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Editorial

Wussten Sie schon …
31,4 %

$ 349,04 Mrd.
Der Bitcoin war am 8. Dezember 2020
die w
 ertvollste Kryptowährung mit einem
Börsenwert von 349,043 Milliarden US-Dollar.
Auf Platz zwei des Rankings folgte
Ethereum mit 65,349 Milliarden US-Dollar.

der Befragten sehen Deutschland im Bereich
der künstlichen Intelligenz gut aufgestellt.
67,6 Prozent bewerten den Stand eher als
mittel bis schlecht.
Quelle: Verband der Elektrotechnik Elektronik
Informationstechnik e. V. – VDE (2019)

Künstliche Intelligenz, Automatisierung

Quelle: CoinMarketCap (2020)

und maschinelles Lernen gelten als
Schlüsseltechnologie unserer Zeit und als
Innovationstreiber von Unternehmen. Allerdings werfen diese Prozesse auch immer

73 %
der befragten Deutschen wünschten sich einen
Einsatz künstlicher Intelligenz in Ämtern und
Behörden. Die Hälfte wünschte sich sogar einen
Einsatz bei politischen Entscheidungen.
Quelle: Bitkom Research (2020)

neue Rechtsfragen auf. Die Entwicklung
von KI-Systemen läuft nicht, ohne zuvor
eine Analyse und Bewertung von Datenverarbeitungsvorgängen vorgenommen zu
haben. Dabei werden personenbezogene
Daten und auch Daten verarbeitet, die der
Schweigepflicht der Steuerberater
unterliegen. Die datenschutzrechtlichen

+ 11

PUNKTE

Der DATEV-Index zum Stand der Digitalisierung
von steuerberatenden Kanzleien ist in den vergangenen 18 Monaten stark um elf Punkte auf
112,1 gestiegen. Bei einem Wert von 200 wäre
die größtmögliche Digitalisierung erreicht.
Quelle: DATEV magazin 3/2021, S. 30/31

Vorgaben einzuhalten, ist eine Herausforderung, aber unumgänglich, und bietet ein
großes Entwicklungspotenzial etwa bei der

< HÄLFTE

Automatisierung von Standardvorgängen.

32 PROZENT

45 Prozent der Befragten stimmen der Einschätzung zu, dass künstliche Intelligenz hilft, Fehler zu
vermeiden. 73 Prozent glauben, dass sie zu mehr
Kontrolle der Arbeitnehmer führen wird.

KERSTIN PUTSCHKE

der in Deutschland Befragten nutzten im Juli
2020 zumindest teilweise Telearbeit,
Homeoffice oder mobiles Arbeiten.

Quelle: Bitkom Research (2020)

Chefredakteurin DATEV magazin

Quelle: Initiative D21 (2020)

INTELLIGENZ MACHT UNS MENSCHLICH UND KI IST EINE ERGÄNZUNG DESSEN.

Wer, wie, was?

( B R YA N J O H N S O N , C E O K E R N E L )

Wie digital
sind Sie?
Corona GEMEINSAM
bewältigen

Künstliche Intelligenz, Automatisierung, Data
Analytics und Machine Learning endlich klar
voneinander abgegrenzt. Begriffserklärungen
im Glossar unter

Mit dem DATEV Label „Digitale Kanzlei“
kann sich auszeichnen, wer überwiegend
digital arbeitet und damit innovativer
Berater und attraktiver Arbeitgeber ist.
Machen Sie mit unter

Unterstützungsangebote, Informationen und
Seminare, die ausschließlich online stattfinden,
finden Sie unter

www.datev-magazin.de

www.datev.de/label-digitale-kanzlei

www.datev.de/corona
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Dieses Jahr stehen eine Bundestags- sowie mehrere
Landtags- und Kommunalwahlen bevor. Hoffen wir, dass
die politisch angekündigten Innovationen nicht v ersanden,
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kompetenten speziellen Beratung.
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Jetzt nicht
nachlassen
Zukunftschancen | In diesem Jahr steht nicht nur
die Bundestagswahl im September an. Auch in
Kommunen und Landtagen wird abgestimmt. Hoffen
wir, dass die politisch angekündigten Innovationen
nicht versanden, sondern die Basis für digitales und
damit wirtschaftliches Wachstum sein können. Die
Aufgeschlossenheit und Voraussetzungen für digitale
Entwicklungen waren durch die Pandemie bedingt nie
besser – und vor allem nie notwendiger.
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W

ir leben nicht gerade in einem Land, das für digitale Innovationen bekannt ist, und lange verharrten wir in einer Art digitalem Dornröschenschlaf, während andere Länder
weltweit die Richtung vorgaben und vorpreschten. Grundsätzlich gilt das auch heute noch, aber: Mit der Corona-Pandemie
ist auf einmal die digitale Zusammenarbeit möglich und
selbstverständlich. Wenn man dieser belastenden Zeit etwas
Gutes abgewinnen will, dann zumindest einen digitalen Boost.
Remote-Arbeit ist in vielen Branchen seit einem Jahr eher die
Regel. Wie schnell vielen Mitarbeitern praktisch über Nacht
eine zum Teil sogar effizientere Arbeitsweise von zu Hause aus
möglich war, daran wollte vor dem ersten Lockdown im vergangenen März kaum einer wirklich glauben. Siehe da – es
geht. Und man kann mit Fug und Recht behaupten: Corona ist
ein Digitalisierungstreiber – und ein Weckruf. Vor allem sieht
die Wirtschaft mehr Chancen in der Digitalisierung und investiert zunehmend in entsprechende Geschäftsmodelle. Laut Bitkom-Studie aus dem vergangenen Jahr haben mehr als drei
Viertel eine Digitalstrategie entwickelt. Das bestätigen auch
aktuelle Zahlen, die die KfW für den deutschen Mittelstand
erhoben hat. Demnach haben 27 Prozent der Unternehmen
Innovationen Corona-bedingt umgesetzt und ihre Produkte, Prozesse oder Geschäftsmodelle erneuert oder
verbessert. Weitere 16 Prozent planen Innovationen
aufgrund der Krise. Die Veränderungen durch die monatelange Pandemie haben überall ein Umdenken
erzwungen. Eine Riesenchance, jetzt digitale Infrastrukturen aufzubauen, Geschäftsprozesse umfassend zu digitalisieren und neue digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln.

Virus macht Politik digital
Das ist auch der Politik bewusst. Nicht nur,
dass Politik und Verwaltung sich in der Krise
zwangsläufig digitalisieren. Parteiübergreifend wird die Entwicklung digitaler Strate
gien für die Zukunft verkündet. So lobenswert
das ist – es darf nicht bei kurzfristigen Wahlversprechen bleiben. Die Wirtschaft, die Wissenschaft und
vor allem auch die Steuerberater und ihre vom Lockdown gebeutelten Mandanten erwarten, dass wir jetzt
nicht locker lassen.
Dabei ist die Digitalisierung nur die Basis, die Grundvoraussetzung für die künstliche Intelligenz, die unser Leben
zunehmend durchdringen wird und weit über nationale
Grenzen hinausgedacht werden muss. Wir brauchen zudem eigene Plattformen für eine europäische Datenund Cloud-Infrastruktur, wie sie durch die GAIA-XInitiative der Bundesregierung erreicht werden soll.
Denn während überall anders in der Welt um die digitale Vorherrschaft gekämpft wird, ist es in Europa
noch beängstigend ruhig. Zukunftsthemen müs-

sen im europäischen Verbund bearbeitet werden. Wir dürfen
im digitalen Wettbewerb um entscheidende Zukunftstechnologien nicht weiter zurückfallen.
Dafür muss die Politik die strukturellen Voraussetzungen für
Innovationen und wirtschaftliches Wachstum schaffen – und
das schnell. In der Medizinforschung spielt Deutschland gerade ganz vorne mit. Biontech aus Mainz hat zusammen mit dem
US-Konzern Pfizer weltweit am schnellsten einen vielversprechenden Impfstoff gegen Covid-19 entwickelt, weitere Kandidaten wie das Vakzin von Curevac aus Tübingen werden folgen und zeigen, was technisch möglich ist. Unternehmen aller
Branchen stehen unter einem enormen Wettbewerbsdruck.
Internet- und IT-Firmen drängen verstärkt mit neuen Produkten und Dienstleistungen in den Markt, der originär nichts mit
ihnen zu tun hat. Je länger traditionell arbeitende Mittelständler digitale Prozesse und Infrastrukturen verschleppen, desto
schwieriger wird es, den Vorsprung der auf IT setzenden Unternehmen aufzuholen.
Dabei gilt es, große Hürden zu nehmen. Neben einem flächendeckend fehlenden Breitbandausbau sind die Anforderungen an
den Datenschutz, an die technische Sicherheit sowie fehlende
Fachkräfte weiterhin große Herausforderungen, die ganz oben
auf der Agenda der Politik stehen müssen.
Mein dringender Wunsch an die Politik ist es deshalb, jetzt nicht
nachzulassen. Wir brauchen den unmittelbaren digitalen Fortschritt, um aus der aktuellen Krise gestärkt hervorzugehen und
das Fundament für Innovationen weiter auszubauen und zu festigen. Parteiübergreifend haben sich die großen Fraktionen Investitionen in künstliche Intelligenz und Big Data, den Ausbau
des europäischen Mobilfunknetzes auf 5G, einheitliche IT-Datenstandards, eine europaweite digitale Infrastruktur und die
Förderung eines europäischen Cloud-Anbieters auf die Fahnen
geschrieben. Jetzt müssen den Worten nur noch Taten folgen. ●

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

FOLGEN SIE MIR AUF …
Twitter: twitter.com/Dr_Robert_Mayr
sowie
LinkedIn: www.linkedin.com/in/dr-robert-mayr
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Auftrag für die Zukunft
Künstliche Intelligenz bei DATEV | In einem faszinierenden technologischen Bereich geht
es nicht nur darum, Verfahren zu implementieren. Vielmehr muss sich die Genossenschaft
daran ausrichten, dieses spannende Thema über die nächsten Jahrzehnte weiter
voranzutreiben. Ein Interview mit DATEV-CTO Prof. Dr. Peter Krug.
Autoren: Thomas Günther und Robert Brütting
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DATEV magazin: Herr Prof. Dr. Krug, der Begriff der künstlichen Intelligenz – kurz KI – ist gegenwärtig in aller Munde. Wie definieren Sie, wie definiert DATEV KI?
PROF. DR. KRUG: Wenn wir heute von KI sprechen, meinen
wir das, was man wissenschaftlich als schwache KI bezeichnet, nämlich Mustererkennungsprozesse mit bedingten
Wahrscheinlichkeiten. Abhängig von diesen Wahrscheinlichkeiten werden entweder nur Muster in vorgegebenen Bildern
oder Daten erkannt oder abhängig von den erkannten Mustern Aktionen ausgelöst. Eine starke KI wäre tatsächlich das
Nachempfinden des menschlichen Gehirns mit all seinen Fähigkeiten – auch der Emotionalität. Diese Art der KI wird es
aber nach Ansicht aller Experten frühestens in 30 bis 50 Jahren geben.
Sie haben eine langjährige Verbindung zur KI. Können Sie
diese bitte kurz skizzieren?
Das Thema verfolgt und fasziniert mich seit meiner Studienzeit. Im Rahmen meiner Promotion habe ich mich mit finanzwirtschaftlichen Expertensystemen beschäftigt, die bei
DATEV Ende der 1980er-Jahre auch produktiv eingesetzt
wurden. Seither hat sich aber der Bereich enorm weiterentwickelt. Insbesondere die Verarbeitungsmöglichkeiten moderner Hardware lassen nunmehr weitaus komplexere Anwendungsbereiche, wie etwa die Bild- und Spracherkennung, zu. Aufgrund meiner langjährigen Berührungspunkte
mit diesem Thema ist mir stets eine realistische Einschätzung der Möglichkeiten und Grenzen der Technologie wichtig. Denn es wäre nicht das erste Mal in der Geschichte, dass
aus einer Euphorie um KI aufgrund der zu hohen Erwartungen eine Depression wird. Weder eine Idealisierung noch
eine überzogene Skepsis in Bezug auf diese Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts ist für uns als D
 ATEV oder als Gesellschaft zielführend.
Wo kann die Anwendung von Methoden der künstlichen
Intelligenz einen Mehrwert für unsere Mitglieder und
Kunden schaffen?
Zunächst ist wichtig zu wissen, dass die Begriffe Big Data
Analytics und KI oft gemeinsam vorkommen, aber als zwei
verschiedene Werkzeuge beziehungsweise Methoden zusammen ihren größten Nutzen entfalten. KI ohne Daten ist
wie ein Schwimmbad ohne Wasser. Umgekehrt bedeutet es,
je mehr Daten Sie haben, desto mehr Anwendungsgebiete
erschließen sich durch KI. Die möglichen Anwendungsbereiche sind vielfältig und reichen von der Verbesserung bestehender Programme bis hin zu eigenen neuen Produkten. So
unterstützen zum Beispiel die neuen Automatisierungsservices Rechnungswesen durch die Nutzung umfangreicher
Datensätze bei der Durchführung der Finanzbuchführung;
der erste verfügbare Automatisierungsservice Rechnungen
generiert für ausgewählte Buchungsvorfälle auf der Basis
von digitalen Rechnungen automatisiert Buchungen. Dabei
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werden auf der Grundlage früherer Buchungen KI-Modelle
trainiert, die auf neue Belege angewendet werden. Die automatische Belegbearbeitung soll aber erst der Anfang sein.
Welche weiteren Produkte oder Anwendungen plant
DATEV?
Wir als DATEV sind uns der Notwendigkeit bewusst, dass unsere Mitglieder ihren Mandanten eine datenbasierte Beratung zukommen lassen wollen. Neben individuellen Auswertungen bieten wir mit DATEV Personal-Benchmark online ein
Werkzeug für die Gehaltsberatung der Unternehmensmandate an. Wir nutzen hierfür – natürlich unter Berücksichtigung
der datenschutzrechtlichen Vorgaben – den umfangreichen
Bestand an Lohnabrechnungen, um unseren Mitgliedern Vergleichsdaten für Beschäftigte zur Verfügung zu stellen. KI-Anwendungen unterstützen heute bereits bei
Serviceanfragen zu den Produkten. Der intelligente Servicekontakt und Chat Bots
sind Beispiele dafür. Intelligente Datenanalysen können zudem auch das Produkt
erlebnis bestehender Anwendungen spürbar verbessern. Beispielsweise nutzen wir
im Rahmen der Programmstatistik Anwenderdaten, um herauszuarbeiten, welche
Funktionen wie intensiv genutzt werden.
Das leistet einen erheblichen Beitrag dazu,
unsere Anwendungen intuitiver und einfacher zu gestalten.
Schließlich ermöglicht die KI-Unterstützung im Rahmen von
Informationsdatenbanken eine effizientere Suche, indem
trotz einfacher Tippfehler die gewünschten Dokumente angezeigt werden.

Der Begriff der künstlichen Intelligenz ist nicht immer positiv besetzt. Zum Teil wird sogar der Verlust von Arbeitsplätzen prognostiziert, wenn eine Vielzahl von Tätigkeiten
durch die Automatisierung überflüssig wird. Wie sehen
Sie das?
In der Vergangenheit haben sich immer schon Tätigkeiten in
verschiedenen Aufgabengebieten verändert. Die Älteren unter uns werden sich an DESY und NESY zum Erfassen von
Buchhaltungen erinnern, bevor Kanzlei-Rechnungswesen
auf den Markt kam. Plötzlich stand nicht mehr die schnelle
Massendatenerfassung vorkontierter Belege im Mittelpunkt,
sondern das Dialogbuchen mit anderen Anforderungen an
die jeweiligen Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter. Mit
den Automatisierungsservices im Rechnungswesen passiert die nächste Veränderung. Stupides Einklopfen von Rechnungen und den Ausgleich der Zahlungen
übernimmt das System, und Sachbearbeiter gewinnen diese Zeit für anspruchsvollere Buchungssachverhalte oder weitere
Mandanten. Gerade in Zeiten fehlender
Arbeitskräfte in den Steuerberatungskanzleien wird das für viele Mitglieder erst einmal zu einer Entlastung führen. Natürlich
können wir nicht voraussagen, welche Potenziale in der Anwendung künstlicher Intelligenz in zehn, 20 oder 50 Jahren stecken. Persönlich glaube ich aber nicht an Szenarien wie Massenarbeitslosigkeit oder den Wegfall ganzer Berufsgruppen.

Gerade in Zeiten
fehlender Arbeitskräfte in den Steuer
beratungskanzleien
wird das für viele
Mitglieder erst
einmal zu einer
Entlastung führen.

