreibung, die Erhöhung des
Ermäßigungsfaktors in § 35 Einkommensteuergesetz (EStG)
sowie die Verlängerungen der Fristen für die Verwendung von
Investitionsabzugsbeträgen eingestuft. Im Verhältnis weniger
oft zum Einsatz kommen die Erweiterung des Verlustrücktrags
und die Erhöhung der Forschungszulage. ●
Gefährdungslage bei Mandanten
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Das Konjunkturpaket trägt allerdings zu einer weiterhin positiven Entwicklung der Gefährdungslage bei den mittelständischen Unternehmen bei, auch wenn sie noch immer keinen
Anlass zur B
 eruhigung bietet: So sind noch 16 Prozent der
Mandanten ohne staatliche Hilfen insolvenzgefährdet (sechste
Befragungswelle: 22 Prozent), mit Hilfen sind es nur noch drei
Prozent (sechste Befragungswelle: vier Prozent).
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KARL GSTALTMEYR
* 1944, † 2020

W

ir trauern um unseren langjährigen Betriebsratsvorsitzenden und späteren Vorstand
für den Bereich Personal und Soziales (1986 – 2004). Sein plötzlicher Tod trifft uns tief.
Sein jahrzehntelanges Engagement für das Unternehmen, seine Kompetenz und Kollegialität waren und bleiben ein Vorbild für uns alle. Unser Mitgefühl gilt seinen Angehörigen.
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Praxis Umsatzsteuer

Ein neues
Bürokratiemonster?

Der neue § 6 bUStG | Zu Beginn dieses
Jahres sind in Deutschland neue Gesetze
in Kraft getreten, die der Besteuerung
von Umsätzen über Konsignationslager
dienen, aber zu einem enormen
verwaltungstechnischen Aufwand
für die Unternehmen führen.

I

m Rahmen der auf Ebene der Europäischen Union
b eschlossenen sogenannten Quick-Fixes-Maßnahmen,
bei denen es sich um schnelle Lösungen beziehungsweise
schnelle Verbesserungen für Unternehmer innerhalb der
EU bei ihren grenzüberschreitenden Umsätzen handelt, hat
Deutschland diese Maßnahmen durch den neuen § 6b Umsatzsteuergesetz (UStG) vollzogen, wobei dessen gesetz
liche Anwendung seit dem 1. Januar 2020 gilt. Dabei ist die
zentrale Vorschrift nach den unionsrechtlichen Vorgaben
die Vorschrift des Art. 17a der MehrwertsteuersystemRichtlinie (MwStSystRL).

Gesetzliche Konzeption
Zu beachten ist, dass § 6b UStG lediglich für die Fälle von
Warenlieferungen innerhalb der EU gilt. Die Fälle mit
Warenlieferungen aus den Drittländern in die EU oder in
Drittländer aus der EU sind von der Anwendbarkeit des
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§ 6b UStG ausgeschlossen. Bei der Warenlieferung aus einem Drittland nach Deutschland bleibt es daher zumindest
nach deutscher Auffassung bei der umsatzsteuerlichen
R egistrierung des Unternehmers aus dem Drittland in
Deutschland. Selbst wenn sämtliche EU-Länder aufgrund
der beschlossenen Quick-Fixes-Maßnahmen verpflichtet
waren, die Regelungen von Warenlieferungen über Konsignationslager im nationalen Umsatzsteuerrecht bis zum 31.
Dezember 2019 zu vollziehen, sind nicht alle EU-Länder
dieser Verpflichtung rechtzeitig nachgekommen. Daher
sollte man bei einer Warenlieferung von Deutschland in ein
anderes EU-Land die umsatzsteuerliche Behandlung der
Umsätze über Konsignationslager im Bestimmungsmitgliedstaat klären. Nach § 6b UStG löst die grenzüberschreitende Warenlieferung zwischen den EU-Mitgliedstaaten
einen umsatzsteuerlichen Tatbestand aus. Aber erst, wenn
die Voraussetzungen des § 6b Abs. 1 UStG kumulativ vorliegen, wird der umsatzsteuerliche Tatbestand ausgelöst.
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Die Voraussetzungen des § 6b Abs. 1 UStG sind erst dann
kumulativ erfüllt, wenn
• d er Gegenstand in ein Konsignationslager in einem anderen EU-Mitgliedstaat verbracht wird, um ihn anschließend an einen anderen Erwerber (Abnehmer) zu liefern,
• d er Unternehmer (Lieferant) weder ansässig, ist noch
eine Betriebsstätte im Bestimmungsmitgliedstaat
begründet, in den der Gegenstand transportiert wird,
• dem Unternehmer (Lieferant) bereits zum Zeitpunkt der
Versendung oder der Beförderung des Gegenstands die
Identität und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
(USt-IdNr.) des Erwerbers (Abnehmer) bekannt ist,
• der Erwerber (Abnehmer) gegenüber dem Unternehmer
(Lieferant) seine USt-IdNr. aus dem Bestimmungsmitgliedstaat verwendet,
• d er Unternehmer (Lieferant) die Lieferung des Gegenstands aufzeichnet und die Zusammenfassende Meldung
abgibt sowie
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• d
 er Gegenstand innerhalb von zwölf Monaten nach Einlagerung in das Konsignationslager vom Erwerber (Abnehmer) entnommen wird.
Liegen die genannten Voraussetzungen des § 6b Abs. 1 UStG
kumulativ vor, führt dies dazu, dass die innergemeinschaftliche
Lieferung durch den Unternehmer (Lieferant) sowie der innergemeinschaftliche Erwerb durch den Erwerber (Abnehmer),
und zwar erst im Zeitpunkt der Warenentnahme aus dem Konsignationslager erfolgen. In diesem Fall muss sich der Unternehmer (Lieferant) nicht mehr im Bestimmungsmitgliedstaat, wo
sich das Konsignationslager befindet, umsatzsteuerlich registrieren lassen. Die Sicht der Finanzverwaltung mit Blick auf die
Behandlung der Warenlieferungen in und aus Konsignations
lagern lässt sich an einer Verfügung der Oberfinanzdirektion
(OFD) Frankfurt am Main ablesen, die allerdings den Stand aus
dem Jahr 2018 widerspiegelt und damit noch vor der gesetzlichen Umsetzung im Jahr 2020 erfolgte (vgl. OFD Frankfurt am
Main vom 08.11.2018 – S 7100a A – 004 – St 110).
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Praxisrelevanz
An dem nachfolgenden Beispiel zwischen Deutschland und
Frankreich lässt sich die grenzüberschreitende Waren
lieferung über Konsignationslager wie folgt darstellen: Ein
deutscher Unternehmer, etwa aus der Chemie- oder Auto
mobilbranche, versendet oder befördert eine Ware in ein Konsignationslager (im Regelfall in sein eigenes in Frankreich
gelegenes Konsignationslager), um diese Ware anschließend
nach der Einlagerung an einen lokalen französischen Erwerber (Kunden) innerhalb von zwölf Monaten zu veräußern. In
diesem Ausgangsfall ist unter den Voraussetzungen des § 6b
Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 UStG eine steuerfreie innergemeinschaft
liche Lieferung (erst zum Zeitpunkt der Entnahme der Ware
aus dem Konsignationslager) von Deutschland nach Frankreich möglich, ohne dass sich der deutsche Unternehmer in
Frankreich für umsatzsteuerliche Zwecke registrieren lassen
muss. Korrespondierend muss der französische Erwerber auf
der Eingangsseite den innergemeinschaftlichen Erwerb in
Frankreich umsatzsteuerlich erklären. Selbstverständlich gilt
auch hier die Grundregel, dass Frankreich das EU-Recht
b ezüglich der Konsignationslagerung entsprechend der
Vorgaben in Art. 17a MwStSystRL ins französische Umsatzsteuergesetz umzusetzen hatte. Dies muss unbedingt vor der
Warenlieferung über Konsignationslager von Deutschland in
Frankreich mit den französischen Steuerbehörden beziehungsweise -fachleuten geklärt werden. Zu beachten ist, dass
dieser Ausgangsfall im deutschen UStG (§ 6b Abs. 1, Abs. 2
Nr. 1 UStG) gesetzlich definiert ist und damit in Deutschland
zur Anwendung kommt.
Im umgekehrten Fall ist das grenzüberschreitende innergemeinschaftliche Verbringen der eigenen Ware eines französischen
Unternehmers (Lieferant) von Frankreich in sein eigenes Konsignationslager in Deutschland, um diese Ware anschließend nach
der Einlagerung an einen deutschen lokalen E
 rwerber (Kunden)
zu verkaufen, als steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung
(vom französischen Unternehmer) an den deutschen Erwerber,
und zwar erst im Zeitpunkt der Entnahme der Ware aus dem Konsignationslager in Deutschland anzusehen. Zu beachten ist, dass
auch dieser Eingangsfall im deutschen UStG (§ 6b Abs. 1, Abs. 2
Nr. 2 UStG) gesetzlich definiert ist und damit in Deutschland zur
Anwendung kommt. Im Eingangsfall erhält der deutsche Erwerber (Kunde) eine Rechnung ohne deutsche Umsatzsteuer, muss
aber auf der Eingangsseite beachten, dass er korrespondierend
den innergemeinschaftlichen Erwerb in Deutschland zu erklären
hat. Sofern § 6b UStG nicht zur Anwendung kommen soll, erhält
der deutsche Erwerber (Kunde) eine Rechnung mit deutscher
Umsatzsteuer oder eine Gutschrift.

Aufzeichnungs- und Meldepflichten
Sowohl im Ausgangsfall als auch im Eingangsfall sind sogenannte Aufzeichnungs- und Meldepflichten für den Lieferer in
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§ 22 Abs. 4f UStG sowie für den Abnehmer in § 22 Abs. 4g
UStG geregelt. Das UStG deckt daher diese Aufzeichnungsund Meldepflichten sowohl auf der Ausgangsseite nach § 22
Abs. 4f UStG, etwa eine Warenlieferung von Deutschland nach
Frankreich, als auch auf der Eingangsseite nach § 22 Abs. 4g
UStG, beispielsweise eine Warenlieferung von Frankreich
nach Deutschland. Diese Aufzeichnungs- und Meldepflichten
sind sehr komplex, steuerrechtlich weit überzogen und
schießen über das Ziel hinaus. Allein in § 22 Abs. 4f UStG gibt
es 14 Angaben, die alle von dem jeweiligen Lieferer erfüllt
werden müssen, um in den Genuss einer steuerfreien innergemeinschaftlichen Lieferung nach § 6b Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1
UStG zu gelangen. Dies führt zu einem zusätzlichen Verwaltungsaufwand aufseiten der Unternehmer.

