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Die europäische Idee beruht auf der 

Einheit in Vielfalt – der Sprachen, 

Kulturen und Religionen – sowie der 

Werte Rechtssicherheit, Grund- und 

Menschenrechte. Dieser Vielfalt in einem 

geeinten Klimaschutz oder einer 

Migrations politik gerecht zu werden, sind 

große Herausforderungen. Tausende 

Migranten an der belarussisch-polnischen 

Grenze oder auf dem Mittelmeer stellen 

unsere Wertegemeinschaft auf die Probe. 

Eines sollte klar sein: Wir alle müssen uns 

an die europäischen Grundwerte halten – 

gerade mit Blick auf die europäischen 

Außengrenzen. Besinnliche Weihnachten 

und ein gesundes neues Jahr 2022!
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KERSTIN PUTSCHKE
Chefredakteurin DATEV magazin

13,2 Mrd. Euro

10.398.022

Attacke!

447,01 Mio.

betrugen die Inflationsraten im September 2021 
in Estland und Litauen, die damit die höchsten 
Werte in der EU verzeichneten. Deutschlands 

Inflationsrate betrug 4,1 Prozent.

Quelle: Eurostat (2021)

Menschen leben 2021 in der EU. 2016 waren  
es 444,8 Millionen Menschen.

Quelle: Eurostat (2021)

Ausländer lebten 2020 in Deutschland.  
In Frankreich, Italien und Spanien waren  

je etwa fünf Millionen Ausländer registriert. 

Quelle: Eurostat (2021)

Die Zahl der von der Polizei  
registrierten Cyberattacken ist 2020 um 

7,9 Prozent auf 108.474 gestiegen –  
eine Verdoppelung seit 2015. 
Wie Sie sich schützen unter

www.datev-magazin.de/tag/it-security

betrug 2020 das Bruttoinlandsprodukt (BIP)  
der Mitgliedstaaten der EU (ohne  

Großbritannien). Deutschlands Anteil betrug 
3.332,23 Milliarden Euro.

Quelle: Eurostat (2021)

ist der Wert für die Einschätzung der  Konjunktur 
in der Eurozone bis Ende Oktober 2021, 

der analog zum ifo-Geschäftsklimaindex in 
 Deutschland ermittelt wird. Neutral ist der Wert 
bei null. Somit wird die konjunkturelle Entwick-
lung eher positiv eingeschätzt. Im Oktober 2020 

lag der Wert bei - 8,3 Punkten. 

Quelle: sentix (2021)

13.305,81 Mrd. Euro

16,9 Punkte

Die Digitalisierung in den 
Steuerberatungskanzleien stagniert nach 
Schub zu Pandemiebeginn: Corona hat 

seitdem andere Prioritäten gesetzt.

www.datev.de/digitalisierungsindex

W I R  M Ü S S E N  E I N E  A R T  V E R E I N I G T E  S T A A T E N  V O N  E U R O P A  E R R I C H T E N .  ( W I N S T O N  C H U R C H I L L ) 

Wussten Sie schon?

Neubewertung von 
35 Mio. Grundstücken

Die Grundsteuer wird neu geregelt. Bei der Dekla-
ration der Grundsteuerwerte unterstützt DATEV 

ihre Mitglieder mithilfe einer Partnerlösung.

www.datev-magazin.de/grundsteuer

an Zahlungen erhielt Polen 2020 aus den Töpfen 
der EU und ist damit größter Nettoempfänger. 

Deutschland ist mit 15,5 Milliarden Euro 
demgegenüber der größte Nettozahler.

Quelle: Europäische Kommission (2021)

Digitalisierungsindex 
September 2021

6,4 %

https://www.datev-magazin.de/tag/it-security
https://www.datev.de/digitalisierungsindex
https://www.datev-magazin.de/grundsteuer
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 Baustelle Digitalisierung 
So wichtig wie die Europäische Union für Deutschland 
ist und trotz all ihrer Erfolge – es gibt auch eine ganze 
Reihe an Projekten, die es anzugehen gilt. 

 Praxis

 Der Willkür ein Ende setzen 
 
Die Festsetzungen bei 
der Grundsteuer 
erfolgen zurzeit, 
unabhängig von der 
Rechtsprechung des 
Bundesverfassungs
gerichts, grundsätzlich 
willkürlich und damit zumindest 
teilweise rechtswidrig. Eine rechtssichere 
Bemessung der Hebesätze ist zwingend erforderlich. 

 
 

 Aktuelles zum Urlaub 
In den vergangenen Jahren ergingen zum Urlaub, 
einem der für die Parteien des Arbeitsverhältnisses 
wichtigsten Themen, eine Reihe von relevanten 
Entscheidungen mit Auswirkungen auf die Praxis.

 Reformbedarf auf vielen Ebenen 
Die europäische Idee steht auf dem Prüfstand und muss 
sich zahlreichen Herausforderungen stellen. 

 Der steinige Weg zum vereinigten Europa 
Mit der Harmonisierung von Rechtsvorschriften schaffen 
die EUOrgane bindendes sekundäres Gemeinschaftsrecht.

 Die deutsche Position behaupten 
Die europäische Gesetzgebung hat Auswirkungen auf die 
deutsche Steuerberatung, die ihre Interessen verteidigt. 

 Politiker, hört auf eure Bürger! 
Trotz aller Probleme ist die EU auf einem guten Weg, sagt 
Joris Duffner vom Europe Direct Zentrum in Dortmund.

 Vorsicht vor zu großer Deregulierung 
Die Reformbestrebungen der Europäischen Kommission 
sind gut gemeint. Doch es drohen Nebenwirkungen.

   Baustelle Europa
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 Produkte & Services

 Umstieg leicht gemacht 
Die Kanzlei Friebe & Partner hat den Sprung in die 
neue DMSWelt gewagt. Für Steuerberater  Michael 
Friebe war es die erste selbstständige DATEV
Programmumstellung.

 Kassendaten sicher prüfen 
DATEV Datenprüfung hat ab sofort neue spezifische 
Kassen datenprüfschritte. Analysieren Sie sicher und 
auf Knopfdruck Ihre digitalen Kassendaten nach  
dem neuen DSFinVKStandard.

 Impressum 

 
Brücke in die Online-Welt 
Wofür braucht man noch ITOutsourcing, wenn es 
zukünftig sowieso alles online geben wird? 

 Werte & Visionen

 Dauerbaustelle Europa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was ist Europa? Eine reine Wirtschaftsgemeinschaft 
oder ein politisches, auf gemeinsamen Werten  
beruhendes Konstrukt? Gewiss beides,  
aber entscheidend war und ist stets  
der politische Wille zur Einheit.

 Kanzleimanagement
 

Titelthema
Organe, Gremien und 

Vertreter von Gesellschaften
Ein weites Feld – vom Ausschluss von 

Gesellschaftern, der Abberufung von Geschäftsführern, 

von Ämtern, die Pflichten bedeuten, und vom Anlegerschutz.

AUSGABE  
02 / 22

VORSCHAU

 Jenseits des Atlantiks 
 
 
 
 
 
Die geplanten fiskalpolitischen Änderungen von 
Präsident Joe Biden sind auch für ausländische 
Investoren inter essant. Unternehmen, die in den 
Vereinigten Staaten tätig werden wollen, sollten mit 
Vorbereitungen beginnen.

Den Mandanten glücklich machen  

 KLARTEXT – Sind wir „Fit für die Zukunft“? 
Wir müssen weiter an unserer Entwicklungs
geschwindigkeit arbeiten. Jedoch sind bereits  
große Fortschritte erkennbar: Wir haben unsere 
Entscheidungsprozesse verschlankt und beschleunigt, 
den Fokus auf einen frühzeitigen Kundeneinbezug 
gelegt und unsere Arbeitsweisen  
hinterfragt und verbessert. 

Gut aufgestellt ist die Kanzlei Börnigen und 
Partner. Als MultiDATEVAnwender setzt  
die Münchner Kanzlei auf komplett 
digitalisierte Mandate. 
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Gute Nachrichten sind rar in diesen schwie-
rigen Zeiten. Und besonders auf europäi-

scher Ebene konnte in der jüngsten Vergan-
genheit nicht viel Positives vermeldet werden. 
Umso erfreulicher ist es, dass gerade jetzt aus 
Brüssel optimistische Stimmen zu vernehmen 
sind. Demnach erholt sich die Wirtschaft in der 
Europäischen Union und der Eurozone schnel-
ler als erwartet von ihrem Einbruch in der Co-
rona-Krise. Die EU-Kommission hob ihre 
Wachstumsprognose für die Eurozone für 2021 
auf fünf Prozent an. Auch für die gesamte EU 

wird für 2021 ein Anstieg der Wirtschaftsleistung 
um fünf Prozent erwartet.
Allerdings räumt die Kommission ein, dass die an-

dauernde Corona-Pandemie, Engpässe in den Lie-
ferketten und steigende Energiepreise kurzfristig für 

weitere Unsicherheit sorgen. Dazu kommen mittelfris-
tig weitere Baustellen, von denen die digitale Transformati-

on zu den größten gehört. Die Kommission von der Leyen 
hat daher die Digitalisierung zu Recht zu einer ihrer Haupt-
prioritäten gemacht. Dementsprechend vielzählig sind die 
Gesetzesinitiativen, welche die EU-Kommission in dieser Le-
gislatur bereits angestoßen oder angekündigt hat. 