Ein Engagement im Bereich KI ist mit erheblichen Investitionen verbunden. Wie stellt DATEV sicher, dass sich diese
als wirtschaftlich erweisen?
Natürlich handelt es sich bei Entwicklungen, die stark auf den
Einsatz von KI ausgerichtet sind, um komplexe und riskante
Vorhaben, weil technisch, rechtlich und auch hinsichtlich der
Akzeptanz der Kunden Neuland betreten wird. Dabei werden
aber von Seiten DATEV verschiedenste Maßnahmen getroffen,
um Misserfolge möglichst zu vermeiden. Einerseits legen wir
ein Augenmerk darauf, dass wir hinsichtlich des Einsatzes der
Technologie mit verschiedensten Akteuren im Austausch sind.
Eine enge Kooperation mit Hochschulen und Forschungsnetzwerken hilft uns dabei, stets den aktuellen Stand der Wissenschaft zu berücksichtigen. Zudem versuchen wir permanent,
die klügsten Köpfe in diesem Bereich zu rekrutieren. Darüber
hinaus setzen wir auf einen zügigen Kundeneinbezug, um Akzeptanz des Kunden zu gewährleisten. Denn wenn unsere Produkte nicht hinreichend verständlich und die Ergebnisse erklärbar sind, wird kein vertrauensvolles Arbeiten mit der KIunterstützten Software stattfinden können.
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Wie begründen Sie diese Hoffnung?
Hier möchte ich gerne den steuerberatenden Berufsstand als
Beispiel heranziehen. Denn gerade das vergangene Jahr hat
gezeigt, wie facettenreich die Tätigkeiten sind und welcher
organisatorische Aufwand daraus resultieren kann. Persönliche Beratung sowie eine vorausschauende Planung werden
auf lange Sicht in den Aufgabenbereich des steuerlichen Beraters fallen.
Unsere Mitglieder sehen aber die Gefahr, dass Honorare
aus der Buchhaltung beziehungsweise Lohnabrechnung
infolge der Automatisierung entfallen. Wie ist Ihre Meinung hierzu?
Aufgrund des gestiegenen Beratungsbedarfs sehe ich für unsere Mitglieder eher positiv in die Zukunft. Hinsichtlich möglicher Honorarverluste durch die Automatisierung möchte
ich die Situation mit der Einführung von Robotern bei der
Automobilproduktion vergleichen. Der weitgehende Wegfall
manueller Tätigkeit führte hier nicht zu einem Preisverfall bei
den Autos, weil die Art der Produktion die Kaufbereitschaft
der Konsumenten aufgrund gleichzeitig steigender Qualität
und größerem Produktumfang nicht negativ beeinflusste.
Dem Käufer eines Autos ist es letztendlich egal, ob sein hoch-
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wertiges Fahrzeug durch Menschen oder teure Roboter produziert wird. Kein Autokäufer würde so argumentieren: „Weil
du dein Auto mit Robotern fertigst, müsste es doch deutlich
billiger sein.“ Auch Automatisierungsservices sind nicht kostenlos, und die Entscheidung Mensch oder Maschine kann
jede Kanzlei für sich selbst treffen – wenn sie denn die Menschen bekommt. Darüber hinaus wird auch bei der Bearbeitung der monatlichen Buchhaltung weiterhin manuelle Arbeit erforderlich sein, weil eine vollständige steuerliche Einordnung von Sachverhalten durch die bloße Verarbeitung
von Belegen nicht immer möglich ist.
Sie haben also mit Blick auf die künftige technologische
Entwicklung gar keine Bedenken?
Doch, aber ich sehe eher die Gefahr für den Berufsstand der
steuerlichen Berater, aber auch für unsere Gesellschaft, dass
wir uns mit diesen Themen nicht ausreichend intensiv beschäftigen. Gerade daraus könnte eine noch stärkere Abhängigkeit von den großen Internetkonzernen resultieren als bisher und dies den Wohlstand in Europa gefährden. Darüber
hinaus ist sicher, dass sich die digitale Welt weiter verändern
wird. Dies wird DATEV, dem steuerlichen Berufsstand, den
Mitarbeitern in den Kanzleien und auch den Mandanten der
Berater eine große Anpassungsfähigkeit abfordern. Ich bin
mir aber sicher, dass wir diese Herausforderung mit unserem
genossenschaftlichen Ansatz gemeinsam erfolgreich meistern werden.
Die künstliche Intelligenz ist für Sie also mehr eine Chance als ein Risiko?
Absolut. Die Berücksichtigung aller steuerlichen Besonderheiten wird immer aufwendiger. Ein Paradebeispiel hierfür
ist das geltende Umsatzsteuerrecht. Aus der früher belächelten Buchhaltersteuer erwächst nunmehr insbesondere bei
grenzüberschreitenden digitalen Geschäftsmodellen eine
kaum mehr zu bewältigende Komplexität, die sich zudem dynamisch ändert. Infolgedessen glaube ich eher daran, dass
wir auf KI-gestützte Methoden angewiesen sind, weil vor
dem Hintergrund des akuten Fachkräftemangels eine manuelle Abarbeitung aller Sachverhalte nicht mehr möglich sein
wird. Es wird sich daher die Tätigkeit von einfachen repetitiven hin zu komplexen Aufgaben weiterentwickeln.
Glauben Sie, dass sich DATEV bei diesem Trend wegen der
strengen datenschutz- und berufsrechtlichen Anforderungen überhaupt beteiligen kann?
Ja, und gerade deshalb. Natürlich ist die Prüfung rechtlicher
Fragestellungen im Rahmen der Entwicklung derartiger Angebote für uns eine Herausforderung und bindet entsprechend Ressourcen. Aber dies ist zwingend notwendig, um
die datenschutz- und berufsrechtlichen Besonderheiten unserer Mitglieder uneingeschränkt zu erfüllen. Darüber hi
naus bieten die hohen Standards auch eine große Chance,
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bei diesem Thema Akzeptanz zu erreichen. Aufgrund verschiedener Datenskandale ist der Begriff Big Data regelmäßig negativ vorbelegt. Gerade hier können wir als DATEV mit
unserer besonderen Vertrauensstellung die Vorteile von KI
und Big Data nutzen, ohne dass vertrauliche Informationen
an Außenstehende geraten oder aus Profitstreben genutzt
werden. Hier zeigt sich wiederum der Vorteil unserer Organisationsform als Genossenschaft. Denn gerade unsere Transparenz sowie die Möglichkeit der Mitbestimmung unserer
Mitglieder schaffen das notwendige Vertrauen, die Daten der
Kanzleien im Kreis der Mitglieder zur Verfügung zu stellen
und auf diese Weise gemeinsam davon zu profitieren.
Wie lautet Ihr persönliches Fazit, verbunden mit einem
kurzen Ausblick in die Zukunft?
Mir ist wichtig zu betonen, dass die Themen Daten und KI
eine erhebliche Komplexität aufweisen. Es geht nicht nur darum, ein Verfahren zu implementieren. Vielmehr muss sich
die gesamte Unternehmensorganisation daran ausrichten,
datengetriebene Geschäftsmodelle zu identifizieren. Ferner
sind Algorithmen zu entwickeln, die Daten mit Methoden wie
Anonymisierung und Pseudonymisierung umfassend und
rechtssicher verarbeiten und betriebswirtschaftlich zielführend auswerten, um sie dann benutzerfreundlich zur Verfügung zu stellen. Wir werden hier weiterhin Erfolge und Misserfolge erleben und das Thema über Jahrzehnte hinweg vorantreiben müssen. Wir werden dafür sorgen, dass dies beharrlich und konsequent erfolgt. Ein Treiber dafür wird stets
meine eigene Faszination für dieses hochspannende Themengebiet sein. ●
THOMAS GÜNTHER
Redaktion DATEV magazin
ROBERT BRÜTTING
Rechtsanwalt in Nürnberg sowie Fachjournalist Steuer und Recht
sowie Redakteur beim DATEV magazin

UNSER GESPRÄCHSPARTNER
PROF. DR. PETER KRUG
Diplom-Kaufmann, vereint als
Chief Technology Officer (CTO)
alle Entwicklungs- und Ope
rationsfunktionen einschließlich
Druck und Versand. Er verant
wortet die Digital- und Techno
logiestrategie der DATEV und
den Betrieb des R
 echenzentrums.
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Stark durch gute Daten

Automatisierungsservices Rechnungswesen | Mithilfe künstlicher Intelligenz eröffnen sich neue
Potenziale, gerade bei der Automatisierung. Das gilt auch für eine Kernanwendung der Genossenschaft.
Der Weg dorthin war und ist nicht einfach, das Ziel aber lohnt sich.
Autor: Gregor Fischer
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K

ünstliche Intelligenz (KI) – was ist das eigentlich? Der
Begriff ruft oft intensive, aber durchaus auch gegensätzliche Reaktionen hervor. Von strahlenden Augen bis Abwinken, von Interesse bis Angst. Ein Grund für diese unterschiedlichen Sichtweisen ist sicher auch die Tatsache, dass
nicht klar ist, was KI eigentlich bedeuten soll. Das Nachbilden beziehungsweise Automatisieren von intelligentem Verhalten durch technische Systeme ist eine gängige Beschreibung – vielleicht gerade, weil mangels Definition von Intelligenz damit die Auslegung doch offenbleibt. Damit wird die
KI auch relativ – nämlich relativ zum eigenen Anspruch an intelligentes Verhalten, der sich auch noch über die Zeit ändert – was in den frühen Jahren der KI-Forschung noch als
annähernd intelligent galt, wird heute oft
nur noch belächelt. Eine zentrale Rolle
spielt auch der Aspekt des Lernens. KISysteme zeichnen sich dadurch aus, dass
sie sich selbst weiterentwickeln können.
Sie passen sich an
neue Informationen
an und verändern ihr
Verhalten. Da dies
heute aber nur in den
engen Grenzen der
ursprünglichen Aufgabe passiert, spricht
man von schwacher KI. Um auf Augenhöhe mit dem Menschen agieren zu können,
was man von einer starken KI erwartet,
müsste es gelingen, über den ursprünglichen
Fokus eines Systems hinauszugehen – davon
ist die Forschung aber noch weit entfernt.

Richtung KI sind dann häufig zunächst die Bereitstellung der
Daten, idealerweise auch gleich großer Mengen (Big Data),
und deren Analyse (Advanced Analytics). Damit schafft man
nicht nur die Datengrundlage für das Lernen, sondern auch
die Möglichkeit, die Daten auf ihre Eignung zu überprüfen.
Die dabei gewonnenen Analyseergebnisse können auch für
sich genommen bereits wertvoll sein, um beispielsweise manuelle Entscheidungsprozesse zu unterstützen.

Entwickeln mit maschinellem Lernen
In der klassischen Software-Erstellung definieren Entwickler
das Verhalten der Anwendung. Mit maschinellem Lernen soll
genau dies anders sein, das Verhalten wird
eigenständig aus den Daten abgeleitet und
so automatisch angepasst, einmalig oder
sogar kontinuierlich. Die Daten werden
dazu mit Machine-Learning-Verfahren
analysiert, um Zusammenhänge zu entdecken. Man spricht hier vom Trainieren der
KI-Modelle. Die Verknüpfung des Begriffs
Verbindungsentgelt auf einer Rechnung
mit dem verwendeten Buchungskonto Telekommunikationskosten ist ein Beispiel
dafür. Die so erkannten Muster werden dann bei der Verarbeitung neuer Datensätze angewendet. Um komplexe Zusammenhänge erkennen zu können, werden möglichst viele
Daten benötigt – im Allgemeinen gilt, je mehr, desto besser.
Die Datenbereitstellung in ausreichender Menge und Qualität ist also eine wesentliche Voraussetzung. Die Daten müssen möglichst konsistent sein, damit keine unerwünschten
Zusammenhänge abgebildet werden. Daher werden sie zur
Qualitätssteigerung bereinigt, standardisiert und zusammengeführt. Dieser Schritt ist nicht zu unterschätzen, schließlich
kann nur gelernt werden, was in den Daten enthalten ist. Machine-Learning-Entwickler müssen dafür sorgen, dass die
Lernvoraussetzungen sowie die Lernverfahren optimal funktionieren. Dies gelingt aber nur, wenn sie das Lernen mit den
tatsächlich verwendeten Daten beobachten, überprüfen und
optimieren können. Im Gegensatz zur klassischen Entwicklung ist ein Vorgehen ohne Echtdaten nicht nur umständlicher, sondern tatsächlich häufig nicht umsetzbar. Die Arbeit
mit Echtdaten ist also eine notwendige Voraussetzung.

Die Daten müssen
möglichst konsistent
sein, damit keine
unerwünschten
Zusammenhänge
abgebildet werden.

Was macht KI heute so interessant und
besonders?
Beide Aspekte – das Verhalten und das Lernen –
sind nicht neu. Der DATEV-Buchungsassistent bildet bereits seit gut 15 Jahren intelligentes Verhalten nach, beispielsweise durch Nachrechnen des
Gesamtbetrags einer Rechnung, und lernt nach
und nach auch aus erfassten Buchungssätzen, wo
etwa Rechnungsnummern auf Rechnungen zu finden sind. Trotzdem kann die KI heute gefühlt
mehr. Das liegt daran, dass nicht mehr Entwickler
das Verhalten durch Regeln vorgeben müssen,
sondern dass diese vom System selbst gelernt
werden. So werden Zusammenhänge in den Daten
erkannt, die für Menschen kaum zugänglich beziehungsweise in angemessener Zeit erfassbar sind. Dabei ist
nicht von vornherein klar, ob etwas, und wenn ja, was gefunden wird. Das hängt insbesondere auch von der Qualität der
Daten ab. Folglich benötigt man zu Beginn eines KI-Projekts
zunächst eine Phase der Datenexploration. Erste Schritte in
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Überprüfen
Ein System, das sein Verhalten durch Lernen selbst bestimmt
und ändert, muss überwacht werden. Einerseits muss das Erlernte gut auf die Anforderungen passen und andererseits
soll das System aber auch nicht nur auswendig lernen, um
auch auf neue Daten sinnvoll zu reagieren. Das Nachvollziehen und Erklären der Verfahren gestaltet sich aufgrund der
Komplexität sowie des Umfangs im Allgemeinen als sehr
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schwierig. Damit nicht nur Experten dazu in der Lage sind,
wird in diesem Bereich mit dem Ziel aktiv geforscht, ein breiteres Verständnis auf einem höheren Abstraktionslevel zu ermöglichen. Um trotzdem ein angemessenes Überprüfungsniveau zu erreichen, werden klassische Verfahren zur Validierung verwendet sowie Ergebnisse kontinuierlich über Feedback-Schleifen direkt beim Lernen und ebenso im Betrieb
kontrolliert. Inzwischen existieren auch formale Standards
zur Prüfung dieser für das Vertrauen der Anwender wichtigen Kontrollmechanismen.

KI-Entwicklung und Datenschutz
Reale Daten bilden den Treibstoff für Machine Learning. Für
die Verwendung sind Nutzungsvoraussetzungen sowie datenschutzrechtliche und sicherheitstechnische Maßnahmen
zu berücksichtigen. Diese sind für die Durchführung des gesamten Projekts gegebenenfalls so prägend, dass dringend
zu empfehlen ist, bereits in einer frühen Phase in eine Klärung und Umsetzung zu gehen – auch damit während der
Entwicklung erst gar keine rechtliche Grauzone entsteht.
Anonymisierung kann ein Weg sein, dies zu vereinfachen,
allerdings muss man dabei beachten, dass die zu lernenden
Zusammenhänge erhalten bleiben. Werden sie durch die
Anonymisierung entfernt, so entzieht man dem Lernprozess
die Grundlage. Außerdem muss zunächst definiert werden,
was eine angemessene Anonymisierung für die zu betrachtenden Daten wäre. Und der Vorgang muss dann wieder sicher umgesetzt werden. Die Anonymisierung ist also kein
Wundermittel. Sie kann nicht immer angewendet werden –
und wenn, dann hat sie ihre eigenen Herausforderungen.
Ebenso sind Testdaten im Allgemeinen für das maschinelle
Lernen ungeeignet. Um die erforderliche Menge bereitstellen zu können, müssten sie praktisch generiert werden.
Dann wird das KI-System aber genau die für die Generierung verwendeten Regeln lernen. Letztlich bilden also nur
realitätsnahe Echtdaten die Komplexität ab, für die das KISystem zum Einsatz kommen soll. Die Sicherung der Entwicklungs- und Lernprozesse sowie des Datenzugriffs sind
wesentliche Schutzmaßnahmen bei der Entwicklung von KISystemen. Sie gewährleisten ein rechtskonformes Vorgehen
und bilden das Fundament für das Vertrauen der Anwender
in das jeweilige KI-System.

Automatisierungsservices Rechnungswesen
Der Automatisierungsservice Rechnungen ist der erste einer
Reihe von Automatisierungsservices im Rechnungswesen,
die KI-Verfahren nutzen. Er unterstützt in der Auftragsbuchführung beim Buchen von Rechnungen. Dazu werden die beschriebenen Machine-Learning-Verfahren verwendet, um
insbesondere die Kontierung vorzunehmen. Zusätzlich werden Historiensuche, Regeln und regelbasierte Lernverfahren
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genutzt, um einen möglichst guten Buchungssatz zu erstellen. Das Vorgehen kann man mit dem eines Einsteigers beim
Buchen vergleichen, beispielsweise mit einem Auszubildenden, dem einige Grundlagen beigebracht wurden. Er wird
dann versuchen, bereits vorhandene, vergleichbare Vorgänge zu finden, um sich daraus ein Gesamtbild zu machen. Es
wird geprüft, ob es vergleichbare Buchungen insbesondere
zum Geschäftspartner gibt und ob inhaltlich ähnliche Belege
schon einmal in dieser oder einer anderen Buchführung vorhanden waren. Erst mit der Zeit lernt der Einsteiger, wie er
mit den Belegen umzugehen hat. Die Ergebnisse werden üblicherweise zu Beginn von einem erfahrenen Kollegen geprüft. Wenn erkennbar ist, dass der Einsteiger die auftretenden Sachverhalte im Griff hat, ist dann weniger Kontrolle erforderlich. Trotzdem werden sowohl beim Einsteiger als auch
beim erfahrenen Kollegen immer noch Fehler passieren, vor
allem bei Sonderfällen, die hoffentlich noch bei der Abschlusskontrolle auffallen. Das Lernen eines Einsteigers
funktioniert am besten, wenn konsistente Vorgaben existieren und ein Sachverhalt nicht mal auf die eine und mal auf
eine andere Art behandelt werden soll. Der Einsteiger lernt
mit der täglichen Arbeit, zusätzlich aber sind auch Fortbildungsmaßnahmen geboten. Auch der Automatisierungsservice Rechnungen lernt kontinuierlich. Ein großer Vorteil dabei ist, dass dies auf der Basis Tausender Belege und Buchungen der letzten Jahre stattfindet – sofern vorhanden.
Diese durchzuarbeiten, würde man einem neuen Kollegen
wohl nicht zumuten. Außerdem ist der Service quasi ständig
in Fortbildung, wird also weiterentwickelt, um besser zu werden. Ausgehend von einer konsistenten Buchführung kann
der Service so mit guten Vorschlägen die zügige Bearbeitung
von Rechnungen unterstützen.