Erwerberwechsel
§ 6b Abs. 5 Nr. 1 bis Nr. 3 UStG lässt grundsätzlich einen Erwerberwechsel innerhalb von zwölf Monaten zu. Allerdings sind
Anforderungen für die steuerfreie innergemeinschaftliche
Lieferung streng und setzen voraus, dass
• der Erwerber seine USt-IdNr. aus dem Bestimmungsmitgliedstaat gegenüber dem Lieferer verwendet,
• der Erwerber vor dem Verkauf der Ware an den Lieferer bekannt ist (vollständige Name und vollständige Anschrift) und
• der Lieferer den Erwerberwechsel nach § 22 Abs. 4f UStG
aufzeichnet.
Sollte die Ware nicht innerhalb von zwölf Monaten nach dem
Ende der Lieferung (nach der Einlagerung) an den ursprünglich
vorgesehenen oder neuen Erwerber geliefert werden, ist in § 6b
Abs. 3 UStG geregelt, dass in diesem Fall ein innergemeinschaftliches Verbringen durch den Lieferer nach § 6a Abs. 1
Satz 2 UStG in Verbindung mit § 3 Abs. 1a UStG anzunehmen
ist. Dies führt im Umkehrschluss und mangels expliziter Regelung in § 6b Abs. 2 Nr. 1 UStG des gleichgestellten Verbringens
dazu, dass dieses Verbringen nicht wie eine innergemeinschaftliche Lieferung nach § 6a Abs. 2 UStG nach dem Ablauf von
zwölf Monaten als steuerfrei gilt. Dies wird auch dadurch deutlich, dass der Lieferer nach dem Ablauf von zwölf Monaten nach
§ 6b Abs. 1, Abs. 2 UStG im Rahmen dieses Gesetzes nicht mehr
geschützt ist und er im Bestimmungsmitgliedstaat, in dem sich
nun sein Konsignationslager befindet, umsatzsteuerlich nicht
registriert ist.

Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs
Der Bundesfinanzhof hat im Jahr 2016 im Zusammenhang mit
den Lieferungen über Konsignationslagerungen zwei Entscheidungen dahingehend gefällt, dass Lieferungen aus dem EUAusland an einen inländischen Abnehmer auch dann als Versendungslieferungen im Sinne von § 3 Abs. 6 S. 1 UStG zu beurteilen seien, wenn der Liefergegenstand nach dem Beginn der
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Versendung für kurze Zeit (für einige Tage oder Wochen) in
einem Auslieferungslager gelagert werde. Voraussetzung sei
aber, dass der Abnehmer bereits bei Beginn der Versendung
feststehe. Hiervon solle auszugehen sein, wenn der Abnehmer
die Ware bei Beginn der Beförderung oder Versendung bereits
verbindlich bestellt oder bezahlt habe (vgl. BFH-Urteile vom
20.10.2016 – V R 31/15 und vom 16.11.2016
– V R 1/16, BStBl. 2017 II S. 1076). Zu beachten ist, dass die Finanzverwaltung diese
BFH-Rechtsprechung ebenfalls im Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) übernommen hat (vgl. Abschnitt 3.12 Abs. 3 S. 8
UStAE und Abschnitt 1a. 2 Abs. 6 Satz 4 bis
9 UStAE; BMF vom 10.10.2017 III C 3-S
7103-a/15/10001, BStBl. 2017 I S. 1442 und
BMF vom 31.10.2018 III C 3-S 7103a/15/10001, BStBl. 2018 I S. 1203). Unter
Berücksichtigung der Einführung des § 6b
UStG soll meines Erachtens die oben genannte BFH-Rechtsprechung weiterhin gelten, allerdings unter den Bedingungen des
§ 6b UStG, dass die Ware erst ins Konsignationslager (auch für
kurze Zeit) gelagert und anschließend diesem Lager entnommen wird. Es sind keine rechtlich nachvollziehbaren Gründe ersichtlich, dies anders zu beurteilen, denn dadurch wird die BFHRechtsprechung mit dem nun geltenden Gesetz des § 6b UStG
in Einklang gebracht.

Meldezeiträume nach dem 31. Dezember 2019 bei Vorliegen
entsprechender Tatbestände eine Meldung über Beförderungen
oder Versendungen im Sinne des § 6b Abs. 1 Nr. 4 UStG an das
BZSt gesondert übermitteln. Der für die Meldung über Beförderungen oder Versendungen im Sinne des § 6b Abs. 1 UStG zu
verwendende Vordruck ist auf dem Formularserver der Bundesfinanzverwaltung (www.formulare-bfinv.de)
bereitgestellt. Die erforderlichen Angaben
können direkt online in den Vordruck eingegeben und übermittelt werden. Soweit erforderlich, kann der Vordruck nach entsprechendem Download auch offline ausgefüllt
werden und auf einem sicheren Übertragungsweg an das DE-Mail-Postfach des
BZSt (konsignationslager@bzst.de-mail.de)
übermittelt werden. Das BZSt erteilt eine
Bestätigung über die Übermittlung der Meldung. Bei Nutzung des Online-Vordrucks
wird diese mittels einer Übermittlungsbestätigung direkt am
Bildschirm angezeigt. Bei Übermittlung über DE-Mail wird die
Bestätigung an das DE-Mail-Postfach des Absenders gesendet.

Diese Aufzeichnungs- und Meldepflichten sind sehr
komplex, steuerrechtlich weit überzogen und schießen
über das Ziel hinaus.

Angaben in der Zusammenfassenden Meldung
Wegen der Einfügung des § 6b UStG wurde ebenfalls § 18a
UStG (Zusammenfassende Meldung) mit Wirkung ab dem
1. Januar 2020 geändert. Das Bundeszentralamt für Steuern
(BZSt) hat daher die Meldepflicht nach § 18a Abs. 1 Satz 1,
Abs. 6 Nr. 3, Abs. 7 Satz 1 Nr. 2a UStG gesetzlich verankert.
Damit kann die Meldung über ausgeführte Beförderungen oder
Versendungen im Sinne des § 6b Abs. 1 Nr. 4 UStG (Konsignationslagerregelung) vom Unternehmer (Lieferer) abgegeben
werden. Diese Meldepflicht betrifft allerdings nur den Ausgangsfall und damit Unternehmer, die von Deutschland Waren
in einen anderen EU-Mitgliedstaat befördern oder versenden
und diese Waren dort lokal an den Erwerber (Kunden) nach der
eingelagerten Entnahme aus dem Konsignationslager verkaufen. Aus organisatorischen Gründen ist es übergangsweise
jedoch nicht möglich, dass Unternehmer, die die Konsignations
lagerregelung nach § 6b UStG in Anspruch nehmen, die hierfür
erforderlichen Angaben (§ 18a Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit
Abs. 6 Nr. 3 und Abs. 7 Satz 1 Nr. 2a UStG) im Rahmen des bestehenden Verfahrens zur Abgabe der Zusammenfassenden
Meldungen nach § 18a UStG vornehmen können (vgl. BMFSchreiben vom 28.01.2020 – III C 5 – S 7427-b/19/10001:002).
Zur Erfüllung der bestehenden Meldepflichten und damit auch
zur Erfüllung der Voraussetzung nach § 6b Abs. 1 Nr. 4 UStG ist
es daher erforderlich, dass die betreffenden Unternehmer für
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Fazit und Empfehlungen
Erfreulich ist, dass der Gesetzgeber durch § 6b UStG die Konsignationslager nun umsatzsteuerlich geregelt hat. Auf der anderen Seite ist für deutsche Unternehmer durch die Aufzeichnungs- und Meldepflichten nach §§ 18a, 22 Abs. 4f, Abs. 4g
UStG ein enormer verwaltungstechnischer Aufwand entstanden. Den Unternehmern ist zu empfehlen, die bestehenden
Konsignationslagerverträge der umsatzsteuerrechtlichen Prüfung unter Berücksichtigung der neuen Regelung zu unterziehen, wenn es bei diesen Verträgen zur Anwendung des neuen
§ 6b UStG kommen soll. ●
KONSTANTIN WEBER
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht, Inhaber der WEBER |
RECHT & STEUERN Kanzlei in Karlsruhe und Baden-Baden; Tätigkeitsschwerpunkte: Umsatzsteuerberatung mittelständischer Unternehmen, Vertretung von Unternehmern in Umsatzsteuerangelegenheiten
bei Finanzgerichten und Verteidigung im Umsatzsteuerstrafrecht

MEHR DAZU
• K
 ompaktwissen für Berater Im- und Exportbranche,
Art.-Nr. 35730
• K
 ompaktwissen für Berater Reihengeschäfte im
Umsatzsteuerrecht, 2. Auflage, Art.-Nr. 35733
• Aktuelle Änderungen im Umsatzsteuergesetz,
Art.-Nr. 32416
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Mittlerweile attraktiv
bAV | Durch zwei Gesetzesnovellen hat die Betriebsrente
hierzulande an Bedeutung gewonnen und die Perspektiven
der Arbeitnehmer deutlich verbessert. Sie übertrifft die
Renditen von Vorsorgeprodukten der sogenannten
Schicht 3 nun in allen Konstellationen bei Weitem.
Autoren: Prof. Dr. Thomas Dommermuth und
Fabian von Löbbecke