Baustelle 
Digitalisierung

Europäische Union | So wichtig wie die 
Europäische Union für Deutschland ist und trotz 
all ihrer Erfolge – es gibt auch eine ganze Reihe 
an Baustellen, die es anzugehen gilt. Mit dem 
Brexit und der Covid-19-Pandemie sind weitere 
Herausforderungen hinzugekommen. Aus 
Sicht einer Software- und IT-Genossen schaft 
hat aber eine Baustelle eine heraus ragende 
Relevanz: die Digitalisierung.
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Ein Eckpfeiler bei den Bestrebungen der EU-Kommission ist 
das Gesetz über künstliche Intelligenz (KI), mit dem der 
rechtliche Rahmen für die so wichtige Zukunftstechnologie 
gesetzt werden soll. Es sollen wenige KI-Anwendungen, wie 
Social Scoring, ganz verboten und für Hochrisiko-KI-Anwen-
dungen, wie das autonome Fahren, spezifische Anforderun-
gen geschaffen werden.
Ein anderes Beispiel ist die Novellierung der Verordnung 
über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für 
elektronische Transaktionen im Binnenmarkt (eIDAS-Verord-
nung) mit der die EU-Kommission eine European Digital 
Identity (EUid)  in der gesamten Union einführen möchte. Sie 
würde es dem Nutzer ermöglichen, Identitätsdaten und Attri-
bute, die mit seiner Identität verknüpft sind, zu speichern, sie 
zu teilen und sie für die Authentifizierung – online und off-
line – zu nutzen. Eine funktionierende ID-Wallet könnte dabei 
helfen, viele noch analoge Prozesse zu digitalisieren.
Schließlich ist auch der Data Act zu nennen, mit dem die EU-
Kommission darauf abzielt, mehr Daten in der EU nutzbar zu 
machen. Am Ende sollen auf diese Weise Wachstum und In-
novation in der Datenwirtschaft ermöglicht sowie faktenge-
stützte und effiziente öffentliche Maßnahmen und Dienste 
unterstützt werden. In diesem Zusammenhang wird unter 
anderem darüber diskutiert, auf EU-Ebene eine begrenzte 
Anzahl von Zwecken festzulegen, für die öffentliche Stellen 
von Unternehmen die Bereitstellung notwendiger Daten ver-
langen können.
All diese Initiativen sind zu begrüßen und sind wichtige Ele-
mente der Baustelle Digitalisierung. Es ist nicht übertrieben 
zu sagen, dass die Weichen für die Zukunft der Digitalpolitik 
zurzeit in Brüssel gestellt werden. Umso wichtiger ist es, 
dass wir in Europa die richtige Balance finden und jetzt ein 
Regelwerk schaffen, welches die Digitalisierung Europas be-
flügelt.
So muss bei dem EUid-Wallet sichergestellt werden, dass es 
mehrere zertifizierte Wallets nebeneinander geben kann und 
die Anforderungen an die Zertifizierung realistisch sind. Nur 
so kann gewährleistet werden, dass die Nutzerinnen und 
Nutzer auch langfristig von dem technischen Fortschritt pro-
fitieren können.
Beim Gesetz über KI ist der angedachte Zertifizierungsprozess 
für Hochrisiko-KI zu kompliziert aufgezogen und somit insbe-
sondere für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) eine er-
hebliche Hürde. Hier braucht es einen schlanken, gut ver-
ständlichen und effizienten Prozess.
Und auch beim Data Act gibt es noch einige ungeklärte Fra-
gen. Zwar verstehe und teile ich das Bestreben der EU-Kom-
mission, auch Daten des Privatsektors in den Dienst des öf-
fentlichen Interesses zu stellen, um beispielsweise die Be-

kämpfung von Epidemien oder des Klimawandels zu ermög-
lichen. Jedoch ist eine Verpflichtung zum Datenteilen ein 
weitreichender Eingriff in die unternehmerische Freiheit. 
Dementsprechend sollte hier sehr vorsichtig vorgegangen 
werden. In bestimmten Notsituationen, etwa bei Pandemien, 
kann ein verpflichtender Zugang oder eine verpflichtende 
Übermittlung von Daten des privaten Sektors gerechtfertigt 
sein. Das mit der Datenanalyse verfolgte Ziel muss jedoch 
genau definiert und im Voraus auf klare und transparente 
Weise begründet werden. Es muss eindeutig nachgewiesen 
werden, dass der beabsichtigte Datenzugriff als verhältnis-
mäßiges Mittel einem bestimmten Zweck dient. Nur so kann 
ein verpflichtender Datenzugriff oder eine Datenübermitt-
lung demokratisch legitimiert werden.
Wie die Beispiele zeigen: Auch wenn schon vieles in die rich-
tige Richtung geht, kommt bei der Baustelle Digitalisierung 
noch viel Arbeit auf Europa zu. Der Dialog mit allen betroffe-
nen Stakeholdern ist hier der Schlüssel zum Erfolg. Denn ei-
nes ist klar: Europa braucht gerade jetzt einen zukunftssiche-
ren Rechtsrahmen, der Digitalisierung ermöglicht und nicht 
ausbremst.  ●

Ich wünsche Ihnen ein geruhsames Weihnachtsfest, 
einen friedvollen Jahreswechsel und alles Gute für 2022!

DR. ROBERT MAYR

CEO der DATEV eG

Nürnberg im November 2021

FOLGEN SIE MIR AUF …

 

Twitter: twitter.com/Dr_Robert_Mayr 

LinkedIn: www.linkedin.com/in/dr-robert-mayr

sowie

https://twitter.com/Dr_Robert_Mayr
https://www.linkedin.com/in/dr-robert-mayr
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Das Jahr 2021 ist zeitlich von 1980 genauso weit entfernt 
wie 1980 von 1939. Der andauernde Wohlstand und der 

Frieden während der letzten Jahrzehnte sind ganz elementar 
auf die Europäische Union (EU) und ihre verschiedenen Vor-
gängerorganisationen zurückzuführen. Dennoch reißt die 
Kritik an der EU und ihren Institutionen nicht ab. Und wäh-
rend die einen eine Neuverhandlung der Verträge fordern, 

wünschen sich andere frei nach Winston Churchill die Verei-
nigten Staaten von Europa.

Weltweit größter Binnenmarkt

Diejenigen, die mehr nationalstaatlichen Elementen das Wort 
reden, so sie die Rolle der EU nicht gänzlich beschneiden 

Reformbedarf  
auf vielen  
Ebenen

Die Europäische Union | Die Tatsache, 
der weltweit größte Binnenmarkt zu sein 

und für Demokratie und Menschenrechte zu 
stehen, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass 

die europäische Idee auf dem Prüfstand steht und sich 
zahlreichen Herausforderungen stellen muss. 

Dr. Thomas Thiede LL. M.
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wollen, fordern eine stärkere oder doch wenigstens gleich-
bleibende Rolle des Rats der EU. Diejenigen, die eine weitere 
Entwicklung der EU von einem Staatenbund zu einem Bun-
desstaat wünschen, betonen dagegen die Rolle des Europäi-
schen Parlaments, dessen Befugnisse ja doch erheblich hin-
ter den Befugnissen eines konventionell geprägten kontinen-
taleuropäischen Parlaments zurückbleiben. Was in der Dis-

kussion leider immer wieder untergeht: Europa ist der 
weltweit größte Binnenmarkt. Ein paar Ineffizienzen können 
wir uns da leisten, ähnlich wie die US-Amerikaner mit ihrem 
Justiz- und Exekutivsystem oder die Südostasiaten mit zwei-
felhaftem gewerblichen Rechtsschutz. Um die Wettbewerbs-
fähigkeit der EU ist es jedenfalls durchaus gut bestellt: Die 
europäischen Wettbewerbsregeln werden weltweit durchge-
setzt, aktuell etwa zum großen Schmerz von Google oder 
 Facebook.