Ausblick
Die künstliche Intelligenz ist aktuell ein äußerst aktives Forschungsfeld und entwickelt sich rasant weiter. Unter Beachtung der Rahmenbedingungen von Datenschutz und Recht
bietet die KI mit dem Datenschatz der DATEV-Kunden ein
enormes Potenzial für innovative Lösungen in allen Bereichen. Neben neuen technischen Verfahren und Plattformen
ändern sich dabei auch das Vorgehen bei der Entwicklung –
und letztlich auch die Prozesse für die Anwender. Denn das
Ziel ist die Automatisierung von Standardvorgängen, die
heute ein erheblicher Teil der täglichen Arbeit sind. Mit der
Weitsicht, Bekanntes herauszufordern, dem Mut, Vorhandenes anzupassen und dem Willen, Chancen zu ergreifen, wird
der nicht einfache Weg der Veränderung dorthin gemeistert
werden. Gemeinsam. ●
GREGOR FISCHER
Leitet bei DATEV das Team Entwicklung Intelligente
Automatisierungsdienste.
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Compliant
Programming

KI-Projekte bei DATEV | Die Beratung agiler Teams stellt an die Inhouse-Juristen der Genossenschaft
vielfältige Anforderungen. Soll ein System der künstlichen Intelligenz vor dem Hintergrund eines
volatil legislativen Umfelds entwickelt werden, steigt die Komplexität.
Autoren: Volker Ibisch und Stefan Koll

W

enn man das Glück hat, als Jurist frühzeitig in die Entwicklung eines Produkts eingebunden zu sein, hat man
die Möglichkeit, Konzepte vor ihrer Implementierung in
rechtskonforme Bahnen zu lenken. Kommen dazu noch die
räumliche Nähe zum Team sowie das Entstehen eines KI-Systems, zieht man sogar neidische Blicke des Chief Technology
Officers auf sich. Und so wird man dann ein in die Entwick-
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lungsmannschaft eingegliederter Embedded Lawyer inmitten
von Data Scientists und Software Engineers, die ein KI-System
entwickeln, das Rechnungswesenprozesse automatisiert. Es
sollen für ausgewählte Buchungsvorfälle auf der Basis digitaler Rechnungen und anderer geeigneter Belege Buchungsvorschläge erstellt werden. Diese werden dann im KI-System Automatisierungsservices Rechnungswesen verarbeitet.
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Early Bird Consulting
Bei DATEV wird frühzeitig juristischer Sachverstand in den
agilen Entwicklungsprozess eingebunden. Ein Embedded
Lawyer verfügt auch über Produkt-Know-how und Kenntnisse agiler Projektorganisation. Er begleitet die agilen Teams
bereits ab der ersten Produktidee bei allen sich ergebenden
rechtlichen Fragestellungen. Die zentrale Problemstellung
bei der Schaffung von Compliance by Design in Bezug auf
agil entstehende Produktkonzepte ist der
Umgang mit beweglichen Zielen, den Moving Targets. Der Sachverhalt, der rechtlich zu bewerten ist, ändert sich im Laufe
der Entwicklung permanent. Immens
wichtig ist deshalb der Dialog mit allen am
Entwicklungsprozess Beteiligten, also
Software Engineers und Business-Analysten. Nur so bekommt man die aktuellen
Legal Impediments mit. Im agilen Projektmanagement wird ein Impediment als Störung verstanden, die während der Arbeit
auftritt und Teams oder einzelne Teammitglieder bei der Erledigung von Tätigkeiten einschränkt. Wichtig ist auch, Verständnis für rechtliche Implikationen zu schaffen, indem man
beispielsweise erklärt, was im konkreten Fall alles unter personenbezogene Daten fällt und warum einige davon besonders schutzwürdig sind. Es gilt nun, herauszufinden, welche
Daten für den Bau und den Betrieb eines KI-Systems benötigt
werden. Zudem muss die technische Analyseplattform durch
die juristische Brille begutachtet werden. Besonders wichtig
in diesem Zusammenhang ist es,
• die Akteure, ihre Vertragsbeziehungen und (datenschutz-)
rechtlichen Rollen festzulegen,
• die ermittelten Informationen in Form von technischen und
rechtlichen Prämissen nachhaltig zu dokumentieren und
• ein breites Commitment zu erzielen.

Fachliteratur, um die neuen Datenschutzregularien auszulegen, und auch Gerichtsentscheidungen waren noch nicht absehbar.

Rechtliches Legitimationskonzept
Das bedeutet, ein rechtlich absolut belastbares Legitimationskonzept muss her. In der juristischen Ausbildung wird die
Herangehensweise an ähnliche Problemstellungen mit sogenannten W-Fragen gelehrt: Welcher Data
Scientist benötigt wo welche Daten in welcher Phase zu welcher Datenverarbeitung? Das Fundament des rechtlichen Legitimationskonzepts bildet die Einteilung
des Betriebs eines KI-Systems in folgende
Phasen: Basierend auf sogenannten Proof
of Concepts, etwa zur Evaluierung von Data-Science-Plattformen, werden KI-Modelle, also die technische Beschreibung der
gelernten Zusammenhänge und die Anleitung zur Anwendung auf neue Daten, entwickelt. Diese Modelle müssen durch fortlaufendes Training
weiterentwickelt werden. Je nach Phase ist herauszuarbeiten,
welche Daten unbedingt verarbeitet werden müssen, um das
Entwicklungsziel zu erreichen (Grundsatz der Datenminimierung). Danach ist zu klären, wer Verantwortlicher in datenschutzrechtlicher Hinsicht ist. Im hier dargestellten Kontext
sind das die DATEV-Mitglieder. Sie wenden die Automatisierungsservices Rechnungswesen an, und DATEV hat dabei die
Rolle eines Auftragnehmers. Daher sind die wertvollen Rohstoffe der Data-Scientisten als Auftragsdaten zu deklarieren.
Doch müssen es unbedingt personenbezogene Daten sein?
Diese Frage ist mit den Datenverarbeitern zu klären. Stellt
sich heraus, dass für die Entwicklung von KI-Modellen im Bereich der Automatisierungsservices Rechnungswesen alle Informationen benötigt werden, die in den bereitgestellten Belegen der Anwender enthalten sind, führt dies zu entscheidenden rechtlichen Implikationen. Sofern die Daten nicht nur
je mit den Automatisierungsservices genutztem Buchführungsbestand, sondern übergreifend analysiert werden, sind
hohe Anforderungen an die Legitimation der Datenverarbeitungen zu stellen.

Sehr hilfreich ist
hierbei die frühzeitige Einbindung
von Vertretern der
Rechtsabteilung
sowie der Abteilung
Datenschutz.

Sehr hilfreich ist hierbei die frühzeitige Einbindung von Vertretern der Rechtsabteilung sowie der Abteilung Datenschutz.

Data Protection by Design
Doch nun zurück ins Data-Science-Team. Für ihre Arbeit benötigen Data Scientists nach eigener Aussage erst einmal
viele Daten beziehungsweise so viele Daten wie nur möglich.
Diesen enormen Datenhunger gilt es, nun mit rechtskonformen Mitteln zu stillen oder entsprechend zu reduzieren. Zum
Start der Beratung befand sich die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) noch im Gesetzgebungsverfahren. Erste
Analysen erfolgten daher zweigleisig in Bezug auf die zum
damaligen Zeitpunkt noch gültige Fassung des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie der neuen DS-GVO. Zu allem
Überfluss existierte noch keine beziehungsweise wenig
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Unterstützung durch externe Berater
Der Embedded Lawyer hat dabei die Aufgabe, sowohl die juristischen Stabsstellen bei DATEV als auch externe Berater
bei der Gestaltung einer rechtskonformen Entwicklung der
KI-Anwendung zu orchestrieren sowie mit allen notwendigen
Informationen zu versorgen. Bereits Mitte 2017 wurde daher
Prof. Dr. Joachim Schrey von der Kanzlei Noerr mit der externen juristischen Begleitung des Projekts betraut. Denn neben
dem juristischen Blick direkt aus der Entwicklung und der
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Perspektive aus den Stabsstellen wie der Rechtsabteilung ist
auch eine neutrale Expertise unumgänglich, wenn juristisches Neuland beschritten werden soll. Basierend auf zuvor
festgelegten technischen und rechtlichen Prämissen war der
rechtlich zu bewertende Sachverhalt in gemeinsamen Runden soweit zu schärfen, bis alle Beteiligten ein gemeinsames
Verständnis entwickelt hatten. Von zentraler Bedeutung waren dabei die datenschutzrechtlichen Analysen der technischen Systeme und Produktkonzepte. Auch so manche
Sprachbarriere zwischen den technischen und rechtlichen
Fachleuten musste hierbei überwunden werden. Auf der Basis dieser aufwendigen Schritte konnte eine rechtliche Legitimation erarbeitet werden, die Eingang in die Vereinbarungen
mit den Kunden finden sollte, um zu einem durchgängig
rechtlich belastbaren Vertragskonzept zu gelangen. Der Idealfall ist ein Rückgriff auf bereits bestehende Verträge der
DATEV-Mitglieder. Alternativ müssen zusätzliche Vereinbarungen getroffen werden. Sind die Legitimationstatbestände
geklärt, schließt sich eine vollständige Dokumentation der
Verarbeitungsvorgänge und Datenflüsse an. Ein ausgefeiltes – nach Zonen des KI-Systems gegliedertes – Löschkonzept darf hierbei nicht fehlen. DATEV entwickelt rechtssichere Software-Lösungen, weshalb auch die wesentlichen Bestandteile einer Datenschutz-Folgenabschätzung vorbereitet
werden mussten. Auch hier beschritt man als einer der ersten
Software-Anbieter in Deutschland datenschutzrechtliches
Neuland. Die Anwender von Automatisierungsservices Rechnungswesen werden so bei der Durchführung einer gegebenenfalls für sie im jeweiligen Kontext erforderlichen Datenschutz-Folgenabschätzung unterstützt.

Datenschutz-Folgenabschätzung
Schließlich besteht beim Einsatz der Automatisierungsservices Rechnungswesen voraussichtlich ein hohes Risiko für
die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen, dies insbesondere wegen der umfangreichen Verarbeitung von berufsrechtlich geschützten Daten – auch besondere Kategorien personenbezogener Daten im Sinne von Art. 9 Abs. 1
D S-GVO – sowie der Zusammenführung von Datensätzen
verschiedener für die Datenverarbeitung Verantwortlicher.
Bei der Vorbereitung, Durchführung sowie Umsetzung der
Datenschutz-Folgenabschätzung wurden die Anforderungen
der ISO/IEC 29134 wirksam umgesetzt. Neben Konsultationen interessierter Parteien wurde der Risikoprozess vollständig durchlaufen, wobei ein Verfahren eingesetzt wurde, das
auf der Website des Bayerischen Landesamts für Datenschutzaufsicht beschrieben wird. Es wurde nachvollziehbar
dargelegt, dass die Automatisierungsservices Rechnungswesen kein hohes Datenschutzrisiko zur Folge haben. Weiter
wurde nachvollziehbar begründet, dass die bereits wirksam
umgesetzten sowie regelmäßig überprüften Maßnahmen der
DATEV zur Risikobehandlung als angemessen erscheinen,
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um ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen natürlichen Personen ausschließen zu können. Wie
man sieht, nehmen datenschutzrechtliche Fragestellungen
im Kontext der Entwicklung von KI-Systemen einen großen
Teil des Beratungsportfolios eines Embedded Lawyers ein.
Weitere Rechtsfragen werden erst einschlägig, wenn die Automatisierungsservices Rechnungswesen einen höheren Automatisierungsgrad erreichen. Die Juristen bei DATEV haben
diese stets gemeinsam im Blick.

Blick über den Domänen-Tellerrand
Aus der Zusammenarbeit mit der Rechtsabteilung sowie der
Datenschutzabteilung entstand bei DATEV – zunächst informell – eine DevJur-Community, die nach und nach um weitere Embedded Lawyers sowie Vertreter des Strategiebereichs
erweitert wurde. DevJur beschreibt einen Ansatz zur Prozessverbesserung in der Software-Entwicklung und Rechtsberatung. DevJur ist ein Kunstwort aus den Begriffen Development (englisch für Entwicklung) und Juristen. Im Rahmen
regelmäßiger Treffen der DevJur-Community mit Informationsaustausch und gemeinsamer juristischer Analyse/Bewertung etwa von Fragen aus den Entwicklungsteams wird eine
effektivere und effizientere Zusammenarbeit der bei DATEV
mit rechtlichen Themen befassten Bereiche ermöglicht. Bestandteil eines gemeinsamen Monitorings sind unter anderem die vielfältigen (inter)nationalen, politischen und regulatorischen Initiativen, um Vertrauen der Anwender von KISystemen zu schaffen. Doch wie bringt man nun diese rechtlichen Insights geschäftsfeld- und produktübergreifend in
den Maschinenraum der Produktentwicklung. Jeder Embedded Lawyer könnte nun zurück in sein jeweiliges Geschäftsfeld und dort isoliert beraten. Das immer komplexer werdende Umfeld sowie der Change von On-Premises- hin zu CloudAnwendungen lässt aber die Domänengrenzen schwinden.

Legal Transformation
Im Zuge der digitalen Transformation der DATEV wurden
deshalb die Embedded Lawyers aus den verschiedenen Geschäftsfeldern in einem neuen Team Rechtliche Produktunterstützung organisiert. Sie beraten – als Teil der Rechts
abteilung – gemeinsam mit den Spezialisten der bei DATEV
etablierten Rechtsabteilung – teilweise in kurzfristig organisierten disziplinübergreifenden Teams – die immer komplexer werdenden Projekte und Produktentwicklungen. ●
VOLKER IBISCH LL. M.
Rechtsanwalt und Mitarbeiter der DATEV-Rechtsabteilung,
Embedded Lawyer im Geschäftsfeld Rechnungswesen
STEFAN KOLL
Rechtsanwalt und Mitarbeiter der DATEV-Rechtsabteilung
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Vorab analysieren
und bewerten

Rechtssichere Lösungen | Beim Einsatz von künstlicher Intelligenz und Big Data ist
eine Fülle rechtlicher Fragen zu klären. Dabei geht es nicht nur darum, stabile und
vertrauensvolle Anwendungen zur Verfügung zu stellen, sondern vor allem auch den
gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen.
Autor: Prof. Dr. Joachim Schrey
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D

ie großen Datenmengen, die bei DATEV entstehen, wenn
beispielsweise bei DATEV Unternehmen online für den
Steuerberater Belege eingelesen werden, entwickeln sich zu
einem Datenschatz, der zur (Weiter-)Entwicklung und insbesondere zum Training von Anwendungen mit künstlicher Intelligenz (KI) genutzt werden kann, was wiederum allen Nutzern
der eingesetzten KI-Systeme zugutekommen kann. KI-Systeme werden vielfach allein unter dem Eindruck der unendlichen Möglichkeiten entwickelt, die sowohl die großen
Datenmengen als auch die zahlreichen Anwendungsfälle, bei denen sie gewonnen werden, eröffnen können. Sind KI-Systeme erst einmal im Einsatz,
möchten die Anwender sie aber nicht mehr missen. Sich jedoch erst dann als Entwickler mit den
rechtlichen Fragen dieser KI-Systeme zu befassen, ist meistens zu spät, um die eingeschlagenen Entwicklungspfade sowie rechtlich womöglich unzulässige Verarbeitungsvorgänge
rückgängig zu machen.

Personenbezogene Daten
Umso wichtiger ist es, dass sich DATEV etwa
bei der Entwicklung des KI-Systems Automatisierungsservices Rechnungswesen
schon während der Konzeption und Entwicklung Gedanken zu dessen Stakeholdern
und deren rechtlich relevanten Rollen gemacht hat. Darüber hinaus war zu analysieren, welche Art von Daten (Datenkategorien)
mit dem geplanten KI-System verarbeitet
werden, welche Verarbeitungsvorgänge dabei
stattfinden und welchen rechtlichen Beschränkungen diese Daten oder diejenigen unterliegen, die diese Daten DATEV zur Verfügung gestellt haben. Eine besondere Rolle spielten hierbei personenbezogene Daten, also Informationen
mit Bezug zu einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person. Die personenbezogenen
Daten sind Gegenstand des Datenschutzrechts, insbesondere der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)
sowie des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Derartige
Daten dürfen grundsätzlich nicht erhoben, verarbeitet und
gespeichert werden, es sei denn, es gäbe hierfür eine Legitimation in Form einer gesetzlichen Bestimmung, vornehmlich
der DS-GVO oder des BDSG selbst, oder die betroffene Person
hätte eingewilligt. Dieses datenschutzrechtliche Verbot mit Erlaubnisvorbehalt gilt für alle personenbezogenen Daten, gleich
ob deren Informationsgehalt sensibel oder vertraulich ist, wie
etwa bei Informationen zu Einkommensverhältnissen und deren Herkunft, oder völlig trivial ist, weil er gegebenenfalls sogar öffentlich recherchierbar ist, wie zum Beispiel bei Adressoder Kommunikationsdaten. Sowohl bei der Entwicklung als
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auch bei der späteren Anwendung und dem Training dieser
KI-Modelle im Rahmen des Automatisierungsservice Rechnungen konnte nicht ausgeschlossen werden, dass personenbezogene Daten verarbeitet werden.