it grundsätzlicher Wirkung vom 1. Januar 2018 hat das Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG) die betriebliche Altersversorgung
(bAV) in Deutschland deutlich reformiert. Es änderte insbesondere
Vorschriften im Betriebsrentengesetz (BetrAVG) und im Einkommensteuergesetz (EStG) sowie im Sozialversicherungsrecht. Besonders
wesentlich sind folgende Reformteile:
• Einführung eines Arbeitgeberzuschusses in Höhe von maximal
15 Prozent des umgewandelten Entgelts bei Direktversicherungen, Pensionsfonds und Pensionskassen ab 2019 beziehungsweise – für Altverträge –
ab 2022 (§ 1a Abs. 1a und § 26a BetrAVG)
• vollständige Abschaffung der Belastung von Betriebsrenten- und Kapitalleistungen aus Direktversicherungen, Pensionsfonds und Pensionskassen mit Beiträgen zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung, soweit diese gemäß
§ 1a Abs. 3 BetrAVG und § 82 Abs. 2 EStG die Riester-Förderung in der Beitragsphase genutzt haben, und zwar sowohl für vor 2018 als auch für nach
2017 abgeschlossene Verträge (§ 229 Abs. 1 Nr. 5 Sozialgesetzbuch V – (SGB V)
• Aufstockung der steuerfreien Höchstgrenze für Arbeitgeber und durch Entgeltumwandlung finanzierte Beiträge an Direktversicherungen, Pensionsfonds und
Pensionskassen von bisher insgesamt vier Prozent plus 1.800 Euro auf nunmehr acht
Prozent der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung West
(2020: 552 Euro Monatsbeitrag) mit deutlich verbesserter Anrechnung von Beiträgen
zugunsten von §-40b-EStG-Verträgen; gleichzeitig verbesserte Vervielfältigungs- und
neue Nachholungsregel für Zeiten mit ruhendem Arbeitsverhältnis, zum Beispiel als
Expatriate; die Regeln zur Sozialversicherungsfreiheit bleiben unverändert
• Einführung einer neuen Förderung gemäß § 100 EStG zugunsten des Arbeitgebers
in Höhe von 30 Prozent des Beitrags an ungezillmerten Direktversicherungen, Pensionsfonds und Pensionskassen, maximal 144 Euro pro Jahr, wenn das Bruttoeinkommen des Arbeitnehmers 2.200 Euro im Monat nicht übersteigt (Geringverdiener)
sowie der Beitrag arbeitgeberfinanziert ist, jedoch keinen gesetzlichen Arbeitgeber
zuschuss bei Entgeltumwandlung im Sinne von § 1a Abs. 1a BetrAVG darstellt
(durch das Grundrentengesetz wurde die Geringverdienergrenze auf 2.575 Euro
erhöht sowie der maximal geförderte Beitrag auf 960 Euro angehoben)
• Flankierung obiger Maßnahmen für Personen, die im Rentenalter Grundsicherung beanspruchen, durch einen neuen Freibetrag gemäß § 82 Abs. 4 und 5 SGB
XII in Höhe von 100 Euro monatlich zuzüglich 30 Prozent des übersteigenden
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Betrags, gedeckelt auf 50 Prozent der Regelbedarfsstufe 1 (2020: 216 Euro monatlich) sowie
• Öffnung der bAV für chancenorientierte
Anlagef ormen des Kapitalmarkts bei spezieller
tarifvertraglicher Gestaltung (sogenanntes Sozialpartnermodell gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 2a und §§ 19 bis 25
BetrAVG); jene Kapitalmarktorientierung entsteht durch
Vermeidung der bisher obligatorischen Subsidiärhaftung
des Arbeitgebers (§ 1 Abs. 1 S. 3 BetrAVG) für Unterdeckungen aus Direktversicherungen, Pensionsfonds und Pensionskassen mittels Einführung einer reinen Beitragszusage ohne
Mindestleistung auf Arbeitgeberseite gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 2a
BetrAVG und des Verbots der Gewährung von Garantieleistungen gemäß § 22 Abs. 1 S. 2 BetrAVG auf Produktanbieterseite

Gestiegenes Wachstum
Seit Inkrafttreten des BRSG zum 1. Januar 2018 hat sich das
Wachstum der Direktversicherungen deutlich erhöht (vgl. GDV,
Stellungnahme zum Grundrentengesetz
vom 20.01.2020), was zeigt, dass die Reformen auf Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite offenbar angenommen werden. Dies ist
folgerichtig, denn das BRSG und das gerade
in Kraft getretene GKV-Betriebsrentenfreibetragsgesetz (GKV-BRG) haben den Mangel der bAV an Attraktivität, der vor 2018 in
einigen Konstellationen zweifellos bestand,
tatsächlich in sein Gegenteil verkehrt. Diese
positive Entwicklung ist besonders bemerkenswert vor dem Hintergrund, dass sowohl
das BRSG als auch das GKV-BRG nicht nur eine gute Presse
hatten. Die Gestaltungsvarianten der bAV sind sehr vielschichtig und komplex, was leicht zu Fehleinschätzungen führen kann.
In die Analyse aller Vorteile der bAV sind insbesondere die
folgenden Aspekte einzubeziehen:
• Durchführungsweg (Direktversicherung, Pensionsfonds,
Pensionskasse, Unterstützungskasse oder Direktzusage)
• Form der späteren Leistungen (Rente oder Kapital)
• Steuer- und Sozialabgabenersparnisse
• teilweise steuer- und sozialabgabenfreie, bei Höchst
betragsüberschreitung jedoch auch -pflichtige Arbeitgeberzuschüsse in der Beitragsphase
• die Belastungen mit nachgelagerter Besteuerung
• die Verbeitragung zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung und
• die Reduzierung der gesetzlichen Rente in der Leistungsphase

Vorsorgeaufwendungen beziehungsweise der sonstigen Einkünfte gem. § 22 Nr. 1 S. 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa EStG)
einbezogen werden; und die Verringerung jener gesetzlichen
Rente reduziert ihrerseits die Belastung mit gesetzlicher Kranken- und Pflegeversicherung, wodurch insoweit wieder Vorsorgeaufwendungen verringert und damit leichte Steuermehrbelastungen bewirkt werden.

Weitere Förderoptionen
Zu aller Vielfalt kommt bei Direktversicherungen, Pensionsfonds und Pensionskassen die Möglichkeit hinzu, die bAV statt
mit § 3 Nr. 63 EStG und § 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 9 Sozialversicherungs
entgeltverordnung (SvEV) mit Riester-Zulagen gem. §§ 79ff.
EStG und Sonderausgaben gem. § 10a EStG aus dem versteuerten Nettoeinkommen heraus zu fördern und dabei die sozialversicherungsrechtlichen Belastungen auf der Leistungsseite zu
kappen, gleichzeitig aber auch auf den gesetzlichen Arbeitgeberzuschuss und die Sozialabgabenersparnis in der Beitragsphase zu verzichten. Nimmt man schließlich
noch die Effekte aus rabattierten Kollektivtarifen der bAV hinzu, in deren Genuss die
Altersvorsorge der privaten Schicht 3 (Vergleichsalternative) nicht kommt, versteht
man, dass der wahre Wert der bAV manchmal nicht auf den ersten Blick erkannt wird.
Dies gilt umso mehr, als eine saubere Analyse der Vorteilhaftigkeit der bAV, die auf
einer gesamtheitlichen Betrachtung aller relevanten Parameter beruht, steuerliche und
sozialversicherungsrechtliche Zusatzeffekte,
die sich dadurch ergeben, dass Gehälter, Beitragsbemessungsgrenzen und Bezugsgrößen im Lauf der Jahre ansteigen und
sich dadurch zusätzliche Progressionswirkungen und Dynamisierungen von Bemessungsgrundlagen ergeben, in die Untersuchung einbezogen werden muss.

Die Gestaltungsvarianten der bAV sind
sehr vielschichtig
und komplex,
was leicht zu Fehleinschätzungen
führen kann.

Ersparnisse bei der Sozialversicherung
Zusätzlich müssen Wirkungen jener Sozialversicherungsersparnisse und -belastungen sowie Folgen der Reduzierung der
gesetzlichen Rente auf die Steuerzahlungen (Änderung der
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Vorteile gegenüber der Schicht 3
Die Aussage, die private, staatlich nicht geförderte Altersvorsorge (sogenannte Schicht 3) sei der bAV auf jeden Fall überlegen,
weil sie durch Ausnutzung von chancenorientierten Anlagen am
Kapitalmarkt wesentlich höhere Renditen erwirtschaften könne,
ist aus gleich zwei Gründen nicht haltbar. Zum einen ist sie
falsch, weil sie Risiken außer Acht lässt: Kapitalmarktorientierte
Anlagen der Schicht 3 bieten naturgemäß ein niedrigeres Garantieniveau als die bAV mit ihrer sicherheitsorientierten Bruttobeitragsgarantie und können befriedigende Renditen aktuell
nur unter Inkaufnahme von Risiken erzeugen. Die staatlichen
Fördermechanismen der bAV hingegen sowie die sie begünstigenden gesetzlichen Arbeitgeberzuschüsse und Rabattierungen durch Kollektivtarife sorgen jedoch selbst dann für ein
sicheres Renditefundament, wenn die bAV-eigene Produktren-
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GEHALT

Direktversicherung mit 2.400 € Jahresbeitrag, Produktrendite von
0% und ohne Steuer-/SV-Ersparnis/ArbG-Zuschuss

Wie Fall I, jedoch mit Steuer- und Sozialabgabenersparnis
in Beitrags- sowie nachgelagerter Steuer- und
Sozialabgabenbelastung in Rentenphase

FALL III
FALL IV

Wie Fall III, jedoch mit neuer Freibetragsregelung bei der gesetzlichen Krankenkasse in der Rentenphase nach dem GKV-BRG

Wie Fall I, jedoch mit Riester-Förderung in der Beitragsphase und
nachgelagerter Besteuerung in der Rentenphase

FALL VII FALL VI

Wie Fall II, jedoch mit gesetzlichem ArbG-Zuschuss

FALL V

FALL II

FALL I

25.000 €

Wie Fall IV, jedoch mit Produktrendite von 3% und Einzeltarif

Wie Fall VI, jedoch mit Kollektivtarif

65.000 €

90.000 €

0 Kinder

2 Kinder

0 Kinder

2 Kinder

0 Kinder

2 Kinder

0 Kinder

2 Kinder

Rendite

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Vorteil zu Schicht 3

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Rendite

1,23 %

1,23 %

1,68 %

1,68 %

1,86 %

1,86 %

2,32 %

2,32 %

Vorteil zu Schicht 3

23,45 %

23,45 %

36,69 %

36,69 %

41,98 %

41,98 %

56,77 %

56,77 %

Rendite

1,85 %

1,85 %

2,35 %

2,35 %

2,42 %

2,42 %

2,32 %

2,32 %

Vorteil zu Schicht 3

35,18 %

35,18 %

51,37 %

51,37 %

54,57 %

54,57 %

56,77 %

56,77 %

Rendite

3,14 %

3,14 %

3,76 %

3,76 %

3,51 %

3,51 %

2,90 %

2,90 %

Vorteil zu Schicht 3

59,80 %

59,80 %

82,19 %

82,19 %

79,13 %

79,13 %

70,96 %

70,96 %

Rendite

2,31 %

6,56 %

2,80 %

3,32 %

3,96 %

3,96 %

3,67 %

3,67 %

Vorteil zu Schicht 3

34,29 %

142,06 %

46,67 %

57,82 %

80,88 %

80,88 %

72,00 %

72,00 %

Rendite

5,96 %

5,96 %

6,59 %

6,59 %

5,79 %

5,79 %

4,64 %

4,64 %

Vorteil zu Schicht 3

65,78 %

65,78 %

90,40 %

90,40 %

87,05 %

87,05 %

78,06 %

78,06 %

Rendite

6,56 %

6,56 %

7,24 %

7,24 %

6,36 %

6,36 %

5,10 %

5,10 %

Vorteil zu Schicht 3

72,35 %

72,35 %

99,44 %

99,44 %

95,75 %

95,75 %

85,86 %

85,86 %

dite komplett aus der Betrachtung ausgeklammert, also kalkulatorisch mit null Prozent angesetzt würde. Übersteigt jene Produktrendite null Prozent, kann die bAV die Renditepotenziale
der kapitalmarktorientierten Schicht 3 erreichen, ohne dem
Arbeitnehmer dabei Risiken zu bescheren. Darüber hinaus kann
die bAV seit Einführung des oben genannten Sozialpartnermodells zum 1. Januar 2018 für Arbeitnehmer, die ein angepasstes
Garantieniveau akzeptieren können, ebenfalls chancenorientierte Anlagen am Kapitalmarkt nutzen und diese – im Gegensatz zur Schicht 3 – mit staatlicher Förderung kombinieren.

