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Editorial

Wussten Sie schon …
14,03 MRD. €

Drei Viertel

Grundsteuer wurden in
Deutschland 2019 eingezogen.
2009 waren es noch 10,58 Milliarden Euro.

der befragten Deutschen erwarten, dass der
Brexit negative Folgen für Großbritannien
haben wird. Nur 28 Prozent erwarten
hingegen negative Folgen für die EU.
Quelle: ZDF-Barometer (2020)

Quelle: Statistisches Bundesamt

Nach zähen Verhandlungen und einer
schier endlos scheinenden Über
brückungszeit ist der EU-Austritt
Großbritanniens vollzogen. Oft kam es
einem vor wie eine Posse, wenn die
Folgen für die europäische Gemeinschaft
und das Königreich vor dem Hintergrund
der Pandemie und der wirtschaftlichen

MEHR ALS 2/3
68 Prozent der befragten Deutschen gaben an,
dass sie den Austritt der Briten aus
der EU schlecht finden.
Quelle: Forschungsgruppe Wahlen (2020)

Auswirkungen nicht so dramatisch wären.

59,2 MRD. €
Umsatz verzeichnete das E-Commerce in
Deutschland 2019. Im Jahr davor waren es noch
53,3 Milliarden Euro.
Quelle: Handelsverband Deutschland HDE (2020)

Was bleibt? Viel Unsicherheit über
Umsatzsteuern, Arbeits- und Personalein
satz oder Urheberrechte. Denn dass es zu
Rechtsstreitigkeiten kommen wird, liegt
auf der Hand. Doch welches Recht
letztlich greift, wird erst die

69 Prozent
der befragten Deutschen gaben an, dass Erben
von Familienunternehmen auch künftig steuerlich weitgehend verschont bleiben sollen.
Quelle: Stern/forsa (2016)

Praxis zeigen.

14.600

KERSTIN PUTSCHKE

britische Bürger wurden allein 2020 in
Deutschland eingebürgert. Der Durchschnitt
vor Beginn der Brexit-Frage lag zwischen
2000 und 2015 bei 318 jährlich.

Chefredakteurin DATEV magazin

Quelle: Statistisches Bundesamt

WIR VERMISSEN EUCH JETZT SCHON. DANKE UND GOODBYE.

Frist verlängert
Das BMF verlängert die Abgabefrist der
S teuererklärung und Nachzahlungszinsen bis
zum 31.8.2021. Eigentlich müsste die Erklärung
für 2019 bis Ende Februar beim Finanzamt
eingereicht werden.
www.bundesfinanzministerium.de
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(DONALD TUSK)

ES GEHT UM DIE
Nettoplus 2021
EXISTENZ
Weil der Solidaritätszuschlag wegfällt,
bleibt mehr vom Bruttogehalt übrig.
DATEV hat berechnet, wie sich das in
den Gehaltsstufen und Steuerklassen
auswirkt.

Gastronomen, Einzelhändler und
andere Unternehmen sind auf staatliche
Überbrückungshilfen angewiesen, die
überwiegend von Steuerberatern beantragt
werden müssen. Aktuelles unter

www.datev.de/nettovergleich

www.datev.de/corona
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Zeit für die
Reset-Taste
Brexit | Großbritannien hat endgültig die Europäische
Union verlassen. Das sollte Anlass geben, darüber
nachzudenken, wie die Gemeinschaft enger
zusammenrücken und die großen Aufgaben, die vor
uns liegen, gemeinsam bewältigen kann.
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D

onnerstag, der 31. Dezember 2020, 24:00 Uhr: Großbritannien ist aus der Europäischen Union getreten.
Ausgeschieden ist das Königreich bereits zum 1. Februar
2020. So lange dauerte die Übergangsphase. Der befürchtete No Deal ist entfallen und somit konnte das Abkommen
Spitz auf Knopf doch noch zum Jahreswechsel in Kraft treten. Die Folgen werden noch lange nachwirken.
Großbritannien ist für die EU – und damit auch für uns –
Drittstaat. Mit allen rechtlichen und wirtschaftlichen
Konsequenzen, auch und gerade für den deutschen
Mittelstand. Die Unternehmen und Behörden
müssen sich rüsten. Auf beiden Seiten des
Kanals.

Fotos: FrankRamspott / Getty Images

Herausforderungen für einzelne
Staaten zu groß
Aber gerade in den vergangenen Wochen
und Monaten haben wir bewiesen, dass wir
krisenerprobt sind. Eine schwierige Zeit
liegt hinter uns. Die Pandemie hat uns aber
ebenso gezeigt, dass in jeder Krise auch
Chancen liegen. Der Brexit wird dafür sorgen, dass wir in der Europäischen Union an
vielen Stellen noch enger zusammenrücken
müssen. Unsere Probleme – und dazu zählt
nicht nur die Corona-Krise – sind für jeden
einzelnen europäischen Nationalstaat viel
zu groß, als dass er sie alleine bewältigen
könnte. Allen voran der Klimawandel: Die
Folgen sind weltweit sichtbar, auch
wenn die Debatte darüber, was zu tun
ist und was eigentlich getan werden
müsste, in den vergangenen Monaten
von der Pandemie überlagert wurde. Gerade deshalb ist es so wichtig, dass wir in der EU an einem Strang
ziehen, den Green Deal in die Tat umsetzen – also das von
der Kommission ausgerufene Ziel, bis zum Jahr 2050 zum
ersten klimaneutralen Kontinent zu werden.
Diese generationenübergreifende Aufgabe können wir
nicht auf nationalstaatlicher Ebene lösen – schon allein
deshalb nicht, weil der Klimawandel uns alle betrifft.
Und die Lösungen sind nicht immer leicht zu ertragen,
denn sie verlangen Veränderungen, die auch Verzicht
bedeuten. Dies können wir in Europa nur gemeinsam
schultern.

Schritte zur digitalen Gemeinschaft?
Aber auch in anderen Bereichen bietet der Brexit
eine Chance, die EU neu auszurichten: Angesichts
des zunehmenden Tempos der Digitalisierung – ebenfalls
durch die Pandemie getrieben – wäre es mehr als nur einen
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Gedanken wert, diese Aufgabe gemeinschaftlich anzugehen. GAIA-X ist ein weiterer Schritt. Zugleich sollten wir sicherstellen, dass Drittländer sich unseren europäischen
Standards anpassen und diese nicht unterschreiten.
All das bietet Ansatzpunkte für einen Neustart Europas:
Neben dem Klimaschutz und der digitalen Souveränität ist
hier auch die Neuausrichtung strategischer politischer Beziehungen zu nennen, beispielsweise zu China. Ein gemeinsames Handelsabkommen wurde zum Jahresende verabschiedet. Manch einer sah die Reset-Taste der Union bereits gedrückt: in dem Moment, als die EU-Mitgliedstaaten
sich auf den Corona-Hilfsfonds und damit zum ersten Mal
in der Geschichte auf die Aufnahme gemeinsamer Schulden verständigten. Bis heute wertet mancher Experte das
als den sogenannten Hamiltonian-Moment, so bezeichnet
nach dem US-Finanzminister Alexander Hamilton, der
1790 die Schulden der Einzelstaaten zu Bundesschulden
machte. Es wäre der Beginn einer Eigenstaatlichkeit der
EU, ein klarer Schritt in Richtung vereinigte Staaten von
Europa.
Ob dies irgendwann tatsächlich als Startpunkt gesehen
werden kann, können wir zum heutigen Zeitpunkt nicht beurteilen. Aber wir können dazu beitragen, dass die Europäische Union näher zusammenrückt und dadurch stärker
wird: wenn wir nicht so sehr in kleinteiligen Debatten und
Aktivitäten verharren, sondern bei allem das Große und
Ganze im Blick haben. Dann wird dies irgendwann in der
Retrospektive womöglich tatsächlich als historischer Moment eingeordnet. ●

DR. ROBERT MAYR
CEO der DATEV eG
Nürnberg, im Januar 2021

FOLGEN SIE MIR AUF …
Twitter: twitter.com/Dr_Robert_Mayr
sowie
LinkedIn: www.linkedin.com/in/dr-robert-mayr
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Mit dem Brexit
umgehen
Status eines Drittstaats | Seit Anfang des Jahres ist die bislang größte Tragödie in der
Geschichte der Europäischen Union Fakt. Das Vereinigte Königreich ist endgültig nicht mehr
Teil der europäischen Familie – mit weitreichenden Folgen in zahlreichen Rechtsgebieten.
Autor: Dr. Johannes Suttner

A

uch wenn Großbritannien am 31. Januar 2020 aus der
Europäischen Union (EU) austrat, ergaben sich aus steuerlicher Sicht zunächst keine unmittelbaren Konsequenzen.
Das unter Biegen und Brechen verhandelte Austrittsabkommen zwischen Großbritannien und der EU sah eine sogenannte Übergangsphase bis zum 31. Dezember 2020 vor. Der
deutsche Gesetzgeber trug diesem Umstand mit dem BrexitÜbergangsgesetz Rechnung. Nach diesem Gesetz war Großbritannien innerhalb der Übergangsphase im Bundesrecht
als EU-Mitglied zu behandeln. Dasselbe galt auch im Recht
der Bundesländer, die hierzu eigene Gesetze erließen. Da das
Steuerrecht so an den Status eines EU-Mitgliedstaats an-

08

knüpfte, hatte dies für Sachverhalte mit Bezug zu Großbritannien bis Ende 2020 keine negativen steuerlichen Konsequenzen. Das Vereinigte Königreich und die EU w
 ollten die Übergangsphase nutzen, um die befürchteten Folgen eines harten
Brexits zu vermeiden. Kurz vor knapp erfolgte schließlich die
Einigung auf ein umfassendes Handels- und Kooperationsabkommen, das insbesondere Warenfreihandel ohne Zölle und
Mengenbeschränkungen vorsieht. Damit wurde ein harter
Brexit doch noch abgewendet. Im Steuerrecht ergeben sich
dennoch weitreichende Konsequenzen. Denn aus steuerlicher Sicht bedeutet der Brexit, dass sich Großbritannien seit
dem 1. Januar 2021 als steuerlicher Drittstaat behandeln las-
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sen muss. Durch diese Stellung können Steuerpflichtige keine steuerlichen Privilegien mehr nutzen, die in grenzüberschreitenden Sachverhalten an den Status als EU- beziehungsweise EWR-Mitglied anknüpfen. Ebenso entfällt die
Anwendung des Primärrechts der EU, darunter insbesondere
die Anwendung der Grundfreiheiten. Jedoch bleibt für Beteiligungen an britischen Gesellschaften die Kapitalverkehrsfreiheit anwendbar, da diese auch Beteiligungen an Gesellschaften von Drittstaaten umfasst. Zu beachten ist, dass gegenüber Großbritannien die Stand-still-Klausel des Art. 64
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
(AEUV) wieder auflebt, die Bestandsschutz für bestimmte
Beschränkungen der Kapitalverkehrsfreiheit im Hinblick auf
Drittstaaten gewährt.

Gesetzgeberische Maßnahmen

Sitztheorie für britische Limiteds
Mit dem Ausscheiden Großbritanniens wird auch die beliebte
Rechtsform der britischen Limited aus Deutschland verschwinden. Nach Ablauf der Übergangsphase ist auf britische Gesellschaften mit Sitz in Deutschland nämlich die Sitztheorie anzuwenden, wonach das Gesellschaftsstatut des
Sitzstaats anzuwenden ist. Die Anwendung dieses Gesellschaftsstatuts wurde bisher durch die Niederlassungsfreiheit
der EU verhindert. In Abhängigkeit der Gesellschafterstruktur der Limited kommt es durch Anwendung der Sitztheorie
in Deutschland zur Begründung eines Einzelkaufmanns, einer GbR beziehungsweise einer OHG. Eine Aufdeckung und Besteuerung der stillen Reserven in der Limited erfolgt hierdurch aber nicht. Denn der
Gesetzgeber normierte in § 12 Abs. 4
KStG, dass das Betriebsvermögen, das einer Limited vor dem Austritt zugerechnet
wurde, ihr auch nach dem Austritt ununterbrochen zugerechnet bleibt. Mit § 122m
Umwandlungsgesetz (UmwG) schuf der
Gesetzgeber zudem die Möglichkeit, sich
der Limited noch vor dem Austritt zu entledigen, indem diese
grenzüberschreitend auf eine deutsche Kapitalgesellschaft
verschmolzen wird. Voraussetzung für die Anwendung von
§ 122m UmwG ist aber, dass der Verschmelzungsplan vor
dem Austritt notariell beurkundet wurde und eine unverzügliche Registereintragung erfolgte. Durch die Erweiterung des
Anwendungsbereichs des § 1 Abs. 2 S. 3 UmwStG auf Verschmelzungen nach § 122m UmwG ist eine steuerliche Buchwertfortführung bei einer solchen Verschmelzung möglich.
Nach dem Ende der Übergangsphase dürfte es für umfangreiche Restrukturierungsmaßnahmen aber bereits zu spät
sein.

Nach dem Ende der
Übergangsphase
dürfte es für umfangreiche Restrukturierungsmaßnahmen aber bereits zu
spät sein.

Mit dem am 29. März 2019 in Kraft getretenen Brexit-Steuerbegleitgesetz reagierte
der deutsche Gesetzgeber bereits auf
mögliche Besteuerungstatbestände, die
durch den Austritt Großbritanniens aus
der EU ausgelöst werden. Der bloße EUAustritt sollte nach dem Willen des Gesetzgebers nicht zu negativen Folgen für die
Steuerpflichtigen führen. In Verbindung
mit dem Brexit-Übergangsgesetz bedeutet dies, dass der EUAustritt steuerlich auf den Zeitpunkt des Ablaufs der Übergangsphase fingiert wurde. An Stellen, an denen das Gesetz
vom Austritt spricht, ist damit das Ende der Übergangsphase
gemeint. Das Gesetz verhindert die durch den Austritt ausgelöste Liquidationsbesteuerung (§ 12 Abs. 3 S. 4 Körperschaftsteuergesetz – KStG). Zudem gewährt das Gesetz Bestandsschutz für vor dem Austritt gebildete Ausgleichsposten nach
§ 4g Abs. 6 Einkommensteuergesetz (EStG) sowie für eine
Rücklagenbildung nach § 6b EStG, wenn die Antragstellung
vor dem Austritt erfolgte (§ 6b Abs. 2a EStG). Bestandsschutz
besteht auch im Fall einer Wegzugsbesteuerung für vor dem
Austritt gewährte Stundungen nach § 6 Abs. 5, 8 Außensteuergesetz (AStG). Auch in anderen Steuerarten sollten durch
das Brexit-Steuerbegleitgesetz negative Folgen verhindert
werden. Im Bereich der Grunderwerbsteuer war nach § 4
Nr. 6 Grunderwerbsteuergesetz (GrEStG) ein Wechsel des
Rechtsträgers von Grundstücken von einer britischen Limited auf beispielsweise eine OHG steuerbefreit. Bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer galt für Erwerbe, für die die
Steuer vor dem Ablauf der Übergangsphase entstanden ist,
Großbritannien weiterhin als EU-Mitgliedstaat (§ 37 Abs. 17
Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz – ErbStG). Dies
hat verhindert, dass es zu nachteiligen Effekten für steuerbegünstigt übertragenes Betriebsvermögen nach § 13a Abs. 3
ErbStG kam. Denn sonst wären britische Löhne in der späteren Lohnsumme nicht mehr zum Tragen gekommen, wäh-
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rend sie aber bei der Mindestlohnsumme hätten berücksichtigt werden müssen.

Wegfall von EU-Richtlinien
Zu zahlreichen Auswirkungen im Bereich der Ertragsteuern
dürfte es in der Praxis noch durch den Wegfall wichtiger EURichtlinien kommen. Verbundene Unternehmen können seit
dem 1. Januar 2021 nicht mehr die Steuerermäßigungen für
Dividenden aus der Mutter-Tochter-Richtlinie beziehungsweise für Zinsen und Lizenzen aus der Zins- und Lizenzgebühren-Richtlinie in Anspruch nehmen. Durch die Nichtanwendbarkeit der Richtlinien kommt es daher zu einer vermehrten Anwendung des deutschen Doppelbesteuerungsabkommens (DBA) mit Großbritannien. Zwar ermäßigt das
Abkommen die Quellensteuer auf Zinsen und Lizenzgebühren auf null Prozent. Bei Dividenden ist aber nur eine maxi-
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male Ermäßigung auf fünf Prozent im Rahmen des Schachtelprivilegs möglich. Hierfür muss der im Vereinigten Königreich
ansässige wirtschaftlich Nutzungsberechtigte beziehungsweise „Beneficial Owner“ mit mindestens zehn Prozent direkt an
der ausschüttenden Kapitalgesellschaft beteiligt sein. Bei einer Beteiligung von zehn Prozent oder weniger kann die Quellensteuer lediglich auf 15 Prozent reduziert werden. In der
Praxis wird bei Dividendenausschüttungen nur der Steuerabzug aus deutscher Sicht relevant sein. Denn bisher hat Großbritannien keine Quellensteuer auf Dividendenzahlungen erhoben. Erschwert werden kann die Anwendung der DBA-Quellensteuerreduktionen noch zusätzlich d
 adurch, dass die Ermäßigungen durch einen Principal-Purpose-Test eingeschränkt
werden, der im Grunde genommen a
 ktives Treaty Shopping
verhindern will. Über die Auslegung des Principal-PurposeTests lässt sich im Einzelfall trefflich streiten. Zur Rechtssicherheit der Steuerermäßigungen wird dies sicher nicht beitragen. Auch bei der Finanzverwaltung wird der Principal-Purpose-Test stärker in den Fokus rücken. Durch die Umsetzung
des multilateralen Instruments hat Deutschland in einigen
DBA einen solchen Test eingeführt. Damit wird dieser Test
künftig aus dem Alltag bei grenzüberschreitenden Zahlungen
ohnehin kaum wegzudenken sein. Ein besonderes Augenmerk
sollte auch auf Strukturen gerichtet werden, in denen Lizenzzahlungen zwischen einer deutschen Kapitalgesellschaft und
einer im EU-Ausland ansässigen Kapitalgesellschaft fließen
und beide eine gemeinsame britische Mutter haben. Denn
auch für solche Konstellationen entfällt künftig die Anwendung der Zins- und Lizenzgebühren-Richtlinie. Ob eine Restbesteuerung an der Quelle verbleibt, entscheidet sich im Einzelfall nach dem jeweiligen DBA.