Datenquellen
Beim Aufbau von KI-Systemen ist hinsichtlich aller Daten, die in
das jeweilige System einfließen sollen, zunächst zu fragen, aus
welcher Quelle sie stammen und wer für diese Quelle in welcher
Form verantwortlich ist. Das gilt insbesondere für personenbezogene Daten, da hier die Bestimmung der Datenquelle mit der
Klärung des datenschutzrechtlich Verantwortlichen sowie des
Verhältnisses der DATEV zu dem Verantwortlichen einhergehen. Daraus wiederum leiten sich die Befugnisse der DATEV ab,
die jeweiligen Daten für Zwecke der KI-Systeme zu verarbeiten.
Am Beispiel des KI-Systems Automatisierungsservices Rechnungswesen folgt daraus, dass die DATEV-Mitglieder in ihrer
Eigenschaft als Träger eines Steuerberatungsmandats sowohl
gegenüber ihren Mandanten – den im buchungsrelevanten
Sachverhalt auftretenden Dritten – als auch gegenüber DATEV
jeweils Verantwortlicher im Sinne von Art. 4 Nr. 7 DS-GVO sind.

DATEV in der Rolle des Auftragsverarbeiters
Wenn und soweit DATEV für Steuerberater personenbezogene
Daten mit Bezug auf einen Mandanten des Steuerberaters
selbst und/oder dritte Personen durch die automatisierte Auswertung buchungsrelevanter Belege und die Übernahme der
relevanten Daten in einen Buchungsvorschlag übernimmt, tut
sie dies als Anbieterin des Automatisierungsservice Rechnungen für ihre Mitglieder ausschließlich nach deren Auftrag und
Weisung in einer mit einer verlängerten Werkbank vergleichbaren, ausschließlich auf die Abarbeitung der IT-technischen
Verarbeitungsvorgänge fokussierten Rolle. Bereits durch den
Abschluss eines Vertrags über die Nutzung von Automatisierungsservice Rechnungen trifft der DATEV-Kunde die für die
Einordnung als Verantwortlicher maßgebliche Entscheidung,
DATEV mit der Entwicklung und dem Betrieb dieses KI-Systems zu beauftragen.

Datenschutzrechtliche Legitimation
Für die datenschutzrechtliche Legitimation der Datenverarbeitungen im Automatisierungsservice Rechnungen folgt daraus
für die Beteiligten:
• Soweit DATEV als Auftragsverarbeiter des Steuerberaters tätig wird, bestimmt dieser Art und Ausmaß der Verarbeitung
der von ihm bereitgestellten personenbezogenen Daten, beispielsweise durch die Auswahl der einzulesenden Belege;
der Steuerberater ist für die Prüfung seiner datenschutzrechtlichen Legitimation selbst verantwortlich und die Verarbeitungsbefugnisse der DATEV leiten sich hieraus ab.
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 ie Verarbeitung personenbezogener Daten mit Bezug auf
die Person des Mandanten eines Steuerberaters kann bei
der Generierung bis hin zur Anwendung von KI-Systemen
durch den Tatbestand der Erfüllung des Vertrags des Steuerberaters mit seinem Mandanten in Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. (b)
DS-GVO legitimiert werden.
• Die Verarbeitung personenbezogener Daten mit Bezug zu
dritten Personen, die an einem buchungsrelevanten Sachverhalt beteiligt sind (Nennung im Buchungsbeleg), bei Generierung und Anwendung von KI-Systemen kann für den Steuerberater durch
den Interessensabwägungstatbestand in
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. (f) DS-GVO legitimiert
werden.
• Der pauschalierende Wortlaut in Art. 9
Abs. 1 DS-GVO, wonach Daten, die einer
der darin definierten besonderen Kategorien angehören (zum Beispiel Gesundheitsdaten bei Buchungsbelegen eines
Arztes), dem Verarbeitungsverbot unterfallen, muss verarbeitungskontextsensitiv ausgelegt werden. Die Buchung eines buchführungsrelevanten Sachverhalts ist im Hinblick auf die besondere Sensitivität der Datenkategorien völlig neutral, so werden diese
Daten üblicherweise lediglich durch Subsumtion unter handels- und steuerrechtliche Tatbestände zur Erstellung einer
ordnungsgemäßen Buchführung verwendet, die die buchführungsrelevanten Vorgänge neutral und zutreffend abzubilden hat, ohne dass hierbei eine Auswertungsabsicht bezüglich der individuellen Person des Betroffenen bestünde.
Der Verarbeitung von besonderen Kategorien personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der automatisierten
Erstellung von Buchungsvorschlägen ist folglich gerade keines der vom Verordnungsgeber für die gesteigerte Schutzbedürftigkeit dieser Datenkategorien unterstellten Risiken
immanent. Im Verarbeitungskontext der Erstellung von Buchungsvorschlägen muss für diese schutzzweckneutrale
Verarbeitungsform daher der allgemeine Katalog von Legitimationstatbeständen in Art. 6 Abs. 1 DS-GVO maßgeblich
sein, sodass die oben zusammengefassten Ergebnisse auch
insoweit gelten.

Datenschutzes durch Technikgestaltung (Privacy by Design),
sondern ist auch eine notwendige Voraussetzung für die gesamte Software-Entwicklung. Ist das K
 I-System erst einmal
entwickelt und im produktiven Betrieb, kommen derartige Bewertungen regelmäßig zu spät, weil die nachträgliche Einführung von datenschutzrechtlich notwendigen Prüfschritten
und/oder Löschungsvorgängen weitaus aufwendiger und technisch komplexer ist. Exemplarisch zeigt sich das bei der ständigen Überprüfung des Bestands an KI-Modellen der DATEV,
die für Zwecke des Trainings der KI-Algorithmen genutzt werden. Wegen des Kriteriums der Erforderlichkeit, das bei allen datenschutzrechtlichen Legitimationstatbeständen relevant ist, muss bei der Administration von KI-Modellen durch technische
und organisatorische Maßnahmen sichergestellt werden, dass auch bei deren nicht
automatisierter, sondern durch Mitarbeiter
der DATEV erfolgenden Überprüfung keine
Personalprofile erzeugt werden können.
Darüber hinaus ist kontinuierlich zu prüfen
und zu dokumentieren, ob datenschutzrechtlich relevante KIModelle noch für das weitere Training der Algorithmen benötigt werden. Entfällt die Notwendigkeit, kann die Speicherung
dieser KI-Modelle nicht länger legitimiert werden; sie sind unverzüglich zu löschen.

Die personenbe
zogenen Daten sind
Gegenstand des
Datenschutzrechts,
insbesondere
der DS-GVO und
des BDSG.

Datenschutzrechtliche Analyse
Daran zeigt sich, wie wichtig eine detaillierte Analyse der Verarbeitungsvorgänge und der hiervon betroffenen Personen ist.
Nur dann gelingt es, ein KI-System von Anfang an so zu konzipieren beziehungsweise zu entwickeln, dass neben den rein
technischen Erfordernissen auch die Betroffenenrechte, die
sich aus dem Datenschutzrecht ergeben, nicht nur auf dem Papier bestehen, sondern auch in den verarbeitungstechnischen
Abläufen umgesetzt werden. Eine frühzeitige datenschutzrechtliche Analyse dient daher nicht nur dem Grundsatz des
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Fazit und Ausblick
Wenn DATEV KI-Systeme entwickelt, die ihren Mitgliedern
zur Verfügung gestellt werden, erstreckt sich die vorab vorzunehmende Analyse und Bewertung der dabei anfallenden
Datenverarbeitungsvorgänge nicht nur auf die Verarbeitung
personenbezogener Daten, sondern natürlich auch auf die
Verarbeitung derjenigen Daten, die der strafrechtlich bewehrten Schweigepflicht des Steuerberaters unterliegen.
DATEV ist für ihre Mitglieder datenschutzrechtlich als Auftragsverarbeiter und berufsrechtlich als Mitwirkender im
Sinne von § 203 Abs. 3 S. 3 Strafgesetzbuch (StGB) tätig und
somit streng weisungsgebunden. Die KI-Systeme, die den
Mitgliedern zur Verfügung gestellt werden, musste DATEV
daher so konzipieren, entwickeln und in ihrer Nutzung vertraglich ausgestalten, dass man sich dabei jederzeit in einem
im Rahmen des für die Mitglieder berufs- und datenschutzrechtlich Zulässigen bewegt hat. Auf diese Weise ist die Genossenschaft nicht nur ihren eigenen unmittelbaren gesetzlichen Verpflichtungen nachgekommen, sondern auch dem
Auftrag, ihren Mitgliedern rechtssichere Lösungen zur Verfügung zu stellen. ●
PROF. DR. JOACHIM SCHREY
Rechtsanwalt und Partner bei Noerr PartGmbB am
Standort Frankfurt am Main
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unter einen Hut bringen
Unternehmensübergang | Jede Nachfolgeberatung ist eine Herausforderung für den
Berater, gilt es doch, rechtliche und steuerliche Aspekte, aber auch persönliche und
finanzielle Vorstellungen aufeinander abzustimmen.

Foto: GeorgePeters / Getty Images

Autorin: Stephanie Renner

D

ie Nachfolgeberatung bei einer GmbH setzt – wie jede
andere Begleitung einer Unternehmensnachfolge – zunächst auf einer Bestandsaufnahme der Struktur sowie der
Zusammensetzung des Vermögens auf. Im Vordergrund steht
meist die Frage, wem die Anteile beziehungsweise Erträge
nach dem Rückzug des Gesellschafters oder dessen Tod zufallen sollen. Daneben soll die Übergabe der Anteile an die
nachfolgende Generation natürlich möglichst steueroptimiert
erfolgen. Sofern der bisherige Gesellschafter seinen Lebens-
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unterhalt aus den Ausschüttungen der GmbH bestritten hat,
muss darüber hinaus überlegt werden, wie sich die künftige
Versorgungssituation darstellt.

Vorüberlegungen
Die Entscheidung, wer für die Nachfolge in die GmbH-Anteile in Betracht kommt, wird ganz entscheidend vom Unternehmensgegenstand abhängen und davon, welche Stellung
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der Erblasser bisher im Unternehmen eingenommen hat beziehungsweise welche Stellung der Rechtsnachfolger einnehmen soll. Bei einer rein kapitalistischen Beteiligung wird
die Antwort vermutlich anders ausfallen als für den Fall, dass
die Anteile die Inhaberschaft im Familienunternehmen repräsentieren. Hier führen beim Ableben eines GmbH-Gesellschafters die gesetzliche Erbfolge oder das klassische Berliner Testament häufig zu unerwünschten Ergebnissen, etwa
zur Zersplitterung der Gesellschaftsanteile oder zu Abfindungsansprüchen nicht bedachter Erben.
Ist kein geeigneter Rechtsnachfolger im
Familienkreis zu finden, kann und sollte
auch über eine familienexterne Nachfolgelösung, etwa einen Verkauf der GmbH
(-Anteile), nachgedacht werden. Sowohl
bei der familieninternen als auch bei der
familienexternen Nachfolge spielen die
Versorgungsinteressen des Vermögensübergebers eine maßgebliche Rolle; hier
bieten sich insbesondere Nießbrauchsgestaltungen an. Schließlich kann sich die Nachfolgeplanung
bei der GmbH nicht nur auf bestehende GmbH-Strukturen
beschränken. Vielmehr bietet sich gegebenenfalls auch eine
GmbH als Zielstruktur im Zusammenhang mit Strukturierungsüberlegungen im Vorfeld einer geplanten Unternehmensnachfolge an.

beim Versterben eines Gesellschafters vor, dass die übrigen
Gesellschafter oder die Gesellschaft das Recht beziehungsweise die Pflicht haben, dessen Geschäftsanteile gemäß § 34
Abs. 1 GmbHG einzuziehen. Mit der Einziehung geht der Geschäftsanteil unter. Abtretungsklauseln verpflichten die Erben, den Geschäftsanteil an den vorgesehenen Nachfolger
abzutreten. Dies kann ein Mitgesellschafter, die Gesellschaft
selbst oder ein Dritter sein. Bis zur Einziehung/Abtretung fallen die Geschäftsanteile allerdings in den Nachlass und sind
frei veräußerbar. Insofern sollten diese
Klauseln durch entsprechende Vinkulierungsklauseln und Stimmrechtsbeschränkungen flankiert werden. Daneben stehen
den weichenden Erben, die nicht nach
folgeberechtigt sind, regelmäßig Abfindungsansprüche zu. Diese und etwaige
Zugewinnausgleichs- sowie Pflichtteilsansprüche können zu einem erheblichen Liquiditätsabfluss führen, dem durch Abfindungsbeschränkungen beziehungsweise
Pflichtteilsverzichts- und Eheverträge im Zusammenhang mit
entsprechenden Klauseln in der Satzung entgegengewirkt
wird. Mit Blick auf die Versorgung des Übergebers ist der
Gesellschaftsvertrag daraufhin zu prüfen, ob er die Bestellung eines Nießbrauchs am Geschäftsanteil ausschließt.

Bis zur Einziehung/
Abtretung fallen die
Geschäftsanteile
allerdings in den
Nachlass und sind
frei veräußerbar.

Gesellschaftsvertrag und Testament
Zivilrechtliche Aspekte der Nachfolge
Aus zivilrechtlicher Sicht ist im Rahmen der Nachfolgeplanung des GmbH-Gesellschafters zu beachten, dass die Geschäftsanteile – im Gegensatz zu Beteiligungen an Personengesellschaften – grundsätzlich frei veräußerbar und vererblich sind [§ 15 Abs. 1 Gesetz betreffend die Gesellschaften
mit beschränkter Haftung (GmbHG)]. Allerdings ist auch bei
der Nachfolgeplanung des GmbH-Gesellschafters ein Blick in
die Satzung unbedingt zu empfehlen. Oft schränkt diese die
freie Veräußerbarkeit durch sogenannte Vinkulierungsklauseln ein, regelt im Todesfall die Einziehung oder sieht eine
Verpflichtung zur Abtretung der Anteile vor. Diese Instrumentarien sollen dazu dienen, die Anteile in der Familie beziehungsweise in den Familienstämmen zusammenzuhalten,
eine Beteiligung familienfremder oder nicht erwünschter
Personen zu vermeiden oder auch einer Zersplitterung der
Anteile entgegenzuwirken.

Spezielle Klauseln
Dabei machen Vinkulierungsklauseln von § 15 Abs. 5 GmbHG
Gebrauch. Dieser regelt, dass die Abtretung von Gesellschaftsanteilen an weitere Voraussetzungen geknüpft werden, insbesondere von der Genehmigung der Gesellschaft
abhängig gemacht werden kann. Einziehungsklauseln sehen
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Die Beispiele zeigen, dass Gesellschaftsvertrag und Testament
auch bei der Nachfolge hinsichtlich der GmbH-Anteile unbedingt aufeinander abgestimmt sein sollten. Erfolgt der Erwerb
der Geschäftsanteile durch Erbfall, gehen diese im Wege der
Gesamtrechtsnachfolge gemäß § 1922 Bürgerliches Gesetzbuch auf den Alleinerben beziehungsweise – bei mehreren Erben – auf die Erbengemeinschaft über. Im Gegensatz hierzu
erwerben bei Personengesellschaften die nachfolgeberechtigten Erben die Beteiligung im Wege der Sonderrechtsnachfolge
unmittelbar. Im Falle einer Erbengemeinschaft üben die Miterben die Rechte und Pflichten an dem GmbH-Gesellschaftsanteil gemeinschaftlich nach § 18 GmbHG aus, wobei die Satzung vorsehen kann, dass ein gemeinsamer Vertreter zu bestellen ist. Geht der GmbH-Anteil im Rahmen der Erbauseinandersetzung durch Vermächtnis oder Teilungsanordnung auf
einen bestimmten Erwerber über, hat dieser nur einen schuldrechtlichen Anspruch gegen die Erbengemeinschaft auf Abtretung des Anteils eins zu eins. Neben der eigentlichen Weitergabe des Vermögens ist auch an eine Vorsorge für den Fall zu
denken, dass ein Gesellschafter-Geschäftsführer nicht mehr
handlungsfähig ist, beispielsweise durch (General-)Vollmachten, Zusammenstellung von wichtigen Zugangsdaten, Schlüsseln sowie Unterlagen für das Unternehmen. Das Ganze kann
in einen Notfallkoffer gepackt werden und rundet die ganzheitliche Nachfolgeberatung des Unternehmers ab.
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Versorgung des Übergebers
Bei den finanziellen Aspekten der Nachfolgeplanung muss in
den meisten Fällen auch eine wirtschaftliche Absicherung
des Übergebers und gegebenenfalls dessen Ehe- oder Lebenspartners bedacht werden. Eine Versorgung könnte etwa
durch die Vereinbarung einer lebenslangen Versorgungsrente oder die Einräumung eines Nießbrauchs erfolgen. In steuerlicher Hinsicht wurden mit dem sogenannten 4. Rentenerlass die Vermögensübergabe gegen Versorgungsleistungen
stark eingeschränkt, sodass seit dem Veranlagungszeitraum
2008 bei GmbH-Anteilen ein Sonderausgabenabzug beim
Zahlungsverpflichteten nur noch dann möglich ist, wenn ein
mindestens 50-prozentiger Anteil übertragen wird, der Übergeber als Geschäftsführer tätig war und der Übernehmer diese Tätigkeit nach der Übertragung übernimmt. Daher ist der
Nießbrauch in den vergangenen Jahren stärker in den Fokus
gerückt. Beim Nießbrauch behält sich der Übergeber bei der
Schenkung der GmbH-Anteile für sich (und gegebenenfalls
den Ehe- oder Lebenspartner) die lebenslängliche Nutzung
der Erträge der GmbH-Anteile vor. Wichtig ist es in diesem
Zusammenhang, Mindestausschüttungen in der Satzung der
GmbH vorzusehen, da sonst die Gefahr besteht, dass der
Nießbrauch ins Leere läuft, wenn die Gesellschafter keine
Ausschüttungen beschließen. Sofern der Übergeber nicht
sämtliche Anteile überträgt und weiterhin Gesellschafter
bleibt, kann eine Versorgung auch über die Vereinbarung
disquotaler Gewinnbezugsrechte erreicht werden. Diese –
von den Beteiligungsverhältnissen abweichenden – Gewinnausschüttungen werden von der Finanzverwaltung in den
Grenzen des § 42 Abgabenordnung (AO) grundsätzlich anerkannt, wenn sie zivilrechtlich wirksam bestimmt sind (Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 17.12.2013 –
BStBl. 2014 I S. 63). Für Gesellschafter-Geschäftsführer bietet sich gegebenenfalls an, eine angemessene Altersversorgung über die GmbH selbst abzudecken, etwa über eine
Pensionszusage.

an die GmbH als Schenkung an die GmbH dürfte allerdings
die Ausnahme sein, da hier der Wille bestehen muss, die
GmbH unmittelbar selbst zu bereichern und nicht die Mitgesellschafter.