Nachteile beseitigt
Vor den beiden Reformen durch das BRSG und das GKV-BRG
krankte die bAV an der sogenannten 20-35-Asymmetrie (siehe
DATEV magazin 4/2019, S. 8ff., Versorgung im Aufwind). In
der Beitragsphase sparte ein Arbeitnehmer lediglich maximal
circa 20 Prozent des umgewandelten Entgelts an Sozialabgaben ein (Arbeitnehmeranteil), in der Leistungsphase wurde er
aber mit bis zu 35 Prozent Sozialabgaben – bestehend aus Beiträgen zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung sowie bAV-bedingte Reduzierungen der gesetzlichen Rente – auf
die Betriebsrente belastet. Und auch die sogenannte Doppelverbeitragung mit gesetzlicher Kranken- und Pflegeversicherung, bei der das Verhältnis noch schlechter ausfiel, machte
der bAV vor jenen Reformen zu schaffen. Seit Einführung des
gesetzlichen Arbeitgeberzuschusses von maximal 15 Prozent
durch das BRSG sowie der Reform von § 226 Abs. 2 SGB V bei
der gesetzlichen Kranken-, nicht hingegen der Pflegeversicherung (vgl. § 57 SGB XI) durch das GKB-BRG hat sich das Blatt
aber gewendet.
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40.000 €

Fazit und Ausblick
Das BRSG sowie das GKV-BRG haben die bAV für Arbeitnehmer deutlich lohnender gemacht. Sie übertrifft die Rendite
von Vorsorgeprodukten der Schicht 3 jetzt in allen Konstellationen bei Weitem. Das liegt daran, dass die bAV aus mehr
Ertragsquellen schöpfen kann als jede andere Vorsorgeform.
Zur reinen Produktrendite, auf die beispielsweise Schicht3-Produkte beschränkt sind, addieren sich in der Anwartschaftsphase Steuer- und Sozialversicherungsersparnisse
s owie obligatorische Arbeitgeberzuschüsse und eine
teilweise Sozialversicherungsfreiheit in der Leistungsphase.
Hinzu kommen günstige Sonderkonditionen, die Arbeitnehmern zugute kommen, deren Arbeitgeber einen Kollektivvertrag mit einem Versicherer abgeschlossen hat. Zu guter Letzt
steht bAV-Sparern auch die Ertragsquelle der Riester-Förderung offen. Hier sprudeln Zulagen, und der Staat gewährt einen Sonderausgabenabzug auf die Beiträge. Diese Vorteile
kann allerdings nur nutzen, wessen bAV-Vertrag für die Riester-Förderung geeignet ist. Ein Aspekt, der bei der Tarifauswahl entscheidend sein kann. ●
PROF. DR. THOMAS DOMMERMUTH
Steuerberater und Professor für Steuerlehre an der Ostbayerischen
Technischen Hochschule Amberg-Weiden; Spezialist für den
Bereich betriebliche Altersversorgung
FABIAN VON LÖBBECKE
Vorstandsvorsitzender von HDI Pensionsmanagement; Vorstand
der HDI Lebensversicherung AG, verantwortlich für betriebliche
Altersversorgung
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Von der
Justiz
getrieben
JStG 2020 | Die Bundesregierung hat am 25. September 2020
einen Gesetzentwurf für das diesjährige Jahressteuergesetz
veröffentlicht. Die Änderungen betreffen in einigen
maßgeblichen Aspekten auch das Erb- und
Schenkungsteuerrecht, insbesondere als
Reaktion auf die Rechtsprechung
des Bundesfinanzhofs.
Autor: Dr. Iring Christopeit

S

ollte sich das Jahressteuergesetz (JStG) verwirklichen,
werden lebzeitige Planungen der Unternehmens- und
Vermögensnachfolge noch wichtiger. Denn es drohen Verschärfungen beim todesfallbedingten Zugewinnausgleich
sowie bei der Abzugsfähigkeit von Schulden und Lasten. Die
relevanten Neuerungen werden nachstehend in den Kontext
der Gesetzesbegründung gestellt und mit Blick auf die Praxis der Nachfolgeplanung kommentiert. Dabei ist zu beach-
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ten, dass auch bei einem Gesetzentwurf der Bundesregierung weitere Änderungen und Modifizierungen denkbar und
nicht unüblich sind.

Abfindung für ein angenommenes Vermächtnis
In § 3 Abs. 2 Nr. 5 Erbschaftsteuer- und Schenkungssteuergesetz (ErbStG) wird eine Abfindung der Erbschaftsteuer
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unterworfen, die für den Verzicht auf
ein Vermächtnis gezahlt
wird, das nicht mehr ausgeschlagen werden kann, weil
es bereits angenommen
wurde. Das Gesetz spricht
bisher von Ausschlagungsfrist.
Nach dem für das Erbschaftsteuerrecht maßgeblichen Zivilrecht existiert für
ein Vermächtnis keine Ausschlagungsfrist. Mit
einer Wortlautänderung des § 3 Abs. 2 Nr. 5 ErbStG
soll nun klargestellt werden, dass die Abfindung für ein
angenommenes Vermächtnis gewährt wird, das wegen der
Annahme nicht mehr ausgeschlagen werden kann. Die Änderung bleibt indes ohne materielle Auswirkung.

Ausgleichsforderung bei Zugewinngemeinschaft
§ 5 Abs. 1 ErbStG gewährt im Falle des Todes eines Ehegatten dem überlebenden Ehegatten eine Steuerbefreiung, die
wie ein zusätzlicher Freibetrag wirkt, und zwar in Höhe der
Ausgleichsforderung, die er als Zugewinnausgleich nach
§ 1371 Abs. 2 BGB hätte geltend machen können, wenn er
nicht Erbe geworden wäre und ihm auch kein Vermächtnis
zustünde. Der Gesetzgeber sieht hier die Gefahr einer nicht
gerechtfertigten Doppelbegünstigung des überlebenden
Ehegatten. Sie entstünde dadurch, dass der Zugewinn und
die daraus errechnete Ausgleichsforderung nach den zivilrechtlich maßgebenden Verkehrswerten des Anfangs- und
Endvermögens ermittelt wird, also ohne Rücksicht darauf,
ob für das maßgebende Endvermögen, das sich im Nachlass befindet, Steuerbefreiungen gewährt werden.
Erbschaftsteuerrechtlich kann der für die Steuer
maßgebende Wert des erworbenen Nachlassvermögens wegen der Anwendung von Befreiungsvorschriften, etwa für das Familienheim, für unternehmerisches
Vermögen oder für zu Wohnzwecken
v ermietete Immobilien bezieh
ungsweise Denkmalschutz, gemindert sein. Um diese Doppelbegünstigung auszuschließen,
wird durch den neuen Satz 6 die
abzugsfähige fiktive Ausgleichsforderung gemindert. Hierfür
wird das Verhältnis zwischen dem
um die Steuerbefreiungen geminderten Wert des Endvermögens
und dem Wert des Endvermögens zugrunde gelegt. Wird
eine Steuerbefreiung rückwirkend gemindert oder entfällt
sie, beispielsweise für denkmalgeschützte Erwerbsgegenstände, für Familienheime oder für steuerentlastetes Unternehmensvermögen (§§ 13a bis 13c ErbStG), wird die Steuer-
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festsetzung geändert und dabei auch die abzugsfähige fiktive Zugewinnausgleichsforderung neu berechnet. Dasselbe
gilt für den Fall, dass eine Steuerbefreiung rückwirkend erhöht oder erstmalig gewährt wird.

Lebzeitiger Zugewinnausgleich
Die Regelung erscheint sachgerecht, dürfte aber dazu führen, dass der lebzeitige Zugewinnausgleich noch attraktiver
wird. Während bei einem Pflichtteilsanspruch, der zwingend
erst mit dem Tod entsteht, keine Gestaltungen möglich sind,
kann der steuerfreie Zugewinnausgleich gestaltet werden.
Dafür ist keine Scheidung notwendig. Es genügt, wenn die
Eheleute vertraglich vereinbaren, in den Güterstand der Gütertrennung zu wechseln. Auch dann kommt es zum steuerfreien Zugewinnausgleich und Vermögen wechselt steuerfrei von einem Ehepartner auf den anderen. Für diesen Fall
gilt die Gesetzesänderung nicht. Eine Kürzung kommt also
nicht in Betracht. Der lebzeitige Güterstandswechsel ist dabei keine Einbahnstraße; ein Rückwechsel in die Zugewinngemeinschaft ist möglich. Ein lebzeitiger Zugewinnausgleich hat zudem weitere Vorteile:
• Das Vermögen wird zwischen den Eheleuten zu Lebzeiten
gleicher und gerechter verteilt.
• Die Vertragsfreiheit zu Lebzeiten garantiert eine Anpassung des Güterstands an die individuelle Ehewirklichkeit.
• Schenkungen, die einmal unerkannt zwischen den Eheleuten erfolgt sind, können grundsätzlich steuerfrei rückwirkend geheilt werden. Zu denken ist hier an den vermeintlich gemeinsamen Erwerb von Immobilien, die nur von einem Ehepartner bezahlt wurden. Aber auch das Gemeinschaftskonto, auf das beide Eheleute zugreifen können,
obwohl es nur von einem Ehepartner befüllt wird, gehört
zu dieser Fallgruppe.
• Z ivilrechtlich gilt von Todes wegen die sogenannte EUErbverordnung. Der Zugewinnausgleich unterliegt damit
nach neuer Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) grundsätzlich dem Recht am letzten Aufenthalt (keine Anknüpfung an die Staatsangehörigkeit), was
oft zu Abwicklungsschwierigkeiten führen kann.