Vermehrte Hinzurechnungsbesteuerung?
Großbritannien hatte bisher einen Körperschaftsteuersatz
von 19 Prozent und fiel damit per se unter das Kriterium der
Niedrigbesteuerung im Rahmen der deutschen Hinzurechnungsbesteuerung. Für deutsche Steuerpflichtige war es bisher möglich, sich auf den Substanznachweis nach § 8 Abs. 2
AStG zu berufen. Gelang der Nachweis, kam die Hinzurechnungsbesteuerung nicht zur Anwendung. Für Drittstaatgesellschaften ist dieser Nachweis laut Gesetz nicht möglich.
Zwar sieht die jüngere Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofs (EuGH) sowie des Bundesfinanzhofs (BFH) aufgrund der Kapitalverkehrsfreiheit die grundsätzliche Möglichkeit, im Drittstaatenfall einen Nachweis zu führen, wenn
Deutschland diese Informationen auch nachprüfen kann. Allerdings könnte der Weg über die Kapitalverkehrsfreiheit
nach der Gesetz-zur-Umsetzung-der-Anti-Steuervermei
dungsrichtlinie(ATAD)-Umsetzung beim a
 llgemeinen Hinzurechnungstatbestand versperrt sein. Die Möglichkeit könnte
dann lediglich für Zwischeneinkünfte mit Kapitalanlagecharakter bestehen.
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Achtung, Zoll!
Seit dem 1. Januar 2021 gehört Großbritannien auch nicht
mehr der Europäischen Zollunion an und ist damit zollrechtliches Drittland aus Sicht der EU. Die Erhebung von Zöllen auf
Waren ab dem 1. Januar 2021 konnte durch das Handels- und
Kooperationsabkommen noch rechtzeitig verhindert werden.
Trotz dieser Erleichterung kommt auf Beteiligte am grenzüberschreitenden Verkehr mit dem Vereinigten Königreich
aber ein erheblicher administrativer Mehraufwand zu. Neben
der Registrierung bei den Zollbehörden müssen sämtliche
Zollformalitäten beachtet werden. Das Abkommen gilt insbesondere für den präferenziellen Warenverkehr mit Ursprungserzeugnissen. Entsprechend sind spezielle Ursprungs- und
Verfahrensregeln zu beachten sowie Präferenznachweise zu
erbringen. Die dadurch erforderliche Zollabfertigung könnte
zunächst Rückstaus auf beiden Seiten des Ärmelkanals verursachen. Zu beachten ist, dass für Nordirland aufgrund des
Austrittsabkommens ein zollrechtlicher Sonderstatus gilt. Zu
beachten ist, dass für Nordirland ein Sonderstatus gilt.

Wegfall des harmonisierten Mehrwertsteuersystems
Einen erheblichen Einfluss auf den grenzüberschreitenden
Wirtschaftsverkehr dürfte auch der Wegfall des harmonisierten Mehrwertsteuersystems bringen (Ausnahme: Nordirland). Zahlreiche Vereinfachungsregelungen sind nach dem
Austritt nicht mehr anwendbar. Da Großbritannien nun sein
Mehrwertsteuersystem entharmonisieren kann, ist davon
auszugehen, dass es dies auch tun wird. Unternehmen sollten daher mögliche Änderungen aufmerksam verfolgen, um
bei der Gestaltung ihrer Vertriebswege angemessen reagieren zu können (Ausnahme Nordirland).

Ausblick
Das Hin und Her um die Verschiebung des Austritts und die
Frage Deal oder No-Deal hatten bei vielen Zweifel hinsichtlich der Ernsthaftigkeit des ganzen Brexit-Unterfangens ausgelöst. Ein Last-Minute-Deal konnte die schlimmsten Folgen
zum Ablauf der Übergangsphase verhindern. Wer sein Unternehmen vorausschauend auf diesen Zeitpunkt vorbereitet
hat, den werden wohl wenige Überraschungen treffen. Spannend wird es zu beobachten, wie sich das britische Steuerrecht entwickeln und welche steuerlichen Standortvorteile
die britische Politik für Unternehmen schaffen wird. Denn
aus dem Krisenjahr 2020 geht Großbritannien alles andere
als gestärkt hervor. ●
DR. JOHANNES SUTTNER
Steuerberater und Manager bei der WTS Group AG Steuerberatungsgesellschaft in München
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Ungewohnte Hürden
Steuerrecht | Der Brexit hat trotz Einigung in letzter Sekunde zahlreiche Auswirkungen
für die deutschen Unternehmen im künftigen Verhältnis zu Großbritannien, so auch und
vor allem mit Blick auf die Umsatzsteuer.
Autor: Hans-Peter Raible
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I

nnerhalb der Europäischen Union (EU) ist die Freiheit des
Warenverkehrs gemäß Art. 28 bis 37 des Vertrags über die
Arbeitsweise der EU (AEUV) garantiert. Die EU-Mitgliedstaaten haben sich verpflichtet, sämtliche Formen von Zöllen
oder ähnliche Maßnahmen, die den freien Dienstleistungsund Güterfernverkehr beeinträchtigen, zu unterlassen. Hierzu zählt auch die Umsatzsteuer.

Innergemeinschaftliche Lieferungen
Nach Art. 138 Abs. 1 der Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie
(MwStSystRL) sind unternehmerische Warenlieferungen
(B2B-Geschäft) von einem Staat der EU in einen anderen für
den Lieferanten von der Umsatzsteuer befreit. Das bekannte
System der Besteuerung des innergemeinschaftlichen Erwerbs bei gleichzeitigem Abzug der hierfür geschuldeten
Steuer entsprechend einer Vorsteuerberechtigung hat die
Kontrolle der innergemeinschaftlichen Güterströme im Fokus
und nicht die Generierung von Besteuerungspotenzial. Auch wenn Großbritannien nach der Brexit-Einigung nicht mehr an
die unionsrechtlichen Regelungen der
Mehrwertsteuerrichtlinien oder Verordnungen gebunden ist, kann das Land sein
Umsatzsteuergesetz beliebig gestalten
und beispielsweise Befreiungstatbestände
vorsehen oder abschaffen, Mehrwertsteuersätze beliebig festsetzen oder auch Ortsbestimmungen frei definieren. Andere etwaige Vorlagen an
den Europäischen Gerichtshof (EuGH) zur Klärung umsatzsteuerlicher Fragen sind auch nicht mehr möglich beziehungsweise erforderlich. Aus deutscher Sicht wird nach dem
Brexit eine bis dato nach § 6a Umsatzsteuergesetz (UStG)
steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung nach Großbritannien zu einer Ausfuhrlieferung nach § 6 UStG. Es gilt auch
für diese Transaktion eine Befreiung von der Umsatzsteuer
gemäß § 4 Nr. 1a UStG, die Nachweisanforderungen zur Erlangung der Steuerbefreiung sind aber andere und damit
nicht weniger aufwendig. Die Voraussetzungen hierfür sind
in den §§ 9 bis 11 der Umsatzsteuerdurchführungsverordnung (UStDV) geregelt, insbesondere ist die Einholung und
Aufbewahrung eines Ausgangsvermerks im elektronischen
Ausfuhrverfahren ATLAS notwendig. Auf britischer Seite ist
es dann auch möglich, dass – neben gegebenenfalls wieder
zulässigen Zöllen – bei Einfuhr ins Vereinigte Königreich
(UK) eine Einfuhrumsatzsteuer erhoben wird. Umgekehrt gilt
dies auch für Warenlieferungen von Großbritannien nach
Deutschland. Ein im Ergebnis nicht mehr umsatzbesteuerter
innergemeinschaftlicher Erwerb ist für einen deutschen Kunden von britischen Warenlieferungen also ohne den Überbau
der EU-Regelungen nicht mehr möglich. Es entsteht grundsätzlich deutsche Einfuhrumsatzsteuer bei Einfuhr, also Ab-

fertigung zum steuerrechtlich freien Verkehr in Deutschland.
Da die Voraussetzungen der Steuerbefreiung für die innergemeinschaftlichen Lieferungen sowie die Ausfuhrlieferungen
nicht identisch sind, besteht erheblicher Anpassungsbedarf,
insbesondere in Bezug auf Buch- und Belegnachweise. Das
hat spezielle Auswirkungen auf die Rechnung über den steuerfreien Verkauf der Ware. Nach § 14 Abs. 4 Nr. 8 UStG ist
auf der Rechnung ein Hinweis auf die Steuerbefreiung anzubringen. Dieser Hinweis muss unmissverständlich sein, sodass erkennbar wird, ob eine innergemeinschaftliche Lieferung oder eine Ausfuhrlieferung gegeben ist.

Innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäfte
Der Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und
Nordirland aus der EU hat auch Auswirkungen auf die in der
Praxis beliebten und oft genutzten Vereinfachungsregelungen im sogenannten innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäft. Diese Spezialform des grenzüberschreitenden Reihengeschäfts mit mehreren Umsatzgeschäften/Lieferungen, aber
einem direkten Warentransport zum Endkunden vom Ersten in der Reihe, ist dann
mangels Warenabgangs- oder -empfangsland in der EU nicht mehr anwendbar.
Demnach bestehen für ein britisches Unternehmen nach dem Brexit zusätzliche
Registrierungspflichten, gegebenenfalls
können auch hier Zölle und komplexe umsatzsteuerliche Regelungen durch die jeweilige Einfuhrverantwortung eine Rolle spielen. Entsprechendes gilt auch für die anderen Teilnehmer des Reihengeschäfts, insbesondere für Unternehmer in
der Mitte einer Reihe von Liefergeschäften. Auch hier können sich neue Registrierungspflichten aus umsatzsteuerlichen Gründen ergeben.

Das hat spezielle
Auswirkungen auf
die Rechnung über
den steuerfreien
Verkauf der Ware.
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Verbringungstatbestände
Ein innergemeinschaftliches Verbringen liegt vor, wenn ein
Unternehmer einen Gegenstand seines Betriebs aus dem Gebiet eines EU-Mitgliedstaats zu seiner Verfügung in das Gebiet eines anderen Mitgliedstaats der EU – hier: Großbritannien als sogenannter Bestimmungsmitgliedstaat (vor dem
Brexit) – befördert oder versendet, und dieser Gegenstand im
Bestimmungsland der Ware nicht nur vorübergehend verwendet wird. Der Unternehmer erbringt eine innergemeinschaftliche Lieferung an sich selbst. Dieser Vorgang wird
künftig auch als Ausfuhrlieferung beziehungsweise umsatzsteuerlich nicht erklärungspflichtiges, rechtsgeschäftsloses
Verbringen aus Deutschland heraus anzusehen sein. Je nach
Lieferrichtung wird das umsatzsteuerliche Registrierungsund Deklarationspflichten in Großbritannien für die EU-Un-
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ternehmen oder eben für britische Unternehmen in der EU
zur Folge haben – je nachdem welcher Einfuhrtatbestand gegeben ist. Unter die Regelungen des innergemeinschaftlichen Verbringens fallen beispielsweise die Nutzung von Gegenständen auf Baustellen oder deren Überlassung an internationale Arbeitsgemeinschaften. Hier ist die Dauer der Verwendung von Gegenständen im anderen Staat tatsächlich
unerheblich.

Grenzüberschreitende Dienstleistungen
Bei Dienstleistungen zwischen Unternehmern mit Sitz in
Deutschland und Großbritannien (§ 3a Abs. 2 S. 1 UStG) erfolgte bisher eine Prüfung der Unternehmereigenschaft der
Geschäftspartner anhand der qualifizierten Bestätigung der
Umsatzsteueridentifikationsnummer. Dies wird nun nicht
mehr möglich sein. Insoweit dürfte es dann wohl darauf hi
nauslaufen, dass der jeweilige Unternehmer eine Bestätigung seiner örtlich zuständigen Finanzbehörde benötigt,
dass er als Unternehmer steuerlich registriert ist. Daneben
dürften die Sondertatbestände nach § 3a Abs. 4 UStG greifen, wenn die entsprechenden Dienstleistungen an Nicht-Unternehmer in Großbritannien ausgeführt werden. Dies könnte
dazu führen, dass der Ort der sonstigen Leistung sich vom
Sitz des Leistungsempfängers zum Sitz des Leistungserbringers verlagern würde. Dies wäre im vorliegenden Fall Großbritannien, dass nach vollzogenem Brexit ein Drittland wäre.
Davon betroffen sind dann:
• d
 ie Einräumung, Übertragung und Wahrnehmung von Patenten, Urheber- und Markenrechten sowie ähnlichen
Rechten,
• Dienstleistungen im PR- und Werbebereich,
• Dienstleistungen von Rechts- und Patentanwälten sowie
Steuerberatern, Steuerbevollmächtigten und Wirtschaftsprüfern,
• Dienstleistungen im Bereich der Datenverarbeitung und
• d ie Vermietung beweglicher körperliche Gegenstände,
ausgenommen Beförderungsmittel.

fassenden Meldung (ZM) für innergemeinschaftliche Warenlieferungen und Dienstleistungen nach § 18a UStG. Dies gilt
im gleichen Maße für Intrastat-Meldungen aus statistischen
Zwecken.

Grenzüberschreitender Versandhandel/
Fernverkäufe
Gemäß den derzeit noch geltenden Regelungen nach § 3c
UStG verlagert sich der Ort der Lieferung im EU-grenzüberschreitenden Versandhandel bei Lieferungen an Privatpersonen (B2C) an den Ort des Empfängers. Es gelten außerdem
bestimmte Lieferschwellen, bis zu deren Überschreitung diese Regelung nicht angewendet wird. Die umsatzsteuerliche
Versandhandelsregelung mit ihren Lieferschwellen ist innerhalb der EU harmonisiert, auch wenn die Staaten unterschiedliche Schwellen festgesetzt haben. In jedem Fall ist die Vorschrift des § 3c UStG nicht mehr anwendbar. Entsprechendes
gilt im Rahmen des umzusetzenden, sogenannten E-Commerce Pakets 2 für die Nachfolgeregelungen nach dem Austritt
Großbritanniens aus der EU. Die Konsequenz ist schlussendlich, dass Lieferungen an Privatpersonen als Ausfuhrlieferungen behandelt werden und unter bestimmten Voraussetzungen steuerfrei sind, während im B2C-Business die Vereinbarungen über die Abfertigung der Ware im Empfangsland vertraglich und tatsächlich bedacht werden sollten.

Vorsteuer-Vergütungsverfahren

Nach dem Brexit muss nun geprüft werden, ob sich für den
Dienstleistungserbringer weitere Themen im Hinblick auf
eine steuerliche Registrierung und Steuererklärungspflicht
ergeben. Derzeit sind rein praktische Folgefragen nicht geklärt, etwa ob beziehungsweise wie lange eine UK-Umsatzsteueridentifikationsnummer noch ihre Gültigkeit behalten
wird.