Disquotale Einlagen
An die Bereicherung der Mitgesellschafter knüpft auch die
Fiktion des § 7 Abs. 8 Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz (ErbStG) an. Danach gilt als Schenkung auch die
Werterhöhung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft, die
eine an der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar beteiligte
natürliche Person oder Stiftung durch die Leistung einer anderen Person an die Gesellschaft erlangt. Damit sind insbesondere disquotale Einlagen, wenn also Einlage und Beteiligung voneinander abweichen, etwa weil ein Gesellschafter
eine Einlage erbringt, der keine entsprechende Einlage der
Mitgesellschafter gegenübersteht, schenkungsteuerlich relevant. Im Hinblick auf den überschießenden Charakter der
Norm und die Nichtanwendbarkeit der Betriebsvermögensbegünstigung in den Fällen des § 7 Abs. 8 ErbStG (R E 7.5
Abs. 13 ErbStR 2019) können sich hier hohe Steuerrisiken ergeben. ●
STEPHANIE RENNER
Rechtsanwältin und Steuerberaterin bei der WTS Group AG
Steuerberatungsgesellschaft in München

Schenkungen unter Beteiligung einer GmbH
Eine zentrale Rolle bei der Beratung von Nachfolgen in
GmbH-Anteile spielt die Erbschaftsteuer, wobei die GmbH
nicht nur selbst Objekt der Unternehmensnachfolge sein
kann, sondern auch Erwerber. Dagegen ist eine Schenkung
durch eine GmbH als Schenkerin ausgeschlossen, weil im
Verhältnis einer Gesellschaft zu den Gesellschaftern Leistungen nur als offene oder verdeckte Gewinnausschüttungen beziehungsweise Kapitalrückzahlungen, nicht aber als freigebige Zuwendungen erfolgen können (R E 7.5 Abs. 1 S. 1 Erbschaftsteuer-Richtlinie 2019 – ErbStR 2019). Erwirbt eine
GmbH Vermögen von Todes wegen oder durch lebzeitige
Schenkung, unterliegt der Erwerb bei ihr der Erbschaftsteuerpflicht. Die Qualifikation einer Leistung des Gesellschafters
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MEHR DAZU
finden Sie unter
www.datev.de/unternehmensnachfolge
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Virtuelle Bezahlsysteme | Wie können
Kryptowährungen als Zahlungsmittel eingesetzt
werden? Und was ist dabei steuerrechtlich zu
beachten? Diese und andere Fragen stellen sich viele
Unternehmen und ebenso Privatpersonen, die
Bitcoin und Co. als Bezahlmethode verwenden möchten.
Autoren: Eva Wohlgemuth, Benjamin Kirschbaum und Erik Stephan
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Ungewohnte
neue Welt

Praxis Besteuerung von Kryptowährungen

S

pätestens seit dem Hype des Bitcoins im Jahr 2017 sind Kryptowährungen in der Gesellschaft angekommen. Sie finden zunehmend auch bei Unternehmen Beachtung. War Bitcoin als
Zahlungsmittel durch das Darknet früher noch mit einem schlechten Image behaftet, erfolgte in den letzten Jahren ein Umbruch.
Immer mehr Unternehmen lassen sich ihre Dienstleistungen und
Produkte in Kryptowährungen bezahlen und gerade in der aktuellen Corona-Krise erfreuen sich alternative, bargeldlose Bezahlmethoden immer größerer Beliebtheit. Das gilt vor allem auch für
die jüngere Generation, die sich aktiv mit Bitcoin und Co. auseinandersetzt.

Arten von Bezahlsystemen
Es gibt zahlreiche sowie unterschiedliche Arten von Bezahlsystemen. Bei Systemen, die über Smartphone-Apps funktionieren,
wird einfach der zu zahlende Betrag in der App des Unternehmens eingegeben. Danach kommt es zu einer automatischen Generierung eines QR-Codes, den der Kunde einscannt. So gelangt
der zu zahlende Betrag automatisch in die Wallet des Unternehmens. Diese Art des Bezahlens eignet sich vor allem für kleinere
Einzelunternehmer. Mittlerweile werden aber auch sogenannte
Point-of-Sale(POS)-Bezahlsysteme am Markt angeboten. Dabei
handelt es sich um ein Terminal zum bargeldlosen Bezahlen an
der Kasse. Üblicherweise wird an solchen POS-Terminals mit ECoder Kreditkarte bezahlt. Inzwischen geht das aber auch mit
Kryptowährungen. Dazu benötigt man lediglich den Terminal eines Bezahlsystemanbieters, der mit dem Kassensystem des Ladens verbunden wird. So kann die Zahlung mit Kryptowährungen
beispielsweise auch in größeren Kaufhäusern angeboten werden.

Online-Handel
Das Bezahlen mit Kryptowährungen kann in jedem Webshop
leicht implementiert werden. Das Unternehmen kann dabei entscheiden, ob es sich direkt in Kryptowährungen bezahlen lassen
möchte oder ob es über einen spezialisierten Anbieter eine automatische Umrechnung in Euro vornehmen lässt. Letzteres ist aktuell für die meisten Unternehmen sicherlich noch die bevorzugte
Art der Zahlungsabwicklung. Zu den größeren Anbietern zählen
hier etwa Bitpay.com und Coinbase Commerce. Wichtig ist lediglich, dass man als Unternehmen auf einen Anbieter setzt, der
über die notwendige bankaufsichtsrechtliche Erlaubnis verfügt.
Auch der Internetgigant Google ermöglicht über sein Zahlsystem
Google Pay die Zahlung mit Kryptowährungen.

Von der Umsatzsteuer befreit
Die gute Nachricht zuerst: Der Europäische Gerichtshof hat bereits am 22. Oktober 2015 (EuGH, C-264/14) entschieden, dass
der Handel mit Kryptowährungen sowie der Tausch von Kryptowährungen gegen sogenannte Fiatwährungen nicht umsatzsteuerpflichtig ist. Mit Schreiben vom 27. Februar 2018 hat das
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Bundesministerium der Finanzen (BMF) diese Auffassung für
Deutschland übernommen. Danach sind Transaktionen von Kryptowährungen nach § 4 Nr. 8 Buchst. B Umsatzsteuergesetz
(UStG) als „Umsätze von gesetzlichen Zahlungsmitteln“ umsatzsteuerfrei.

Gewinnermittlung
Aus ertragsteuerlicher Sicht ist die Sache nicht ganz einfach. Wer
nicht bilanzierungspflichtig ist, kann den Gewinn zwar im Wege
einer Einnahmenüberschussrechnung (EÜR) gemäß § 4 Abs. 3
Einkommensteuergesetz (EStG) ermitteln. Es gelten aber Besonderheiten. Der Verkauf von Waren gegen Kryptowährungen stellt
steuerlich nämlich einen Tausch dar. Sofern noch kein Betriebsausgabenabzug bei Anschaffung der Ware vorgenommen wurde,
wird dieser nachgeholt. Der Gegenwert in Geld der eingenommenen Kryptowährung stellt eine Betriebseinnahme in Höhe des gemeinen Werts des veräußerten Wirtschaftsguts dar. Gleichzeitig
stellt die Anschaffung der Kryptowährung jedoch eine Betriebsausgabe in derselben Höhe dar. Die Veräußerung von Waren gegen Kryptowährungen führt daher in der Einnahmenüberschussrechnung letztendlich nicht zu einem steuerpflichtigen Gewinn.
Im Falle einer Bilanzierungspflicht sind weitere Punkte zu beachten. Es stellt sich zunächst die Frage, in welcher Form die Kryptowährungen in der Bilanz zu berücksichtigen sind. Die Zuordnung zum Anlage- und Umlaufvermögen hängt dabei vor allem
vom Verwendungszweck im Unternehmen ab. So können Kryptowährungen bei einem langfristigen Verbleib, etwa als Wertanlage, Teil des Anlagevermögens und als immaterielle Wirtschaftsgüter eingestuft werden. Bei schneller Weiterverwendung – Beispiele sind das Day-Trading oder ein geplanter Umtausch gegen
Euro – sind Kryptowährungen eher ein Warenbestand und damit
Teil des Umlaufvermögens. Kryptowährungen können auch zu
Aufwand und Ertrag führen, wenn sie zum Bezahlen von Waren
und Dienstleistungen eingesetzt werden. Daher können Kryptowährungen nicht pauschal wie Fremdwährungen behandelt
werden. Es bedarf stets einer Entscheidung im Einzelfall. Ebenso
wenig kann man Transaktionen mittels einer Kryptowährung mit
gewöhnlichen Transaktionen über ein Bankkonto vergleichen.
Kryptowährungen weisen einfach zu viele technische Besonderheiten auf, die sich aus steuerrechtlicher Sicht nicht eins zu eins
auf bekannte Währungstransaktionen übertragen lassen.

Buchungssätze und Tracking einzelner Coins
Ein Unternehmen muss grundsätzlich alle Geschäftsvorfälle in
seiner Buchhaltung erfassen. Dazu gehört neben dem Einsatz als
Zahlungsmittel auch der Handel mit Kryptowährungen oder die
Ausgabe eigener Tokens zur Kapitalaufnahme. Häufig sind in der
Buchhaltung also Transaktionen zu bewerten, bei denen keine
staatlichen Währungen (Fiat) eingesetzt werden, sondern lediglich eine Kryptowährung gegen eine andere getauscht wird. So
ist der Kauf von Bitcoin in Euro mit dem Buchungsvorgang
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 itcoin 10.000 Euro an Bank 10.000 Euro noch einfach darstellB
bar. Bei einem Tausch von Kryptowährungen stößt eine gewöhnliche Buchhaltungs-Software jedoch an ihre Grenzen. Der Tausch
Bitcoin/Ethereum kann nicht einfach mit Bitcoin 1 an Ethereum
20 gebucht werden, sondern löst tatsächlich mehrere Buchungen
mit Angabe der Menge sowie des Umrechnungskurses aus. Die
korrekte Ermittlung des Bestands an Kryptowährungen beim Jahresabschluss setzt also voraus, dass bei jeder Buchung neben der
korrekten Angabe des Werts in Euro auch die entsprechende
Menge an der Kryptowährung korrekt dokumentiert wird. Dafür
können zum Beispiel die Belegfelder verwendet werden. Wenn mit einer Kryptowährung
bezahlt wurde, müssen auch eventuelle Gebühren mit entsprechender Angabe der aufgewendeten Menge an der Kryptowährung
gesondert verbucht werden. Wird also eine
Kryptowährung gegen eine andere getauscht, ist mit dem Kauf gleichzeitig auch
ein Verkauf zu verbuchen. Aus einer einzigen
Transaktion auf der Blockchain können so bis
zu vier Buchungssätze werden, die teilweise
auch noch Mehrfachumrechnungen notwendig machen (von
Krypto- zu Fremdwährung zu Euro).

lungsmittel als steuerfrei zu erklären – dies vor allem dann,
wenn sie zuvor auf anderen Wegen als einem Kauf über eine
Börse zugeflossen sind, also nicht im Sinne des § 23 Abs. 1 Nr. 2
EStG angeschafft wurden.

Einsatz von Spezial-Software
Gerade bei einer großen Zahl von Transaktionen ist der Einsatz
einer speziell auf Kryptowährungen zugeschnittenen Software,
die Bewegungen mit den Währungen automatisiert in die notwendigen Buchungssätze umwandelt, dringend zu empfehlen. Eine geeignete Software für Unternehmen ist beispielsweise
Coin Accountant. Sie richtet sich an Unternehmen und deren Steuerberater, die Kryptotransaktionen bilanzieren, und hilft dabei,
komplizierte Vorgänge und eine Vielzahl
von Transaktionen im Bereich der Kryptowährungen automatisiert in die Finanzbuchhaltung zu überführen. Die Zeitersparnis ist dabei dank des automatisierten Abbildens von vielen Tausenden Transaktionen sowie des Erfassens aller Arten von Token enorm. Auf händische Art und Weise
wären die Buchhaltungsarbeiten ob der enormen Datenmengen entweder gar nicht zu gewährleisten oder schlicht und ergreifend viel zu aufwendig und damit zu teuer. Privatpersonen,
die in Kryptowährungen investiert haben und mit diesen handeln, interessieren sich vor allem für eine Steuer-Software, die
ihnen oder ihrem Steuerberater beim Erstellen der Einkommensteuererklärung hilft. Insoweit bietet sich etwa die Software Accointing an. Neben der Erstellung von Steuererklärungen unterstützt die Software auch bei der Verwaltung von
Kryptoportfolios. ●

Gleichzeitig stellt
die Anschaffung der
Kryptowährung
jedoch eine
Betriebsausgabe in
derselben Höhe dar.

Verbrauchsfolgeverfahren
Wird die Dokumentation der Kryptowährungen bei jeder Buchung korrekt eingehalten, können beim Jahresabschluss die Bestände jeder einzelnen Währung ermittelt werden. Dabei ist im
Einzelfall zudem zu prüfen, welches Verbrauchsfolgeverfahren
anzuwenden ist, namentlich FIFO (first in, first out), LIFO (last in,
first out) oder die Durchschnittsmethode. Unter bestimmten Voraussetzungen sind auch Abschreibungen oder Zuschreibungen
vorzunehmen.

EVA WOHLGEMUTH

Steuerliche Folgen für Private

Wirtschaftsjuristin in der WINHELLER Rechtsanwaltsgesellschaft mbH mit
Hauptsitz in Frankfurt am Main

Interessant in diesem Zusammenhang ist auch die Frage, welche
steuerlichen Auswirkungen das Bezahlen von Waren oder Dienstleistungen mit Kryptowährungen (sogenanntes Spending) für
Privatpersonen mit sich bringt, denn die Einordnung des Spendings und dessen steuerliche Folgen sind nach wie vor umstritten. Manche meinen, die Hingabe von Kryptowährungen zum Erwerb von Waren und Dienstleistungen stelle schon keine steuerpflichtige Veräußerung dar, weil der Einsatz einer Währung –
auch von Kryptowährungen – als Zahlungsmittel nicht den
Tatbestand des Veräußerungsgeschäfts erfülle. Andere hingegen
stufen den Einsatz von Kryptowährungen als Zahlungsmittel für
Waren- oder Dienstleistungen als Veräußerungstatbestand und
damit als privates Veräußerungsgeschäft im Sinne des § 23
Abs. 1 Nr. 2 EStG ein, sofern die Kryptowährung vorher angeschafft wurde. Bei der Beurteilung des Sachverhalts dürfte es
sich daher lohnen, die Nutzung von Kryptowährungen als Zah-
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BENJAMIN KIRSCHBAUM
Rechtsanwalt sowie Berater für die Besteuerung von Kryptowährungen
in der WINHELLER Rechtsanwaltsgesellschaft mbH mit Hauptsitz in
Frankfurt am Main

ERIK STEPHAN
Steuerassistent in der WINHELLER Rechtsanwaltsgesellschaft mbH mit
Hauptsitz in Frankfurt am Main

MEHR DAZU
Kompaktwissen für Berater zu technischen und steuer
lichen Hintergründen „Kryptowährung, Bitcoin und Co.“
unter www.datev.de/shop/31394
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Nachweis ist
ein Muss

Steuerschulden und CoronaHilfen | Während staatliche
Soforthilfen unpfändbar sind,
kann bei Steuerschulden von einer
Vollstreckung abgesehen werden,
wenn die wirtschaftliche Schieflage des
Unternehmens nachweislich auf die
Corona-Pandemie zurückzuführen ist.