Problemfelder

Umso erstaunlicher ist es, dass sich die Mitgliedstaaten auf 
anderen Gebieten weniger einig zeigen. So schwelt etwa seit 
Jahren ein Streit über einen gerechten Verteilungsschlüssel 
für Flüchtlinge und die Sicherung der Außengrenzen. Auch 
das 750-Milliarden-Euro-Corona-Rettungspaket kam erst 
nach zermürbenden Verhandlungsmarathons und gefühlter 
Ewigkeit zustande. Und seit der Eurokrise steht die Europäi-
sche Zentralbank unter Dauerbeschuss. Im Aufkauf immer 
neuer Staatsanleihen erkennen Euroskeptiker ein Demokra-
tiedefizit. Doch bei aller berechtigter Kritik: Nicht selten sind 
es die lautesten Mahnerinnen und Mahner selbst, die vor der 
eigenen Haustür viel zu kehren hätten, stattdessen aber die 
EU und ihre Institutionen als Projektionsfläche für innenpoli-
tische Zwecke missbrauchen. 

Vorzüge der EU

Wie eine aktuelle Umfrage zeigt, deren wesentliche Ergeb-
nisse am Ende dieses Beitrags präsentiert werden, lassen 
sich die Bürgerinnen und Bürger in der EU von derlei Stör-
feuer nicht irritieren. Die Achtung der Demokratie, der Men-
schenrechte und der Rechtsstaatlichkeit durch die EU wird in 
14 Ländern als wichtigster Vorteil eingestuft. Um die Bürger 
der EU stärker in den Demokratie- und Reformprozess einzu-
binden, wurde eine Konferenz zur Zukunft Europas ausgeru-
fen, die bis 2022 dauert und mit einem Abschlussbericht 
 endet. 

Systemimmanente Defizite

Soweit der EU ein Demokratiedefizit nachgesagt wird, ist die-
ses bereits in ihrer völkerrechtlichen Struktur angelegt. Denn 
die EU ist eine Gemeinschaft des Völkerrechts, deren Hand-
lungsfelder in zwei Verträgen geregelt sind: dem Vertrag 
über die Europäische Union (EUV) und dem Vertrag über die 
Arbeitsweise der EU (AEUV). Beide Verträge wurden zuletzt 
durch den Vertrag von Lissabon geändert, der am 1. Dezem-
ber 2009 in Kraft trat. In all den Jahrzehnten haben sich die 
Mitgliedstaaten nicht darauf einigen können, das Europäi-
sche Parlament als zentrales Gesetzgebungsorgan anzuer-
kennen. Entstanden ist stattdessen das Mitentscheidungsver-

Reformbedarf  
auf vielen  
Ebenen
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fahren nach Art. 294 AEUV. Wegen des danach notwendigen 
Trialogs zwischen Parlament, Kommission und Rat der EU 
gilt es als recht behäbig.

Mahnendes Beispiel 

Als Beispiel sei nur an die Verordnung über das auf außerver-
tragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom II) 
erinnert. Schon seit der vorigen Jahrhundertwende ist man in 
Europa bemüht, ein möglichst gleichförmiges internationales 
Privatrecht (IPR) zu schaffen. Immerhin konnte man sich auf 
vertragliche Schuldverhältnisse einigen, sodass 1980 das Eu-
ropäische Schuldvertragsübereinkommen (ein Staatsvertrag) 
in Kraft trat, das in Deutschland als Art. 27 ff. Einführungsge-
setz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) umgesetzt wur-
de. Für außervertragliche Schuldverhältnisse konnte eine 
solche Einigkeit nicht erzielt werden. Erst 1998 beschloss der 
Rat einen Aktionsplan, der sich dieses Themas wieder anneh-
men sollte. Die Verordnung trat allerdings erst 2009 in Kraft. 
Zwei Erkenntnisse ergeben sich hier unmittelbar: Elf Jahre 
sind sehr lang und der Trialog ist sehr mühsam. Zudem ist 
jede Gesetzgebung ein politischer Kompromiss. Wenn indes 
ein Kompromiss nicht nur zwischen zwei, sondern gleichsam 
drei Parteien gefunden werden muss, wird das Ergebnis ge-
wiss nicht besser. Im Fall der Rom-II-Verordnung führte dies 
etwa dazu, dass eine Grundregel geschaffen wurde, die in al-
len relevanten Punkten durch Sonderregeln wieder außer 
Kraft gesetzt wird.

Die europäischen Institutionen

Die wesentlichen Institutionen der EU, wie sie in Art. 13 EUV 
aufgeführt sind, sind im Kern der Europäische Rat, der Rat 
der EU, die Kommission, das Europäische Parlament, der Ge-
richtshof der Europäischen Union, die Europäische Zentral-
bank und schließlich der Europäische Rechnungshof. Das 
Zusammenspiel dieser Institutionen ist, dies dürfte unstrittig 
sein, ebenfalls reformbedürftig, um die Zukunft Europas zu 
sichern beziehungsweise der berechtigten Kritik an der EU 
zu begegnen. Das Wesen und Wirken der europäischen Insti-
tutionen sowie ihr Zusammenspiel würde an dieser Stelle je-
doch zu weit gehen und ist daher einem gesonderten Beitrag 
vorbehalten.

Konferenz zur Zukunft Europas

Es besteht jedenfalls allgemein Einigkeit darüber, die EU 
weiterzuentwickeln. Vor diesem Hintergrund wurde die Kon-
ferenz zur Zukunft Europas ausgerufen. Das Europäische 
Parlament, der Rat und die Europäische Kommission haben 
sich verpflichtet, die Europäer anzuhören und im Rahmen ih-
rer Zuständigkeiten der Empfehlung dieser Konferenz zu fol-
gen. Die Konferenz wird voraussichtlich bis zum Frühjahr 

2022 Schlussfolgerungen mit Leitlinien für die Zukunft Euro-
pas erarbeiten. An der Konferenz teilnehmen können alle eu-
ropäischen Bürger aus allen Gesellschaftsschichten und aus 
allen Mitgliedstaaten sowie europäische, nationale, regionale 
und lokale  Behörden und alle Organisationen, die Veranstal-
tungen im Rahmen der Konferenz zur Zukunft Europas orga-
nisieren und Ideen einbringen möchten. Bestandteile der 
Konferenz sind eine mehrsprachige digitale Plattform, auf 
der Bürger ihre  Ideen austauschen und Online-Beiträge ein-
reichen können. Diese Beiträge werden während der gesam-
ten Konferenz auf der Plattform gesammelt, analysiert und 
veröffentlicht. 

Ergebnisse der Eurobarometer-Umfrage

Das Europäische Parlament und die Europäische Kommissi-
on haben dieses Jahr die erste gemeinsam für beide Organe 
durchgeführte Eurobarometer-Umfrage veröffentlicht. Da-
nach sind drei Viertel der Europäer der Ansicht, dass die 
Konferenz zur Zukunft Europas positive Auswirkungen auf 
die Demokratie in der EU haben wird: 76 Prozent sehen in 
ihr einen bedeutenden Fortschritt für die Demokratie in der 
EU. Während die Teilnahme an den Europawahlen von 55 
Prozent der Befragten eindeutig als der wirksamste Weg an-
gesehen wird, sich gegenüber den Entscheidungsträgern 
auf EU-Ebene Gehör zu verschaffen, wünschen sich 92 Pro-
zent der Bürger auch ein größeres Mitspracherecht bei Ent-
scheidungen über die Zukunft Europas. Die Europäer sind 
der Ansicht, dass die wichtigsten Vorteile der EU in der 
Achtung der Demokratie, der Menschenrechte und der 
Rechtsstaatlichkeit (32 Prozent) sowie in ihrer Wirtschafts-, 
Industrie- und Handelsmacht (30 Prozent) bestehen, wo 58 
Prozent diese Werte als Schlüsselfaktoren ansehen. Die 
Wirtschafts-, Industrie- und Handelsmacht der EU wird in 
neun Ländern als wichtigster oder wichtigster gemeinsamer 
Vorteil angegeben, wobei Finnland (45 Prozent) und Est-
land (44 Prozent) hier an erster beziehungsweise zweiter 
Stelle stehen. 45 Prozent der Europäer sehen im Klimawan-
del eindeutig die größte globale Herausforderung für die 
Zukunft der EU. An zweiter und dritter Stelle werden von ei-
nem ähnlich großen Anteil der Befragten Terrorismus (38 
Prozent) und Gesundheitsrisiken (37 Prozent) angeführt. 
Zwangsmigration und Vertreibung stellen für etwas mehr 
als einem Viertel (27 Prozent) der Europäer die viertgrößte 
Herausforderung dar.  ●

DR. THOMAS THIEDE LL. M.

Rechtsanwalt in der Dortmunder Wirtschaftskanzlei  

Spieker & Jaeger. Er ist spezialisiert auf die Beratung und  

die Vertretung von Mandanten im deutschen und europäischen 

Kartellrecht sowie im Handels- und  Gesellschaftsrecht.  