Das Vorsteuer-Vergütungsverfahren ermöglicht es im Ausland
ansässigen Unternehmen, sich bei sogenannter bestehender
Gegenseitigkeit die von einem Unternehmer in einem anderen
Staat in Rechnung gestellte Vorsteuer erstatten zu lassen. Das
gilt insbesondere in den Fällen, in denen das betreffende Unternehmen im anderen Staat nicht für Zwecke der Umsatzsteuer registriert ist. Selbstverständlich gilt diese Regelung auch
für Unternehmer, die in Drittstaaten und somit außerhalb der
EU ansässig sind. Allerdings wird es für britische Unternehmen nach dem EU-Austritt des UK schwieriger, sich die deutsche Umsatzsteuer erstatten zu lassen. Für die Erstattungsansprüche von EU-Unternehmen ist die Frist zur Einreichung
entsprechender Anträge der 30. September des jeweiligen Folgejahres. Wie bereits dargelegt, werden britische Unternehmen nach dem EU-Austritt des UK als Unternehmen aus einem Drittstaat angesehen. Für Erstattungsanträge gilt daher
grundsätzlich die kürzere Frist des 30. Juni, mithin also nur
sechs Monate ab dem 1. Januar 2021 gerechnet. ●

Zusammenfassende Meldung und Intrastat

HANS-PETER RAIBLE
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sowie Chartered Accountant

Soweit Großbritannien nicht mehr Mitgliedstaat der EU ist,
entfällt auch die Verpflichtung zur Abgabe einer Zusammen-
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(UK) bei Rödl & Partner am Standort in Birmingham (Vereinigtes
Königreich)
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Wieder komplizierter
Grenzüberschreitender Personaleinsatz | Der EU-Austritt Großbritanniens
hat Auswirkungen auf die bisherige Praxis der Arbeitnehmerentsendung von der
Europäischen Union ins Vereinigte Königreich.
Autorin: Aziza Yakhloufi

A

m 31. Januar 2020 ist Großbritannien aus der Europäischen Union ausgetreten. Um einen geordneten Übergang
sicherzustellen, wurde zwischen der EU und dem Vereinigten
Königreich (VK) ein Übergangszeitraum bis zum 31. Dezember
2020 vereinbart, in dem unter anderem auch die bisherigen Regelungen im Hinblick auf den grenzüberschreitenden Personaleinsatz beibehalten wurden. Mit Ablauf des Übergangszeit-
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raums müssen sich Unternehmen mit den weitreichenden Auswirkungen des Brexits auf Entsendungen beschäftigen. Eine
gewichtige Rolle spielt hierbei das am 24. Dezember 2020 geschlossene Handels- und Kooperationsabkommen zwischen
der EU und dem VK (Partnerschaftsvertrag), das nach der Zustimmung des Europäischen Parlaments fortan die rechtlichen
Grundlagen der Partnerschaft neu regeln wird.
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Sozialversicherungsrechtliche Auswirkungen
Während des Übergangszeitraums fand hinsichtlich der sozialversicherungsrechtlichen Behandlung entsandter Mitarbeiter innerhalb der EU und Großbritanniens weiterhin die EUVerordnung VO (EG) 883/2004 vom 1. Mai 2010 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit Anwendung; die
Sozialversicherungsbeiträge konnten also in bestimmten Fällen auch weiterhin im Herkunftsstaat geleistet werden, wenn
die betroffene Person in einem anderen Staat arbeitete. Seit
dem 1. Januar 2021 kommen die bisherigen Regelungen, mit
denen die Systeme der sozialen Sicherheit koordiniert wurden, nur noch in dem im Austrittsabkommen festgelegten
Rahmen weiter zur Anwendung. Dabei handelt es sich um Bestandsfälle, also Sachverhalte, die bereits vor dem 31. Dezember 2020 einen grenzüberschreitenden Bezug zwischen der
EU und Großbritannien hatten. Für grenzüberschreitende
Mitarbeitereinsätze, die ab dem 1. Januar 2021 beginnen,
richtet sich die sozialversicherungsrechtliche Behandlung
nach dem neuen Handels- und Kooperationsabkommen zwischen der EU und dem VK (Partnerschaftsvertrag). Die Regelungen des neuen Abkommens beruhen im Kern auf den Bestimmungen der bisherigen Verordnung.
Im Ergebnis sind somit keine relevanten
Änderungen für die bisherige Praxis der
sozialversicherungsrechtlichen Behandlung von entsandten Mitarbeitern zu erwarten. Wie die neuen Regelungen in der
behördlichen Praxis umgesetzt werden
und wie die Auslegung – auf deutscher Seite durch den GKV Spitzenverband DVKA,
im VK durch den britischen Träger HM Revenue & Customs – erfolgen wird, ist noch
offen. Zuletzt hat sich gezeigt, dass sich die
Verfahren aufgrund der aktuellen Corona-Situation sowie der
Unsicherheiten, die durch den Brexit hervorgerufen wurden,
in der Praxis verzögert haben und Bescheide nur noch befristet erteilt wurden. Hier ist eine Normalisierung in den zukünftigen Beziehungen zwischen der EU und dem VK zu erwarten,
sobald sich die neuen Regelungen etabliert haben.

den Fällen gewährt, in denen eine Person bis einschließlich
31. Dezember 2020 für einen ununterbrochenen Zeitraum
von fünf Jahren ihren Wohnsitz im VK oder auf den Kanalinseln hatte. Ist die Dauer von fünf Jahren noch nicht erreicht,
wird der Pre-settled-Status verliehen, der einem beschränkten Aufenthaltsrecht von fünf Jahren entspricht und nach Ablauf des entsprechenden Zeitraums in einen permanenten
Aufenthaltstitel umgewandelt werden kann. Der Nachweis
des Wohnsitzes erfolgt dabei auf der Grundlage von Steuerunterlagen sowie in Zweifelsfällen anhand sonstiger Nachweise. Mit dem Brexit endet die EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit und damit die bisherige Praxis, dass im Rahmen einer
Entsendung keine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis erforderlich ist. Entsprechend soll ab dem 1. Januar 2021 das britische Post-Brexit-Einwanderungssystem für alle EU-Bürger,
die vor dem 1. Januar 2021 nicht im VK gelebt haben, zur Anwendung kommen.

Sponsoring und Visasystem
Das neue Einwanderungssystem setzt dabei wesentlich auf ein
Zusammenspiel aus Sponsoring und punktebasiertem Visasystem. Britische Unternehmen, die Arbeitnehmer von außerhalb des britischen Arbeitsmarkts beschäftigen wollen, müssen
sich für das UK Visa Sponsorship registrieren und erhalten eine entsprechende Lizenz. Ein Sponsoring garantiert jedoch
noch keine Arbeits- und Aufenthaltser
laubnis für das VK, die Bewerber müssen
gleichzeitig ein Visum beantragen. Die
Visavergabe basiert auf einem Punktesystem, im Rahmen dessen die Aufenthaltsund Arbeitserlaubnis anhand einer bestimmten Reihe von Anforderungen vergeben wird, die Unternehmen auch bei der Schaffung einer Stelle berücksichtigen
sollten. Umgekehrt müssen Arbeitnehmer im Hinblick auf eine
Entsendung nach Großbritannien sicherstellen, dass sie bestimmte Kriterien erfüllen, für die sie Punkte erhalten.

Das neue Einwanderungssystem setzt
dabei wesentlich
auf ein Zusammenspiel aus Sponsoring
und punktebasiertem Visasystem.

Fazit
Aufenthaltsrecht
Die Rechte und der jeweilige Status von EU-, EWR- und
Schweizer Bürgern, die derzeit im VK leben und arbeiten,
bleiben bis zum 30. Juni 2021 unverändert. EU-Bürger, die
bis zum 30. Juni 2021 erfolgreich einen Antrag beim EU Settlement Scheme stellen, können auch nach dem 30. Juni 2021
weiter in Großbritannien leben und arbeiten. Im Rahmen des
EU Settlement Scheme wird auf Grundlage der Dauer des
bisherigen Wohnsitzes im VK entweder der Settled-Status
oder der Pre-settled-Status verliehen. Der Settled-Status, der
einer unbefristeten Aufenthaltserlaubnis entspricht, wird in
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Für die Entsendung deutscher Arbeitnehmer nach Großbritannien wird ein entsprechend vorgeschalteter Aufenthaltsund Arbeitserlaubnisprozess notwendig sein. Unternehmen
und Arbeitnehmer, die einen Personaleinsatz im VK planen,
müssen diese Neuerungen aufmerksam beobachten und in
ihr bestehendes Entsendemanagement implementieren. ●
AZIZA YAKHLOUFI
Rechtsanwältin, Partnerin, Fachanwältin für Arbeitsrecht sowie für
Handels- und Gesellschaftsrecht, leitet die Niederlassung (Recht) von
Rödl & Partner am Standort Eschborn bei Frankfurt am Main
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Auf der Hut sein
Handelsrechtliche Aspekte | Nach dem EU-Austritt Großbritanniens ist immer noch nicht genau
abzusehen, was die Zukunft bringen wird. Daher bietet sich ein Risikocheck an, um bei bestehenden
Handelsbeziehungen unliebsame Überraschungen zu vermeiden.
Autor: Frank J. Bernardi

D

ie gute Neuigkeit ist nun keine Neuigkeit mehr: Zum letztmöglichen Zeitpunkt haben die Europäische Union und
das Vereinigte Königreich (VK) ein Abkommen zum Austritt
Großbritanniens aus der EU geschlossen. Der von allen Seiten
befürchtete No Deal ist damit entfallen, der Rat der EU hat das
Abkommen am 31. Dezember 2020 – also buchstäblich in letz-
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ter Sekunde – für die EU-Mitgliedstaaten gezeichnet, sodass
es seit dem 1. Januar 2021 in Kraft getreten ist. Glaubt man
den Nachrichten, so entsteht der Eindruck, als bliebe alles
beim Alten. Wenn das wirklich so wäre, hätte Schottland nicht
seine Absicht bekundet, ein neues Referendum zum Austritt
aus dem VK zu stellen, um wieder der EU beitreten zu können.
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Auswirkungen für deutsche Unternehmen

Verträge mit im VK ansässigen Unternehmen bleiben auch
nach dem Brexit internationale Verträge. Für Juristen, die einen derartigen Vertrag beurteilen müssen, stellt sich zunächst die Frage nach dem anwendbaren Recht. Denn dieses
anwendbare Recht legt die Spielregeln fest, nach denen die
Rechtsfolgen eines Vertrags zu beantworten sind. Wenn die
Parteien eine ausdrückliche Rechtswahl getroffen haben,
sind sie im ersten Schritt auf den Brexit gut vorbereitet gewesen, denn sie wissen zumindest, nach welchen Regeln die
von ihnen abgeschlossenen Verträge bewertet werden. Haben die Parteien aber keine Rechtswahl getroffen, so wird
nach den Regeln des internationalen Privatrechts der betroffenen Länder beurteilt, welches Recht Anwendung findet. Es
werden also sowohl das deutsche als auch das britische
Recht geprüft. Dass dies zu Unsicherheiten führen kann, liegt
auf der Hand, denn nicht zwingend führen beide Rechtsordnungen zum selben Ergebnis.

bringt auch aus sich heraus keine Lösung. Zwar heißt es,
dass alle bedeutenden Industrienationen Mitgliedstaaten
des UN-Kaufrechts sind, und das scheint korrekt, sind es
doch 94 Mitgliedstaaten an der Zahl. Doch das VK ist keine
der 94 Vertragsparteien, sodass das UN-Kaufrecht auf Verträge zwischen jeglichen EU-Mitgliedstaaten und Großbritannien grundsätzlich keine Anwendung findet. Daran ändert auch das Brexit-Abkommen nichts:
Denn zum einen betreffen die dort in Teil
6 getroffenen Regeln zur Streitbeilegung
nur die Beilegung von Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien. Und das sind
die EU und das VK, nicht deren jeweiligen
Bürger. Zum anderen stellt das UN-Kaufrecht kein Europarecht dar, sondern nur
einen internationalen Vertrag. Und selbst
ein Beitritt des VK zum vorbenannten Abkommen würde nicht alle Probleme lösen,
denn das UN-Kaufrecht gilt nur für Verträge zwischen Unternehmen und nicht für Verträge zwischen
Unternehmen und Verbrauchern. Außerhalb des B2B-Bereichs ermöglicht es also keine Lösungsansätze. Auch die
Regelungen in den AGB bringen nicht zwingend die vertraglich erforderliche Sicherheit. Zwar stellen wirksam vereinbarte AGB sicher eine wirksame Rechtswahl dar. Anders verhält es sich aber, wenn dies zu keinem Zeitpunkt ausdrücklich erfolgt ist. Denn die Frage, ob AGB wirksam vereinbart
worden sind, ist ebenfalls im Rahmen internationaler Rechtsauslegung zu beurteilen. Bereits bei Verträgen mit in Österreich ansässigen Unternehmen können sich Probleme aus
der Frage der Anwendung von AGB ergeben, umso mehr gilt
das dann wohl für Verträge in Richtung VK. Selbst nach der
deutschen Rechtsprechung muss auf die AGB in der Verhandlungssprache hingewiesen worden sein. Für Verträge
mit im VK ansässigen Unternehmen folgt daraus, dass sie
am besten in Englisch vorgelegen haben und möglichst auch
übergeben worden sein sollten. Da durch Rechtswahl allerdings nur dispositive, also nicht zwingende Vorschriften, abbedungen werden können, sollte zumindest bei wichtigen
Verträgen ein kundiger Berater hinzugezogen werden, um
eventuelle Risiken im Vorfeld erkennen zu können. Regelmäßig stellen die Regeln über Produkthaftung zwingendes
staatliches Recht dar.

Wirksame Rechtswahl hat ihre Tücken

Faktische Probleme

Mandanten können die essenzielle Frage, ob sie denn eine
wirksame Rechtswahl getroffen haben, nicht einfach vom
Tisch wischen. Denn es gibt weder das sowieso geltende internationale Kaufrecht noch die sowieso vereinbarten allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) an sich. Das internationale Kaufrecht, auch als UN-Kaufrecht oder Convention on
Contracts for the International Sale of Goods (CISG) bekannt,

Zu befürchten sind Verzögerungen in der Lieferkette aufgrund des zu erwartenden erhöhten Verwaltungsaufwands.
Das kann darauf zurückzuführen sein, dass ein Lieferant
zum 1. Januar 2021 noch keine EORI-Nummer vorliegen
oder gar beantragt hatte, oder auch an ganz normalen Verzögerungen bei der zollrechtlichen Abfertigung liegen. Das
ist nicht immer ein böser Wille der Behörden, sondern kann

Seit dem 1. Januar 2021 ist das VK kein EU-Mitglied mehr.
Zölle für Waren mit Ursprung in Großbritannien sowie für
Waren mit Ursprung in der EU, die in das VK geliefert werden, sollen weiterhin nicht erhoben werden, und die Durchfuhr durch das Hoheitsgebiet der Vertragsstaaten ist auf den
jeweils am besten geeigneten Routen frei.
Zölle sind aber nicht gleichzusetzen mit
jeglichen Abgaben, denn nach dem Abkommen ist es zulässig, Gebühren festzusetzen, soweit diese lediglich die ungefähren Kosten umfassen, die für die erbrachten Dienstleistungen anfallen. Solche
Dienstleistungen sind zum Beispiel die
Abfertigung von Waren, die nach wie vor
notwendig bleibt, denn frei von Zöllen sollen lediglich solche Waren sein, die ihren
Ursprung in der EU oder im VK haben,
nicht Waren, die lediglich ihren Lieferweg durch das VK nach
Festlandeuropa oder von dort auf die britische Insel genommen haben.

Denn die Frage,
ob AGB wirksam
vereinbart worden
sind, ist ebenfalls im
Rahmen internationaler Rechtsauslegung zu beurteilen.

Folgen des Deals für bereits geschlossene
Verträge
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schlicht eine Folge davon sein, dass personelle Kapazitäten
noch nicht vorhanden sind und die neuen Arbeitsabläufe
sich erst verfestigen müssen. Denn eine Vorbereitungszeit
auf das konkrete Brexit-Abkommen gab es aufgrund dessen
späten Abschlusses nicht. Dennoch werden die Verzögerungen nicht ganz so schlimm ausfallen, wie es aufgrund des
lange Zeit im Raum stehenden No-Deal-Brexits zu befürchten war. Dass aber allseits Verzögerungen bei der Abfertigung erwartet werden und dass dies automatisch auch Verzögerungen bei den Lieferungen zur Folge haben wird, bedeutet aber noch nicht, dass alle Parteien dies klaglos hinnehmen müssen.

Lieferverzug und Schadenersatz
Das deutsche Recht sieht eine verspätete Lieferung regelmäßig als Schlechterfüllung an, die zum Schadenersatz berechtigt. Nicht nur, wenn der Empfänger der Lieferung infolge
einer Verspätung kein Interesse mehr an ihr hat, können
sich schnell erhebliche Schadenspositionen summieren.
Wird bei einem Just-in-time-Vertrag, wie er zum Beispiel in
der Automobilbranche als Standard angesehen werden
kann, zu spät geliefert, kann die gesamte Produktion stillstehen. Dass dies sehr teuer werden kann, liegt auf der Hand.
Zu typischen Schadenspositionen zählen hier wohl auch die
Zeiten, in denen die Produktion an sich stillsteht. Dies führt
zu Schadenersatzansprüchen der Auftraggeber des Kunden,
dessen Band still steht, sowie zu Kosten für das Wiederanfahren der Produktion, wenn die Ware dann endlich eingetroffen ist.

Wegfall der Geschäftsgrundlage
Zu hören ist seit geraumer Zeit, dass der Brexit die Betroffenen kaum vor unlösbare Probleme stellen würde, weil der
deutsche Gesetzgeber die Grundsätze des Wegfalls der Geschäftsgrundlage ja mittlerweile normiert habe und deswegen
sämtliche geschlossenen Verträge nach dem Brexit unproblematisch angepasst werden können. Das ist so leider nicht korrekt. Denn bereits die Frage, ob ein Wegfall der Geschäftsgrundlage gegeben sein kann, wenn alle Beteiligten ja bereits
seit Jahren vom bevorstehenden Brexit Kenntnis haben, wird
regelmäßig dazu führen, dass diese Grundsätze nicht zur Anwendung kommen können. Aufgrund der zu erwartenden
Verzögerungen und eventueller Lagerkosten ist mit einer
Minderung der Gewinnmarge zu rechnen, wenn nicht bestehende Verträge sogar Verluste einbringen. Dem kann man
nur durch die Vereinbarung entsprechender Kostenklauseln
entgegenwirken. Ob sogenannte Preisgleitklauseln, die einige
Verträge bereits jetzt enthalten, greifen können, sollte einer
genauen Betrachtung unterzogen werden. Das Argument des
Wegfalls der Geschäftsgrundlage allein wird jedenfalls nur in
wenigen Fällen erfolgversprechend sein.
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Erschwerte Rechtsdurchsetzung
Aus den voranstehenden Ausführungen ist zu entnehmen,
dass mit einem Anstieg von Streitigkeiten zu rechnen ist und
dass nicht alle diese Konflikte ohne das Anrufen einer Streitentscheidungsinstanz behoben werden können. Je nachdem,
wie sich die Parteien verständigt haben, werden ihre Streitigkeiten vor Gerichten im VK oder in Deutschland geführt werden. Erfahrungsgemäß ist die Führung von Rechtsstreitigkeiten im VK mit einem hohen Aufwand verbunden, nicht nur
wegen der Gerichts- und Anwaltskosten. Daher sollte man
auch die Frage nach der Streitentscheidungsinstanz frühzeitig beantworten. Ob dies nun durch Vereinbarung eines deutschen Gerichtsstands etwa oder aber eines Schiedsverfahrens geschieht, ist für jeden Einzelfall gesondert zu betrachten. Die Vollstreckung eines Urteils eines im VK ansässigen
ordentlichen Gerichts, also keines Schiedsgerichts, in der EU
wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zunächst zu gewissen Schwierigkeiten führen, vielleicht nicht einmal nur unter
zeitlichen Gesichtspunkten. Denn zwar können hier verschiedene Szenarien durchdacht werden, wie sich die Staaten verhalten werden und auf welches Recht dann letztendlich zurückzugreifen ist. Bei der praktischen Handhabung wird man
jedenfalls auch hier mit Verzögerungen rechnen müssen.