Steuererstattungsansprüche und Steuerschulden
Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs fallen Einkommensteuererstattungsansprüche, die das Todesjahr des
Erblassers betreffen, nicht in den steuerpflichtigen Erwerb
nach § 10 Abs. 1 ErbStG, weil sie erst mit Ablauf des Todesjahrs entstehen. Vom Erblasser herrührende Steuerschulden
für das Todesjahr sollen nach der Rechtsprechung des BFH
als Nachlassverbindlichkeiten gemäß § 10 Abs. 5 Nr. 1
ErbStG abzugsfähig sein. Infolge dieser Systematik wurden
Steuererstattungsansprüche und Steuerschulden, die das
Todesjahr des Erblassers betreffen, unterschiedlich behan-
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delt. Diese Ungleichbehandlung wird durch die Neufassung
des § 10 Abs. 1 S. 3 ErbStG beseitigt. Die Neuregelung führt
dazu, dass sowohl die das Todesjahr des Erblassers betreffenden Steuererstattungsansprüche anzusetzen als auch die
Steuerschulden abzuziehen sind.

Systembruch des Gesetzgebers
Die Neuregelung ist für den Steuerpflichtigen ungünstig,
weil sich der Wert des Nachlasses erhöht, während die
Nachlassverbindlichkeiten unverändert bleiben. Gestaltungsspielraum besteht nicht. Die Neuregelung ist auch
nicht sachgerecht, weil der gesetzliche Entstehungszeitpunkt von Steuererstattungsansprüchen und die Fälligkeit
von Steuerschulden nicht vergleichbar sind. Der Systembruch des Gesetzgebers wird in der eigenen Formulierung offenbar: Die Erstattungsansprüche sollen zu berücksichtigen
sein, auch wenn sie rechtlich noch nicht
entstanden sind.

Neuordnung des Nettoprinzips

Die Regelung
erscheint sach
gerecht, dürfte aber
dazu führen, dass
der lebzeitige Zugewinnausgleich noch
attraktiver wird.

Im Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz
gilt das in § 10 manifestierte Nettoprinzip.
Der Besteuerung unterliegt der Wert des
Zuwendungsgegenstands (Nachlassgegenstands), stets gemindert um Schulden und Lasten. Der BFH
hat in seiner Rechtsprechung darauf hingewiesen, dass der
Gesetzgeber ein allgemeines Abzugsverbot anordnen könne.
Aktuell gilt: Nach § 10 Abs. 6 ErbStG sind Schulden und Lasten nicht abzugsfähig, soweit sie in wirtschaftlichem Zusammenhang mit Vermögensgegenständen stehen, die ganz oder
teilweise von der Erbschaft- und Schenkungsteuer befreit sind.
Um einen ungerechtfertigten steuerlichen Vorteil durch den
unbegrenzten Abzug von Schulden und Lasten zu vermeiden,
soll es nun zur Neuregelung des Nettoprinzips kommen. Es
gilt künftig folgende Systematik:
• Richtig gelesen heißt die Neuformulierung von § 10 Abs. 6
S. 3 ErbStG: Schulden und Lasten, die in wirtschaftlichem
Zusammenhang mit steuerbefreiten Vermögensgegenständen stehen, sind vollständig nicht abzugsfähig. Schulden
und Lasten, die mit nicht steuerbefreitem Vermögen in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen, sind vollständig abzugsfähig.
• § 10 Abs. 6 S. 5 ErbStG wird durch die Sätze 5 bis 10 ersetzt.
Die Neuregelung führt dazu, dass Schulden und Lasten, die
nicht im wirtschaftlichen Zusammenhang mit steuerbefreitem Vermögen stehen („wirtschaftlich nicht direkt zurechenbare Schulden“), dennoch anteilig zu kürzen sind, also
nur noch anteilig abzuziehen sind. Hintergrund für diese
Verschärfung ist jüngere Rechtsprechung des BFH, wonach
Pflichtteilsansprüche, Zugewinnausgleichsforderungen und
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Untervermächtnisse nicht im wirtschaftlichen Zusammenhang mit den einzelnen Gegenständen des Nachlasses stehen und damit bisher voll abzugsfähig waren.
• § 10 Abs. 6 S. 4 ErbStG bleibt unverändert. Kommt es zur
Verschonung von unternehmerischem Vermögen, werden
Schulden und Lasten, die im Zusammenhang mit diesem
unternehmerischen Vermögen stehen, nur anteilig zum Abzug zugelassen. Der Anteil bemisst sich nach dem Verhältnis des Wertes des unternehmerischen Vermögens mit Steuerbefreiung zum Wert des unternehmerischen Vermögens
ohne Ansatz der Steuerbefreiung. Die Neuregelung stellt in
diesem Zusammenhang klar, dass es für die Berechnung
des Anteils abzugsfähiger Schulden und Lasten auf die Summe des begünstigten Vermögens (§ 13b Abs. 2 ErbStG) ankommt. § 10 Abs. 6 S. 9 und 10 sichern zu, dass spätere Korrekturen bei der Steuerbefreiung sich auch
auf den Schulden- und Lastenabzug auswirken. Die Gesetzesbegründung gibt ein
ausführliches Berechnungsbeispiel.

Unsystematische Regelung

Der Gesetzgeber hat die Chance genutzt,
den Abzug von Schulden und Lasten weiter
erheblich einzuschränken. Für den Steuerpflichtigen bedeutet diese Änderung, dass –
insbesondere bei der steuerlich optimierten
Planung von Nachfolgen – dafür Sorge zu tragen ist, eine wirtschaftliche Zuordnung von Schulden und Lasten zu erreichen.
Dass wirtschaftlich nicht zuzuordnende Schulden und Lasten
sich nachteiliger auswirken können als Schulden und Lasten,
die zugeordnet werden können, begegnet einigem Unverständnis und ist unsystematisch.

Fazit
Mit dem JStG 2020 versucht der Gesetzgeber einige Änderungen einzufügen, die bereits im JStG 2019 enthalten waren, bisher aber nicht umgesetzt wurden. Mit den Verschärfungen bei § 5 ErbStG (Zugewinnausgleich) sowie dem Abzug von Schulden und Lasten verschlechtert sich die Situation für den Steuerpflichtigen erheblich. Während die
Änderung bei § 5 ErbStG gerade noch als sachgerecht angesehen werden kann, verlässt der Gesetzgeber bei der Neuregelung von § 10 Abs. 6 ErbStG den Bereich einer gesetzesübergreifend abgestimmten Rechtsordnung und begibt sich
auf den Weg alleiniger Fiskalpolitik. ●
DR. IRING CHRISTOPEIT LL. M.
Steuerberater sowie Rechtsanwalt und Fachanwalt für
Erbrecht sowie für Steuerrecht; zertifizierter Berater für
Unternehmensnachfolge und Sozius in der Kanzlei Peters,
Schönberger & Partner in München
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Kanzleimanagement Kooperation

Hand in Hand
Partnering | DATEV startet strategische Partnerschaft im
Human-Resource-Management-Software-Umfeld mit Personio.

U

m die Digitalisierung von HR-Prozessen kleiner und
mittelständischer Unternehmen (KMU) voranzutreiben, bündeln DATEV und die Personio GmbH ihre Kräfte in
Form einer strategischen Partnerschaft. Hierzu werden die
bewährten DATEV-Programme zur Lohn- und Gehaltsabrechnung mit Personios umfangreicher HR-ManagementSoftware für KMU über eine Schnittstelle
verbunden. Damit können sämtliche HRProzesse vom Recruiting über das Personalmanagement bis zur Lohnabrechnung
digital in einer durchgängigen Systemlandschaft abgebildet werden. Steuerberatungskanzleien und mittelständische
Unternehmen profitieren so von einer
verbesserten Zusammenarbeit zwischen
Lohnabrechnung und Personalverwaltung, die den manuellen Aufwand deutlich verringert und damit Zeit spart sowie
Fehler in der Lohnbuchführung reduziert. Steuerberater
und Personalverantwortliche können so ihre volle Aufmerksamkeit auf strategische und wertschöpfende Aufgaben
richten. Die cloud-basierte Software von Personio wurde
speziell für KMU entwickelt und ermöglicht reibungslose
HR-Prozesse vom Recruiting über das Personalmanagement bis zur vorbereitenden Lohnbuchhaltung. Kunden
profitieren vor allem davon, dass sich die Software sehr einfach und schnell implementieren lässt sowie Personalprozesse individuell konfiguriert und Zugriffsrechte detailliert
verwaltet werden können. Die DATEVLohnlösungen, mit
d enen monatlich die Gehaltsabrechnungen von rund
13,5 Millionen Arbeitnehmern erstellt werden, decken alle
spezifischen Lohnanforderungen branchenübergreifend ab.
Sie sind stets auf dem aktuellen gesetzlichen Stand und gewährleisten höchste Datensicherheitsstandards. Anwender
können ihre sensiblen Lohnabrechnungen somit auf rechts-

sicherer und aktueller Basis tätigen und Fehler bei der Berechnung vermeiden.
Die Kooperation von DATEV und Personio ermöglicht mittelständischen Unternehmen, alle wichtigen Abläufe rund
ums Personal durchgängig digital in einer vernetzten Software-Landschaft abzubilden. Kanzleien wie Unternehmen
profitieren somit von effizienteren HRProzessen und einer einfacheren Zusammenarbeit. Steuerberater können auf
B asis der Kooperation außerdem ihre
lohnbezogenen Leistungen professionalisieren und ausbauen. Personio-Kunden
müssen dabei nicht einmal selbst DATEVAnwender sein: Der durchgängige Datenfluss funktioniert auch dann, wenn sie –
wie in vielen kleinen und mittleren Unternehmen üblich – ihre Lohnabrechnung
und weitere Personalprozesse an eine
Steuerberatungskanzlei ausgelagert haben.
Bislang ist eine Datenübernahme von Stammdaten aus
Personio zu DATEV schon über einen manuellen Import
möglich. Mit dieser bestehenden Schnittstelle sind die
Lösungen von DATEV und Personio bereits bei über hundert
gemeinsamen Kunden im Einsatz. Eine weitergehende technische Integration wird nun beidseitig über die kommenden
Monate in enger Zusammenarbeit entwickelt, um eine
höhere Automatisierung zu ermöglichen. ●
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Die Kooperation
ermöglicht, alle
wichtigen Abläufe
rund ums Personal
in einer vernetzten
Software-Landschaft
abzubilden.