Er ist Lehrbeauftragter an der  Karl-Franzens-Universität in  

Graz, Österreich, und an der Ruhr-Universität in Bochum. 
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Der steinige Weg zum 
vereinigten Europa

Schwierige Rechtsangleichung | Mit der Harmonisierung von Rechtsvorschriften 
der Mitgliedstaaten schaffen die EU-Organe meist im Wege des ordentlichen 

Gesetzgebungsverfahrens mit qualifizierter Mehrheit auf Basis der EU-Verträge 
(Primärrecht) bindendes sekundäres Gemeinschaftsrecht. Wo sind die Grenzen und 

welche Herausforderungen stellen sich?
Prof. Dr. Angelika Emmerich-Fritsche
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Neben den typischen Richtlinien, die von den Mitgliedstaa-
ten mit einem gewissen Spielraum noch umgesetzt werden 

müssen, erlässt die Europäische Union vermehrt Verordnungen 
als allgemein verbindliche, die Einzelnen unmittelbar berechti-
gende und verpflichtende EU-Gesetzgebung [Art. 288 Abs. 2 
und 3 Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV)]. Bekanntes Beispiel ist die auf Art. 16 AEUV gestützte 
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO), die 2016 die Daten-
schutzrichtlinie abgelöst hat. Öffnungsklauseln erlauben den 
Mitgliedstaaten auch hier Anpassungsmöglichkeiten. 

Ermächtigungen und Zuständigkeiten

Weil die EU kein institutioneller Staat ist, dürfen die Organe der 
EU zur Verwirklichung „einer immer engeren Union“ (Art. 1 S. 2 

Vertrag über die Europäische Union – EUV) nicht beliebig Recht 
setzen, sondern nur nach Maßgabe der ihr in den Verträgen 
durch die Mitgliedstaaten übertragenen Befugnisse, dem Grund-
satz der begrenzten Einzelermächtigung (Art. 5 Abs. 1, 2 EUV). 
Im Übrigen bleiben die Mitgliedstaaten zuständig (Art. 4 Abs. 1 
EUV). Ausschließlich ermächtigt ist die EU für die Zollunion, die 
Wettbewerbsregeln, die gemeinsame Handelspolitik und für die 
Währungspolitik (Art. 3 AEUV), allerdings nicht für die allgemei-
ne Wirtschaftspolitik, die bei den Mitgliedstaaten verbleibt und 
von der EU nur unterstützt oder koordiniert werden darf (Art. 5 
AEUV). Die vertragliche Trennung von Währungs- und Wirt-
schaftspolitik führt zwangsläufig zu Konflikten, wie aktuell zwi-
schen der EU und Deutschland, weil das Bundesverfassungsge-
richt das Staatsanleiheankaufprogramm, das sogenannte Public 
Sector Purchase Program (PSPP), der Europäischen Zentral-
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bank – entgegen der Auffassung des Europäischen Gerichts-
hofs – für kompetenzwidrig erklärt hatte. Konkurrierend mit den 
Mitgliedstaaten (Art. 4 AEUV) zuständig ist die EU unter ande-
rem für das Funktionieren des Binnenmarkts, aktuell zum Bei-
spiel dessen Digitalisierung, sowie die Landwirtschafts-, Um-
welt-, Asyl- und Migrationspolitik. In den Bereichen, in denen 
die EU nicht ausschließlich zuständig ist, darf sie nach dem Sub-
sidiaritätsprinzip (Art. 5 Abs. 2, 3 EUV) nur 
tätig werden, sofern die Aufgaben auf EU-
Ebene besser zu verwirklichen sind. Aktuell 
steht die EU vor einigen sinnvoll nur gemein-
schaftlich zu bewältigenden Herausforde-
rungen, wie nachfolgend am Beispiel von 
Klimaschutz, Covid-Bekämpfung sowie Asyl 
und Migration gezeigt wird. Unterschiedli-
che Rechtstraditionen und Interessen der 
Staaten erschweren es allerdings, 27 Mit-
gliedstaaten auf einen gemeinsamen Nenner 
zu bringen. Soweit die Verträge in sensiblen 
Bereichen, etwa Steuern nach Art. 113 und 115 AEUV, Einstim-
migkeit vorsehen, kommt die Harmonisierung nur schleppend 
voran. Staaten, die eine Unternehmensansiedlungspolitik über 
ihr Steuersystem betreiben, wie zum Beispiel Luxemburg, Irland 
oder die Niederlande, lehnen Vorschläge zur Harmonisierung 
der Unternehmensbesteuerung ab. Ein Übergang zur qualifizier-
ten Mehrheit wird trotz der Bemühungen der EU-Kommission 
von den meisten Staaten abgelehnt.

Umwelt- und Klimapolitik

Grundsätzlich ist die Notwendigkeit einer europäischen Um-
welt- und Klimaschutzpolitik anerkannt. Der Anteil der euro-
päisch beeinflussten Rechtsetzung liegt hier bei circa 80 Pro-
zent. Aufgrund Art. 192 AEUV hat die EU zum Beispiel die 
Richtlinie zum Schutz der Erdatmosphäre über Stoffe, die zum 
Abbau der Ozonschicht führen, erlassen. Zudem spielt der 
Umwelt- und Klimaschutz im Rahmen der weitreichenden Bin-
nenmarktkompetenz nach Art. 114 und 115 AEUV eine wichti-
ge Rolle, etwa bei der EU-Ökodesign-Richtlinie. Nach der Kli-
maschutzverordnung müssen bis 2030 Treibhausgasemissio-
nen um mindestens 30 Prozent im Vergleich zu 2005 reduziert 
werden (VO 2018/842 und RL 2018/2001). Einige Mitglied-
staaten und das Europäische Parlament hielten das Vorgehen 
der EU allerdings für zu zögerlich. Dänemark und Schweden 
plädierten für 65 Prozent weniger Treibhausgas bis 2030, das 
EU-Parlament will den CO₂-Ausstoß der EU um 60 Prozent 
drücken. Im Dezember 2020 einigten sich die Mitgliedstaaten 
im Rahmen des Green Deals, Klimaneutralität anzustreben 
und Treibhausgasemissionen von 40 Prozent auf netto 55 Pro-
zent unter dem Niveau von 1990 zu senken, was eine Anpas-
sung der bisherigen Regelungen erfordert. Im Entwurf einer 
Lastenteilungsverordnung werden den Mitgliedstaaten neue 
strengere Emissionssenkungsziele für Gebäude, Verkehr, 

Landwirtschaft, Abfallwirtschaft und kleine Unternehmen zu-
gewiesen. Die EU-Kommission schlägt unter anderem die 
Senkung von Emissionen bis 2030 von Pkw um 55 Prozent und 
von Lkw um 50 Prozent sowie emissionsfreie Neuwagen bis 
2035 vor. Außerdem soll der Energieverbrauch durch Steuer-
regelungen (CO₂- und Energiesteuern) sowie die weitere Si-
cherung der Energieeffizienz und des Energiesparens über die 

bestehenden Richtlinien (2012/271, Kraft-
Wärme-Kopplung 2010/31, Ökodesign 
2009/125) hinaus gebremst werden. Polen, 
Ungarn und Tschechien wollen entspre-
chenden Maßnahmen wenn überhaupt nur 
zustimmen, wenn sie Milliardenhilfen für 
den Umbau ihrer Energieversorgung erhal-
ten. Dafür benötigt die EU zusätzliches 
Geld. Doch woher nehmen? Kredite sind 
keine Dauerlösung. Private und öffentliche 
Investitionen in die neue grüne Technolo-
gie sind ein Beitrag, aber nicht ausrei-

chend. Deutschland und andere Nettozahler leisten ungern 
höhere Beiträge. Ein möglicher Beitrag ist der Ausbau der EU-
Eigenmittel (Art. 311 AEUV), wie die vom Europäischen Rat 
befürwortete EU-Kunststoffabgabe. Zu einer wirklichen Fis-
kalunion sind die Staaten allerdings nicht bereit.