Schiedsverfahren
Ein Schiedsverfahren führt dagegen bei der Vollstreckung des
Schiedsspruchs zu keiner Verzögerung, die über das hinausgeht, was bereits heute gilt. Doch auch, wenn die Durchführung eines Schiedsverfahrens vereinbart wurde, kann es Probleme geben, etwa wenn hier parallel Eilanträge bei ordentlichen – also staatlichen – Gerichten gestellt werden müssen.

Ausblick
Das nunmehr vorliegende Abkommen ist – trotz seines Umfangs von circa 1.250 Seiten – eine Notlösung, die das Entstehen eines noch größeren Schadens für beide Seiten vermeiden sollte. Die Regelungen, die die Handelsbeziehungen betreffen, nehmen nur knapp 25 Prozent des Abkommens ein.
Das bedeutet, dass auch trotz des Abkommens viele Fragen
offen bleiben. Rechtssicherheit wird es letztendlich erst nach
gerichtlichen Entscheidungen geben. Daher sollte man zumindest einen Risikocheck mit Blick auf die eingegangenen
vertraglichen Bindungen so bald wie möglich durchführen,
um aufgrund des Brexits unliebsame Überraschungen weitgehend zu vermeiden. ●
FRANK J. BERNARDI
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht.
Er ist Partner bei Rödl & Partner am Standort in Eschborn bei
Frankfurt am Main.
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Bleibt das geistige
Eigentum geschützt?

Gewerbliche Schutzrechte | Nach vollzogenem Brexit stellt sich auch die Frage, was
im Verhältnis der Europäischen Union zu Großbritannien nun mit Marken, Patenten,
Designs und Urheberrechten geschieht.
Autor: Dr. Maximilian Greger
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N

un ist der Brexit also vollzogen. Nach langen Verhandlungen und vielen gescheiterten Gesetzgebungsinitiativen haben die politisch Verantwortlichen des Vereinigten
Königreichs (VK) den Austritt aus der Europäischen Union
(EU) zum 31. Januar 2020 vollzogen. Seit diesem Tag ist das
VK also nicht mehr Teil der EU. Nun ist auch die im Austrittsabkommen zwischen Großbritannien und der EU vereinbarte Übergangsphase bis zum 31. Dezember 2020 vorüber, in
der die bisherigen Vorzüge des zollfreien Binnenmarkts und
der Grundfreiheiten zwischen dem VK und der EU noch wie
gehabt weiterliefen. Man tat also bis Ende 2020 so, als wäre
Großbritannien noch Teil der EU gewesen. Seit dem 1. Januar 2021 aber wird der Austritt nun tatsächlich umgesetzt. So
stellt sich die Frage, was seit dem 1. Januar 2021 mit geistigen und gewerblichen Schutzrechten,
also insbesondere Marken, Patenten, Designs und Urheberrechten, passiert und
was im Hinblick auf das VK getan werden
muss, sofern man bestehende Unionsrechte hat oder solche künftig anmelden
möchte.

Design- und Markenrecht

Der Brexit hat auf
ein Patent, das für
Großbritannien gilt,
keine Konsequenzen für den Patentinhaber und/oder
Patentlizenznehmer.

Marken und Designs zählen beide als gewerbliche Schutzrechte. Als Marken fungieren vor allem Wörter, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen
und Hörzeichen. Mithilfe einer Marke kann der Geschäftsverkehr ein Produkt vom Drittprodukt unterscheiden, genauer gesagt man spricht auch von der Herkunftsfunktion einer
Marke. Designs, auch Geschmacksmuster genannt, sind hingegen Schutzrechte, die ihrem Inhaber für bestimmte Waren
ein Ausschließlichkeitsrecht zur Benutzung einer ästhetischen Erscheinungsform (Gestalt, Farbe, Form) verleihen.
Hier kommt es – entgegen der Marke – nicht auf die Bezeichnung der Ware an, sondern auf deren Gestaltung. Bislang konnten Rechteinhaber mit der Unionsmarke sowie
dem Gemeinschaftsgeschmacksmuster in den weltweit einzigartigen Genuss kommen und mit nur einer einzigen
Schutzrechtsregistrierung ganze 28 Mitgliedstaaten abdecken – das Ganze bei einer verhältnismäßig moderaten Investition. Darin liegt ein großer Vorteil gegenüber der alternativen Möglichkeit einer Vielzahl nationaler Schutzrechte,
die summa summarum hohe Kosten und erheblichen Verwaltungsaufwand verursachen. Seit dem Jahresbeginn erstreckt sich der Schutz von Unionsmarke und Gemeinschaftsgeschmacksmuster jedoch nur noch auf 27 Mitgliedstaaten, nicht mehr auf das VK. Die Folgen sind aber nicht so
schlimm wie befürchtet: Das Patent- und Markenamt Großbritanniens (UKIPO) hat sich dazu entschlossen, für alle bestehenden Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster den Schutz auch künftig für das räumliche Gebiet
des VK zu gewähren. Dazu wird schlichtweg ein separates
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nationales Schutzrecht für Großbritannien geschaffen, indem es quasi vom entsprechenden Unionsschutzrecht abgespalten wird. Es besteht dann unabhängig neben dem Unionsschutzrecht, hat den gleichen Zeitrang und den gleichen
Schutzumfang wie das bisherige europäische Schutzrecht,
nur eben auf das britische Territorium beschränkt. Sogar die
Registernummer des Schutzrechts bleibt gleich, lediglich
mit einem Präfix „UK009“ vorangestellt, um es von seinem
Mutterrecht zu unterscheiden. Dieser Vorgang erfolgt vollautomatisch und es entstehen dem Markeninhaber oder Inhaber des Gemeinschaftsgeschmacksmusters keine zusätzlichen Kosten. Wer diese Option nicht wahrnehmen möchte,
was wohl nur in Ausnahmefällen der Fall sein dürfte, kann
diese automatische Abspaltung per Opt-out gegenüber dem
UKIPO verhindern. Zu beachten ist, dass
die noch bis Ende 2019 empfohlene Vorgehensweise – Anmeldung einer nationalen Marke oder eines nationalen Designs
für Großbritannien – obsolet ist. Hier ist
nichts zu tun.

Patente und Gebrauchsmuster

Gelten die gleichen Regeln bei Patenten
und Gebrauchsmustern? Zunächst zur
Frage, was man unter den beiden genannten Schutzrechten überhaupt versteht. Patente erteilt das jeweilige Patentamt für Erfindungen. Dazu müssen konkrete
Aufgaben auf technischem Wege gelöst werden, wobei der
Lösungsansatz oder die Aufgabe neu sein müssen. Das Gebrauchsmuster bezeichnet der Fachjargon auch als sogenanntes kleines Patent. Darunter fallen technische Erfindungen wie beim Patent, die ebenfalls neu sind, sich vom Stand
der Technik abheben und wirtschaftlich verwertbar sind. Im
Gegensatz zum Patent wird das Gebrauchsmuster vor seiner
Registrierung aber beim jeweiligen Patentamt nicht geprüft.
Der Schutz kann also schnell und einfach erworben werden.
Kommt es später zu einem Streit, kann sich das Recht jedoch
als unwirksam herausstellen. Bei Patenten und Gebrauchsmustern kommt es im Gegensatz zu Marken und Designs
nicht zu einer Abspaltung des Rechts. Die Europäische Patentorganisation ist zwar im Europäischen Patent- und Markenamt beheimatet, arbeitet aber völlig unabhängig von der
EU. Ein „europäisches Patent“ erteilt das Europäische Patentamt auf der Basis eines ganz eigenständigen, europäischen Patenterteilungsverfahrens für bis zu 38 Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) – also
beispielsweise auch die Schweiz, die nicht Mitglied der EU
ist. Dementsprechend ist das „europäische Patent“ nicht
etwa mit einer Unionsmarke vergleichbar. Trotz des einheitlichen Anmeldevorgangs ist es nach der Erteilung des Schutzes ein Bündel einzelner nationaler Schutzrechte. Obwohl
das VK zwar aus der EU ausgeschieden ist, bleibt es weiter-
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hin Mitglied der EPÜ. Die Folge: Der Brexit hat auf ein Patent, das für Großbritannien gilt, keine Konsequenzen für
den Patentinhaber und/oder Patentlizenznehmer. Darüber
hinaus wird seit Jahren das sogenannte Einheitspatent diskutiert. Dieses sollte – wie eine Unionsmarke – als einheitliches Recht für derzeit 25 Mitgliedstaaten gelten. Das Einheitspatent, das voraussichtlich ab Anfang 2022 angemeldet
werden kann, sofern sich die Einführung nicht weiter verzögert, wird dann natürlich das VK nicht als Schutzgebiet umfassen. Ist für Anmelder das Einheitspatent künftig attraktiv,
wäre darüber nachzudenken, zusätzlich noch ein nationales
Patent für Großbritannien anzumelden. Im Hinblick auf das
oben erwähnte Gebrauchsmuster, das „kleine Patent“, sind
die eben dargestellten Grundsätze nicht anwendbar. Denn
im Unterschied zum Patent gibt es keine europäische Gebrauchsmusteranmeldung, die dann zu einem Bündel an nationalen Schutzrechten führt. Gebrauchsmuster waren immer schon in den jeweiligen Staaten separat anzumelden,
wobei zu erwähnen ist, dass manche Rechtsordnungen, etwa
die Schweiz, das Gebrauchsmuster gar nicht vorsehen. Wer
also ein Gebrauchsmuster für VK angemeldet hatte, behält
dies auch in Zukunft.

Urheberrecht
Das Urheberrecht schützt die geistige Beziehung zwischen
einem Schöpfer und seinem Werk und besteht an Werken,
die eine bestimmte gestalterische Höhe erreichen. Es spielt
eine Sonderrolle unter den Schutzrechten, weil es kein Registerrecht ist. Anders als die gewerblichen Schutzrechte
entsteht das Urheberrecht nicht durch die Registrierung
beim jeweiligen Amt, sondern schon im Zeitpunkt der Schöpfung des Werks. Es wird daher als geistiges Schutzrecht bezeichnet. Da das Urheberrecht ohne Weiteres mit der Werkherstellung weltweit als jeweiliges nationales Recht entsteht
und die gegenseitige internationale Anerkennung durch multilaterale Verträge, wie insbesondere die revidierte Berner
Übereinkunft, geregelt ist, ergibt sich kein Handlungsbedarf.
Ein deutscher Architekt, der beispielsweise ein sehr künstlerisches Gebäude zeichnet, ist mit seinem Urheberrecht auch
vor einer unberechtigten Vervielfältigung dieser Zeichnung
im VK geschützt. Gleiches gilt für die mit dem Urheberrecht
verwandten Leistungsschutzrechte. Diese schützen nicht
künstlerische, sondern interpretierende oder organisatorische Leistungen. Darunter fällt die Sängerin einer Band als
ausübende Künstlerin, der Veranstalter eines Live-Konzerts,
aber auch der Produzent eines Kinofilms.

das Recht, das wie körperliche Waren zu den handelbaren
Gütern zählt, monetarisiert. Das geschieht regelmäßig mit Lizenzverträgen, in denen geregelt ist, in welcher Weise, auf
welchem Gebiet und für wie lange der Lizenznehmer von
dem erworbenen Recht Gebrauch machen darf. Bestehende
Lizenzverträge, die als Territorium die EU enthalten, sind gegebenenfalls zu überarbeiten, wenn das VK nach wie vor zum
Lizenzgebiet zählen soll. Sofern der Lizenzgeber nicht automatisch über die Rechte für Großbritannien verfügt (bei EUMarken und -Geschmacksmustern), müsste der Lizenzgeber
ein vergleichbares gewerbliches Schutzrecht zunächst erworben haben oder erwerben, bevor er es dem Lizenznehmer
auch für das VK zur Verfügung stellen kann. Fällt bei bestehenden Lizenzverträgen das Territorium Großbritanniens ersatzlos weg, könnte daraus eine Anpassung der Lizenzvergütung unter dem Gesichtspunkt einer Änderung der Geschäftsgrundlage folgen, denn das Lizenzgebiet ist ja nun kleiner,
als ursprünglich bei der Vertragsverhandlung.

Vorsicht beim Warenverkehr mit Großbritannien
Erhebliche Auswirkungen hat der Brexit auf den Warenverkehr zwischen Mitgliedstaaten der EU und dem VK. Bislang
galt der Grundsatz des freien Warenverkehrs nach Art. 34 des
Vertrags über die Arbeitsweise der EU (AEUV). Dieser Grundsatz führt zu der sogenannten Erschöpfung im gesamten EUGebiet. Das bedeutet, dass eine Ware, deren Herstellung
oder Vertrieb gleichzeitig eine Nutzung eines gewerblichen
Schutzrechts oder des Urheberrechts darstellt, im gesamten
EU-Raum frei weiterverkauft werden kann, wenn sie einmal
mit Zustimmung des Schutzrechtsinhabers in einem Land
der Europäischen Gemeinschaft in den Verkehr gesetzt wurde. Hierzu ein Beispiel: Ein Auto einer bestimmten Marke,
darf ein deutscher Vertragshändler ohne Weiteres gewerblich an einen Käufer in Frankreich verkaufen, ohne dabei die
Markenrechte oder Patente zu verletzen. Seit Beginn dieses
Jahres fallen die Voraussetzungen für die Erschöpfung eines
Schutzrechts für das VK weg. Der Fahrzeughändler darf ein
in Deutschland erworbenes Markenfahrzeug also nicht mehr
ohne Weiteres auf dem Markt in Großbritannien verkaufen.
Er kann es natürlich tun, muss dann aber entsprechende Vorkehrungen für den Export treffen, insbesondere die ausdrückliche Zustimmung des Markeninhabers zum Vertrieb
im VK einholen. Eine Rettung in letzter Sekunde betrifft Einfuhrzölle. Diese haben die EU und Großbritannien durch ein
am 24. Dezember 2020 beschlossenes Abkommen weitestgehend verhindert, auch wenn die Formalitäten für Import und
Export künftig komplizierter sind. ●

Besteht Handlungsbedarf für Lizenzverträge?
DR. MAXIMILIAN GREGER

Sinn und Zweck der Schutzrechte ist nicht, dass der Inhaber
es allen anderen verbietet, das Recht auszuüben, was er aber
definitiv könnte. Effizient ist es vielmehr, wenn der Inhaber
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Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht sowie Fachanwalt für
Urheber- und Medienrecht bei der SNP Schlawien Partnerschaft mbB
Rechtsanwälte Steuerberater am Standort in München
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Eine Fülle
harter Nüsse
Die Grundsteuerreform | Bei der Berechnung
einer höchst umstrittenen Steuer wird es
auch künftig keine einheitliche Lösung
geben, wie das Hin und Her in der Diskussion
über die Vorschläge der Bundesländer zeigt.
Die vorgestellten Konzepte können jedoch
nicht als Grundlage, sondern lediglich als
Verteilungsmaßstab für eine Grundsteuer dienen,
deren Gesamthöhe auf Basis des Belastungsgrunds bereits
vorher zu ermitteln ist.
Autoren: Hartmut Wipper und Robert Brütting
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B

is 2025 muss die Grundsteuer neu berechnet werden.
Aktuell stehen die Länder vor der Wahl, nach dem Modell des Bundes vorzugehen – dann ist nichts weiter zu tun –
oder für ihren Bereich eine eigene Berechnungsmethode zu
finden. Denn die Bundesländer haben über eine sogenannte
Öffnungsklausel die Möglichkeit, vom Modell des Bundes abzuweichen und ein eigenes Gesetz für die Berechnung zu
verabschieden. Insoweit gilt eine Umsetzungsfrist bis
Ende 2024. Nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) ist die Grundsteuer spätestens bis zum 1. Januar
2025 neu zu berechnen.

Fotos: Floortje; Ragnar Schmuck / Getty Images

Das Bundesmodell

In Hessen soll ein
Verfahren auf der
Basis der Grundstücks- und Gebäudeflächen – ergänzt um
den L agefaktor – zum
Tragen kommen.