MEHR DAZU
unter www.datev.de/hr-gemeinsam
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Label Digitale
DATEV-Kanzlei 2020
Vorbild | Stell dir vor, es ist Corona und es ändert sich nichts. Eine absurde Vorstellung, wo doch das
Virus gefühlt alles auf den Kopf gestellt hat, was im Arbeitsalltag vor dem März 2020 normal war. So
geschehen in der Kanzlei von Frank-Michael Sutor aus Düsseldorf.
Autor: Dietmar Zeilinger

D

as Virus hat zwar alle Mitarbeiter ins Homeoffice verbannt,
ansonsten jedoch keine großen Veränderungen im Arbeitsalltag mit sich gebracht. Früh waren hier alle Prozesse digitalisiert und man war bestens für die Krise gewappnet. Im August
wurde die Kanzlei bereits zum zweiten Mal mit dem Label Digitale DATEV-Kanzlei ausgezeichnet. Sie war die 1000. Kanzlei, die
das Label in diesem Jahr erhielt.

Digitale DATEV-Kanzlei
Das Label erhält, wer bestimmte Parameter in den unterschiedlichen Geschäftsfeldern einer Kanzlei erfüllen kann. Der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Frank-Michael Sutor hat bereits
2009 damit begonnen, seine Kanzlei zu modernisieren. „Wir haben mit der Dokumentenverwaltung der DATEV angefangen. Der
nächste Schritt war anschließend, im Bereich Wirtschaftsprüfung
das Programm Abschlussprüfung comfort einzusetzen. Im Bereich der Finanzbuchhaltung wiederum den Kontenabruf bei den
Banken zu machen“, so Sutor auf die Frage, was den Ausschlag
gab, die Digitalisierung anzugehen. Er sieht sich selbst als einen,
der vorangeht und gerne alles digital vorhalten möchte, weil „ich
es leid war, auf der Suche nach Papierordnern durch die Kanzlei
zu laufen und auch die Rationalisierungseffekte gesehen habe,
die sich bei uns auch im Bereich der Wirtschaftsprüfung geboten
haben.“ Die Kanzlei arbeitet mittlerweile mit Unternehmen online, einer eigenen Cloud, Arbeitnehmer online und anderen digitalen Lösungen mit ihren Mandanten zusammen. Eigentlich mag
man in der Düsseldorfer Kanzlei keine Mandanten mehr annehmen, die auf analoger Zusammenarbeit bestehen. Diese könnten
zwar kommen, „müssen aber die Bereitschaft zur Digitalisierung
mitbringen“, so Sutor. Da bereits vor Beginn der Coronakrise alle
wesentlichen Prozesse digitalisiert waren, kam die Kanzlei auch
entsprechend gut durch die schwierige Zeit.

das Label in Händen hielt, hat er sich sehr gefreut. „So sehen
auch die Mitarbeiter, dass sie auf dem richtigen Weg sind, und da
ist es natürlich schön, wenn man durch eine solche Auszeichnung belohnt wird. Damit können sich alle identifizieren.“ Von
dem Label erfahren hat er bei einer Veranstaltung 2019 in
Düsseldorf. „Das will ich haben!“, war seine erste Reaktion. Und
was meinen die Mandanten? „Ja, die nehmen das schon wahr.
Neue Mandate wissen sofort, in welche Richtung die Reise geht“,
so Sutor. „Vor allem, weil wir das Label auch ganz offensiv bewerben und damit die digitale Zusammenarbeit auf unserer Homepage propagieren.“ Gerade bei Start-ups, die verstärkt von ihm
beraten werden, dürfte die digitale Aura der Kanzlei einigen Eindruck hinterlassen. Die verlangen geradezu nach digitalen
Lösungen. Nur so könne man mit diesen Mandanten zusammenarbeiten und die Bereitschaft nach innovativen Lösungen sei hier
besonders hoch. „Die Start-ups haben ihre Gesellschaftsverträge,
ihre Handelsregisterauszüge und all diese Dinge immer dabei.
Sie kommen nicht mit einem Ordner, sie kommen tatsächlich nur
mit Laptop oder Smartphone und dort ist das ganze Unternehmen drauf“, führt Sutor aus „und wenn ich im Gespräch sage,
dass ich diese Dokumente benötige, fragen sie nur noch nach der
E-Mail-Adresse.“ Auch bei einem weiteren Kanzleischwerpunkt,
den Immobilienfonds, sei es nicht viel anders. Auch dort kämen
die Belege schon lange nicht mehr in Papierform in die Kanzlei,
sondern über eine Cloud.
Etwas hat sich aber doch geändert in der Krise: Die Nachfrage
nach Videokonferenz-Lösungen wie Zoom oder Skype hat auch
in der Kanzlei von Frank-Michael Sutor enorm zugenommen. Als
Digitale DATEV-Kanzlei kommt man solchen Wünschen selbstredend gerne entgegen. ●
DIETMAR ZEILINGER
Redaktion DATEV magazin

Auf dem richtigen Weg
Für Frank-Michael Sutor ist die Auszeichnung Digitale DATEVKanzlei folgerichtig und eine Bestätigung seiner Arbeit. Als er
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MEHR DAZU
• http://www.fms-steuern.de/
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Antivirenlösung

Die neue DATEV VIWAS Version: modern und sicher
Schutzfunktionen | Die DATEV-Antivirenlösung VIWAS wurde mit der neuen Version 11 technisch modernisiert und bietet nun verbesserte Schutzfunktionen – für umfassende Sicherheit vor Schad-Software und Co.
DATEV VIWAS gewährleistet als Antivirenprogramm die volle Kompatibilität
mit DATEV-Software und sorgt für einen
umfassenden Schutz des lokalen
A rbeitsplatz-PCs oder lokalen Netzwerks. Technisch basiert VIWAS auf
einer Lösung von McAfee.
Zudem wird ab 30. Oktober bei den neuen Versionen von VIWAS classic und
comfort der technische Unterbau (bisher McAfee VirusScan Enterprise) durch
das Nachfolgeprodukt McAfee Endpoint
Security (ENS) ersetzt. VIWAS compact
wird Anfang 2021 umgestellt.
Durch diese technischen Modernisierungen erhalten Sie bessere Schutzfunktionen für mehr Sicherheit in der Kanzlei
unter der gewohnten, modernen Oberfläche.
Die neuen Funktionen von VIWAS basieren auf modernen Schutztechniken und
können dadurch Schad-Software besser
erkennen. Das gewohnte Look and feel
bleibt hierbei erhalten.

vice-Angriffe) und einem Pufferüberlauf durch zu große Datenmengen
(Buffer Overflow) geschützt
• der Selbstschutz: Er schützt die
McAfee ENS selbst vor Manipulation
von Dritten. Er kann temporär
deaktiviert werden, zum Beispiel zur
Installation bestimmter Programme
Funktionen umbenannt
Mit der neuen VIWAS-Version 11 ändern sich zudem die Funktionsbe-

zeichnungen: Unter der Kachel Schutz
in der VIWAS-Oberfläche finden Sie
den Status der Schutzfunktionen Bedrohungsschutz und Webkontrolle. Sie
lösen die bisherigen Schutzmodule
Echtzeitschutz und SiteAdvisor in der
Übersicht ab.

MEHR ZUM THEMA
im Hilfe-Dokument:
Art.-Nr. 1021284

Neue Schutzfunktionen
sind zum Beispiel:
• der Exploit-Schutz: Er verbessert
den Schutz vor Cyberangriffen, die
gezielt Schwachstellen in den
Programmen ausnutzen. Sie werden
vor illegalen API-/Schnittstellenverwendungen, Eindringungsversuchen
in Ihr Netzwerk (etwa Denial-of-Ser-
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DATEV JET-Service und DATEV Datenprüfung

Schneller und effektiver
Interview | Mit der Dienstleistung DATEV JET-Service
können Sie die Prüfung von Journalbuchungen sicher
an DATEV auslagern und bei Einsatz der Software
DATEV Datenprüfung die Auswertungen eigenständig
nachvollziehen und ergänzende Analysen durchführen.
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dr. Simon Frank
aus Wasserburg am Inn spricht über seine Erfahrungen.

Fotos: erhui1979 / Getty Images

DATEV magazin: Warum haben Sie den DATEV
JET-Service in Anspruch genommen?
Dr. Simon Frank: Unsere Kanzlei führt zahlreiche gesetzliche
und freiwillige Jahresabschlussprüfungen durch. Digitale
Journal-Entry-Tests dienen dabei der effektiven und effizienten Identifikation und Analyse auffälliger Buchungen. Den
DATEV JET-Service haben wir vor allem in Anspruch genommen, um den manuellen Prüfungsumfang zur Gewinnung
hinreichender Prüfungssicherheit insgesamt zu reduzieren. Zudem ersparen wir uns dadurch zeitaufwendiges Einlesen der
Daten und können so auch große Datenmengen importieren.
Wie lief der Prozess der Dienstleistung konkret ab?
Es gab zunächst ein Vorabgespräch mit einer DATEV-Spezialistin zur grundsätzlichen Vorgehensweise sowie zu den
Erfahrungen mit unterschiedlichen Buchhaltungssystemen
(unter anderem SAP, Microsoft Dynamics). Danach wurden
die durchzuführenden Analysen festgelegt, etwa von Buchungen mit ungewöhnlichen Buchungstexten, Buchungen
an Wochenenden und Feiertagen, Gegenkontenanalysen,
Belegnummernlückenanalysen oder die Prüfung der korrekten Periodenabgrenzung der Umsatzerlöse. Im Anschluss
haben wir von unseren Mandanten die erforderlichen Daten
eingeholt, etwa GDPdU-Daten oder Daten im SAP-Audit-
Format. Hierzu stellt DATEV einen Anforderungskatalog zur
Verfügung. Die Daten wurden dann über die DATEV Fernbetreuung online gesichert abgeholt und von einer DATEV
Spezialistin ausgewertet. Die Ergebnisse und eine ausführliche Dokumentation der Analysen wurden bereits nach
w enigen Tagen abermals über die DATEV Fernbetreuung
online zur Verfügung gestellt. Die Auffälligkeiten wurden
dann in einem Telefongespräch mit der DATEV-Spezialistin
durchgesprochen.
Welchen Nutzen hatten Sie durch die Inanspruchnahme
der Dienstleistung?
Vor allem eine zeitliche Entlastung des Prüfungsteams. Der
Datenimport und die beauftragten Analysen wurden vollständig und eigenständig von der DATEV-Spezialistin durchge-
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führt. Als Wirtschaftsprüfer konnte ich mich auf die Interpretation der Ergebnisse und die Planung und Durchführung entsprechender Einzelfallprüfungen konzentrieren. Im Ergebnis
erhöht die Dienstleistung die Wirtschaftlichkeit der Jahres
abschlussprüfungen.
Sie hatten sich im Nachgang für eine Teststellung der
Software DATEV Datenprüfung entschieden. Was war der
Grund und welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
Mit DATEV Datenprüfung konnten wir die Auswertungen im
Rahmen des JET-Service eigenständig nachvollziehen und
ergänzende Analysen durchführen. Vor allem nutzen wir die
Software für eigenständige JET-Analysen unserer Prüfungsmandate mit DATEV-Buchhaltungssystemen. Des Weiteren
werden wir die Software im Rahmen der Jahresabschlusserstellung oder bei der Vorbereitung auf anstehende Betriebsprüfungen einsetzen. Aufgrund der zunehmenden Digitalisierung und Automatisierung der Buchhaltungsprozesse ist
DATEV Datenprüfung ein hilfreiches Analysewerkzeug, um
etwa fehlerhafte automatisierte Buchungen zu identifizieren.
Für wen würden Sie die Dienstleistung empfehlen?
DATEV JET-Service bietet sich vor allem für Wirtschaftsprüfer
im Rahmen gesetzlicher und freiwilliger Jahresabschluss
prüfungen an. Insbesondere bei Mandaten mit unterschied
lichen Buchhaltungssystemen wie SAP oder Microsoft
Dynamics kann die Dienstleistung beim komplizierten Export
und Import sehr großer Datenbestände hilfreich sein.
Wie kann der DATEV JET-Service Sie noch besser unterstützen?
Die Ausweitung der Prüfungsanwendungen auf Vorsysteme
und deren Zusammenspiel mit Hauptsystemen wäre
wünschenswert.
DR. SIMON FRANK
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Geschäftsführer
Dr. Frank & Kollegen GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft Wasserburg am Inn
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DATEV Installationsservice online