Fotos: rzarek; CrispyPork / Getty Images

Autor: Konstantin Weber

03 / 21

27

Praxis Steuerschulden in Corona-Zeiten

u den Steuerforderungen der Finanzverwaltung gegen die
Steuerpflichtigen in Zeiten der Corona-Pandemie gab es
im Jahr 2020 mehrere Schreiben des Bundesministeriums der
Finanzen (BMF) sowie mehrere Beschlüsse des Bundesfinanzhofs (BFH), die für die Steuerpflichtigen für mehr Rechtssicherheit sorgen. Nach der BFH-Rechtsprechung ist der zeitliche Aspekt für die Fälligkeit von Steuerschulden entscheidend
und zwar kommt es darauf an, ob die Steuerschulden bereits
vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie oder erst nach deren
Ausbruch entstanden sind. Außerdem ist die unmittelbare
Auswirkung der Pandemie auf die negative wirtschaftliche
Lage des Steuerpflichtigen von erheblicher Bedeutung. Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob die Corona-Hilfen pfändbare Forderungen sind. Sämtliche nachfolgend zitierten BFH-Beschlüsse ergingen im Rahmen der Aussetzung beziehungsweise Aufhebung der Vollziehung von den Verwaltungsakten der
Finanzbehörden.

Z

2020 von den Vollstreckungsmaßnahmen des Finanzamts abzusehen sei. Der BFH folgte den Ausführungen des Steuerpflichtigen nicht und lehnte dessen Antrag ab (BFH-Beschluss
vom 30.07.2020 – VII B 73/20). Dabei führte der BFH aus, dass
im oben genannten BMF-Schreiben von einem „Absehen“ der
Vollstreckungsmaßnahmen die Rede sei. Das deute darauf hin,
dass sich die Verschonungsregelung nur auf solche Vollstreckungsmaßnahmen beziehe, die noch nicht durchgeführt worden seien. Der BFH wies ausdrücklich darauf hin, dass in besonders gelagerten Fällen die Vollstreckung durchgeführt werden kann, da nach dem BMF-Schreiben nur von der Vollstreckung abgesehen werden soll. Dies ist beispielsweise dann der
Fall, wenn die Aussetzung der Vollziehung lediglich das Ziel
hat, andere Gläubiger oder die Gesellschafter beziehungsweise Anteilseigner des bereits vor der Corona-Krise überschuldeten oder zahlungsunfähigen Steuerschuldners zu Lasten des
Fiskus zu begünstigen.

Steuerschulden vor Ausbruch
der Corona-Pandemie

Steuerschulden nach Ausbruch
der Corona-Pandemie

Im Jahr 2020 hat das BMF ein Schreiben zu den steuerlichen
Maßnahmen zur Berücksichtigung der Auswirkungen des Corona-Virus herausgegeben (vgl. BMF-Schreiben vom
19.03.2020 – IV A 3 - S 0336/19/1007, BStBl. I 2020, 262). Danach gilt unter anderem Folgendes:
• Die nachweislich unmittelbar und nicht unerheblich betroffenen Steuerpflichtigen können bis zum 31. Dezember 2020
unter Darlegung ihrer Verhältnisse Anträge auf Stundung
der bis zu diesem Zeitpunkt bereits fälligen oder fällig werdenden Steuern sowie Anträge auf Anpassung der Vorauszahlungen auf die Einkommen- und Körperschaftsteuer stellen.
• Auf die Erhebung von Stundungszinsen kann in der Regel
verzichtet werden und
• wird dem Finanzamt aufgrund einer Mitteilung des Vollstreckungsschuldners oder auf andere Weise bekannt, dass der
Vollstreckungsschuldner unmittelbar und nicht unerheblich
betroffen ist, soll bis zum 31. Dezember 2020 von Vollstreckungsmaßnahmen bei allen rückständigen oder bis zu diesem Zeitpunkt fällig werdenden Steuern abgesehen werden.

Das oben genannte BMF-Schreiben vom 19. März 2020 wurde
durch ein BMF-Schreiben vom 22. Dezember 2020 (IV A 3 – S
0336/20/10001:025) ergänzt. Die Änderungen sind unter anderem wie folgt zu interpretieren:
• Die nachweislich unmittelbar und nicht unerheblich negativ
wirtschaftlich betroffenen Steuerpflichtigen können bis zum
31. März 2021 unter Darlegung ihrer Verhältnisse Anträge
auf Stundung der bis zum 31. März 2021 fälligen Steuern
stellen.
• Auf eine Erhebung von Stundungszinsen kann in den vorgenannten Fällen verzichtet werden.
• Wird dem Finanzamt bis zum 31. März 2021 aufgrund einer
Mitteilung des Vollstreckungsschuldners bekannt, dass der
Vollstreckungsschuldner nachweislich unmittelbar und
nicht unerheblich negativ wirtschaftlich betroffen ist, soll
bis zum 30. Juni 2021 von Vollstreckungsmaßnahmen hinsichtlich bei ihm bis zum 31. März 2021 fällig gewordenen
Steuern abgesehen werden und
• in diesen Fällen sind die im Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis
zum 30. Juni 2021 entstandenen Säumniszuschläge grundsätzlich zu erlassen.

BFH-Beschluss vom 30. Juli 2020
In einem dem BFH vorgelegten Streitfall ging es um erhebliche Steuerschulden, die bereits 2019 und zwar vor dem 19.
März 2020 vom Finanzamt steuerlich festgesetzt wurden. Das
zuständige Finanzamt erwirkte im Februar 2020 die Pfändungs- und Einziehungsverfügungen gegen mehrere Bankkonten des Steuerpflichtigen, der sich finanzgerichtlich dagegen wehrte. Er führte aus, dass aufgrund der durch die Corona-Pandemie bedingten erheblichen Einnahmeausfälle entsprechend dem oben genannten BMF-Schreiben vom 19. März
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Dem geänderten BMF-Schreiben ist somit vor allem zu entnehmen, dass von der Vollstreckung der im Jahr 2020 und
zwar bis zum 31. März 2021 fällig gewordenen Steuern und
zwar bis zum 30. Juni 2021 abzusehen ist, wenn der Vollstreckungsschuldner nachweislich unmittelbar und nicht unerheblich negativ wirtschaftlich betroffen ist. Allerdings ist im
geänderten BMF-Schreiben erneut der Terminus „soll“ zu finden, sodass damit nach wie vor auch Fälle der Vollstreckung
von Steuerschulden denkbar sind. Es ist daher naheliegend,
dass die Finanzämter und die Finanzgerichte erster Instanz bei
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ihren Entscheidungen dabei auf die Ausführungen aus dem
vorgenannten BFH-Beschluss zurückgreifen werden. Auch ist
nicht auszuschließen, dass das geänderte BMF-Schreiben im
Frühjahr 2021 erneut geändert wird und der Zeitraum für das
Absehen von Vollstreckungen der Steuerschulden weit nach
hinten und zwar bis zum 31. Dezember 2021 verschoben wird.
Dies hängt naturgemäß stark ab
• von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie,
• von der finanziellen Lage der Steuerpflichtigen,
• von der Außerkraftsetzung der künstlich
eingeführten Aussetzung der Insolvenzantragspflicht für juristische Unternehmen und von der Zahl der drohenden Insolvenzen infolge der Pandemie.

Pfändung der Corona-Soforthilfen

Fazit und Empfehlungen
Die Steuerschulden, die im Zeitraum zwischen dem 19. März
2020 und dem 31. März 2021 entstanden sind, können coronabedingt gestundet werden oder es kann von deren Vollstreckung abgesehen werden, wenn der Steuerpflichtige beziehungsweise der Vollstreckungsschuldner nachweislich unmittelbar
und nicht unerheblich negativ wirtschaftlich betroffen ist. Ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der negativen wirtschaftlichen Lage der Steuerpflichtigen
und dessen Verursachung durch die Corona-Pandemie ist zwingend erforderlich.
Fehlt ein solcher Zusammenhang, sind
nicht nur die Steuerschulden samt Nebenleistungen fällig und damit an den Fiskus
zu entrichten, sondern es besteht ein sehr hohes Risiko einer
strafrechtlichen und steuerstrafrechtlichen Verfolgung durch
die Staatsanwaltschaften sowie die Straf- und Bußgeldabteilungen der Finanzämter. Die Corona-Hilfen sind unpfändbare
Forderungen, sobald sie dem Steuerpflichtigen als staatliche
Sofort-Hilfen gewährt werden. Der Finanzverwaltung ist der
Zugriff auf solche Hilfen rechtlich verwehrt. ●

Dabei führte der
BFH aus, dass im
BMF-Schreiben von
einem „Absehen“
der Vollstreckungsmaßnahmen die
Rede sei.

In einem vom BFH beurteilten Streitfall
ging es um Corona-Soforthilfen. Einem Unternehmer, gegen den bereits früher die erfolglosen Pfändungs- und Einziehungsverfügungen wegen rückständiger Steuer in Höhe über 9.000
Euro rechtlich wirksam ergingen, wurde eine Soforthilfe im
Rahmen eines staatlichen Landesprogramms als einmalige
Pauschale in Höhe von 9.000 Euro bewilligt und ihm auf seinem Konto am 8. April 2020 gutgeschrieben. Nachdem sich
die Sparkasse weigerte, ihm den Betrag auszuzahlen, beantragte der Unternehmer am 15. Mai 2020 beim Finanzamt die
Freigabe der Corona-Soforthilfe. Das Finanzamt lehnte den
Antrag auf Freigabe des Kontoguthabens ab. Der Unternehmer ging dagegen finanzgerichtlich vor. Das Finanzgericht
verpflichtete daraufhin das zuständige Finanzamt, der Sparkasse anzuzeigen, dass die Corona-Soforthilfe in Höhe von
9.000 Euro von der Pfändung nicht erfasst und dieser Betrag
auf das Konto des Unternehmers zu zahlen sei. Dagegen zog
nun das Finanzamt vor den BFH, der die Auffassung des Finanzgerichts und damit die des Unternehmers bestätigte. Der
BFH führt aus, dass es sich bei der Corona-Soforthilfe aufgrund ihrer Zweckbindung um eine nach § 851 Abs. 1 der Zivilprozessordnung (ZPO) in Verbindung mit § 399 Alt. 1 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) regelmäßig nicht pfändbare Forderung handele
(BFH-Beschluss vom 09.07.2020 – VII S
23/20). Damit schützt der BFH die Unternehmer, die staatlichen Corona-Hilfen bezogen. Insbesondere führt der BFH aus,
dass sich eine unpfändbare Forderung der
Corona-Soforthilfe aus dem Bewilligungsbescheid mit seinen Nebenbestimmungen
und den zugrunde liegenden Programmen
des Bundes sowie des jeweiligen Bundeslands ergebe. Die Corona-Soforthilfe sei eine
staatliche Billigkeitsleistung und diene der
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Abmilderung der finanziellen Notlagen des betroffenen Unternehmens beziehungsweise des Selbstständigen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie.

KONSTANTIN WEBER
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht ist Inhaber der
WEBER RECHT & STEUERN KANZLEI mit Sitzen in K
 arlsruhe
und Baden-Baden. Seine Tätigkeitschwerpunkte liegen im
Steuerstreitrecht (Einspruchs- und F inanzgerichtsverfahren),
in der Verteidigung von Privatpersonen und Unternehmern
im Steuerstrafrecht und W
 irtschaftsstrafrecht und in der
Umsatzsteuerberatung mittelständischer Unternehmer.
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Aus der Genossenschaft

Die deutschen Kanzleien

DATEV Digitalisierungsindex | Steigende Indexwerte waren im vergangenen Jahr selten ein Grund
zur Freude. Bei den Kennzahlen, die DATEV zusammen mit dem Marktforschungsunternehmen Ipsos
regelmäßig zum Stand der Digitalisierung in den Steuerberatungskanzleien erhebt, darf sich der
Berufsstand hingegen freuen, wenn die Kurve nach oben geht. Der Anstieg war in den letzten 18
Monaten deutlich zu sehen: Der Wert ist um elf Punkte auf 112,1 gestiegen. Etwas Luft nach oben bleibt,
denn erst ein Wert von 200 weist die größtmögliche Digitalisierung relevanter Prozessabläufe aus.
Autor: Dietmar Zeilinger

W

ie in den vergangenen Jahren auch ist der Grad der Digitalisierung bei den großen Kanzleien ab 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am größten.
Doch die kleinen Kanzleien mit bis zu vier
Angestellten holen auf, in dieser Kategorie
stieg der Indexwert sogar am deutlichsten.
Der DATEV Digitalisierungsindex besteht
aus fünf Teilindizes. Der erste Teilindex
spiegelt die Selbsteinschätzung der Steuerberaterinnen und Steuerberater wider,
die diese in Bezug auf die Umsetzung einer Digitalisierungsstrategie in der eigenen Kanzlei abgeben. Die vier anderen
Teilindizes hingegen zeigen den aktuellen
Digitalisierungsstand in vier maßgeblichen Prozesskreisen:
im Belegeingang, in den Prozessen, in der Eigenorganisation
der Kanzlei und in der Verbreitung digital unterstützter
Dienstleistungen.

eine konsequente Digitalisierungsstrategie, die es ihnen
auch erlaubte, während der Pandemie ihr Geschäft nahezu
nahtlos weiterzuführen. Doch auch in ihrer
Kanzlei in der Kölner Innenstadt verstärkte das Virus die digitale Zusammenarbeit
mit den Mandanten, deren Akzeptanz für
digitale Lösungen in der Krise gewachsen
war. „Drei Themen lassen sich jetzt deutlich leichter platzieren. Zum einen wäre da
die Verfahrensdokumentation und zum anderen U
 nternehmen online und Arbeitnehmer online. Da können wir nun sagen, wir
machen das“, erklärt Bettina Kehren.

Das Virus verstärkte
die digitale Zusam
menarbeit mit den
Mandanten, deren
Akzeptanz für digi
tale Lösungen in der
Krise gewachsen war.

Auf diesem Weg hin zu einer digitalen Kanzlei befindet sich
die mit dem Label Digitale DATEV-Kanzlei ausgezeichnete
Kölner Steuerberatungskanzlei BHS schon seit 2008, als sie
erstmals DATEV DMS einsetzte. Seither verfolgen Bettina
Kehren und ihre Kanzleipartnerin Sabine Heiser-Schwarz
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An dem Digitalisierungsindex lässt sich ablesen, dass 80
Prozent der Kanzleien einen sehr großen oder großen Einfluss der Digitalisierung auf ihr künftiges Geschäftsmodell
sehen. Das sieht man bei der BHS Steuerberater von Bettina
Kehren natürlich auch nicht anders. Gefragt, welches Modell genau mittelfristig in Angriff genommen wird, ist die
Antwort: „Die Digitalisierung der Einkommensteuermandate über DATEV Meine Steuern.“ – der logische nächste
Schritt, nachdem die geschäftlichen Mandate schon länger
über Unternehmen online laufen.
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Arbeitsfähig trotz Corona

Investieren in die Digitalisierung

Aus der Genossenschaft

erhöhen die Schlagzahl

Der Index gibt zudem Auskunft darüber, dass 69 Prozent
der Kanzleien in diesem Jahr in die Digitalisierung investiert haben; mehr als die Hälfte steigerte im Vergleich zum
Vorjahr ihr Investitionsvolumen. Neben Hard- und Software
stand dabei vor allem die Einrichtung von Homeoffice-Arbeitsplätzen im Fokus. Die gab es in Köln aber schon ausreichend. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten sofort
ins Homeoffice und von dort auf alle relevanten Daten zugreifen. „Wir haben zwei Laptops neu gekauft“, meint Bettina Kehren, „und vor allem in das eigene Know-how investiert und in das unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“
Immer mehr Kanzleien nutzen eine Fernbetreuung ihrer
Mandanten, auch das geht aus dem Index hervor, immerhin
eine Steigerung von sieben Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum. Bei Erstinstallationen oder bei Schulungen
greift man auch bei der BHS Steuerberater mitunter auf diese Möglichkeit zurück, aber deutlich leichter sei es, seine
Mandanten einzuweisen, diese ausprobieren zu lassen und
dann in einer Nachschulung gemeinsam die Probleme zu
besprechen, wenn möglich ganz analog von Angesicht zu
Angesicht.

ten an die Hand zu geben. In der Kölner Kanzlei jedenfalls ist
man Neuerungen gegenüber offen und hat gelernt, mit dem
Wandel zu leben. Und eines ist auch klar: Hier haben es analoge Mandanten mittlerweile schwer. „Wenn Sie ein ganz
Netter sind und mein Gutmenschentum durchkommt, dann
natürlich gerne“, antwortet Bettina Kehren lachend auf die
Frage, ob man mit einem Schuhkarton überhaupt noch kommen darf. ●
DIETMAR ZEILINGER
Redaktion DATEV magazin

ZUR PERSON
BETTINA KEHREN
Die verheiratete Steuerbera
terin hat einen dreijährigen
Sohn und arbeitet seit 2016
als Partnerin bei der BHS
Partnergesellschaft in Köln,
wo sie die Entwicklung der
Kanzlei steuert und die
Digitalisierung vorantreibt.

Stolpersteine auf dem Weg
Neben den Treibern der Digitalisierung werden im Index
auch deren Hemmnisse ermittelt. Die mangelnde Akzeptanz
wurde hier neben dem zeitlichen Aufwand bei der Implementierung digitaler Prozesse und dem mangelnden Know-how
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am häufigsten genannt.
Dies wiederum kann Bettina Kehren unterschreiben: „Die
Akzeptanz wird jetzt allerdings immer besser. Das ist auch
eine Frage der Mandantenstruktur“, wendet sie ein und:
„Das Know-how der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist mit
Sicherheit ein Thema.“ Schließlich koste es immer mehr
Energie und Geld, ein Einzelproblem zu lösen, als Prozesse
in der Kanzlei zu besprechen, zu etablieren und den Mandan-
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MEHR DAZU
finden Sie unter www.datev.de/digitalisierungsindex
Weitere Informationen für den Weg in die digitale
Kanzlei unter
www.datev.de/entwicklungspfade
und www.datev.de/experte
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Datenschutzkonform
arbeiten
Remote-Arbeitsplätze und
Homeoffice | Die Auslagerung
von geschäftlichen Tätigkeiten der
Angestellten erfordert eine Reihe
technischer und organisatorischer
Maßnahmen, die die Kanzlei- oder
Unternehmensleitung bereits im Vorfeld
in die Wege leiten sollte.
Autor: Alexander Stinglwagner
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D

ie Erfahrungen der letzten Monate zeigen weiterhin, dass
die Meinungen über mobile Arbeit und Homeoffice stark
auseinandergehen. Gesprochen wird von absolutem Tabu, notwendigem Übel und lang ersehnter Lösung. Spätestens jedoch
die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass wir uns damit beschäftigen müssen. Es sind Lösungen für eine schnelle und zugleich
datenschutzkonforme Umsetzung gefragt.