Ende 2019 hatte der Gesetzgeber das
neue Gesetz zur Grundsteuer verabschiedet. In das Modell des Bundes fließen neben der Grundstücksfläche und dem Bodenrichtwert auch Parameter ein, wie die Immobilienart und
die Nettokaltmiete sowie die Gebäudefläche und das Alter
des Anwesens. Nach diesem Verfahren müssen ab dem Jahr
2022 rund 36 Millionen Grundstücke beziehungsweise wirtschaftliche Einheiten in Deutschland neu bewertet werden,
danach alle sieben Jahre wieder. Das Modell des Bundes
wird womöglich verfassungsrechtlich keinen Bestand haben. Dafür spricht, dass der Gesetzgeber durch Einräumung
einer Länderöffnungsklausel im Grunde genommen selbst
zugibt, auf welch tönernen Füßen sein Bundesmodell steht.
Dieses Modell wird von den relevanten Verbänden ebenfalls
abgelehnt, weil es zu komplex und aufwendig ist. Auch die
Landesregierung Hessen sowie der niedersächsische Finanzminister sehen das so. Letzterer geht zudem davon aus,
dass das Bundesmodell rechtsunsicher ist. Der bekannte
Steuerrechtler Gregor Kirchhof hält das Bundesgesetz sogar
für verfassungswidrig, wie er in seinem Gutachten für den
Zentralen Immobilien Ausschuss (ZIA) schreibt. Deshalb
dürfte es wohl auch nicht weiterhelfen, wenn der Bund die
Steuermesszahl anhand der tatsächlichen Berechnungen
noch einmal evaluieren und gegebenenfalls anpassen will,
bevor das neue Grundsteuerrecht im Jahr 2025 erstmalig zur
Anwendung kommt.

Mitstreiter des Bundes oder eigene Modelle
Ungeachtet der Kritik am Bundesmodell wollen die
Länder Berlin, Brandenburg, Bremen, RheinlandPfalz, Saarland, Schleswig-Holstein und Thüringen sich am Modell des Bundes orientieren. Der Senat in Berlin geht davon aus, dass die Reform für
Mieter in normalen Wohn-
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lagen keine zusätzlichen Belastungen bringen wird, während Grundstücke, deren Wert deutlich schneller gestiegen
ist, zukünftig höher bewertet werden. In die gleiche Richtung tendiert Schleswig-Holstein. Ziel soll eine aufkommensneutrale Reform ohne Steuererhöhung durch die Hintertür sein. Dann wird die Grundsteuer in guten Wohnlagen
höher ausfallen als in weniger guten. Zudem ist im Norden
ein Transparenzregister geplant, in dem der Hebesatz veröffentlicht wird, der das Steueraufkommen
der jeweiligen Kommune konstant hält.
Noch unentschlossen, ob sie sich für ein
eigenes Landesmodell entscheiden, sind
hier die Länder Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und SachsenAnhalt (Stand 6. November 2020). Derzeit
zeichnen sich drei Ländermodelle ab. Eine
reine Steuer nach Grundstücks- und Gebäudefläche, eine Bodenwertsteuer sowie
eine Steuer nach Fläche und Lage.

Modifiziertes Bodenwertmodell
Baden-Württemberg entschied sich, ein eigenes Gesetz zur
Bemessung der Grundsteuer zu erlassen. Am 28. Juli verabschiedete die Landesregierung den Gesetzentwurf für ein
modifiziertes Bodenwertmodell. Grundlage für die Neuberechnung sollen im Südwesten unserer Republik zukünftig
die Grundstücksfläche sowie der Bodenrichtwert sein. Primäres Ziel ist es, das Wohnen nicht zu verteuern. Während die
Eigentümer von Wohngebäuden weniger belastet werden,
sollen Brachflächen in Wohngebieten hingegen höher besteuert werden.

Reines Flächenmodell
In Bayern soll demgegenüber die Steuer ausschließlich nach
den Flächen von Grundstücken und Gebäuden festgesetzt
werden. Die dortige Landesregierung sieht in dem reinen
Flächenmodell den Vorteil, dass es bei steigenden Immobilienpreisen nicht automatisch alle paar Jahre wieder notwendig ist, die Grundsteuerlast und in der Folge auch die Mieten
zu erhöhen. Das heißt, das Flächenmodell bietet Mietern
und Eigentümern den relativ besten Schutz vor Mehrbelastungen. Möglicherweise wird deshalb auch das bayerische
Flächenmodell noch von weiteren Ländern trotz aller tatsächlich bestehenden Nachteile übernommen, schließlich
war Bayern auch Vorreiter mit Blick auf die Länderöffnungsklausel.

Moderates Modell
Hessen wird ebenfalls von der Öffnungsklausel Gebrauch
machen. Dort soll ein Verfahren auf der Basis der Grund-
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stücks- und Gebäudeflächen – ergänzt um den Lagefaktor –
zum Tragen kommen. Die dortige Landesregierung hält eine
Regelung, bei der in guter Lage mehr Grundsteuer anfällt als
in einer weniger guten, für gerecht, einfach und verständlich
und auch sowohl für die Bürger als auch die Verwaltung gut
nachvollziehbar, wie die Steuer berechnet wird. Und auch
Sachsen legte am 14. Juli einen eigenen Gesetzentwurf zur
Reform der Grundsteuer vor. Die dort vorgesehene individuelle Regelung soll Wohnimmobilien nicht höher belasten.

Flächen-Lage-Modell Hamburg
Da das Modell des Bundes bei der Grundsteuer den Bodenwert mit einbezieht, hat sich auch Hamburg entschieden,
eine eigene Berechnungsmethode zu wählen. Grund ist wohl,
dass der Immobilienmarkt in der Hansestadt angespannt ist
und die Bodenwerte in die Höhe geschossen sind. Die entscheidenden Parameter sind dort die Fläche und die Wohnlage. Nach den Plänen des Senats will man unabhängig von der
Nutzung Grundstücksflächen mit 0,02 Euro und Gebäudeflächen mit 0,40 Euro je Quadratmeter bewerten. Wohnanlagen
sollen steuerlich begünstigt werden. Die Berechnung der
Lage orientiert sich am Mietspiegel, wonach die Grundstücke
in normale und gute Wohnlagen unterteilt sind. Für brachliegende Grundstücke, für die bereits eine Baugenehmigung
vorliegt, soll zukünftig ein höherer Hebesatz zum Tragen
kommen. Bodenspekulanten will die Hansestadt mit der sogenannten Grundsteuer C abschrecken.

Flächen-Lage-Modell Niedersachsen
Der niedersächsische Finanzminister Reinhold Hilbers erläuterte sein Flächen-Lage-Modell am 17. September 2020 vor
der Mitgliederversammlung des Bunds der Steuerzahler
(BdSt) Niedersachsen/Bremen. Innerhalb der Regierungskoalition sei bisher aber noch keine Entscheidung gefallen, ob
man sich am Bundesmodell orientieren oder für ein eigenes
Landesmodell entscheiden werde. Das Flächen-Lage-Modell
Niedersachsen orientiert sich an einem flächenbezogenen
Ansatz (Fläche von Grundstücken und Gebäuden), will aber
zusätzlich die Lage des Grundstücks durch einen Lagefaktor
für die Orts- beziehungsweise Stadtteile berücksichtigen – in
bis zu sieben Kategorien. Damit sollen gute und schlechte
Lagen unterschiedliche Steuerlasten auslösen. Im Gegensatz
zu einer Verkehrswertberechnung, die nach dem Bundesmodell alle sieben Jahre aktualisiert werden müsste, soll man
beim niedersächsischen Modell angeblich 45 Prozent weniger Personal in den Finanzämtern benötigen.

lediglich mit einem Einfamilienhaus oder mit einem zwölfgeschossigen Mietshaus bebaut ist. Gleiches dürfte für das
wertabhängige Modell gelten, weil hier allein schon alle Gebäude sowie unbebauten Grundstücke neu bewertet werden
müssten. Aufgrund der Schwächen des reinen Flächenmodells soll das eher strukturschwache Mecklenburg-Vorpommern mittlerweile dazu tendieren, sich aufgrund seiner v ielen
großen Grundstücke mit Gemüseanbau und Kleintierhaltung
notgedrungen für das Modell des Bundes zu entscheiden.
Dagegen bevorzugt die Immobilienbranche den bayerischen
Weg, welcher von der reinen Grundstücksfläche ausgeht.
Dieser sei einfacher und weniger bürokratisch, denn eine
Fülle der benötigten Daten läge bereits bei anderen Behörden vor, wie etwa bei den Liegenschafts-, Grundbuch- und
Bauämtern.

Fazit und Ausblick  
Zu bezweifeln ist, ob sich mit den skizzierten Modellen die
Ziele, die mit der Grundsteuerreform propagiert wurden –
„gerecht, transparent und einkommensneutral“ –, tatsächlich
erreichen lassen. Unabhängig davon, welches Modell am
Ende gewählt wird, darf es im Ergebnis nicht zu einer missbräuchlichen, willkürlichen Grundsteuerfestsetzung kommen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die erteilten
Grundsteuerbescheide gemäß § 125 Abs. 1 Abgabenordnung
(AO) nichtig beziehungsweise gemäß § 124 Abs. 3 AO unwirksam sind. Daher dürfen die jeweiligen Modelle lediglich
als Verteilungsmaßstab für eine Grundsteuer verwendet werden, deren Gesamthöhe, ausgehend vom Belastungsgrund,
bereits vorab ermittelt worden ist. Aus diesem Grund schlagen wir vor, ein Modell auf der Basis von § 42 Grundsteuergesetz zu verwenden, das wertunabhängig sowie einheitlich
und bundesweit einsetzbar ist, entsprechend dem seit rund
30 Jahren in den neuen Bundesländern geltenden Recht. Ein
besonderer Vorteil dieses Modells besteht auch darin, dass
dann das bisherige unzweckmäßige, kostenintensive dreistufige Grundsteuerfestsetzungsverfahren nur noch einstufig
auf Ebene der Gemeinden erfolgt. Das bedeutet konkret, die
bisherigen beiden, durchaus kostenintensiven Stufen auf
Ebene der Finanzämter würden entfallen. ●
HARTMUT WIPPER
Steuerberater in eigener Kanzlei in Sassenburg (Niedersachsen)
ROBERT BRÜTTING
Rechtsanwalt in Nürnberg sowie Fachjournalist Recht
und Redakteur beim DATEV magazin

Beurteilung der Ländermodelle
Scheitern dürfte wohl das Baden-Württemberger Modell,
weil es hier keinen Unterschied macht, ob das Grundstück
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N

eben der Transformation der Wirtschaft zur Nachhaltigkeit
(Stichwort: European Green Deal und Sustainable Finance)
ist die Digitalisierung eine weitere Herausforderung für die Unternehmen und auch die Abschlussprüfer. Der Einsatz von spezieller Prüfungs-Software ist bei Weitem nichts Neues. Dass der
Einsatz von IT die Effizienz in der Prüfung erhöht, ist eine Erkenntnis, die sich seit Langem herumgesprochen hat und die
auch in allen Bereichen des Berufsstands durchgedrungen ist.
Fraglich ist aber, wann genau von einer Digitalisierung der Abschlussprüfung zu sprechen ist und wie sich diese auswirkt.

Datenanalysen in der Abschlussprüfung
Unter dem Oberbegriff Digitalisierung lassen sich mehrere Aspekte der Abschlussprüfung zusammenfassen. Von Digitalisierung der Abschlussprüfung ist in der Regel dann die Rede,
wenn es um den Einsatz von Datenanalyse-Tools beziehungsweise Massendatenanalysen geht. Diese werden eingesetzt, um
Daten aus der Buchhaltung oder aus deren Nebensystemen zu
analysieren. Daraus ergeben sich dann entweder Prüfungsnachweise oder es werden
Fragen aufgeworfen, die dann zu weiteren
Prüfungshandlungen führen. Datenanalysen
bieten die Möglichkeit, Aussagen im Jahresabschluss und Lagebericht plausibel zu machen. So lassen sich beispielsweise Analysen über die Entwicklung von Aufwendungen und Erträgen im Jahresablauf erstellen,
die einen tieferen Einblick in den saisonalen
Geschäftsverlauf zulassen. Hier fällt auch
beispielsweise auf, wenn kurz vor Quartals- oder Jahresende
noch zahlreiche Rechnungen geschrieben werden. Es fällt auch
auf, wenn Buchungen außerhalb der normalen Routinen oder
zu ungewöhnlichen Zeiten, etwa am Wochenende oder nachts,
vorgenommen werden. Das bedeutet für sich genommen noch
keine Erkenntnis im Sinne eines Prüfungsnachweises, sondern
liefert den Ausgangspunkt für weitere Prüfungshandlungen, in
diesem Fall zunächst eine Befragung des Mandanten.

le für Anwender und ein entsprechendes Berechtigungskonzept? Wie wird mit Änderungen am System umgegangen?
Werden neue Releases vorab getestet? All diese Fragen sind
im Umgang mit den Systemen beim Mandanten zu beantworten. Auf Basis dieser Prüfung kann dann über den Umfang digitaler Prüfungshandlungen entschieden werden.

Digitale Kommunikation zwischen
Prüfer und Mandant
Des Weiteren ist es seit einigen Jahren bei den meisten Prüfungen üblich, Cloud-Systeme zur Kommunikation zwischen Prüfer
und Mandant zu nutzen. Der Einsatz solcher Systeme ermöglicht einen wesentlichen Effizienzgewinn im Ablauf einer Prüfung, nämlich dadurch, dass die notwendigen Belege durch den
Mandanten in digitaler Form bereitgestellt werden können. Das
zeitraubende Kopieren von Belegen entfällt. Darüber hinaus
entfällt auch das Präsenzerfordernis des Prüfers beim Mandanten. Die Prüfung muss nicht mehr vor Ort durchgeführt werden,
was sich gerade in Zeiten der Corona-Pandemie als sehr wichtig herausgestellt hat.

Diese Buchungen
können durch
Datenanalysetools
identifiziert und
somit auch in Summe geprüft werden.

Das digitale Kontrollumfeld
Darüber hinaus können Datenanalysen selbst auch als Prüfungsnachweise genutzt werden, und zwar immer dann, wenn
die genutzten Systeme über ein gut strukturiertes und prüfungsfähiges Kontrollumfeld verfügen. Das rechnungslegungsbezogene Kontrollumfeld ist immer auch Gegenstand
der Abschlussprüfung. Je höher hier der Digitalisierungsgrad
ist, also je mehr Tätigkeiten direkt in einem System durchgeführt und dort dann auch dokumentiert werden, desto höher
ist die Relevanz dieses Systems für die Prüfung. Prüfungssicherheit kann hier gewonnen werden, wenn das Kontrollumfeld entsprechend ausgestaltet ist. Sind die Systeme durch
Passwörter angemessen geschützt? Gibt es vordefinierte Profi-
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Voraussetzungen der
Digitalisierung

Inwieweit eine Prüfung digitalisiert werden
kann, hängt auch maßgeblich vom Mandanten ab. Hier lassen sich zwei Themenkomplexe unterscheiden. Zum einen die
Digitalisierung der Verwaltung, insbesondere der Buchhaltung und der daran angeschlossenen Prozesse im Unternehmen. Und zum anderen die Digitalisierung des
Geschäftsmodells selbst. Die Digitalisierung der Verwaltung,
vor allem des Rechnungswesens, ermöglicht in der Regel auch
eine weitestgehend digitale Prüfung. Im besten Fall sind die
Prozesse beim Mandanten soweit digitalisiert, dass sämtliche
Belege elektronisch im ERP-System abgelegt oder verknüpft
sind, sodass sie auch gleich zu den Arbeitspapieren des Prüfers in digitaler Form übernommen werden können. Unter der
Digitalisierung des Rechnungswesens wird häufig auch dessen Automatisierung verstanden. Belege werden, sofern sie
nicht direkt elektronisch ins Unternehmen gelangen, gescannt
und durch eine Software gelesen. Das Programm erkennt den
Beleg und schlägt den passenden Buchungssatz vor oder
nimmt bestimmte Buchungen auch direkt vor. Diese Buchungen können durch Datenanalyse-Tools identifiziert und somit
auch in Summe geprüft werden. Digitale Geschäftsmodelle eröffnen bei der Abschlussprüfung in der Regel die Nutzung
sämtlicher Möglichkeiten einer digitalen Prüfung, da es keinen Systembruch zwischen dem Geschäft an sich und der
Buchführung beziehungsweise dem Jahresabschluss gibt.
Sämtliche Abläufe, die für die Abschlussprüfung relevant sind,
finden digital statt.
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Ersetzt die Digitalisierung den Menschen?
Sicherlich hat die Digitalisierung von Prozessen zur Folge, dass
manuelle Tätigkeiten durch den Menschen in geringerem Maße
erforderlich sind. Jedoch ist zu bedenken, dass Technologien
und die Ergebnisse automatisierter Prozesse gesteuert und überwacht werden müssen. Es bedarf immer noch eines Menschens,
der sich mit den Ergebnissen digitaler und automatisierter Prozesse befasst, diese interpretiert und gegebenenfalls auch in den
Prozess eingreift. Ob sich die Anzahl der Menschen, die im Rechnungswesen tätig sind, spürbar sinken wird, ist demnach fraglich. Sicher ist jedoch, dass die Anforderungen an diejenigen
steigen werden, die zukünftig im Rechnungswesen tätig sein
werden. Das ist in der Komplexität der Systeme und Prozesse begründet, die durch den Anwender verstanden werden müssen.