Bekämpfung der Corona-Pandemie

Pandemiebekämpfung in der EU und weltweit erscheint auf den 
ersten Blick am sinnvollsten auf Unionsebene zu funktionieren. 
Eine effektive Bewältigung der Corona-Krise gelang in der EU 
dennoch nicht. Ursache waren nicht nur Interessendivergenzen 
zwischen den Staaten, sondern auch Kompetenzgrenzen. Ob-
wohl „gemeinsame Sicherheitsanliegen im Bereich der öffentli-
chen Gesundheit“ (Art. 4 Abs. 2k AEUV) grundsätzlich zu den 
zwischen EU und Mitgliedstaaten geteilten Kompetenzen zäh-
len, ist die Bekämpfung von Pandemien von der schmalen EU-
Gesundheitsermächtigung des Art. 168 Abs. 4 AEUV nicht er-
fasst. Gemäß Art. 168 Abs. 5 AEUV besteht sogar ein Harmoni-
sierungsverbot. Somit ist die EU gemäß Art. 6 S. 2 lit. a, Art. 168 
Abs. 1 und 2 AEUV auf fördernde oder koordinierende Tätigkei-
ten beschränkt und auf die konsensuale und freiwillige Mitwir-
kung der Mitgliedstaaten angewiesen. Eine Harmonisierungs-
kompetenz der EU zur Pandemiebekämpfung könnte nur durch 
eine Vertragsänderung ergänzt werden. Allerdings ist ange-
sichts der Glaubwürdigkeitsverluste der EU während der Covid-
Krise ein Konsens derzeit nicht greifbar, sodass die EU im be-
stehenden Kompetenzrahmen zunächst weitere Erfahrungen 
sammeln wird. Soweit Harmonisierungsvorschriften für das 
Funktionieren des Binnenmarkts und der Freizügigkeit erfor-
derlich sind, hat die EU zumindest einen selektiven Einfluss auf 
das Gesundheits- und Infektionsschutzrecht der Mitgliedstaa-
ten. So muss sie bei Zulassung und Vertrieb von Impfstoffen im 
Binnenmarkt gemäß Art. 114 Abs. 3  AEUV für einen hohen eu-

Die vertragliche 
Trennung von 

Währungs- und 
Wirtschaftspolitik 

führt zwangsläufig 
zu Konflikten.
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ropäischen (Mindest-)Standard im Hinblick auf den Gesund-
heitsschutz sorgen. Zudem fordern die Querschnittsklauseln 
der Art. 9 und Art. 168 Abs. 1 AEUV bei allen EU-Maßnahmen 
ein hohes Gesundheitsschutzniveau. Entsprechend dient die auf 
Art. 21 Abs. 2 AEUV gestützte Verordnung über ein gemeinsa-
mes digitales Covid-Impfzertifikat neben der Freizügigkeit auch 
dem sicheren Reisen der Unionsbürgerinnen und -bürger in 
Zeiten der Pandemie. 

Asyl- und Migrationspolitik

Seit Jahren streiten die EU-Mitgliedstaaten über Reform und 
Entwicklung der gemeinsamen Asyl- und Migrationspolitik. 
Auf Grundlage des Art. 78 Abs. 1 AEUV gelten in der EU har-
monisierte Mindeststandards für das Asylverfahren und die 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten. Nach der Dublin-III-Ver-
ordnung ist in der Regel der Mitgliedstaat zuständig, den ein 
Geflüchteter als Erstes betritt. Diese Regelung ist nicht mehr 
geeignet und für die südeuropäischen Ankunftsländer an den 
Außengrenzen wie Griechenland, Spanien, Italien und Malta 
unangemessen (vgl. den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz des 
Art. 5 Abs. 4 EUV). Zunächst als Notmaßnahme (Art. 78 Abs. 3 
AEUV) – gegen die Stimmen von Ungarn, Tschechien, Slowa-
kei und Rumänien – eingeführte Quoten wurden von diesen 
Staaten nicht eingehalten. Dass dies vom EuGH als Vertrags-
verletzung verurteilt wurde, löst das Problem auf Dauer nicht. 
Ein allgemeiner, solidarischer und gerechter Verteilungsme-
chanismus, wie er auf Initiative von Deutschland, Frankreich, 
Italien und Spanien vorgeschlagen worden ist, existiert nicht. 
Weil die Staaten Herren ihrer territorialen Unversehrtheit blei-
ben (vgl. Art. 4 Abs. 2 EUV), kann die EU nur begrenzt Vorga-
ben machen. Die EU-Kommission schlägt deshalb zur Reform 
des Dublin-Systems neben schnelleren Asylverfahren an den 
Außengrenzen lediglich finanzielle Solidarität im Wege flexib-
ler Beiträge und Ausgleichszahlungen vor. Dulde und liquidie-
re oder wer nicht aufnimmt, bezahlt den aufnehmenden Staat. 
Ob in Asylzentren an der Außengrenze schnellere Asyl-
verfahren durchgeführt werden und diese den men schen-
rechtlichen und rechtsstaatlichen Standards  der EU-Grund-
rechtecharta sowie der Europäischen Menschenrechtskonven-
tion (EMRK) entsprechen werden, ist nach den bisherigen Er-
fahrungen in Griechenland und Italien zweifelhaft. Ein alterna- 
tives, wirksames Mittel gegen irreguläre Migration kann eine 
gut regulierte Arbeitsmigration sein. Der Union stehen Har-
monisierungskompetenzen zur Festlegung von Aufenthaltsbe-
dingungen zu (Art. 79 Abs. 2 AEUV). Ein Beispiel ist die Blue 
Card für Fachkräfte aus Drittländern (RL 2009/50/EG). Die auf 
Art. 79 Abs. 2 lit. a und b AEUV gestützte „Richtlinie über die 
blaue Karte“ soll künftig die Einreise und den Aufenthalt von 
„hoch qualifizierten“ Drittstaatsangehörigen weiter erleich-
tern. Sie ist jedoch zu restriktiv und sollte auch andere Fach-
kräfte, etwa Pflegeberufe einschließen. Allerdings verbleibt 
den Mitgliedstaaten die Sozial- und Arbeitsmarktpolitik sowie 

nach Art. 79 Abs. 5 AEUV die Entscheidung, wie viele Arbeits-
suchende aus Drittländern einreisen dürfen. Längerfristig dürf-
ten aber Abschreckung und Abweisung in der Migrationspoli-
tik angesichts eines zu erwartenden Arbeits- und Fachkräfte-
mangels nicht im Interesse der Mitgliedstaaten liegen.

Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit

Während die Entwicklung einer EU-Beschäftigungspolitik und 
Sozialunion noch aussteht, ist der Grundsatz der Rechtsstaat-
lichkeit von Anfang an essenzielle Basis der EU als Rechtsge-
meinschaft. Er sichert insbesondere auch die Anwendung des 
Unionsrechts in den Mitgliedstaaten. In letzter Zeit ist seine 
Achtung in einigen Staaten in Gefahr. Polen, Ungarn und 
Tschechien verstoßen zum Teil gegen rechtsstaatliche Prinzi-
pien wie die Unabhängigkeit der Justiz, Gewaltenteilung und 
Medienfreiheit. EU-Sanktionsmaßnahmen (Art. 7 EUV) schei-
tern an der hierfür notwendigen Einstimmigkeit. Dem neuen 
Verfahren, wonach EU-Aufbaumittel gekürzt werden können, 
wenn wegen Rechtsstaatsverstößen ein Missbrauch der Gel-
der droht, wird von den osteuropäischen Staaten entgegenge-
halten, dass es keinen unionsrechtlichen Begriff der Rechts-
staatlichkeit gebe und die EU insoweit keine Kompetenz habe. 
Zwar muss die EU die nationale Identität und die grundlegen-
den verfassungsrechtlichen Strukturen der Mitgliedsländer 
achten (Art. 4 Abs. 2 EUV). Das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit 
ist aber im Primärrecht (Art. 2 EUV) verbindlich festgeschrie-
ben. Es gilt von Anfang an als allgemeiner Rechtsgrundsatz 
aufgrund der gemeinsamen Verfassungstradition der Mit-
gliedstaaten und ist Voraussetzung für den Beitritt in die EU 
(Art. 49 Abs. 1 EUV). Rechtsstaatliche Inhalte werden auch in 
der EU-Grundrechtecharta (Art. 20 ff., 47 ff.) sowie im Sekun-
därrecht geregelt. Es gibt also einen unionsrechtlichen Begriff 
der Rechtsstaatlichkeit, den der EuGH auslegt und wahrt (vgl. 
Art. 19 Abs. 1 EUV). Er prüft zum Beispiel, ob die nationalen 
Gerichte, die das EU-Recht anwenden, wirksamen gerichtli-
chen Rechtsschutz ermöglichen, insbesondere unabhängig 
sind. Auf diese Weise wird der Inhalt des Rechtsstaatsprinzips 
in der EU materialisiert und gesichert. Dies ist dringend erfor-
derlich, da anderenfalls alle Integrations- und Harmonisie-
rungsbemühungen nichtig sind.  ●

PROF. DR. ANGELIKA EMMERICH-FRITSCHE

Rechtsanwältin und Partnerin in der Kanzlei Dr. Maeder & Partner  

in Fürth sowie außerplanmäßige Professorin der Rechts- und  

Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der FAU (Lehrbeauftragte am 

Lehrstuhl für Steuer- und Öffentliches Recht)
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Die Gesetzgebung der Europäischen Union nimmt 
seit vielen Jahren zunehmend Einfluss auf die täg-

liche Arbeit der Steuerberaterinnen und Steuerberater. 
Den Anfang bildeten das Inkrafttreten der Berufsqualifi-
kationsrichtlinie im Jahr 2005 sowie der Dienstleistungs-
richtlinie im Jahr 2006. Später folgten das umstrittene 
Dienstleistungspaket, ein Verfahren wegen unserer Mindest-
gebühren, Infragestellungen der beruflichen Selbstverwal-
tung, Angriffe auf die Verschwiegenheitspflicht und – last, but 
not least – die Anzeigepflichten, bei denen der deutsche Gesetz-
geber fast noch weiter gegangen wäre als die EU. In den letzten 
Jahren sind nun die Vorbehaltsaufgaben in den Vordergrund ge-
rückt – sie sind der EU-Kommission ein Dorn im Auge. Grund ge-
nug, die Sachlage einmal ausführlich darzulegen.