Wenn jeder das tut,
was er kann
IT-Service | Sich auf die Beratung zu
fokussieren, funktioniert für Steuerberaterin Claudia Zimmer aus Monheim
nur dann, wenn die IT im Hintergrund
reibungslos läuft. Hier erklärt sie,
wie der DATEV Installationsservice
online dazu beiträgt.

Dabei hilft Ihnen seit vielen Jahren Installationsservice
online. Wie liefen Ihre IT-Prozesse zuvor?
Das war der reinste Horror. Bevor ich mich selbstständig machte, habe ich in einer großen Kanzlei mit drei Steuerberatern und
vielen Mitarbeitern gearbeitet. Da mein Chef sehr sparsam war,
hatten wir keinen vernünftigen Server. Die IT-Infrastruktur hat
jemand betreut, der nur bedingt Ahnung hatte. Manchmal konnten wir tagelang nicht arbeiten. Einmal war das Ergebnis von
drei Wochen Arbeit weg. Das vergesse ich nie. Solche Probleme
wollte ich auf jeden Fall vermeiden. Daher habe ich mir für meine Kanzlei von Anfang an Hilfe bei DATEV geholt. Wenn die IT
im Hintergrund gut funktioniert, kann ich auch vernünftig arbeiten. Wenn ich mich allerdings auf eine Ebene begebe, auf der
ich nicht versiert bin, gehe ich auf dünnem Eis und verliere
mehr Zeit und Geld, als wenn ich in den Installationsservice on-
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line investiere. So habe ich die E
 rstinstallation einem DATEVFachmann vornehmen lassen.
Was nimmt Ihnen der Service alles ab?
Alle Software-Updates, die im Laufe des Jahrs anstehen, übernimmt Herr Schuler, mein Ansprechpartner im Installationsservice bei DATEV. Über den Terminservice kann ich einen Termin
für die Installation wählen und meine Kolleginnen informieren,
damit sie an dem Tag zu Hause bleiben. Herr Schuler schaltet
sich mittels Fernbetreuung auf und kümmert sich um die Installationen. In den letzten acht Jahren habe ich nie irgendein Problem gehabt, das hat immer alles wunderbar funktioniert. Es gab
keinen Tag, an dem ich wegen der IT nicht arbeiten konnte. Ein
weiterer wesentlicher Vorteil ist das passende Preis-LeistungsVerhältnis. Als ich vor einem Jahr in einen neuen Server investieren musste, habe ich mich auch über andere Lösungen informiert. Der Installationsservice online bleibt für mich die beste
Wahl. Früher war ein Jahresbetrag fällig, jetzt hat DATEV auf
eine getaktete Zeitabrechnung umgestellt. Ich bezahle also nur
für den tatsächlich benötigten Zeitaufwand. Außerdem habe ich
immer denselben Ansprechpartner, der uns jetzt schon viele
Jahre betreut – auch das ist ein entscheidendes Argument. Er
hat mich auch darauf aufmerksam gemacht, dass die Server
langsam ausgetauscht werden müssten. Herr Schuler betreut
meine Kanzlei sehr vorausschauend. Das trägt schließlich auch
zur Effizienz bei, er kennt mich und die Gegebenheiten in der
Kanzlei und weiß, was er tut. Ich bin wirklich außerordentlich
zufrieden, und so lange es dieses Angebot gibt, werde ich es
ganz bestimmt nutzen.
CLAUDIA ZIMMER
Steuerberaterin aus Monheim

MEHR ZUM THEMA
unter: www.datev.de/installationsservice-online

DATEV magazin

Fotos: lankogal; sesame; ndefined undefined / Getty Images

DATEV magazin: Wie lange gibt es Ihre Kanzlei schon?
Claudia Zimmer: Meine Kanzlei habe ich vor acht Jahren aus
der Not heraus gegründet, da unser Chef damals in eine finanzielle Schieflage geraten ist. Zunächst dachte ich daran, mich
alleine selbstständig zu machen, aber dann habe ich meine Kolleginnen, mit denen ich seit 30 Jahren zusammengearbeitet
habe, in meine Kanzlei übernommen. In den letzten Jahren gab
es einige Neuzugänge. Wir sind ein kleines Büro, und diese
Größe wollen wir auch beibehalten. Wir pflegen hier einen
kameradschaftlichen Umgang, haben ein gutes Betriebsklima,
und das ist das Wichtigste. Werbung brauchen wir nicht zu
machen, da wir so ausgelastet sind, dass wir zurzeit keine Mandate mehr annehmen können. Mir ist wichtig, dass ich meine
Mandanten gut kenne. Zu unserem Mandantenkreis gehören
Firmen in ähnlicher Größe wie meine Kanzlei. Viele Mandanten
betreue ich schon sehr lange, mit vielen habe ich auch ein
freundschaftliches Verhältnis. Uns macht aus, dass wir einen
sehr persönlichen Kontakt zu unseren Mandanten pflegen und
damit auch eine intensive Beratung. Die kostet Zeit. Daher sind
wir auf geräuschlose Prozesse im Hintergrund angewiesen.
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MyDATEV Nachrichten

Das neue Portal für alle künftigen
Online-Anwendungen
Kanzleiprozesse | MyDATEV ist ein zentrales Lösungsportal für
Kanzleien und ihre Mandanten, das künftig alle DATEV-OnlineAnwendungen gebündelt zur Verfügung stellt.
Das Ziel ist, durchgängige Kanzleiprozesse in der Online-Welt zu ermöglichen
und die Zusammenarbeit zwischen
Kanzlei und Mandant zu verbessern.
MyDATEV ist für alle Nutzer – sowohl
Kanzleien als auch ihre Mandanten –
durch eine zentrale Anmeldung zugänglich. Nach dem einmaligen Log-In kann
der Anwender einfach zwischen den einzelnen Online-Lösungen wechseln. Für
die schnelle Kommunikation zwischen
Kanzleien und ihren Mandanten wurde
MyDATEV Nachrichten geschaffen.
Die neue Funktion MyDATEV Nachrichten
bietet eine sichere und integrierte Kommunikation zwischen Kanzleien und ihren
Mandanten im Kontext von MeineSteuern.

So können zum Beispiel Fragen zu bestehenden Unterlagen geklärt oder fehlende
Informationen eingeholt werden, ohne
hierfür das Portal verlassen zu müssen.
MyDATEV Nachrichten lässt sich sofort
und ohne langwieriges Einrichten über
den App Switch nutzen. Der App Switch
ist ein zentraler Absprungpunkt im Portal,
mit dem User ohne erneutes Log-In zwischen den einzelnen Online-Lösungen
wechseln können. Beim erstmaligen Start
von MyDATEV Nachrichten definieren Sie,
mit welchen Mandanten Sie Nachrichten
austauschen wollen. Sie können diese
Auswahl jederzeit ändern. Die Kontrolle
darüber, welche Ansprechpartner Ihrer
Mandanten die MyDATEV Nachrichten

nutzen dürfen, liegt
ausschließlich in Ihrer Hand. Bei neuen
Nachrichten erhalten
Sie sowie Ihre Mandanten eine E-Mail-
Benachrichtigung.
Haben Sie beispielsweise Dokumente zur
Einkommensteuer
von Ihrem Mandanten
über DATEV Meine Steuern erhalten und noch Rückfragen, können Sie nun über MyDATEV
Nachrichten sicher und schnell mit ihrem
Mandanten kommunizieren. Dieser wird
ebenfalls per E-Mail darüber informiert,
dass neue Nachrichten vorliegen. Er muss
sich lediglich mit seinem DATEV mIDentity oder per Smartlogin einloggen und
kann direkt auf die Nachrichten zugreifen.