Digitalisierung bei der Fraud-Detection
Mit dem Aufkommen von Datenanalysen und dem sogenannten
Journal Entry Testing kam die Erwartungshaltung auf, dass diese als Prüfungshandlungen geeignet sein sollen, um einen möglichen Betrug aufdecken zu können. Aus diesem Grund fragen
die Auftraggeber, insbesondere die mit der Überwachung eines
Unternehmens betrauten Organe, explizit nach dem Einsatz digitaler Analysetools. Fakt ist jedoch, dass Datenanalysen in erster Linie Anhaltspunkte in Form von Unplausibilitäten liefern
beziehungsweise zuvor gebildete Erwartungshaltungen nicht
bestätigt werden. Sodann sind weitere Prüfungshandlungen erforderlich, um diesen Anhaltspunkten nachzugehen. Der Fall
Wirecard hat gezeigt, dass Prüfungshandlungen zur Aufdeckung von Fraud im Rahmen der Abschlussprüfung weiterhin
eine große Relevanz haben. Fraglich ist jedoch, welchen Beitrag
digitale Prüfungstools an dieser Stelle tatsächlich leisten können, da der Betrug bei Wirecard ja eben nicht mittels Analyse
aufgedeckt worden ist. Der Betrug wurde hier durch eine klassische Prüfungshandlung, nämlich das Einholen einer Bankbestätigung aufgedeckt. Darüber hinaus ist zu beachten, dass ein
Kronzeuge bereits berichtet hat, dass gerade auch Massendaten
von Jan Marsalek und seinem Team gefälscht wurden, bevor sie
an den Prüfer gingen. Der Skandal ist noch lange nicht aufgeklärt. Und mithin steht auch noch lange nicht fest, in welcher
Art und Weise die Prüfer getäuscht wurden. Aber dennoch gilt,
dass gerade auch Massendaten, die Prüfungsgegenstand sind,
gefälscht werden können. Es gibt Stimmen im Berufsstand, die
bereits mit Blick auf Wirecard eine Abkehr von Analysen und
eine Hinwendung zu klassischen Prüfungshandlungen fordern.
Dem liegt der Gedanke zugrunde, dass eine Prüfung der Bestände in der Bilanz besser zur Aufdeckung von Betrug geeignet ist. Mit Blick auf ein digitales Geschäftsmodell ist diese
Sichtweise jedoch sicherlich zu kurzgefasst. Wenn Millionen
von Transaktionen über digitale Prozesse abgewickelt werden,
kann eine effiziente und effektive Prüfung sicherlich nicht auf
den Einsatz von Datenanalysen zur Reduzierung von Belegprü-

02 / 21

fungen verzichten. Das Zusammenspiel von klassischen Prüfungshandlungen und solchen, die sich mit Prozessen und
Massendaten befassen, ist entscheidend. Sicherlich ist weiterhin damit zu rechnen, dass ein Bilanzbetrug auch in Zeiten der
Digitalisierung vorkommen wird und dass ein solcher nicht
zwangsläufig durch eine Prüfung aufgedeckt werden kann.

Zukünftige Entwicklung
Die Erwartungshaltung an die Digitalisierung ist hoch. Das bezieht sich sowohl auf rein digitale Geschäftsmodelle, auf die Digitalisierung herkömmlicher Geschäftsmodelle und die Digitalisierung von Prozessen in Unternehmen mit einem analogen Geschäftsmodell als auch auf die Wirtschaftsprüfung, die damit
Schritt halten muss. Diese Entwicklung führt bei der Abschlussprüfung zu Chancen und Risiken. Chancen bestehen insbesondere in der Steigerung von Effektivität und Effizienz im Rahmen
einer Prüfung. Neben dieser ökonomischen Chance bietet sich
eine ökologische Chance, nämlich der Verzicht auf Präsenz
beim Mandanten und damit eine Reduzierung von Dienstreisen.
Risiken bestehen in einer weiter gestiegenen Erwartungshaltung an die Abschlussprüfung, die diese unter Umständen nicht
erfüllen kann. Der Einsatz von digitalen Tools ist sicherlich sinnvoll und geboten, kann allein aber keinen wesentlichen Zugewinn bei der Aufdeckung doloser Handlungen liefern. Es ist sicherlich unstrittig, dass die Digitalisierung voranschreiten wird,
in der Wirtschaft wie in der Abschlussprüfung. Es steht auch außer Frage, dass sich mit ihrem Fortschreiten Änderungen ergeben werden. Wie das jedoch im Einzelnen aussehen und ob es
einen Game-Changing-Moment geben wird, der die Abschlussprüfung grundsätzlich revolutioniert oder vielleicht in ihrer bisherigen Ausprägung überflüssig macht, ist noch offen. ●
THILO MARENBACH
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater in Düsseldorf. Er ist Vorstand
und Partner der ECOVIS Audit AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
und betreut mittelständische Unternehmen aus unterschiedlichen
Branchen bei der Jahres- und Konzernabschlussprüfung.

MEHR DAZU
Steigen Sie in die digitale Datenanalyse ein:
- Journal Entry Testing sicher und mandatsgeschützt
auslagern mit dem DATEV JET-Service: www.datev.de/
jet-service
- Digitale Datenanalysen mit DATEV Datenprüfung selbst
durchführen: www.datev.de/datenpruefung
Bei der digitalen Kommunikation zwischen Prüfer und
Mandant unterstützt DATEV mit der Online-Anwendung
DATEV Mandantendialog. Aktuell befindet sich die Lösung
noch in der Pilotierungsphase. Diese endet voraussichtlich
nach dem ersten Halbjahr 2021.
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Prüfung mit
Hindernissen

Abschlussprüfung | Die andauernde Corona-Krise beeinflusst natürlich auch den
Jahresabschluss und den Lagebericht. Daher sollte bereits im Vorfeld geklärt werden,
welche Einschränkungen zu erwarten und welche Prüfungshandlungen möglich sind.

D

er Ausbruch der Corona-Pandemie hat das private und berufliche Umfeld der Menschen seit Beginn des Jahres
2020 stark verändert. Die Folgewirkungen auf die Bilanzierung
von Unternehmen sowie die Durchführung von Abschlussprü
fungen können dabei vielschichtig sein. Im Nachfolgenden
werden ausgewählte Teilaspekte im Rahmen der Abschlussprüfung beleuchtet, die häufig durch die Pandemie-Auswirkungen beeinflusst sind. Daneben werden ausgewählte Be-
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wertungsrisiken infolge der Corona-Pandemie sowie mögliche
Prüfungshandlungen dargestellt.

Die Beurteilung der Going-Concern-Annahmen
Grundsätzlich hat der Abschlussprüfer die Annahmen der gesetzlichen Vertreter zur Unternehmensfortführung unter Beachtung von IDW PS 270 zu beurteilen. Der Abschlussprüfer
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sollte sich daher zunächst detailliert damit auseinandersetzen,
welche Folgen die Corona-Pandemie für das zu prüfende Unternehmen hat. Mögliche Fragestellungen können hier sein:
• Wie haben sich die Umsatzerlöse des Unternehmens entwickelt?
• Ist das Unternehmen auf staatliche Hilfen angewiesen?
• Wurden Mitarbeiter entlassen oder wurde Kurzarbeit eingeführt?
• Sind Restrukturierungen notwendig oder geplant?
• Bestehen Financial Covenants in Finanzierungsverträgen?
• Ist die Branche oder sind wesentliche Kunden/Lieferanten
durch die Corona-Pandemie beeinflusst?

reich befinden. Grundsätzliche Anforderungen an die Nutzung
solcher Technologien sind, dass die Bildübertragung vom Abschlussprüfer gesteuert werden kann und eine geeignete Bildund Tonqualität gewährleistet ist. Die Inaugenscheinnahme von
Vorräten und Inventurbeobachtungen durch Einsatz solcher
Technologien können jedoch – je nach den Gegebenheiten des
Mandanten – mit höheren Risiken hinsichtlich der Verlässlichkeit der Prüfungsnachweise verbunden sein, als die Inaugenscheinnahme und Beobachtung durch physische Anwesenheit
vor Ort. In diesen Fällen wird es erforderlich sein das Vorratsvermögen mittels alternativer Prüfungshandlungen zu prüfen.

Prüfung des internen Kontrollsystems
Der zu betrachtende Prognosezeitraum beträgt im Normalfall
ein Jahr ab dem Bilanzstichtag und verlängert sich bei sogenannten Unternehmen in der Krise auf das aktuelle und darauffolgende Geschäftsjahr. Für das Unternehmen ergeben sich bei
Unsicherheiten infolge der Corona-Pandemie entsprechende
Erläuterungspflichten im Anhang zu den Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie im Lage-, Prognoseund Chancen- sowie Risikobericht, welche jeweils durch den
Abschlussprüfer zu prüfen sind. Hierbei sind verschiedene Prüfungshandlungen möglich. Zunächst sind die Pläne der gesetzlichen Vertreter, die der Going-Concern-Annahme zugrunde liegen, kritisch zu hinterfragen und durch belastbare Nachweise
zu verifizieren. Es ist zu beurteilen, ob das Eintreten beziehungsweise die Umsetzung der Maßnahmen hinreichend sicher ist, wobei stets auf die Aktualität der Annahmen zu achten
ist. Es empfiehlt sich daher kurz vor Erteilung des Testats, nochmals eine schriftliche Bestätigung bei den gesetzlichen Vertretern einzuholen, ob sich die Planannahmen geändert haben.
Weiterhin sollte eine integrierte Unternehmensplanung für den
entsprechenden Prognosezeitraum, bestehend aus Bilanz-, Gewinn-und-Verlust- und Cashflow-Planung, eingeholt und hinsichtlich der zugrunde liegenden Annahmen geprüft werden.

Die Durchführung von Inventurbeobachtungen
In Abhängigkeit von dem zu prüfenden Unternehmen kann es
notwendig sein, dass der Abschlussprüfer beobachtend an der
Inventuraufnahme teilnimmt. Hierdurch soll ein Verständnis
über das Vorhandensein, die Vollständigkeit sowie die Beschaffenheit der Vorräte erlangt werden. Aufgrund von möglichen
Zugangsbeschränkungen bei den Unternehmen ist eine physische Teilnahme jedoch oftmals nicht möglich. In diesen Fällen
sind alternative Prüfungshandlungen durchzuführen, um geeignete und ausreichende Prüfungsnachweise zu erlangen. Da die
Art der Inaugenscheinnahme und Inventurteilnahme berufsrechtlich nicht vorgeschrieben ist, ist es möglich, die Inaugenscheinnahme mittels Echtzeitbildübertragung über ein Smartphone oder Tablet-PC durchzuführen, sofern bestimmte Grundvoraussetzungen erfüllt sind. Alternativ kann auch die Nutzung
von Drohnen möglich sein, sofern sich die Vorräte im Außenbe-
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Die Aufnahme und Prüfung des internen Kontrollsystems des
Unternehmens bildet die Basis der Abschlussprüfung. Infolge
der Corona-Pandemie kann es jedoch sein, dass die implementierten Kontrollen des Unternehmens nicht während des ganzen
Jahres wirksam durchgeführt werden, was sich dann auf das
Kontrollrisiko auswirkt. Mögliche Fragestellungen hier sind:
• W
 urden Kontrollmechanismen ins Homeoffice verlagert?
• I st eine Funktionstrennung noch in allen Bereichen möglich,
wenn Zugriffsrechte verändert wurden?
• G
 ab es Änderungen in den Schlüsselkontrollen und wurden
gegebenenfalls neue Kontrollmechanismen eingeführt?
• K
 ann weiterhin eine ausreichend hohe Sicherheit aus den
Kontrollen gewonnen werden?
• I st das Fraud-Risiko aufgrund einer negativen Geschäftsentwicklung gestiegen?
Im Rahmen der Abschlussprüfung sollte daher zunächst eine
entsprechende Befragung durchgeführt werden, ob es Veränderungen in Bezug auf die bestehenden Kontrollmechanismen
gab und wie das Unternehmen sichergestellt hat, dass beschriebene Kontrollen gelebt wurden. Bei der Prüfung der internen
Kontrollen gibt es trotz Zutrittsbeschränkungen mehrere Möglichkeiten, ausreichende Prüfungshandlungen durchzuführen.
Möglich ist eine Einsichtnahme im System oder Unterlagen mittels Echtzeitbildübertragung, durch das Einscannen von Aufzeichnungen und die Zuleitung durch den Mandanten oder
durch einen externen Zugriff auf das IT-System des Unternehmens. Notwendige Beobachtungen der von den Mitarbeitern
durchgeführten Tätigkeiten können auch mittels Live-Bildübertragung, Videoaufzeichnungen oder Web-Meetings durchgeführt werden. Weiterhin können die Kontrollen mittels Daten-/
Systemfernzugriff oder anhand von Datenanalysen nachvollzogen werden. Daneben bietet sich die Teilnahme an Besprechungen in Form von Videokonferenzen mit den Verantwortlichen
im Unternehmen an. Die Möglichkeit, die oben genannten Prüfungshandlungen durchzuführen, hängt immer von den technischen Möglichkeiten des zu prüfenden Unternehmens ab. Es
sollte jedoch auch im Interesse des Abschlussprüfers liegen,
trotz etwaiger Zutritts- und Kontaktbeschränkungen, angemes-
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sene und ausreichende Prüfungsnachweise zu erlangen, da die
Anforderungen an die Prüfungsdokumentation nach IDW PS
460 neue Fassung weiterhin gelten.

Corona-bedingte Bewertungsrisiken
Neben den vorab dargestellten Prognoseunsicherheiten im Lagebericht können sich auch entsprechende Bewertungsrisiken
im Jahresabschluss ergeben. Im Bereich des Anlagevermögens
können mehrere Bilanzposten betroffen sein. Beispielsweise
kann sich die Lebensdauer von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen aufgrund von verminderter Nutzung verringert haben. Dies kann der Fall sein, wenn Gegenstände aufgrund der Änderung der Geschäftstätigkeit stillgelegt
oder nicht mehr genutzt werden. Es ist daher zur prüfen, ob von
einer dauerhaften Wertminderung auszugehen ist, was durch
Inaugenscheinnahme erfolgen kann. Der
Wert von bestehenden Finanzanlagen kann
ebenso wertgemindert sein. Hier empfiehlt
es sich, den Planungsprozess zu beurteilen
und die Beteiligungsbewertung nach IDW
RS HFA 10 detailliert zu prüfen, um festzustellen, ob eine dauernde oder vorübergehende Wertminderung vorliegt. Im Bereich
des Umlaufvermögens können sich Folgewirkungen für das Vorratsvermögen oder
die Forderungen ergeben. Es ist daher zu prüfen, ob Hinweise
auf eine gesunkene Veräußerbarkeit der Vorräte – mit der Notwendigkeit entsprechender Gängigkeitsabschläge – vorliegen.
In Bezug auf die Forderungen kann eine Erhöhung von Pauschal- und Einzelwertberichtigungen notwendig sein. Es sollte
daher hinterfragt werden, welche Vorkehrungen und Maßnahmen das Unternehmen zur Vermeidung von Forderungsausfällen getroffen hat. Daneben sollte der Forderungsbestand hinsichtlich der Alters- und Kundenstruktur analysiert werden, da
möglicherweise mit vermehrten Zahlungsausfällen zu rechnen
ist. Der Ansatz von aktiven latenten Steuern ist nur möglich, sofern in Zukunft ausreichende steuerliche Gewinne zu erwarten
sind. Dies erfordert eine Prüfung der steuerlichen Planungsrechnung und deren zugrunde liegenden Annahmen in Bezug
auf die Nutzbarkeit von aktiven latenten Steuern. Weiterer Bilanzierungsbedarf kann sich im Bereich von Rückstellungen
und Haftungsverhältnissen ergeben. Möglich sind Drohverlustrückstellungen bei langfristigen Auftragsfertigungen sowie
Vertragsstrafen aufgrund eines Produktionsstillstands wegen
Betriebsschließungen. Sofern Betriebsteile geschlossen und
Mitarbeiter ausgestellt werden müssen, können entsprechende
Restrukturierungsrückstellungen notwendig sein. Möglich beziehungsweise denkbar sind auch Einstandsverpflichtungen gegenüber den in Not geratenen Tochtergesellschaften. Ein weiterer Rückstellungsbedarf kann sich ergeben, wenn das Unternehmen staatliche Corona-Hilfen in Anspruch genommen hat
und die notwendigen Voraussetzungen dafür nicht vorlagen.

Sollte festgestellt werden, dass die Auszahlung zu Unrecht erfolgte, hat das Unternehmen eine entsprechende Rückzahlungsverpflichtung in Form einer Rückstellung oder Verbindlichkeit zu bilanzieren. Auch hier sollte der entsprechende
Antrag durch den Abschlussprüfer nachvollzogen werden. Ein
Verstoß gegen bestehende Covenants (Vereinbarungen) in Kreditverträgen kann weitere Folgen für die Fristigkeit von Ver
bindlichkeiten haben. Der Abschlussprüfer sollte daher eine genaue Vertragsdurchsicht vornehmen und entsprechende Befragungen vornehmen, um die Vollständigkeit und Bewertung der
Rückstellungen nachzuvollziehen.