Worum geht es?

Im Jahr 2018 leitete die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren 
gegen die Vorbehaltsaufgaben der deutschen Steuerberater ein. Sie behaup-
tet, die Regelung zu den Vorbehaltsaufgaben sei wegen der Vielzahl der Aus-
nahmen in § 4 Steuerberatungsgesetz (StBerG), wie etwa für die Lohnsteuer-
hilfevereine und Banken, inkohärent und daher unverhältnismäßig. Die EU-
Kommission stört sich daran, dass diese Personen zur Steuerberatung befugt sei-
en, aber über keine berufsrechtliche Zulassung und keine mit dem Steuerberater 
vergleichbare Qualifikation verfügten. Daraus zieht sie den Schluss, dass das Sys-
tem der Vorbehaltsaufgaben in Gänze infrage zu stellen sei. Dieser Rückschluss kann 
nur als unzutreffend zurückgewiesen werden. Denn § 4 StBerG stellt ja gerade sicher, 
dass die Hilfeleistung in Steuersachen nicht nach dem Alles-oder-nichts-Prinzip exklu-
siv und ausnahmslos nur Steuerberatern vorbehalten ist. Gerade § 4 StBerG sorgt also 
für die Verhältnismäßigkeit der Regelung. Zudem handelt es sich bei den Ausnahmen in 
§ 4 StBerG – ein Punkt, den die EU-Kommission in ihrer Argumentation vollkommen über-
sieht – um eng begrenzte Nebenleistungsbefugnisse. Sie gelten also nur, wenn die Steuerbe-
ratung zusätzlich zur Haupttätigkeit im Rahmen einer bereichsspezifischen steuerlichen 

Die deutsche Position 
behaupten

Attacken aus Brüssel | Die europäische Gesetzgebung 
hat seit einigen Jahren auch Auswirkungen auf die 

deutsche Steuerberatung. Nachdem zuletzt auch die 
Vorbehaltsaufgaben in den Fokus rückten, haben 

Kammer und Verband ihre Kräfte nun als  
German Tax Advisers gebündelt. 

 Prof. Dr. Hartmut Schwab
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Kenntnis erbracht wird, und sie befähigen ledig-
lich im Einzelfall dazu, beschränkte Hilfeleistung 
in Steuersachen zu erbringen.

Vorbehaltsaufgaben sichern 
Steueraufkommen

Auch ignoriert die EU-Kommission die besondere 
Bedeutung der Vorbehaltsaufgaben für den Schutz 

der steuerpflichtigen Bürger und der Unternehmen. 
Die Vorbehaltsaufgaben sichern eine hohe Qualität der 

Steuerberatung und schützen die Verbraucher und Un-
ternehmen vor den Folgen einer minderwertigen Bera-

tung durch unqualifizierte Personen. Das System der Vor-
behaltsaufgaben sichert somit das staatliche Steuerauf-

kommen und eine funktionierende Steuerrechtspflege. Im Er-
gebnis ist es damit ein wichtiger Garant zur Sicherung des 

 Gemeinwohls. Daher bin ich auch fest davon überzeugt, 
dass der Vorwurf der EU-Kommission in der Sache unbe-

gründet ist. 

Kammer für Erhalt der 
Vorbehaltsaufgaben

Die Bundessteuerberaterkammer (BStBK) hat 
sich von Beginn an mit Nachdruck für den Er-

halt der Vorbehaltsaufgaben eingesetzt und die 
Einstellung des Vertragsverletzungsverfahrens 

durch die EU-Kommission gefordert. Wir führten und 
führen zahlreiche Gespräche mit dem Bundesministeri-

um der Finanzen (BMF), der EU-Kommission und Abge-
ordneten des Europäischen Parlaments und bringen auch ei-

gene Vorschläge zur Änderung des § 4 StBerG ein. Immer wie-
der heben wir dabei die Spezifika unseres Berufsrechts hervor, die es so 

in Europa kein zweites Mal gibt. In Brüssel ist zum Beispiel kaum bekannt, was es 
mit unserer Kapitalbindung oder dem Fremdbesitzverbot auf sich hat. Dass dies ein Garant 

für die Unabhängigkeit unseres Berufsstands ist, sorgt immer wieder für Nachfragen. Auch 
das Wissen um unsere Pflicht zur Verschwiegenheit kann nicht vorausgesetzt werden. Beides 
ist sehr bedauerlich. Denn es sind gerade diese Spezifika unseres Berufsstands, die eine in 
Europa einzigartige Dienstleistung gewährleisten. Für mich ist es da nur logisch, dass wir Ill
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auch besondere Vorbehaltsaufgaben haben. Wir werden 
nicht müde, unsere Gesprächspartner entsprechend zu infor-
mieren. Damit dies auch in der jeweiligen Landessprache er-
folgt, haben wir eigens eine kleine Videoreihe erstellt. 

Namhafte Unterstützer

Hoffnung macht, dass wir im Vertragsverletzungsverfahren 
 gegen die Vorbehaltsaufgaben das BMF 
und die Finanzministerien der Länder an 
unserer Seite wissen und sie uns tatkräftig 
unterstützen. Auch dass die EU-Kommissi-
on jüngst in Gesprächen mit uns signali-
siert hat, eine Lösung über eine Änderung 
des Steuerberatungsgesetzes suchen zu 
wollen, statt Klage zu erheben, ist ein gutes 
Signal. Die BStBK jedenfalls wird alles dar-
ansetzen, die Vorbehaltsaufgaben des 
 Berufsstands zu verteidigen. Der ein oder andere mag sich 
jetzt an den Kampf David gegen Goliath erinnert fühlen und 
sich fragen, wie es die BStBK mit der EU-Kommission aufneh-
men wolle. Diese Zweifel kann ich durchaus verstehen.

Deutsche Justiz ist auf unserer Seite

Aber: Sogar die obersten deutschen Gerichte unterstützen 
uns. Der Bundesgerichtshof (BGH) stellte mit dem Urteil vom 
10. Dezember 2020 (I ZR 26/20) klar, dass die Regelungen im 
Steuerberatungsgesetz zu den Vorbehaltsaufgaben europa-
rechtskonform sind. Dem Urteil lag ein wettbewerbsrechtli-
ches Klageverfahren einer in Großbritannien niedergelasse-
nen Gesellschaft mit Zweigniederlassung in Deutschland zu-
grunde, die sich die Ausführungen der EU-Kommission be-
züglich der fehlenden Kohärenz zu eigen gemacht hatte. Dem 
ist der BGH entgegengetreten. Der Auffassung der EU-Kom-
mission könne nicht gefolgt werden; vielmehr würden die 
Ziele des Steuerberatungsgesetzes in kohärenter und syste-
matischer Weise verfolgt, heißt es in der Urteilsbegründung.
Und der Bundesfinanzhof entschied im Jahr 2017 bezüglich 
der in diesem Zusammenhang teils umstrittenen Umsatz-
steuervoranmeldung (Urteil vom 07.06.2017 – II R 22/15), 
dass die Erstellung der Umsatzsteuervoranmeldungen ein ei-
genverantwortliches und sachkundiges Tätigwerden erforde-
re, das auch die kritische Prüfung und eine gesetzesgerechte 
Auswertung der durch den Buchführer gelieferten Zahlen 
einschließe. Ein Buchführungsprogramm könne diese per-
sönliche Tätigkeit bei der Überprüfung der Buchführung 
nicht ersetzen. Auch das Oberlandesgericht Dresden ent-
schied mit Urteil vom 17. Januar 2017 (14 U 1231/16), dass 
die Erstellung der Umsatzsteuer-Voranmeldung eine werten-
de Entscheidung voraussetze und es sich daher um eine Hil-
feleistung in Steuersachen im Sinne einer steuergestaltenden 
Tätigkeit handle.

Mit Argumenten überzeugen

Wir haben aktuell noch die Chance, die EU-Kommission von 
unseren Argumenten zu überzeugen und eine Einstellung 
des Vertragsverletzungsverfahrens zu erreichen. Nicht für 
ratsam halte ich es jedenfalls, die Entscheidung darüber, ob 
unsere Vorbehaltsaufgaben europarechtskonform sind, dem 
Europäischen Gerichtshof (EuGH) zu überlassen. 