MEHR ZUM THEMA
www.mydatev.de
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Digitalisieren – gerne, aber wo fange ich an?
Digitale Kanzleientwicklung | Mit digitalen Prozessen und optimal genutzter DATEV-Software machen
Sie Ihre Kanzlei zukunftssicher. Und da man allein oft nicht weiß, wo man anfangen soll, bieten wir Ihnen
unterschiedliche Angebote für Ihren individuellen Einstieg.
Digitale DATEV-Entwicklungspfade –
mit Wissen erfolgreich in die Digitalisierung einsteigen!
Mit den Entwicklungspfaden zur
Finanzbuchführung Personalwirtschaft
und zum Kanzleimanagement zeigen
wir Ihnen zwei strukturierte Wege auf,
mit denen Sie gemeinsam mit Ihren
Mandanten die digitale Zukunft gestalten können. Alle Module buchen Sie
einzeln und unabhängig voneinander,
sodass Sie Ihren Weg individuell gestalten können – Sie entscheiden, wann Sie
welches Modul und in welcher Reihenfolge durchlaufen. Eine Übersicht der
Entwicklungspfade finden Sie unter
www.datev.de/entwicklungspfade
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Fitnessprogramm digitales Rechnungswesen – mit Begleitung eines DATEVDigitalisierungscoaches
Mit dem Fitnessprogramm machen Sie
Ihre Kanzlei gemeinsam mit Ihrem persönlichen Digitalisierungs-Coach von
DATEV fit für die Zukunft. Über zwölf
Monate begleiten wir Sie und Ihre
Kanzlei bei der nachhaltigen Entwicklung eines digitalen Rechnungs
wesens. Sie werden laufend beraten
und erhalten einen ganz individuell
genau auf Ihre Situation zugeschnittenen Ablaufplan für die verschiedenen
Beratungsstufen. Weitere Informationen finden Sie unter
www.datev.de/fitnessprogramm-rw

EQ-Check – DATEV-Software optimieren und intensivieren
EQ-Check, das steht für Effizienz- (E)
und Qualitätssicherung (Q). Nach einer
individuellen Bestandsaufnahme der
geschäftsfeldbezogenen Prozesse
a nalysieren wir mit Ihnen in einem
ausführlichen Beratungsgespräch die
Programmfunktionen und Programmschnittstellen bis zu Ihrem Mandanten.
Im Anschluss legen wir mit Ihnen
einen Maßnahmenplan fest und begleiten Sie bei der Umsetzung.
EQ-Checks gibt es jeweils als eintägige
Beratung für die Bereiche Rechnungswesen, Personalwirtschaft und Eigenorganisation: www.datev.de/eq-check
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Zur Zukunft von
Münzen und Scheinen
Harte Währung | Der Abgesang auf das vertraute Bargeld ist vielstimmig und einschüchternd für
alle, die mit Bargeld eigentlich ganz gut zurechtkommen. Der Refrain beschwört den Siegeszug des
E-Payment, den Triumph des E-Commerce. Zuviel Einigkeit sollte uns skeptisch machen.
Autor: Carsten Seebass

aut Bitkom ärgern sich – Stand 2019 – zwei Drittel der Bundesbürger, dass man hierzulande nicht überall bargeldlos bezahlen kann, gleichzeitig aber werden drei Viertel der Zahlungen
im deutschen Einzelhandel immer noch bar abgewickelt, obwohl
90 Prozent aller Geschäfte digitale Bezahlmöglichkeiten anbieten. Ein augenscheinlicher Widerspruch, der schlicht jener
Schwerkraft der Verhältnisse geschuldet ist, die wir als unreflektiert durch die Jahrzehnte dahinrollende Gewohnheiten kennen.
Wenn also gegen eine weitgehende Digitalisierung unserer Zahlungsvorgänge im Alltag vernünftigerweise wenig Einspruch zu
erheben ist, wäre es jedoch etwas vollkommen anderes, wollte
man daraus die etwa in Schweden bereits vorgetragene Forderung ableiten, Bargeld vollkommen abzuschaffen und damit die
Option des Bürgers, selbst frei zu entscheiden, wie er seine Rechnungen begleichen möchte.
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Wozu brauchen wir eigentlich Geld?
Da ist einmal die Zahlungsmittelfunktion – die ist problemlos digital abbildbar, sofern die technische Infrastruktur stabil überall
zur Verfügung steht, wovon heute noch nicht die Rede sein kann.
Geld ist weiterhin ein Wertaufbewahrungsmittel. Wie sicher sind
aber digitale Systeme gegenüber Angriffen von außen und vor allem von innen? Der Wirecard-Krimi ist ein Lehrstück über die
Fragwürdigkeit von verlässlichen Sicherheitsmaßnahmen gegen
betrügerische Angriffe. Wie anders ließe es sich erklären, dass
selbst einer hoch renommierten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
über Jahre die Manipulationen, Luftbuchungen, realen Verluste
bis hin zur Beiseiteschaffung von Millionenbeträgen entgehen
konnten? Bei Wirecard handelt es sich nicht um eine windige Import-Exportfirma mit Sitz in Halunkistan, sondern um ein DAX-
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Unternehmen und – passend zum Thema – just um einen Dienstleister zur Abwicklung digitalen Zahlungsverkehrs. Der Glaube an
eine manipulationssichere digitale Verwaltung von Vermögenswerten ist eine Illusion.
Man erinnere sich ferner an die Schuldenkrise des Euroraums, die
durch die De-facto-Pleite Griechenlands ab 2010 ausgelöst worden war. Schon, dass Griechenland, das die Eurozugangskriterien
zu jedem Zeitpunkt unterboten hat, überhaupt in den Kreis der
Euroländer aufgenommen wurde, ist, je nach Interpretation, entweder ein Offenbarungseid der Kontrollinstanzen oder ein Beleg
dafür, dass auf dem Altar des politischen Kalküls zuweilen eben
auch die ökonomische Vernunft geopfert wird – und damit das
Vertrauen der Bürger in den Willen zum Erhalt privater Vermögenswerte. Der seinerzeitige Ansturm der griechischen und zypriotischen Bürger auf die Banken, um an Barwerten zu retten, was
im Falle des damals unmittelbar drohenden Staatsbankrotts und
folgenden Euro-Austritts noch zu retten gewesen wäre, belegt die
Wichtigkeit einer von den genannten Institutionen unabhängigen
Möglichkeit zur Verwahrung monetärer Werte. In einer bargeldlosen Welt gäbe es diese nicht mehr, der Bürger wäre den politischen Entscheidungen der Regierung ausgeliefert. Die Entscheidungsgewalt über eigene Vermögenswerte ginge im Krisenfall
schlicht vom Bürger auf den Staat über. Negativzinsen könnten,
wenn es volkswirtschaftlich opportun erschiene, über Nacht eingeführt werden, überhaupt stünde dem staatlichen Zugriff auf private Vermögenswerte allein die Rechtsstaatlichkeit des Gemeinwesens entgegen. Nach dem Ausmaß des Vertrauens in dieses
bemisst sich die Bereitschaft, sich auf diese alleinige Absicherung
des Eigentums einzulassen. Nun stehen wir in dieser Hinsicht in
Deutschland recht solide da. Zeichnete sich eine Abschaffung des
Bargelds tatsächlich ab, wäre aber eine Flucht in Sachwerte, Edelmetalle und Immobilien sowie in solide physische Fremdwährungen wie Dollar oder Schweizer Franken die unvermeidliche Folge – mit allen negativen Auswirkungen auf die Volkswirtschaft.
Durch Letzteres käme auch eine weitere Funktion des Gelds ins
Rutschen, nämlich die, ein Wertmaßstab für den Marktpreis von
Gütern und Dienstleistungen zu sein. Der Nominalwert von Noten
und Münzen steht in einer nachvollziehbaren Beziehung zu diesen, genauer zu ihrer Verfügbarkeit und – gegebenenfalls –
Knappheit. Verzerrungen entstehen dann, wenn das Marktgeschehen durch höhere Gewalt (Krieg, Hungersnot) verzerrt wird,
oder eben, wenn die Flucht in alternative Werte die Werthaltigkeit
einer Währung und damit ihre Maßstäblichkeit infrage stellen. Genau dies aber träte ein, wenn Immobilienpreise explodieren und
der Goldpreis in astronomische Höhen schießt, weil die
Verfügungsgewalt über das eigene Vermögen mittels einer Bargeldabschaffung zwar nicht außer Kraft gesetzt, aber staatlicher
Kontrolle unterworfen würde.

Alles eine Frage des Vertrauens
Die Akzeptanz einer möglichen Abschaffung des Bargelds ist
eine Frage des Vertrauens. Es ist bezeichnend und entbehrt nicht
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einer gewissen Ironie, dass eben darum just in Schweden und
der Volksrepublik China die Abkehr vom Bargeld weltweit am
weitesten fortgeschritten ist. In Schweden ist das Vertrauen
der Bürger in staatliche Institutionen und Maßnahmen traditionell hoch. Der Umstand, dass die Abschaffung analoger Zahlungsvorgänge zugunsten der digitalen stets unverwischbare
Spuren hinterlässt, ficht zwischen Malmö und Kummavuopio
offenbar nur eine Minderheit ernstlich an. Dass jeder Mensch,
insofern er unentrinnbar als Marktteilnehmer in Erscheinung
tritt, absolut gläsern wird, weil alle Konsumtionsakte und Aufenthaltsorte lückenlos nachvollziehbar werden, gelten als hinnehmbar in einem Staat, der das volle Vertrauen seiner Bürger
genießt. Vielerorts ist in Schweden schon heute Barzahlung
gar nicht mehr möglich, und das Land ist auf bestem Wege, die
erste bargeldlose Volkswirtschaft Europas zu werden.Ganz anders in China, dem Land, in dem die politische Elite dem Staatsvolk so wenig vertraut, dass es dieses mit inzwischen 625 Millionen Videokameras auf Schritt und Tritt überwacht, ein Punktesystem für Staatsfrömmigkeit eingeführt hat und in dem keine Telefonkarte ohne Gesichtsscan erworben werden kann.
Und wie ließe sich diese Überwachung leichter bewerkstelligen als durch eine Spurenverfolgung in Gestalt der Abschaffung des Bargelds?
Darum ist Bargeld auch geprägter und gedruckter Datenschutz.

Warnung vor der digitalen Inflation
Ein letzter Aspekt ist ein volkswirtschaftlicher: Die Abschaffung
des Bargelds würde das Verhältnis zwischen Zentralbanken und
Kreditinstituten nachhaltig verändern. Erstere würden keine
Gewinne mehr erwirtschaften, ein fiskalisch womöglich verkraftbares Problem, doch schwerer würde wiegen: die Gefahr einer
Inflation. Geschäftsbanken könnten theoretisch viel Geld erschaffen, indem sie in nahezu beliebiger Weise Kredite vergeben und
dadurch den Geldmengenumlauf erhöhen. Fällt das sogenannte
Geldmengenaggregat 1 weg, also das laufende Bargeld – ohne
Kassenbestände der Finanzinstitute und Sichteinlagen der Kunden, weil nun alles Geld permanent als reines Giralgeld bei den
Banken verbleibt, wächst die von dieser verwaltete Geldmenge
um genau die Summe des Aggregats 1 an. Entsprechend mehr
Geld fließt dann in den Wirtschaftskreislauf ein.
Es gibt also durchaus rationale Gründe, am Fortbestand des Bargelds als eines physisch handhaften Tauschmittels für Waren und
Dienstleistungen festzuhalten, eines Bargelds, das man von A
nach B tragen und mit dem man Dinge bezahlen kann, die weder
Banken noch den Staat etwas angehen. Geld, mit dem man im
Krisenfall zumindest der Möglichkeit nach
unabhängig ist von Akkustand, digitalem
Netz und staatlicher Bevormundung,
Banken- und Staatspleiten ●
CARSTEN SEEBASS
Redaktion DATEV magazin
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bewältigen.
www.datev.de/corona

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