Fazit
Anhand der dargestellten Prüfungsschritte wird deutlich, dass
die Abschlussprüfung aufgrund der Corona-Pandemie mitunter
deutlich aufwendiger und zeitintensiver
werden kann. Zudem können sich unterschiedliche Folgewirkungen für den Jahresabschluss und Lagebericht ergeben, die
durch den Abschlussprüfer zu prüfen sind.
Es sollte daher frühzeitig bereits im Vorfeld
der Prüfung mit dem Unternehmen abgesprochen werden, welche Einschränkungen
bei dem zu prüfenden Unternehmen zu erwarten sind und welche Prüfungshandlungen möglich sind. Ebenso kann der geänderte Prüfungsprozess
zu höheren Kosten für den Abschlussprüfer führen, was eine
Honoraranpassung zur Folge haben kann. ●

Alternativ kann auch
die Nutzung von
Drohnen möglich
sein, sofern sich die
Vorräte im Außenbereich befinden.
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PHILIPP JAHN M. A.
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und CVA (Certified Valuation
Analyst) sowie Partner der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München. Er ist in der Prüfung von Jahres- und Konzernabschlüssen nach HGB und International Financial Reporting
Standards (IFRS) von mittelständischen, international ausgerichteten Unternehmensgruppen tätig, begleitet Unternehmenstransaktionen sowie Börsengänge und bewertet Unternehmen.

MEHR DAZU
finden Sie unter www.datev.de/shop/40696
Die DATEV Arbeitspapiere Referenzmodell (Art.-Nr. 40696)
unterstützen Sie mit speziellen Fragestellungen die
Auswirkungen zu Covid-19 transparent zu dokumentieren.
Diese Feststellungen werden innerhalb der Arbeitspapiere
weitergeleitet und helfen Ihnen bei der Ableitung der
risikoorientieren Prüfungsstrategie und bei der Berichtsschreibung.
Ausblick: Die Broschüre Wirtschaftsprüfung in der Praxis
01/2021 (Art.-Nr. 31407, Versand Ende Februar) behandelt
schwerpunktmäßig die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Abschlussprüfung.
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Perfekt
in Szene
Marketing | Visitenkarten, Briefpapier, gedruckte Medien zur
Kundenkommunikation, Entwicklung eines Kanzleilogos oder
Gestaltung der Homepage – das alles gehört zu den Dienstleistungen
des High Quality Design, Print & Finishing. Denn der erste Eindruck zählt.

D

as Spektrum reicht von Agenturleistungen wie der Konzeption und Gestaltung eines kanzleispezifischen Corporate
Designs bis zur hochwertigen Produktion und Papierveredelung
im DATEV Digital & Print Solution Center.

Design

Foto: Sergey Nazarov / Getty Images

Für die Umsetzung Ihres individuellen Corporate Designs steht
Ihnen ein Team aus qualifizierten Diplom-Designern und ausgebildeten Mediengestaltern zur Verfügung. Es unterstützt beispielsweise bei der Entwicklung eines neuen Kanzleilogos oder
bei der Überarbeitung Ihres vorhandenen Firmenzeichens.
Für eine professionelle Geschäftsausstattung werden Briefpapier und -umschläge, Blöcke und Visitenkarten sowie Kanzleischild und -stempel nach Ihren persönlichen Anforderungen gestaltet. Dem Wunsch von Mandanten nach aktuellen Informationen können Sie mit Broschüren und Flyern nachkommen. Dabei
unterstützt Sie DATEV bei der Formulierung der Inhalte bis zur
Wahl des Bildmaterials.
Zu einem vollständigen Werbeauftritt gehört auch eine professionelle Online-Präsenz. Ein ausgebildeter Web-Designer erstellt
eine Kanzlei-Homepage oder überarbeitet den bestehenden Internetauftritt nach den Vorstellungen des Kunden. Die Homepage kann der Kunde jederzeit selbst bearbeiten – oder überlässt
DATEV die weitere Pflege und Aktualisierung.

Print
Von der kreativen Leistung des Design-Teams bis zum Druck
und Versand der Medien reicht das Angebot. Nach der Gestaltung wird die Geschäftsausstattung im prozesszertifizierten Digital & Print Solution Center gedruckt. Für sensible Daten werden
höchste Standards beim Datenschutz garantiert – von der An-
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nahme des Druckauftrags bis zum Versand der fertigen Produkte. Durch Generierung und Aufdruck eines QR-Codes können
die analogen Medien, wie Visitenkarten, Flyer oder Blöcke, ganz
einfach mit digitalen Informationen ergänzt und erweitert werden. Dabei kann der Code den Kunden auf Ihre Kanzlei-Homepage, separat erstellte Landing-Pages oder auf jede weitere
Web-Adresse führen.

Finishing
In der Weiterverarbeitung können alle Drucksachen veredelt
werden, beispielsweise mit verschiedenen Folienbeschichtungen sowie Zuschnitts- und Heftungsoptionen. Zudem können
auch Mappen in Ihrem Kanzleidesign hochwertig gebunden
werden. Für die Beauftragung gebundener Unterlagen steht der
Programmassistent Bindung im Kanzleidesign zur Verfügung,
mit dem sich Dokumente aus DATEV-Anwendungen und auch
aus anderen Programmen hochladen lassen. Auch hier kann der
Umschlag der Mappe Ihrem Design entsprechend durch das
Design-Team gestaltet werden. ●

UNVERWECHSELBAR: IHRE KANZLEI
Präsentieren Sie Ihre Kanzlei mit einem aussagekräftigen
Auftritt. Gehen Sie mit unserer Unterstützung den ersten
Schritt zur unverwechselbaren Marke. Lassen Sie sich
beraten, mit welchen Maßnahmen Sie Ihre Kanzlei angemessen präsentieren möchten.
• F ür eine Beratung mailen Sie bitte an hq-design@datev.de
• Eine Katalogübersicht der Dienstleistungen finden Sie
unter Art.-Nr. 34145
• Weitere Informationen auf www.datev.de/hq-design
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Entlastung für
Kanzleien
Lohnabrechnung | Es braucht viel Zeit für die Beratung der Mandanten, doch die Kapazitäten sind begrenzt.
DATEV unterstützt bei der Abrechnung der Lohnmandate und der Optimierung der Prozesse. Steuerberaterin
und Wirtschaftsprüferin Daniela Kuegler nutzt die Lohndienstleistung und sieht darin viele Vorteile für die
Kanzlei und die Zusammenarbeit mit Mandanten.
Autorin: Birgit Schnee

D

as Angebot der DATEV-Lohndienstleistung richtet sich exklusiv an Kanzleien. In ihrem Auftrag übernehmen Lohnexperten der Genossenschaft sämtliche operative Tätigkeiten der
Lohnabrechnung wie die Prüfung der Lohnunterlagen, die
Stammdatenpflege, die Erfassung von Lohnänderungen, die
Abrechnung mitsamt der Datenübermittlung und Archivierung und Sicherung. Die
Gestaltung des Lohnmandats – mit allen
Kontroll- und Prüfungsmöglichkeiten – sowie die beratenden Aktivitäten bleiben in
der Kanzlei.
Allerdings setzt die Lohndienstleistung digitale Prozesse voraus. Denn alle relevanten
Daten für die Abrechnung werden über die
digitale Personalakte bereitgestellt. Die Auswertung und Zahlungen stehen nach der
Abrechnung digital in DATEV Unternehmen
online zur Verfügung und können dann entsprechend weiterverarbeitet werden. Damit begleitet die DATEV-Lohndienstleistung Kanzleien in die digitale Welt. Für die Steuerberaterin und
Wirtschaftsprüferin Daniela Kuegler kein großer Schritt – denn

sie hat bereits in allen internen Prozessen digitale Werkzeuge
und Arbeitsschritte genutzt. Die DATEV-Lohndienstleistung unterstützt sie bereits seit einem Jahr – zunächst bei der sensiblen
Abrechnung ihrer Kanzleimitarbeiter. „Mit der DATEV-Lohndienstleistung habe ich mich erstmals beschäftigt, als ich für die
Lohnabrechnung meiner Mitarbeiter nach
einem zuverlässigen Abrechnungsdienst gesucht habe“, erzählt sie. Mit diesen Abrechnungen wechselte sie dann auch zuerst. „Ich
war also praktisch selbst Testpilotin für die
geplante Dienstleistung an den Mandanten.“
Je mehr sie sich mit der DATEV-Lohndienstleistung beschäftigte, desto mehr begeisterte sie sich auch für die UnterstützungsTools, die in der Kanzlei oder auch vom
Mandanten selbst über das Online-Portal zugänglich gemacht werden. Mit den Tools, wie etwa einem Startpaket mit Vorlagen und Checklisten, einem Terminmanager und
der Einführung der digitalen Personalakte als Austauschplattform, wird der Prozess strukturiert und digitalisiert. Durch sol-

Mit den Tools, wie
zum Beispiel ein
Startpaket mit Vorlagen und Check
listen, wird der
Prozess strukturiert
und digitalisiert.
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chermaßen optimierte Prozesse ist die Kanzlei auch bei
Haftungsfällen besser gewappnet. Ein großes Plus ist darüber
hinaus der persönliche Ansprechpartner. „Die aktive Zusammenarbeit mit der uns zugewiesenen Mitarbeiterin hat mich
überzeugt“, so die Steuerberaterin.
Ein wichtiger Grund für die Umstellung der Mandantenlohnaufträge war es, mehr Zeit für die Beratung der Mandate zu haben. „Wir haben entschieden, dass wir uns lieber um die Beratung und Betreuung der Mandanten
kümmern wollen, und die technische
Abwicklung der Abrechnung unserer externen Kollegin in
Nürnberg überlassen.“

So läuft die DATEV-Lohndienstleistung
in der Praxis ab

arbeit mit den Mandanten. Diese profitieren vor allem von der
hohen Verlässlichkeit und der Abrechnungsqualität, die sich
aus der engen Kooperation von Kanzleimitarbeiter und dem
DATEV-Lohnkundenberater ergibt.
Ihre Tipps an Berufskollegen, die auch mit dem Gedanken
spielen, die Dienstleistung zu nutzen: „Aus meiner Sicht bietet
sich der Service für alle Betriebe ab fünf bis zehn Mitarbeitern
an. Ab dieser Größe haben sie in der Lohnabrechnung regelmäßig nicht nur mit Standardabrechnungen, sondern häufig
mit besonderen Abrechnungstatbeständen zu tun. Sinnvoll sei
jedoch, auch in der Kanzlei die Lohnprozesse zu hinterfragen
und anzupassen. Es sollte einen festen Ansprechpartner auf
der Kanzleiseite geben, mit denen sich die DATEV-Mitarbeiter
abstimmen können. Auch die Mandantenkommunikation müsse angepasst werden. „Insbesondere müssen Mandanten an
feste Abrechnungstermine und eine akzeptable Qualität der digitalen Lohndokumente gewöhnt werden. Das ist zu Beginn
anstrengend, lohnt sich aber. Auch für Mandate, die weiterhin
in meiner Kanzlei abgerechnet werden.“
Trotz aller Zufriedenheit, einen Wunsch hat Daniela Kuegler
dann doch noch: „Was ich mir für die Weiterentwicklung wünsche, ist für meine Mandanten die Einrichtung einer ansprechenden digitalen Personalakte in Unternehmen online.“ Dem
Wunsch wird entsprochen, denn die neue digitale Personalakte ist in Planung. ●
BIRGIT SCHNEE
Redaktion DATEV magazin

Umgestellt hat die Kanzlei alle Betriebe mit mehr als fünf Mitarbeitern. Und so läuft die DATEV-Lohndienstleistung laut
Daniela Kuegler ab: „Der Mandant lässt uns zu einem festen
monatlichen Termin alle lohnrelevanten Daten und Informationen zukommen. Wir prüfen diese auf Vollständigkeit. Fehlende Daten oder fehlerhafte Angaben können noch vor der eigentlichen Abrechnung bemerkt werden. Ist alles komplett,
werden die Unterlagen in Unternehmen online geladen. Danach beginnt die Arbeit der Nürnberger Kollegin, die alles in
die korrekten Abrechnungen überführt. Bei Fragen oder Unstimmigkeiten wird nachgehakt. Über das Programm LODAS
stehen uns dann die Unterlagen zur Weitergabe an den Mandanten zur Verfügung. Nutzt der Mandant Unternehmen online, kann er auf alle Lohnauswertungen zugreifen.“

Das spricht für die DATEV-Lohndienstleistung
Neben der vollständigen Digitalisierung sieht Daniela Kuegler
drei große Vorteile durch die Unterstützung bei der Lohnabrechnung durch DATEV. Zum einen hat man als Berater wieder Zeit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – kann die
Mandanten also aktiv zu Fragen der Personalwirtschaft beraten. Zum anderen hat man für schwierige Themen einen festen Ansprechpartner, der helfen kann. Zu guter Letzt verbessern strukturierte und digitalisierte Prozesse die Zusammen-

02 / 21

STARTPAKET OHNE
DATEV-LOHNDIENSTLEISTUNG
Auch wenn die DATEV-Lohndienstleistung nicht in
Anspruch genommen wird, können die Kanzleien von den
Erfahrungen profitieren.
Das Startpaket ohne DATEV-Lohndienstleistung
(Art.-Nr. 72850) unterstützt mit Formularen, Checklisten,
Personalfragebögen und Anleitungen für den reibungslosen Informationsaustausch mit den Mandanten. Die
Dokumente kann der Mandant der Kanzlei entsprechend
über DATEV Unternehmen online zur Verfügung stellen,
sodass sie für den Mandanten die Digitale Personalakte
anlegen und den Lohn strukturiert abrechnen kann.

AUFTRAGSFALL MITGLIEDERHILFE
Wenn nur kurzfristig, zeitlich begrenzt Unterstützung
gewünscht ist, kann die Mitgliederhilfe infrage kommen.
Mit der Dienstleistung Mitgliederhilfe werden Kanzleien
temporär bei der Abrechnung ihrer Mandate im Vertretungsfall unterstützt.
www.datev.de/mitgliederhilfe
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Serviceplattform | Vor fünf Jahren wurde die DATEV-Community als Nachfolgerin
der DATEV-Newsgroup aus der Taufe gehoben. Das Service- und Support-Angebot
hat sich in dieser Zeit sehr gut bewährt – und zu einer der zentralen Plattformen
für gegenseitigen Austausch für DATEV-Mitglieder und Nutzer der DATEV-Lösungen
entwickelt. Inzwischen sprechen mehr als 25.000 Nutzer für sich.
Autor: Markus Riedl

G

roße Umbrüche erfordern meist einen langen Atem.
Schon seit 2013 hatte es Überlegungen gegeben, die damalige DATEV-Newsgroup in eine moderne und zeitgemäße
Community-Plattform zu transferieren. Neue Funktionen und
ein neuer Look sollten die Kommunikation unter den DATEVMitgliedern und Software-Nutzern verbessern, die etwas in
die Jahre gekommene, eigenentwickelte Lösung durch eine
Standard-Community-Software auf den aktuellen Stand gebracht werden. Das Projekt war umfangreich und groß angelegt. 2015 war es
schließlich soweit, und die DATEV-Community ging an den Start.
„Es war durchaus ein Experiment“, sagt
Christian Buggisch, Verantwortlicher für
die Community bei DATEV.

Fotos: NickS / Getty Images

Experiment gelungen

Sowohl die inhaltli
che Qualität als auch
die Art, die Auf
machung und teil
weise die Zeiten der
Antworten beein
drucken mich oft.

Experimentell war es vor allem, weil nicht
klar war, inwiefern die Nutzer die neue
Plattform annehmen würden, inwieweit sie
sich dort auch wirklich selbst bei Fragen und Problemen rund
um die DATEV-Lösungen, aber auch bei generellen fachlichen
Themen unterstützen würden. Würde der Weg vom Altvertrauten hin zu etwas Neuem, ein auch technisch ganz anders angelegtes Werkzeug mitsamt komplett neuer Registrierung von
den Nutzern schließlich angenommen werden? Die Antwort
lautet im Rückblick: ja. Christian Buggisch formuliert es so:
„Heute kann man sagen, dass das Experiment gelungen ist.“
Allein schon die Zahlen aus den vergangenen fünf Jahren stützen diese These. Mehr als 25.000 registrierte Nutzer zählt die
Community heute, mehr als 170.000 gepostete Beiträge verdeutlichen, wie rege das Angebot angenommen wird. In rund
45 Prozent der Fälle haben Nutzer den Servicegedanken, der
die Community trägt, wörtlich genommen und die gestellten
Fragen untereinander beantwortet oder konkrete Probleme
ohne Hilfe von DATEV schnell gelöst. Wo dies nicht möglich
war, sorgten die wachsamen Moderatoren der unterschiedlichen Bereiche für eine service- und fachgerechte Lösung –
und das fast immer in weniger als 48 Stunden. Dirk Jendritzki,
der sich bei DATEV um die Community und deren Weiterentwicklung kümmert, ist deshalb auch heute noch sehr angetan
von der Art und Weise, wie sich die Community-Mitglieder gegenseitig helfen. „Sowohl die inhaltliche Qualität als auch die
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Art, die Aufmachung und teilweise die Zeiten der Antworten
beeindrucken mich oft. Der Aufwand, den die Nutzer hier betreiben, ist sehr hoch, und das kommt natürlich allen zugute“, sagt er. Die Fälle, in denen der Ton mal etwas rauer werde, seien insgesamt sehr selten, und auch hier regle die Gemeinschaft der Nutzer die Dinge oft untereinander. Aus dieser Gemeinschaft, die auch mal kritische Themen offen
anspricht, kamen zum fünften Geburtstag der Community
dann auch viele Glückwünsche, was zeigt,
dass die Plattform viele Fans hat. „Wir bekommen auch immer wieder von den Nutzern gespiegelt, dass wir mit der Community auf dem richtigen Weg sind“, formuliert es Dirk Jendritzki.