Ich meine: Steuerberatung darf auf keinen 
Fall in die Hände von Dienstleistern gera-
ten, die kein Berufsrecht kennen, keine 
Qualitätsstandards haben und keiner Auf-
sicht unterliegen. Wenn wir die hochquali-
fizierte Steuerberatung in Deutschland 
beibehalten wollen, dann brauchen wir 
auch hohe Anforderungen an Ausbildung 
und Beruf. Ohne geht es eben nicht. Es 
handelt sich um eine besondere Errungen-

schaft, bei der wir unsere deutsche Position in Brüssel be-
haupten sollten.

Mit einer Stimme sprechen

Das Thema Vorbehaltsaufgaben zeigt anschaulich, welch 
großen Einfluss die europäischen Institutionen als Ort poli-
tischer Entscheidungen mit ihrer Rechtssetzung auf die 
deutschen Steuerberater nehmen können. Für den Berufs-
stand zeigt sich hier sehr deutlich, dass die Interessenver-
tretung auf nationaler Ebene längst nicht mehr ausreicht, 
um die künftigen Herausforderungen erfolgreich zu meis-
tern. Die BStBK ist schon seit 2005 erfolgreich mit einem 
EU-Verbindungsbüro in Brüssel für die Belange des Be-
rufsstands engagiert. Unsere Erfahrungen mit den EU-Ins-
titutionen zeigen jedoch, dass es noch zielführender sein 
kann, die Kräfte überall dort, wo es inhaltlich möglich ist, 
zu bündeln. Viele europäische Entscheidungsträger – gera-
de nicht deutsche – können oft nicht nachvollziehen, war-
um die Besonderheiten eines deutschen Berufsstands von 
zwei Organisationen doppelgleisig vertreten werden. Au-
ßerdem stellte sich die bisherige projektbezogene Zusam-
menarbeit mit dem Deutschen Steuerberaterverband 
(DStV) als konstruktiv heraus. So reifte im Jahr 2019 die 
Überlegung, die Zusammenarbeit beider Organisationen 
auf EU-Ebene zu intensivieren und künftig mit einer Stim-
me als German Tax Advisers zu sprechen. Dies schlägt sich 
in Brüssel sowohl inhaltlich in der Verfolgung einer ge-
meinsamen Strategie als auch organisatorisch in einer Bü-
rogemeinschaft und den damit einhergehenden Synergie-
effekten nieder.  ●

PROF. DR. HARTMUT SCHWAB

Steuerberater und Präsident der  

Bundessteuer beraterkammer in Berlin

Die Interessen
vertretung auf 

nationaler Ebene 
reicht längst nicht 

mehr aus.
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Politiker, hört auf  
eure Bürger!

Die Zukunft Europas | Die Vollendung des vereinigten Europas ist mit Blick auf die 
geostrategische Lage der Alten Welt im Verhältnis zu den Global Playern China, USA und 

Russland alternativlos. Trotz aller bestehenden Probleme ist die Europäische Union weiterhin 
auf einem guten Weg, wie Joris Duffner vom Europe Direct Zentrum in Dortmund erläutert.

Robert Brütting

DATEV magazin: Die Zukunft der EU sah schon einmal 
rosiger aus. Die europäische Idee steht auf dem Prüfstand. 
Droht Europa zu scheitern, und wenn ja, warum?
JORIS DUFFNER: Die Europäische Union war in ihrer Ge-
schichte immer dann am stärksten, wenn sie sich mit Krisen 
konfrontiert sah. Eine Staatengemeinschaft, die es vollbracht 
hat, sich in wenigen Jahrzehnten von erbitterten Kriegsgeg-
nern zum freien Warenverkehr, offenen Grenzen, Erasmus und 
Interrail zu entwickeln, wird auch an den jetzigen Herausfor-
derungen nicht scheitern. Natürlich gibt es momentan einige 
Schwierigkeiten, und auch bei den Corona-Maßnahmen hat 
die EU zu Beginn kein gutes Bild abgegeben. Aber das Ver-
sprechen, ausreichend Impfstoff für alle bis zum Sommer be-
schafft zu haben, wurde eingehalten und mit NextGeneratio-
nEU steht ein Aufbauprogramm in den Startlöchern, das sei-
nesgleichen sucht. 

Spätestens mit dem Brexit wurde klar, dass es in der EU 
starke Tendenzen zu einer Renationalisierung 

gibt. Droht mit Blick auf Ungarn und Polen womöglich ein 
Dominoeffekt?
Ich denke nicht, dass es diese Tendenzen tatsächlich gibt. Das 
Brexit-Referendum war äußerst knapp und wurde von Falsch-
behauptungen in der Pro-Brexit-Kampagne beeinflusst. Nun 
stellt sich für viele Briten heraus, dass sie ohne die EU keines-
wegs besser dastehen. Bei den Beispielen Ungarn und Polen 
muss man stark zwischen der momentan amtierenden Regie-
rung und der Stimmung zur EU in der Bevölkerung unterschei-
den. Aktuelle Umfragen zeigen, dass sowohl Polen als auch Un-
garn in der Mehrheit eher proeuropäisch eingestellt sind und 
der EU sogar mehr vertrauen als ihrer nationalen Regierung.

Bei den Themen Migration und Klimakrise, die 
schon zur Europawahl 2019 als Heraus-
forderungen definiert wurden, sind 
die Fronten massiv verhärtet. Wie 
kann hier eine Lösung der Proble-
me gelingen?
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Diese beiden Themen hängen auf den zweiten Blick sogar un-
mittelbar zusammen. Bei einem starken Klimawandel werden 
weitaus mehr Klimaflüchtlinge den Weg nach Europa suchen. 
In der Flüchtlings- und Migrationspolitik müssen wir dringend 
ein neues europäisches System der gerechten Aufnahme und 
Verteilung von Migranten schaffen. Die Dublin-Verordnung, die 
besagt, dass der Staat, an dem Asylsuchende ankommen, diese 
auch aufnehmen muss, birgt Konfliktpotenzial und ist nicht 
praktikabel. Es wäre eine drängende Aufgabe für die neue Bun-
desregierung, hier die Initiative auf europäischer Ebene zu su-
chen. Was die Klimapolitik angeht, entwickelt sich gerade in 
vielen Mitgliedstaaten ein großes Engagement hin zur Kli-
maneutralität in den kommenden Jahrzehnten. Und mit Fit for 
55 hat die EU-Kommission ein ambitioniertes Ziel gesetzt: 55 
Prozent weniger Emissionen im Jahr 2030 verglichen mit 1990. 
Aber natürlich schaut man in ganz Europa auch auf Deutsch-
land. Die Bundesrepublik ist immer noch 
unter den klimaschädlichsten Volkswirt-
schaften in Europa. 

Vor allem Bürgerbewegungen stehen 
auch dafür, eine europäische Identität  
zu schaffen. Wie soll dies aber gelingen, 
wenn die meisten Staaten gar nicht 
bereit sind, weitere Kompetenzen an die 
EU abzugeben?
Ich denke, auch hier ist die Bevölkerung 
Europas schon weiter, als es durch die nati-
onale Politik manchmal suggeriert wird. Viele fühlen sich be-
reits als Europäer, haben schon eine europäische Identität. 
Nicht zuletzt gibt es bereits weit über eine Million Erasmus-
Babys und viele Austauschstudenten haben den Partner, den 
sie in einem anderen europäischen Land kennengelernt ha-
ben, geheiratet. Und man kann schließlich auch mehrere Iden-
titäten haben. Dortmunder, Deutscher, Niederländer und Eu-
ropäer – auch für mich persönlich schließt sich das überhaupt 
nicht aus. Was die Frage der EU-Kompetenzen angeht, wird 
sich in den kommenden Jahren sicherlich auch noch einiges 
tun. Bereits jetzt hat sie in vielen Bereichen mehr Kompeten-
zen, als wir im Alltag immer wahrnehmen. Und in bestimmten 
Politikfeldern, zum Beispiel der Außen- und Sicherheitspolitik, 
setzt sich auch in den Nationalstaaten die Erkenntnis durch, 
dass mehr Entscheidungsgewalt auf EU-Ebene zu mehr Mit-
sprache für alle EU-Staaten auf der Weltbühne führen wird.