Das Wichtige vorweg
Sowohl beim Mobile (Remote-Arbeit) als auch beim Homeoffice wird die Arbeit außerhalb der geschäftlichen Räumlichkeiten des Arbeitgebers verrichtet. Im Fall von Homeoffice ist die
Arbeitsstätte jedoch an die privaten vier Wände der Beschäftigten gebunden. Der mobile Arbeitsplatz
ist vollständig unabhängig vom Aufenthaltsort des Personals. Bezogen auf den
Datenschutz gelten in den genannten Fällen jedoch dieselben Anforderungen. Besonders zu beachten ist, dass diese nicht
auf die Kanzleiräumlichkeiten beschränkt
sind. Die verantwortliche Stelle für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten
bleibt weiterhin die Kanzlei, unabhängig
davon, an welchem Ort die Daten verarbeitet werden. Die Geschäftsleitung sollte daher ein hohes Interesse daran haben, dass die Verarbeitung
personenbezogener Daten auch am mobilen Arbeitsplatz oder
im Homeoffice im Einklang mit den Grundprinzipien des Datenschutzes erfolgt. Die betroffenen Personen und deren Daten sind unter Anwendung von technischen und organisatorischen Maßnahmen zu schützen.

Ein weiteres Risiko birgt der externe Zugriff auf das Kanzleinetzwerk. Daher ist eine verschlüsselte VPN-Verbindung nach
aktuellem Stand der Technik zwischen dem Arbeitsgerät und
dem Unternehmensnetzwerk herzustellen. Hier ist zudem eine
Zweifaktorauthentifizierung einzurichten. Zu beachten ist an
dieser Stelle, dass die zweimalige Eingabe eines Passworts
nicht als Zweifaktorauthentifizierung gewertet werden kann. Es
sollten immer unterschiedliche Faktoren, wie beispielsweise
eine Wissenskomponente (PIN/Passwort nach aktuellen Sicherheitsempfehlungen) sowie eine Besitzkomponente (HardwareToken), eingesetzt werden. Als Alternative zur Besitzkomponente kann ein individuelles Software-Zertifikat auf dem jeweiligen
Client installiert werden. Sofern notgedrungen private Endgeräte eingesetzt werden müssen, ist darauf zu achten, dass eine sichere Remote-Verbindung zu einem Terminal-Server aufgebaut wird, da eine strikte logische Trennung von geschäftlichen und privaten Daten erforderlich ist.
In vielen Fällen werden Notebooks, Tablets
und Smartphones als Arbeitsmittel eingesetzt. Die Mobilität der Systeme stellt ein erhebliches Risiko dar. Die lokale Datenspeicherung auf den Festplatten ist zu untersagen, da eine erhöhte Wahrscheinlichkeit des
Verlusts des Geräts aufgrund der Mobilität
besteht. Nichtsdestotrotz kann es im Arbeitsalltag vorkommen, dass Daten lokal gesichert werden, weswegen eine Festplattenvollverschlüsselung bei mobilen Endgeräten vorzunehmen ist.
Es ist schließlich auch daran zu denken, dass die ergriffenen
technischen Schutzmaßnahmen nicht nur umgesetzt, sondern
im Sinne der Rechenschaftspflicht gemäß Art. 5 Abs. 2 der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) auch schriftlich dokumentiert werden müssen.

Im Homeoffice
zählen auch
Familienmitglieder,
Bekannte oder
Nachbarn zur
Kategorie der unberechtigten Dritten.

Foto: askmenow / Getty Images

Umsetzung technischer Maßnahmen
Die Erfahrungen haben gezeigt, dass die Nutzung der privaten
Endgeräte der Beschäftigten im Homeoffice oder am RemoteArbeitsplatz zu zahlreichen Sicherheitsmängeln führen kann.
Unternehmenseigene Hard- und Software sind aufgrund der
möglichen Homogenität der Produkte effizienter zu administrieren. Die gewünschten Sicherheitseinstellungen und die Installation der Virenschutz-Software sowie des aktuellen Betriebssystems können schon vor Auslieferung an die Angestellten getroffen und durchgeführt werden. Daher wird die
Bereitstellung von Hard- und Software durch die Kanzlei definitiv empfohlen. Kann die Nutzung privater Geräte jedoch
nicht vermieden werden, sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verpflichten, das Betriebssystem und die AntivirenSoftware des Endgeräts aktuell zu halten. Die Updates enthalten in der Regel Patches, um bekannte Sicherheitslücken zu
schließen. Besonders bei der Verwendung von Privatgeräten
sind andere Personen von der Nutzung des Systems auszuschließen.
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Umsetzung organisatorischer Maßnahmen
Gemäß der genannten Rechenschaftspflicht ist neben der Dokumentation der technischen Schutzmaßnahmen auch die
Erstellung einer schriftlichen Verhaltensrichtlinie für Beschäftigte erforderlich. Zum einen erhalten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter hierdurch ein Nachschlagewerk der organisatorischen Maßnahmen und zum anderen erfüllt die Kanzleileitung
die Nachweispflicht gegenüber der zuständigen Aufsichts
behörde. Ein eigenes Kapitel zum mobilen Arbeiten und zu
Homeoffice muss in diesem Dokument aufgeführt werden, da
es hier Abweichungen zu den Vorgaben für das Verhalten in
der Kanzlei geben kann.
Ein besonderes Augenmerk sollte auf Maßnahmen liegen, die
vor unberechtigter Einsichtnahme in sensible Inhalte und vor
dem unbefugten Mithören von Gesprächsinhalten am Telefon
schützen. Im Homeoffice zählen auch Familienmitglieder,
Bekannte oder Nachbarn zur Kategorie der unberechtigten
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Dritten. Nach Arbeitsende sind Arbeitsmittel und Unterlagen
daher zugangs- und zugriffsgeschützt aufzubewahren. Fenster und Türen sind bei Telefonaten zu schließen und der PC
ist bei kurzfristigem Verlassen des Arbeitsplatzes zu sperren.
Systeme mit Sprachassistenten (Smart-TV, Apple HomePod,
Amazon Alexa und so weiter) sollten nicht in der unmittelbaren Arbeitsumgebung installiert sein, da auch diese ständig
mithören.
Auf den Schutz vor Datenverlust muss ebenso eingegangen
werden. Der datenschutzkonforme Transport von IT-Systemen, Datenträgern und Dokumenten zwischen den Geschäfts
räumlichkeiten und dem örtlich getrennten Arbeitsplatz ist sicherzustellen. Arbeitsgeräte und Papierunterlagen sollten
beim Transport nicht offen zugänglich sein. Eine verschließbare Aktentasche kann bereits eine wirksame Schutzmaßnahme
darstellen. Ein weiterer Schutz vor Datenverlust bietet das bereits angesprochene Verbot der lokalen Datenspeicherung auf
den Festplatten der genutzten Arbeitsmittel, da beispielsweise
der Diebstahl oder Defekt des Endgeräts auch den Verlust der
Daten bedeuten würde. Im Idealfall sollte auf die Mitnahme
von Papierunterlagen verzichtet werden, da nicht nur der
Transport, sondern auch die Entsorgung ein Risiko darstellen
kann. Sofern hierauf nicht verzichtet werden kann, ist eine
Vorgabe zur Vernichtung vertraulicher Papierunterlagen zu
formulieren, da sensible Inhalte nicht im privaten Hausmüll
entsorgt werden dürfen.

Weitere organisatorische Maßnahmen
Sobald das Regelwerk schriftlich verfasst wurde, ist es den Beschäftigten bereitzustellen und eine unterschriebene Verpflichtungserklärung zur Einhaltung dieser Verhaltensrichtlinie aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzuholen. Dies
trägt zur Rechenschaftspflicht bei und schafft zudem die notwendige Sensibilität. Die Angestellten sollten außerdem eine
Checkliste erhalten, die sie zur Überprüfung des eigenen Arbeitsplatzes außerhalb der Kanzlei und dessen Umgebung
ausfüllen und anhand offener Punkte Vorkehrungen treffen
können. Des Weiteren ist die Durchführung einer wiederkehrenden Mitarbeitersensibilisierung in Datenschutzfragen gesetzlich vorgeschrieben. Eine Teilnahme an einer solchen Unterweisung ist für die Geschäftsleitung sowie die Beschäftigten verpflichtend. Das Fachpersonal (Datenschutzbeauftragte
oder Datenschutzkoordinatoren) kann hierin gesondert auf
Gefahren im Homeoffice oder am mobilen Arbeitsplatz sowie
die bestehenden Pflichten für Beschäftigte eingehen. Eine Mitarbeitersensibilisierung sollte mindestens einmal jährlich
durchgeführt werden.

Verantwortlichkeit des Arbeitgebers für die datenschutzkonforme Datenverarbeitung birgt jedoch eine gewisse Kontrollpflicht. Inwieweit der Arbeitgeber seine Überprüfung in den
privaten Räumlichkeiten der Angestellten umsetzen kann,
wird kontrovers diskutiert. Bisher werten Aufsichtsbehörden
das Vorhandensein einer schriftlichen Verhaltensrichtlinie und
die dazugehörige unterschriebene Verpflichtungserklärung aller Beschäftigten als ausreichend, sodass Vor-Ort-Kontrollen
in der Regel entfallen können.

Eine Hilfestellung
Zur Umsetzung der technischen und organisatorischen Maßnahmen lohnt sich ein Blick in die vom Bayerischen Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA) auf dessen Website veröffentlichte Best Practice Datenschutzrechtliche Regelungen
bei Homeoffice (Suchbegriff auf der Website des BayLDA: Best
Practice Homeoffice). Die Kanzleileitung sollte dieses vor der
Einführung von mobilen Arbeitsplätzen oder Homeoffice berücksichtigen.

Das Erfolgsrezept
DATEV unterstützt Sie durch professionelle Berater als externe Datenschutzbeauftragte, aber auch im Rahmen einmaliger
Datenschutz-Audits. Außerdem bieten wir Vorlagen für Ihr
Datenschutzmanagementsystem sowie für viele gesetzlich geforderte Dokumente, die Ihnen die Umsetzung und Dokumentation erleichtern. Des Weiteren sind Lernvideos zur Mitarbeitersensibilisierung sowie zur Einführung von Homeoffice erhältlich. ●
ALEXANDER STINGLWAGNER
arbeitet bei DATEV im Bereich IT-Strategie,
IT-Sicherheit und Datenschutz.

MEHR DAZU
Weitere Infos zum Datenschutz finden Sie unter
www.datev.de/shop
Lernvideo online „Plötzlich Homeoffice – Tipps zum
Datenschutz in Krisenzeiten“ unter www.datev.de/
shop/78867
DATEV-Consulting „Plötzlich Homeoffice – Führen von
verteilten Teams“ unter www.datev.de/consulting

Erschwerte Kontrollmöglichkeit
Die Herausforderung des Arbeitgebers ist die erschwerte
Möglichkeit zur Kontrolle der Einhaltung der Maßnahmen. Die
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Elektronische Steuererklärung

Alles rund um die Einkommensteuer
DATEV-Wissen | In unseren Seminaren lernen Sie, die Einkommensteuer digital abzuwickeln, und
können Ihr Fachwissen auffrischen – inklusive der Neuerungen, die aus der Corona-Krise resultieren.
Sie möchten sich in die Prozesse und Funktionen der elektronischen Steuererklärung mit DATEV Einkommensteuer classic/
comfort einarbeiten? In unserem Seminar vermitteln wir Ihnen
das erforderliche Programmwissen und zeigen Ihnen außerdem, wie Sie effizient mit unseren Programmlösungen arbeiten.
DATEV Einkommensteuer classic/comfort – Steuern digital erklärt
(Präsenzseminar, www.datev.de/shop/70065)
• Lösungen für Musterfälle erarbeiten
• Programmverbindungen im Überblick
• Überblick DATEV E-Steuern und elektronische Datenübermittlung an die Finanzverwaltung

Sie wollen sich allgemein zu den fachlichen Neuerungen der
Einkommensteuer informieren? Dann ist unser Dialogseminar
online genau das Richtige für Sie:
Einkommensteuer VZ 2020 – notwendiges Fachwissen für die
Praxis
(Dialogseminar online inklusive Lernvideo online, www.datev.de/
shop/78520)
• Auswirkungen der Corona-Krise auf den VZ 2020
• Gesetzesänderungen und neue Rechtsprechung zu allen
Bereichen der Erklärung
• Zusätzliche Tipps für Mandanten und kurzer Ausblick auf 2021

Medienbruchfreie Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten

Schneller zur Steuererklärung
Seminare | Mit dem DATEV E-Steuern-Prozess und DATEV Meine Steuern können Sie Steuererklärungen effizienter erstellen. Wie das genau geht, erfahren Sie in unseren Weiterbildungen.
Mit DATEV Meine Steuern können Sie und Ihre Mandanten bei
allen Themen rund um die Steuererklärung völlig digital zusammenarbeiten: Ihr Mandant erfasst die notwendigen Informationen und Belege in DATEV Meine Steuern und stellt sie Ihnen darüber digital zur Verfügung. Auf die Daten greifen Sie mit D
 ATEV
Einkommensteuer zu und erstellen auf deren Basis die Steuererklärung. Und auch nach getaner Arbeit müssen Sie nicht die Post
bemühen – die fertige Erklärung schicken Sie Ihrem Mandanten
einfach digital über DATEV Freizeichnung online.

Fotos: Oleksandr Chaban; sesame / Getty Images

Gewusst wie – lernen Sie mit uns
Mit unseren Weiterbildungsangeboten speziell zu DATEV Meine
Steuern und dem E-Steuern-Prozess lernen Sie, digitale Prozesse zu implementieren und mit Ihren Mandanten effizient zusammenzuarbeiten.
Einsatz von DATEV E-Steuern – mehr Effizienz und Transparenz gewinnen
(Beratung vor Ort, www.datev.de/beratung-steuern)
• E
 lektronischer Erstellungsprozess der Steuererklärung
• D
 igitale Ablage steuerrelevanter Dokumente
• Von der elektronischen Steuerkontoabfrage bis zur elektronischen Übermittlung
• M
 odernes und sicheres Arbeiten mit DATEV E-Steuern
• Digitale Möglichkeiten rund um die Steuererklärung unter
www.datev.de/esteuern
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Digital zur Steuererklärung –
neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit über die DATEV-Cloud
(Präsenzseminar, www.datev.de/shop/78163)
• Mit DATEV Meine Steuern und
DATEV E-Steuern den Steuerprozess
optimal gestalten
• Neue Möglichkeiten – digitale Belegnachreichung und
digitaler Einkommensteuerbescheid
• D
 er Weg zur medienbruchfreien Steuererklärung
Ihr Weg zur elektronischen Steuererklärung
(Lernvideo online, www.datev.de/shop/77741)
• D
 ATEV Meine Steuern
• A
 bruf der sogenannten vorausgefüllten Steuerklärung (VaSt)
• E
 LSTER und Freizeichnung online mit DATEV SmartLogin

HINWEIS
Sollte es zum Zeitpunkt Ihres Präsenztermins zu Einschränkungen kommen und Ihr gebuchtes Präsenzseminar muss
abgesagt werden, steht Ihnen alternativ ein Online-Seminarplatz zur Verfügung. Aktuelle Informationen und
Unterstützungsangebote im Zusammenhang mit der
Corona-Krise finden Sie unter www.datev.de/corona
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Interview mit Hermann-Josef Tenhagen