Das jüngste Kind: DATEV Ideas

Bei aller pragmatischen Serviceorientierung
der Community werden darin auch noch andere Themen diskutiert. Diese weiteren
Schwerpunkte sind beispielsweise Diskussionen in öffentlichen Bereichen und in geschlossenen Gruppen.
In manchen Gruppen tauschen sich dabei die Mitglieder fast
nur untereinander aus, in anderen findet ein reger Austausch
mit den jeweiligen Moderatoren oder weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern statt.
In dem noch jungen Bereich DATEV Ideas werden seit Mai 2019
Anwenderwünsche zu ausgewählten Produkten und Dienstleistungen gesammelt und gesichtet, die direkt in die Produktentwicklung einfließen. Christian Buggisch und Dirk Jendritzki
schätzen an dieser jüngsten inhaltlichen Weiterentwicklung vor
allem den direkten Draht zu den Mitgliedern und Nutzern der
DATEV-Lösungen. „Mit Ideas können uns die Kunden ungefiltert
ihre Wünsche und Anforderungen mitteilen – und zwar transparent für alle Community-Nutzer.“, sagt Christian Buggisch.
Und weil auch technisch die Fortentwicklung durch das Aufsetzen auf einer standardisierten externen Lösung auf Dauer
gewährleistet ist, spricht an sich nichts gegen weitere erfolgreiche Jahre der DATEV-Community, immer im Geiste des gegenseitigen Helfens und der engen Kommunikation der Mitglieder und Anwender mit DATEV. ●
MARKUS RIEDL
Redaktion DATEV magazin
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Fit für den digitalen Wandel

Starten Sie jetzt mit Ihrer digitalen
Standortbestimmung
Kanzlei-Check | Mit digitalen Prozessen und optimal genutzter DATEV-Software machen Sie Ihre Kanzlei
zukunftssicher. Um herauszufinden, wo Ihre Kanzlei und Ihre Mitarbeiter beim Thema Digitalisierung
stehen, empfehlen wir eine Standortbestimmung. Dafür bietet DATEV kostenlose Tools an.

25 %

50 %

Eine Kombination dieser Tools liefert
Ihnen eine digitale Standortbestimmung aus mehreren Perspektiven: objektive Kennzahlen aus den Programmen plus analytische Einschätzungen
aus Kanzleileitungs- und Mitarbeitersicht:
Digitalisierungs-Cockpit und Label
Digitale DATEV-Kanzlei
Bei der kennzahlenbasierten Analyse
des Digitalisierungsgrads Ihrer Kanzlei
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DigiCheck für Kanzleimitarbeiter
Hier erhalten Sie einen schnellen und
detaillierten Überblick über Ihre Kanzlei aus der Perspektive Ihrer Mitarbeiter. Mithilfe eines Online-Fragebogens
für Ihre Mitarbeiter analysieren wir, in
welchen Geschäftsfeldern Ihre Kanzlei
die Voraussetzungen für die digitalen
Prozesse erfüllt, und decken ungenutzte Potenziale auf. Sie erfahren, wie Ihre
Mitarbeiter der Digitalisierung grundsätzlich gegenüberstehen, wo sie Chancen und Risiken vermuten und wo sie

sich in die digitale Kanzleientwicklung
einbringen möchten. Ihr DATEV-Ansprechpartner begleitet Sie dabei. Nach
der Befragung erhalten Sie von ihm einen kanzleiindividuellen, grafisch aufbereiteten Ergebnisbericht mit Benchmarks und Handlungsempfehlungen,
den Sie gemeinsam besprechen.
Sprechen Sie mit Ihrem DATEV-Ansprechpartner. Weitere Informationen:
www.datev.de/digicheck.
ReifegradCheck für die Kanzleileitung
Welchen organisatorischen Reifegrad
hat Ihre Kanzlei erreicht und welche
Maßnahmen bringen Sie voran? Dieses
Tool prüft und visualisiert den Istzustand der wichtigsten unternehmerischen Handlungsfelder wie Innovation
und Strategie, Kunden und Markt, Prozesse und Technologie, Mitarbeiter und
Kultur. Es beginnt mit einem OnlineFragebogen. Als Ergebnis erhalten Sie
Ihre individuelle Standortbestimmung,
die Stärken und Schwächen grafisch
aufzeigt – die ideale Basis, um Chancen
zu entdecken und Ihren Fahrplan zur
digitalen Kanzlei zu gestalten. Sie besprechen die Ergebnisse mit Ihrem
DATEV-Ansprechpartner und leiten gemeinsam Handlungsempfehlungen für
das weitere Vorgehen ab.
www.datev.de/reifegradcheck

MEHR DAZU
So geht es nach der digitalen
Standortbestimmung weiter:
www.datev.de/entwicklungspfade
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analysieren Sie zusammen mit Ihrem
DATEV-Ansprechpartner Ihre Arbeitsprozesse in Rechnungswesen, Personalwirtschaft und Kanzleimanagement.
Die Berechnung erfolgt nach neutralen
und objektiven Kriterien. Gemeinsam
besprechen Sie einen Maßnahmenplan,
um den Digitalisierungsgrad zu verbessern.
Wenn Sie bestimmte Mindestwerte ausgewählter Kennzahlen erfüllen und Ihr
Kanzleiprofil auf DATEV SmartExperts
veröffentlichen, wird Ihre Kanzlei dort
mit dem Label Digitale DATEV-Kanzlei
gekennzeichnet. Mit diesem Label zeigen Sie sich bei
Mandanten und
Nachwuchskräften als kompetente und innovative Kanzlei.
Tipp: Informieren
Sie sich über die aktuell
geltenden Kriterien des
Labels Digitale DATEVKanzlei: www.datev.de/
label-digitale-kanzlei.
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Mit Netzwerk wird man stärker

DATEV SmartExperts Together
Sicheres digitales Netzwerk | Keine Zeit? Keine Ressourcen? Keine Ahnung? Warum nicht direkt
bei den Kolleginnen und Kollegen nachfragen? Das Expertennetzwerk DATEV SmartExperts Together
erleichtert zukünftig den sicheren Austausch von Expertenwissen der DATEV-Mitglieder untereinander
und bietet eine Möglichkeit, Anfragen von Interessenten bestmöglich zu bedienen.

Als eine Zusatzfunktion zu DATEV
SmartExperts dient das Netzwerk
der digitalen Zusammenarbeit zwischen DATEV-Mitgliedern. Auf
SmartExperts Together präsentieren sich Expertinnen und Experten
mit einem selbst erstellten Profil mit
ihren eigenen Skills und Fähigkeiten und bauen sich dort ein individuelles Netzwerk mit ihren Berufskolleginnen und Berufskollegen auf.
Es können nur diejenigen DATEV-Mitglieder sowie deren Berufsträger ein Expertenprofil anlegen, die bereits ein veröffentlichtes
SmartExperts-Kanzleiprofil unterhalten. Die auf SmartExperts
Together veröffentlichten Daten speisen sich zum einen aus
den Angaben aus der SmartExperts-Kanzleiprofilverwaltung
(Adressdaten) und zum anderen aus individuellen Angaben
der Experten (unter anderem Skills, Kontaktdaten). Wie in anderen sozialen Netzwerken auch knüpfen die Experten untereinander Kontakt und verbinden sich so zu einem Netzwerk,
das für die jeweilige Kanzlei in bestimmten Situationen Vorteile bringen kann. Etwa dann, wenn die eigene Kanzlei keine
Kapazitäten mehr zur Verfügung hat oder umgekehrt noch
Mandate annehmen könnte. Wenn zu einem Mandat die passende Expertise fehlt, kann sie in diesem Netzwerk nachgefragt werden. Anders als in anderen sozialen Netzwerken bewegen sich die Mitglieder hier in einem sicheren digitalen
Raum in der D
 ATEV-Cloud und sind damit beim Thema Datenschutz auf der sicheren Seite.
Zusammenarbeit
Die teilnehmenden DATEV-Mitglieder coachen sich innerhalb

des Netzwerks gegenseitig, tauschen ihr Know-how aus und
erweitern so ihr Leistungsportfolio. Zu einem späteren Zeitpunkt wird es auch möglich sein, Mandate gemeinsam zu bearbeiten. Schon jetzt holen sich DATEV-Mitglieder Inspiration,
suchen Sparring- und Geschäftspartner oder Unterstützung
bei fehlender Expertise. Diese sichere Alternative zu Xing,
LinkedIn und Co. ermöglicht einen komfortablen Austausch
zwischen vernetzten Mitgliedern bei komplexen Interessentenanfragen oder erlaubt eine diskrete Weitergabe von potenziellen Mandanten. Die Experten können auf SmartExperts Together ihr bestehendes Netzwerk digital organisieren und um
neue Ansprechpartner erweitern.
Während der Corona-Krise gingen und gehen vielfältige Anfragen von Mandanten bei den Kanzleien ein: Wenn es um Personalthemen, Corona, Überbrückungshilfe, Arbeitsrecht, Kurzarbeitergeld, Insolvenzrecht oder Liquidität geht, kann über das
Netzwerk der passende Sparring-Partner gefunden werden.
Interessierte Experten melden sich einfach hier an:
www.smartexperts.de/experte.

Foto: elenabs  / Getty Images
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D

er englische Staatsmann Archibald Philip Primrose ließ
1896 seine Landsleute voller Sorge wissen: „Deutschland
macht mir Angst.“ Der fünfte Earl of Rosebery – ein Erbadels
titel, der dem Vereinigten Königreich in jenen Jahren neben
anderen führenden Funktionen auch als Außen- und Premier
minister diente, zeigte sich tief beeindruckt von dem Fleiß, der
Systematik, der Perfektion sowie der Wissenschaftlichkeit der
Deutschen, die ihm offenbar auch große Bewunderung und
Wertschätzung abtrotzten. Und bereits zu diesem Zeitpunkt
sah er sein Land wirtschaftlich hinter dem von vielen Briten so
empfundenen Emporkömmling Deutschland zurückfallen. Für
das Empire, das seinerzeit zusammen mit allen Kolonien und
Protektoraten über rund ein Viertel der Landfläche unserer
Erde herrschte, war dies ein schier unerträglicher Zustand.

Was war da geschehen?
Nach seiner Reichsgründung im Jahr 1871 erlebte Deutschland
einen atemberaubenden wirtschaftlichen Aufschwung und ver
wandelte sich im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts von einem
weitgehenden Agrarstaat zu einem bedeutsamen Industries
tandort von Weltrang. Die Schwerpunkte bildeten seinerzeit die
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Eisenindustrie, der Bergbau, der
Eisenbahnbau und in Teilen die
Textilindustrie. Dies führte übri
gens auch zu einem Wandel der gesell
schaftlichen Strukturen innerhalb Deutsch
lands, mit Wanderbewegungen weg vom länd
lichen Raum hin zu den Städten sowie der Bil
dung von sozialen und marktbedingten
Gesellschaftsschichten. Zwischen den Jahren
1871 und 1914 versechsfachte sich die industriel
le Produktion, die Exporte wuchsen um das Vier
fache. Dies führte dazu, dass das Deutsche Reich
als Wirtschaftsmacht das bis dahin führende Groß
britannien überrundete und noch weit vor Beginn
des Ersten Weltkriegs zur stärksten Industrienation
Europas avancierte – weltweit auf Platz zwei hinter
den Vereinigten Staaten von Amerika.

Ein Dorn im Auge der Briten
Mit diesem ökonomischen Eifer machte sich das Deut
sche Reich in Europa freilich nicht nur Freunde. Insbeson
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dere dem Königreich war diese Entwicklung ein Dorn im
Auge. Es sah sich bereits in den 1870er- und 1880er-Jah
ren von billigen und angeblich minderwertigen Waren
aus dem Ausland überschwemmt, darunter auch und ge
rade Produkte aus Deutschland. Sogar von einem dro
henden wirtschaftlichen Niedergang war auf der Insel die
Rede. Führende englische Hersteller sahen sich in ihrer Exis
tenz bedroht, allen voran etwa die damals einflussreichen Pro
duzenten von Schneidwaren in Sheffield (Messer, Scheren, Fei
len oder Rasierklingen), die sich mit zahlreichen Plagiaten
aus Deutschland – genauer gesagt: aus der Klingen
stadt Solingen – herumärgern mussten. Gewisse
Assoziationen zum heutigen China, das in den
letzten Jahrzehnten mit Kopieren und Imitieren
agiert hat und heute teils noch tut, sind da durch
aus erlaubt.

Der Merchandise Marks Act

für andere Gesetzgebungen in Europa diente und sich in
grundsätzlichen Teilen sogar noch heute im deutschen Patent
gesetz wiederfindet. Staatliche Subventionen und eine starke
Tendenz hin zu Schutzzöllen taten das ihre, um der deutschen
Wirtschaft weiteren Vorschub zu leisten.

Solide und dennoch bezahlbare Qualitätsware
Um die Qualität ihrer Waren voranzubringen, unternahmen vie
le deutsche Hersteller zudem immense Anstrengungen in den
Bereichen Forschung und Entwicklung. Ob mit Blick auf die
Fertigungsverfahren, die verwendeten Materialien oder techni
sche Innovationen – die deutschen Produkte verschwanden
eben gerade nicht vom Markt, sondern eroberten sich ob ihrer
Finesse sowie angemessenen Preisgestaltung und Zuverlässig
keit international weitere Käuferschichten – auch in England.
Schon rund zehn Jahre nach dem Merchan
dise Marks Act war made in Germany längst
kein Synonym mehr für billigen Ramsch,
sondern für solide und dennoch bezahlbare
Qualitätsware.

Eine begleitende
Pressekampagne
im Königreich sollte
dieser Entwicklung
zu noch größerem
Erfolg verhelfen.

Zunächst wurde in der englischen Regie
rung noch über Schutzzölle nachgedacht,
die jedoch dem Königreich als große Ex
portnation am Ende ebenfalls geschadet
hätten und daher verworfen wurden. Am
23. August 1887 verabschiedete das briti
sche Parlament schließlich den soge
nannten Merchandise Marks Act. Er hatte im Kern zur Fol
ge, dass alle für den Export nach England bestimmten aus
ländischen Produkte mit einem Hinweis auf das jeweilige
Herkunftsland versehen sein mussten – made in Germany war
geboren. Damit sollten alle ausländischen, insbesondere aber
deutsche Produkte als minderwertig stigmatisiert und die eng
lische Bevölkerung dazu motiviert werden, sich auf heimische
Produkte zu besinnen. Eine begleitende Pressekampagne im
Königreich sollte dieser Entwicklung zu noch größerem Er
folg verhelfen. Doch der Schuss ging nach hinten los.

Werbung für die deutsche
Wirtschaft

So erkannten die Briten bereits kurz vor der
damaligen Jahrhundertwende mit einigem Schrecken, dass sie
dem ziemlich ungeliebten Konkurrenten vom Festland mit die
sem Gesetz in keinster Weise hatten wirklich schaden können.
Im Gegenteil: Diese Agenda war ungewollt eine kostenlose
Werbung für die deutsche Wirtschaft, die man sich für die da
malige Zeit kaum hätte besser denken können. Ein ursprüng
lich als üble Brandmarkung gedachtes englisches Gesetzes
werk beflügelte die deutschen Hersteller und verhalf ihren
Produkten zu unerwarteter Beliebtheit.

Absehbare Konflikte
Geburt des Patentschutzgesetzes
Denn die deutsche Wirtschaft sah sich durch dieses
Gesetz in ihrem Image stark angekratzt. Und in der Tat
hatten die Waren aus Deutschland noch in den
1870er- und 1880er-Jahren mit Blick auf die Qualität
keinen allzu guten Ruf. Doch in der Folgezeit entwi
ckelten sich aufgrund mehrerer Initiativen aus der
deutschen Wirtschaft die Produkte aus dem Deut
schen Reich zusehends in Richtung Qualitätsarbeit
und hoher Standards. Einer der ersten wichtigen
Schritte auf diesem Weg war zum Beispiel das
bereits 1877 vom Reichstag angenommene Ge
setz zum Schutz von geistigen Innovationen –
kurzum: ein Patentschutzgesetz, das derart
modern gestaltet war, dass es als Vorbild auch
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Allerdings führte damals der beeindruckende wirtschaftliche
Aufschwung des Deutschen Reichs, gepaart mit einem aggres
siven Kampf um Absatzmärkte und Kolonien sowie mit militä
rischer Abenteuerlust und unüberlegten Weltmachtfantasien,
zu durchaus absehbaren Konflikten mit anderen europäischen
Industriestaaten. Das wenig später folgende, historische Jahr
hundertereignis mit vielen Millionen Toten auf Europas
Schlachtfeldern muss sicherlich niemandem gesondert in Er
innerung gerufen werden. Und dennoch: Aus dem einstigen
Stigma wurde schließlich ein Qualitätssiegel, das bis in die
heutigen Tage hinein seine Wirkung nicht verloren hat – wenn
auch freilich in einem völlig neuen globalen Kontext. ●
SIEGHARD HEDWIG
Freier Journalist in Treuchtlingen
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Durchgängig digitale Abläufe.
Für die Zusammenarbeit mit meinem Mandanten

einfach perfekt!

Corona
gemeinsam
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.

Digital schafft Perspektive.