„Die Menschen müssen in
Finanzdingen aktiv werden“

HERMANN-JOSEF TENHAGEN

Tabellen und Informationen Arbeitnehmer | In Kooperation mit dem
Geldratgeber Finanztip bietet DATEV ein umfangreiches Nachschlagewerk
rund um Steuern und Finanzen. Finanztip-Chefredakteur Hermann-Josef
Tenhagen spricht im Interview über die Zusammenarbeit und die größten
Herausforderungen bei der Planung der privaten Finanzen.
DATEV magazin: Herr Tenhagen, was bedeutet die Kooperation
zwischen DATEV und Finanztip für Sie als Chefredakteur?
HERMANN-JOSEF TENHAGEN: Wir wollen, dass die Bürgerinnen
und Bürger ihre Finanzentscheidungen selbst treffen, und sind immer mit dabei, wenn es Möglichkeiten gibt, das zu forcieren. D
 ATEV
ist für uns dabei ein geborener Partner. Die DATEV-Mitglieder helfen ebenfalls ihren Mandanten und werden beratend für sie tätig, insofern ergibt sich die Kooperation ganz logisch.
Sie sehen also eine gewinnbringende Situation für beide Seiten?
Ja. Die Leute werden in Finanzdingen gerne von Konzernen hinter
die Fichte geführt, sie sollen teure Produkte kaufen, die sie eigentlich nicht brauchen. Andere wiederum, die sie gut brauchen könnten, besorgen sie sich nicht. Gerade für die Leute, die nicht gerade
einen dicken Geldbeutel haben, ist es wichtig zu erklären, worauf es
wirklich ankommt.
Warum kümmern sich die Deutschen so stiefmütterlich um ihre
Finanzen?
Erstens wird ihnen oft signalisiert, dass das alles sehr kompliziert sei
und sie einen Dienstleister bräuchten, der ihnen ihre Finanzen erledigt. Von 50 Anbietern sagen Ihnen vielleicht drei, dass es gar nicht
so schwierig ist, sich mit ihren Produkten zu befassen. Die drei bieten oft auch das beste Produkt. 47 andere lenken lieber von hohen
Preisen oder schlechten Bedingungen ab und sagen, wie kompliziert es ist. Aber dem ist gar nicht so. Auch in der Schule werden Finanzfragen zu wenig angesprochen, sodass finanzielle Bildung
nicht sehr verbreitet ist. Die Schulen schaffen es nicht zu vermitteln,
wann man richtig rechnen muss. Beim Spritverbrauch können die
meisten Leute rechnen, aber nicht bei ihrer Finanzplanung.
Woran liegt das?
Wir lernen am besten aus sofortiger Belohnung. Wenn ich das richtige Auto kaufe, dann werde ich sofort belohnt – mit Fahrgefühl und Fa-

ist Chefredakteur des unabhängigen Geldratgebers Finanztip. Tenhagen hat vorher 15 Jahre
lang die Redaktion der Zeitschrift Finanztest
geleitet, die von der Stiftung Warentest
herausgegeben wird. Er studierte Politik,
Volkswirtschaft, Pädagogik und Literaturwissenschaften in Bonn, Berlin und den USA.

milienausflug etwa. Bei der Geldanlage dauert es länger. Zudem ist
ein großer Unterschied, dass ich ein Auto zumindest gefühlt selbstbestimmt kaufe, während mir eine Lebensversicherung verkauft wird.
Welches Thema aus den Tabellen und Informationen Arbeitnehmer kommt oft in anderen Publikationen zu kurz?
Die Frage, ob ich eine Berufsunfähigkeitsversicherung brauche. Ein
neues Auto versichern wir ganz selbstverständlich mit einer Vollkasko,
aber uns selbst, unsere Arbeitskraft nicht. Wenn ich mit Mitte 30 berufsunfähig werde, kann ich oft meinen Alltag von einem auf den anderen
Tag nicht mehr bezahlen. Über Dinge wie einen guten Lebensstandard
brauchen wir gar nicht zu reden. Dafür sollten wir vorsorgen.
Können die Tabellen und Informationen Arbeitnehmer helfen,
die Situation zu verbessern – und wann halten Sie den Gang zum
Steuerberater für unverzichtbar?
Das denke ich schon. Dank der hohen Auflage haben viele Menschen die Chance, selbst aktiv zu werden. Wenn es zwei Drittel der
Leserinnen und Leser schaffen, eine bessere Versicherung zu finden
oder sich um eine vernünftige Altersvorsorge zu kümmern, haben
wir viel erreicht. Uns geht es bei Finanztip darum, die Leute zu sensibilisieren, dass sie in Finanzdingen aktiv werden und etwas tun
können. Auch wenn die Erkenntnis bei manchen Themen, wie etwa
bei der Berufsunfähigkeitsversicherung oder auch bei komplexen
Steuerfragen, erst einmal ist: Ab hier brauchst du einen guten Experten, zum Beispiel den Steuerberater.

MEHR DAZU
unter www.datev.de/tabinf
Die Tabellen und Informationen Arbeitnehmer sind im
Laufe des Aprils 2021 im Buchhandel erhältlich, außerdem
bestellbar unter www.datev.de/shop/30887
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DATEV SmartTransfer

Werden Sie Wegbegleiter in die Digitalisierung
Digitale Prozesse | Immer mehr Mittelständler stellen auf die elektronische Rechnung um. Denn Versand,
Empfang und Verarbeitung der Rechnungen werden damit deutlich einfacher und preisgünstiger. Auch
Unternehmen, die bisher keine E-Rechnung nutzen, müssen sich damit beschäftigen – zumindest, wenn
sie Waren oder Dienstleistungen an Bundesbehörden liefern.

Fotos: SpicyTruffel; Dina Mariani; Aisyah az-Zahra  / Getty Images

Mit DATEV SmartTransfer lässt sich dabei vieles vereinfachen. Gleichzeitig
kommen die Unternehmer den gesetzlichen Vorgaben nach. Begleiten und beraten Sie Ihre Mandanten auf dem Weg
in die Digitalisierung, partizipieren Sie
gemeinsam vom digitalen Workflow mit
DATEV SmartTransfer. Nutzen Sie die
Chance und etablieren zukunftsfähige
Geschäftsmodelle für Ihre Steuerberatungskanzlei.
Schlankere Prozesse
DATEV SmartTransfer ist eine gemeinsame Online-Plattform für Unternehmen
und ihre Geschäftspartner (Netzwerk).
Verschiedene Formate wie PDF, TIFF
oder auch die klassische Papierform werden mit den Standards zum Datenaustausch kombiniert, zum Beispiel CSV,
XML, IDoc, EDIFACT, XRechnung oder
ZUGFeRD. Die Plattform unterstützt alle
gängigen Dokumenten- und Datenformate für verschiedene Zustellkanäle: elek
tronisch via E-Mail, SFTP/FTP, über die
Plattform selbst oder die Zentrale Rechnungseingangsplattform des Bundes
(ZRE) beziehungsweise in Zukunft auch
die der Länder (Onlinezugangsgesetzkonforme Rechnungseingangs-Plattform – OZG-RE) und auch per Post.
Gleichzeitig erhält Ihr Mandant alle eingehenden Dokumente in genau dem Format, das er wünscht oder für die Übergabe an nachgelagerte Systeme benötigt.
Insgesamt verringern sich für alle Beteiligten durch die nun digitalen Prozesse
auch die Kosten.
Vorteile für Sie als Berater
• Eingehende Belege können direkt vom
Mandanten in der Online-Plattform geprüft, vorkontiert und freigegeben werden. Die Prüfungen werden mit Verant-
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wortlichkeit dokumentiert und in einem Prüfprotokoll gespeichert.
• Belegbild und Belegsatzdaten der Ausgangs- und der Eingangsbelege können inklusive Protokoll einfach an
DATEV Unternehmen online weitergegeben werden, wo sie Ihnen in der
Kanzlei sofort für die Buchführung bereitstehen – unabhängig vom gewählten Eingangsformat Ihres Mandanten.
• E infache digitale Zusammenarbeit,
auch für neue Geschäftsmodelle

se zwischen Ihren Mandanten und Ihrer
Kanzlei. Denn Ihr Know-how werden Ihre
Mandanten künftig mehr denn je brauchen – als Business-Begleiter, Berater,
Vermittler bei Institutionen oder als Verbündeten in schwierigen Zeiten. Wer auf
digitale Prozesse setzt, ist jetzt klar im
Vorteil.

Vorteile für Ihre Mandanten
• Sender und Empfänger können unterschiedliche Formate wählen. Jeder kann
also mit dem Format arbeiten, das er für
den bestehenden Prozess benötigt.
• Die Online-Plattform übernimmt die sichere digitale Übermittlung von Transaktionen zwischen Sender und Empfänger.
• S martTransfer ist an verschiedene
staatliche Plattformen angebunden,
unter anderem in Deutschland (XRechnung), Italien und Ungarn.
• Vorhandene Warenwirtschaftssysteme und ERP-Lösungen können
angebunden werden, laufen aber
ansonsten unabhängig.
• DATEV ist Teil von TRAFFIQX,
dem führenden internationalen
Netzwerk für den elektronischen
Belegaustausch.
Lösungen für die digitale Zusammenarbeit zwischen Steuerberatern und
Mandanten sorgen nicht nur dafür, dass
Finanzbuchführung und Beratungen
orts- und zeitunabhängig trotz Kontaktbeschränkungen weiterhin möglich sind.
Nicht zu unterschätzen sind auch die
Chancen auf Kostenersparnisse, mehr Effizienz und digital durchgängige Prozes-

MEHR DAZU
unter
www.datev.de/smart-austauschen
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Wie intelligent ist KI
wirklich?
Bestandsaufnahme | Es ist hilfreich, sich gelegentlich der Begriffe neu zu vergewissern,
mit denen wir allzu geläufig umgehen. Das bewahrt uns vor manchem Irrtum.
Autor: Carsten Seebass

ähern wir uns in diesem Gestus einmal dem Begriff der
Intelligenz und der Frage, inwieweit diese künstlich sein
kann. Ihre landläufige Übersetzung mit Einsichtsfähigkeit bedarf des Vorhandenseins eines Bewusstseins, eines Wissens
um die eigene Existenz – im weitesten Sinne der Fähigkeit
also, zu sich selbst „ich“ sagen zu können und damit einer
Qualität, die keiner Maschine der Welt zukommt. Schwächen
wir den Begriff darum etwas ab und reduzieren Intelligenz
auf bloße Lernfähigkeit. Voraussetzung hierfür ist die Verabschiedung eines strengen, immer gleichen Ablaufs zugunsten einer Möglichkeit zur Option zwischen verschiedenen
Handlungsalternativen – und damit eine Rückkopplung der
Handlungsergebnisse an den Entscheidungsprozess. Diese
Feststellung mag trivial erscheinen, ist aber von Bedeutung,
weil sie ein heuristisches Prinzip repräsentiert und darum zunächst in einem grundsätzlichen Gegensatz steht zu jenem,
das auf Algorithmen basiert und das den Kern jeder digitalen
IT ausmacht. Algorithmen, die wir als eine starre Abfolge von
Handlungsschritten interpretieren können, so zu gestalten,
dass sie Lernfähigkeit im obigen Sinne zulassen, repräsentieren zugleich die Aufgabe wie auch das eigentliche Werkzeug,
mit dem so etwas wie maschinelle, künstliche Intelligenz (KI)
in die Welt kommt.
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Künstliche Intelligenz ist keine Simulation
Zweckrational betrachtet und mit der oben umrissenen Einschränkung versehen handelt es sich bei der KI also durchaus um eine Form von Intelligenz und keineswegs nur um deren Simulation. Sie ist weit mehr als ein So-tun-als-ob. Auch
in der Natur begegnet uns, was wir doch spontan für unmöglich halten: Intelligenz ohne Gehirn – im Sinne einer Lern
fähigkeit bei gleichzeitiger Abwesenheit einer steuernden,
das erworbene Wissen tragenden neuronalen Struktur. Wir
finden dies etwa bei einem Bienenvolk, das flexibel und arbeitsteilig mit einer Fülle von Situationen zweckgerichtet und
somit innerhalb gewisser Grenzen intelligent umzugehen imstande ist.

Man hüte sich vor den Propheten
Allerdings ruft dieser durchaus positive Befund allzu rasch die
Fantasten und Visionäre auf den Plan, die die eingangs getroffene Unterscheidung von Intelligenz als Einsichtsfähigkeit von
jener als bloßer Lernfähigkeit fahrlässig ignorieren. Unter den
Propheten lassen sich etwa die Posthumanisten vernehmen,
die glauben, angesichts rapide wachsender KI-Leistungen
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werde unsere Spezies in absehbarer Zeit entbehrlich, der
Mensch sei folglich ein Auslaufmodell der Evolution. Andere,
die Transhumanisten, erklären uns zum Mängelwesen, ja
zum Sanierungsfall, den es mithilfe künstlicher Intelligenz zu
optimieren gelte. Hoffnung und Angst, Verheißung und
Schrecken, Utopie und Dystopie liegen hier eng beieinander,
und doch leitet die meisten Vordenker eine zentrale Vorstellung: dass die Zukunft intelligente Maschinen hervorbringen
wird, deren Denkungsart der unseren verwandt sein wird, so
weit zumindest, dass sie uns Menschen ein echtes Gegenüber sein können, befähigt nicht nur geläufig zu kommunizieren, sondern zu verstehen – ein gewaltiger Unterschied.
Und indem man dieser Vorstellung anhängt, übersieht man
eben genau den entscheidenden Punkt, dass maschinelle Intelligenz, so staunenswert ihre Leistungen auch sein mögen,
kein Bewusstsein hat, sondern, wo sie uns als humanoid
begegnet, tatsächlich nur eine beeindruckende Simulation
darstellt.

Der Roboter – Homunkulus des 21. Jahrhunderts
Die Sehnsucht des Menschen, ein denkendes Wesen zu erschaffen, ist ein geistesgeschichtliches Motiv, das bis in die
Antike zurückreicht. Der Demiurg begegnet uns in vielerlei
Gestalt vom Mittelalter über Paracelsus (De natura rerum,
1538) bis zu Goethe (Faust II, 1832) als Schöpfer des Homunkulus, der uns nun im 21. Jahrhundert als Roboter zwar noch
etwas ungelenk, aber bereits vollkommen autark entgegenstakst. Die Ingenieure von Boston Dynamics etwa lassen hier
die Welt immer wieder aufs Neue staunen.
Das Bemühen, der intelligenten Maschine menschliche Züge
zu verleihen, treibt die Entwickler an. Aufrechter Gang, mechanische Hände, die wie die unseren geformt sind, eine reagible Mimik, die Gefühlsregungen simuliert – die Anstrengungen, um die Grenze zwischen Mensch und Droide zu verwischen, sind immens und kommen doch über die Schaffung
eines bloßen Erscheinungsbilds nicht hinaus. Der Grund liegt
zum nämlichen Mal in der begrenzten Teilhabe der Maschine
an dem, was wir Intelligenz nennen, ohne Bewusstsein kann
diese über eine nur lernende nicht hinaus. Daher kann KI
auch keine ethischen Entscheidungen treffen. Alles Tun und
Lassen entfaltet sich vor dem Hintergrund eines Wertegefüges, das der Mensch allein setzen und für vorläufig verbindlich erklären kann; Werte, aus denen sich die Zwecke und
Ziele ableiten, denen die Intelligenz der Maschine als deren
Erfüllungsgehilfe unterworfen ist und bleibt. Denken wir uns
eine KI, deren Lernkurve in dem Bemühen besteht, die Ursachen für kriegerische Konflikte zu analysieren, um diese
künftig zu vermeiden. Käme sie zu dem Ergebnis, dass die
Abschaffung der Menschheit hierzu die verlässlichste Strategie wäre, hätte sie ihre Aufgabe formal zwar unbestreitbar
gelöst, ihr Ziel aber auf groteske Weise verfehlt. Man wäre
gut beraten, ihr schleunigst ein Update zu verpassen. Auch
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wenn dieses Beispiel absurd anmutet, zeigt es doch deutlich
die Grenze jeder KI auf. Sie dient vorgegebenen Zwecken,
die Werte aber, aus denen diese hervorgehen, können niemals der Maschine selbst entspringen – so lange diese kein
eigenes Bewusstsein hat.

Bewusstsein – das ungelöste Rätsel des Ichs
Ob eine KI bei gewaltiger Steigerung ihrer Komplexität und
Leistungsfähigkeit dermaleinst ein solches entwickeln wird,
ist indessen reine Spekulation, ein Thema für Science-Fiction-Autoren, aber kein Gegenstand seriöser Prognostik. Dies
liegt im Übrigen nicht zuletzt daran, dass wir ja nicht einmal
über unser eigenes Bewusstsein hinreichend aufgeklärt sind.
Wir kennen den Ort, dessen Aktivität aus 100 Milliarden Neuronen und einer hochkomplexen Biochemie unser Bewusstsein gewissermaßen verwahrt, haben damit aber noch nicht
einmal ansatzweise verstanden, wie das Bewusstsein, also
ein erlebendes Wissen um die eigene Existenz überhaupt in
die Welt kommt. Komplexität allein stellt dabei ganz sicher
nicht den entscheidenden Faktor dar, wenn es um den Umschlag von Quantität in Qualität geht. Es wäre naiv anzunehmen, eine Hardware müsste nur Tausende Male leistungsfähiger sein als heute und Software-seitig mit entsprechender
KI bestückt werden, um plötzlich ein Bewusstsein zu entwickeln und sich ihrer selbst innezuwerden. Diesem Irrtum sitzt
im Übrigen auch auf, wer vergisst, dass eine Digitalelektronik
grundsätzlich anders arbeitet als das bioelektrische Konnektom mit seinen 100 Billionen Synapsen in unseren Köpfen.

Kein Anlass für Hybris
Üben wir uns also ein wenig in Demut und Bescheidenheit.
Es ist – bei all ihren beeindruckenden Leistungen – noch
nicht allzu weit her mit dem, was wir KI nennen. Es handelt
sich um lernfähige, sich im Hinblick auf ein gesetztes Ziel autonom weiterentwickelnde Systeme. Nicht mehr und nicht
weniger. Auch wenn uns die vermeintliche Eloquenz von Alexa in Staunen versetzt, erzeugen unsere Fragen an sie keinen
Vorgang, der auch nur im Entferntesten etwas mit Nachdenken zu tun hat. Von einer dem Menschen auch nur halbwegs
ebenbürtigen künstlichen Intelligenz sind wir noch so weit
entfernt wie unsere Sonne vom nächsten Fixstern. Es sind
Lichtjahre. Und indem wir Robotern schon heute ein humanoides Aussehen verleihen, um sie uns so leichter anzuverwandeln, tun wir den zweiten Schritt vor dem ersten und sitzen einem Selbstbetrug auf: Wenn sie aussehen wie wir, dann
sind sie doch auch wie wir? Ein epochaler Irrtum, ein Irrglaube und – je nachdem, wie wir dazu stehen – auf unabsehbare
Zeit eine irrige Hoffnung oder unnötige Befürchtung. ●
CARSTEN SEEBASS
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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.