Die Errungenschaften der EU sind unbestritten, die Mit-
gliedstaaten leben in friedlicher Koexistenz nebeneinander. 
Steht gar der soziale Frieden in Europa auf dem Spiel, sofern 
die EU scheitern würde?
Völlig richtig, die größte Errungenschaft der EU ist das friedli-
che Zusammenleben von Staaten, die sich vor acht Jahrzehnten 
noch im von Deutschland begonnenen schlimmsten Krieg der 
Menschheitsgeschichte gegenüberstanden. Das sollte immer 

wieder betont werden. Kein Land der Europäischen Union wird 
mit einem anderen Mitgliedsland in einem bewaffneten Konflikt 
stehen können. Ich bin der festen Überzeugung, dass die EU 
aufgrund dieser Leistung auch nicht scheitern wird. Der sozia-
le Frieden ist sicherlich noch einmal eine andere Frage, die in 
Zukunft noch mehr Gemeinsamkeit in der Wirtschafts- und 
Sozialpolitik erfordert.

Die Kommission hat eine Konferenz für die Zukunft der EU 
auf den Weg gebracht. Welche Ziele werden damit verfolgt?
Die Konferenz zur Zukunft Europas ist der Versuch, das umfas-
sendste Bürgerbeteiligungsprojekt in der Geschichte der EU 
umzusetzen. Jeder kann auf der Konferenzplattform seine  Ideen 
zu verschiedenen Zukunftsthemen Europas einbringen und ei-
gene Veranstaltungen organisieren. Anschließend werden die 
populärsten Ideen und Forderungen von der EU-Politik debat-

tiert und fließen in Entscheidungen ein.

Die Corona-Pandemie hat unvorherge-
sehene Auswirkungen auf alle Staaten 
weltweit. Konnte sich die EU in dieser 
Krise bewähren? 
Das wird sich abschließend erst in den 
kommenden Jahren zeigen. Nachdem die 
EU zu Beginn der Pandemie sicherlich 
kein gutes Bild abgegeben hat – Grenz-
schließungen, Uneinigkeit bei der Be-
schaffung von Medizinprodukten und eine 

zu zögerliche Impfstoffbeschaffung – hat sich der Auftritt der 
Union nun zum Besseren gewendet. Wir haben ausreichend 
Impfstoff für alle  Europäer, innerhalb weniger Wochen wurde 
das EU-weite Impf- und Genesenenzertifikat entwickelt, und 
mit dem Aufbauprogramm NextGenerationEU steht auch fi-
nanzielle Hilfe bereit, die in Teilen bereits ausgezahlt wird. 
Insbesondere wie sich Letzteres auf die europäische Wirt-
schaft in den nächsten Jahren auswirken wird, entscheidet 
wahrscheinlich rückblickend über die Leistung der EU in der 
Corona-Krise.

Wirtschaftlich gesehen ist die EU eine Erfolgsgeschichte, 
aber leider nicht für alle Mitgliedstaaten. Wie könnte man 
dieses Problem lösen?
Durch den Binnenmarkt und den freien Personen- und Güter-
verkehr profitieren zunächst einmal alle Mitgliedstaaten auch 
wirtschaftlich von der EU. Und durch EU-Subventionen und 
Förderprogramme können viele wirtschaftliche Projekte – üb-
rigens auch in Deutschland – erst realisiert werden. Aber es 
stimmt, insbesondere die Eurokrise ist bei einigen Ländern 
immer noch stark zu spüren. Kennzeichen hierfür ist sicherlich 
auch die sehr hohe Jugendarbeitslosigkeit in den südlichen 
Mitgliedstaaten. Ich denke, im anstehenden Jahrzehnt muss 
der Umbau der Wirtschaft hin zur Klimaneutralität genutzt 
werden, um wirtschaftlichen Aufschwung in allen Mitglied-

Die Konferenz zur 
Zukunft Europas ist 

der Versuch, das um
fassendste Bürger
beteiligungsprojekt 

in der Geschichte der 
EU umzusetzen.
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staaten zu generieren. Das wird nur durch gezielte staatliche 
Investitionen gehen, wie sie beispielsweise im European Green 
Deal auch vorgesehen sind.

Im Weißbuch 2017 zur Zukunft der EU wurden schon fünf 
Szenarien durchgespielt. Von der Beibehaltung des Status 
quo über eine Konzentration auf den Binnenmarkt und 
einem Jeder-wie-er-will bis hin zu einer Steigerung der 
Effizienz beziehungsweise deutlichen Kompetenzerweite
rung der EU. Welche Variante ist Ihrer Ansicht nach ein 
realistisches Szenario?
Momentan erscheint mir tatsächlich das Szenario Wer mehr 
will, tut mehr am wahrscheinlichsten. Auch wenn eine grund-
sätzliche proeuropäische Stimmung in der gesamten Union 
vorhanden ist, so sind bestimmte Integrationsschritte mit 
manchen Staaten nicht möglich. In diesem Szenario könnten 
dann trotzdem einige vorangehen und Kompetenzen zusam-
menlegen – beispielsweise in der Verteidigung, der Sozialpo-
litik oder der inneren Sicherheit. Wenn dies gut funktioniert, 
werden die Vorteile auch für alle anderen ersichtlich und die-
se können sich problemlos anschließen. Klar ist aber, dass 
dieses Szenario nur übergangsweise auftreten darf und nicht 
zu einer dauerhaften Teilung der Union in verschieden stark 
integrierte Lager führen kann.

Weitere Knackpunkte sind die Finanzpolitik – Stichwort: 
Euroeinführung – sowie die Aufnahme weiterer Mitglied-
staaten. In welche Richtung wird sich die EU hier weiter-
entwickeln?
Die Finanz- und Europolitik und die Erweiterung gehören 
mittelbar zusammen. Schließlich war immer der Plan, dass 
alle Mitgliedstaaten zu einem geeigneten Zeitpunkt auch den 
Euro einführen werden. Da hakt es momentan einfach noch 
bei der weiteren Angleichung der Wirtschafts- und Sozialpo-
litik. Wenn wir wirklich vergleichbare wirtschaftliche Situati-
onen in den Mitgliedstaaten samt einer Sozialunion hätten, 
wäre die Währungspolitik und somit auch die Euroeinfüh-
rung  einfacher. Den Status eines offiziellen Beitrittskandida-
ten haben momentan fünf Staaten: Albanien, Nordmazedoni-
en, Serbien, Montenegro und die Türkei. Während die Türkei 
sicherlich in den kommenden Jahren kein Mitglied werden 
wird, sieht es bei den Ländern des Westbalkans besser aus. 
An einem Beitritt der Kandidaten noch in diesem Jahrzehnt 
wird sich, denke ich, auch entscheiden, wie schnell sich die 
EU generell weiterentwickeln wird.

Ist der Spagat zwischen regionaler und nationaler Eigen-
ständigkeit sowie europäischer Identität ein Widerspruch, 
der zu beenden ist? Und müssen nicht die Kompetenzen 
der EU erweitert werden, um die europäische Idee endlich 
zu vollenden?
Diesen Widerspruch sehe ich absolut nicht. Das beste Bei-
spiel dafür, dass man mehrere Identitäten haben kann, die 

sich nicht gegenseitig behindern, ist Deutschland. Ein Ost-
friese würde sich wahrscheinlich kulturell einem Oberbayern 
nicht besonders nah fühlen, und trotzdem feuern beide die 
deutsche Nationalmannschaft an. Natürlich mag dieser 
Schritt bei der europäischen Identität noch etwas größer sein, 
aber insbesondere jüngere Europäer – die Generation Eras-
mus – ist bereits mit der Selbstverständlichkeit eines freien 
Europas und einer europäischen Identität aufgewachsen. Die 
Kompetenzerweiterung ist davon abgesehen natürlich auch 
nötig und wird in den Politikfeldern, wo sie sinnvoll ist, in den 
kommenden Jahren auch verstärkt umgesetzt werden.

Werden wir die Vereinigten Staaten von Europa jemals 
erleben, und falls ja, wann etwa sind die europäischen 
Staaten dazu bereit?
Sicherlich nicht in wenigen Jahren. Ich denke allerdings, 
dass sich bis Mitte des Jahrhunderts ein Zeitfenster auftun 
wird, in dem klar ist, dass Europa in der Weltpolitik als Ein-
heit auftreten muss, um sich insbesondere gegen eine neue 
Weltmacht China zu behaupten, da es sonst massiv an wirt-
schaftlicher und politischer Macht zu verlieren droht. Das 
könnte einen neuen Integrationsschub und vielleicht auch 
die Vereinigten Staaten von Europa zur Folge haben.  ●

ROBERT BRÜTTING

Rechtsanwalt in Nürnberg sowie Fachjournalist Steuern und Recht 

sowie Redakteur beim DATEV magazin
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JORIS DUFFNER
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Die Europäische Union (EU) hat den Wohlstand Europas in 
den letzten Jahrzehnten beträchtlich gemehrt. Sie hat 

Märkte liberalisiert und geöffnet, Handelsbeschränkungen 
aufgehoben, den Wettbewerb gefördert, viele Regelungen har-
monisiert und damit das Wachstum beflügelt. Brüssel will auf 
diesem Weg weitergehen. Ziel ist es, den Wettbewerb durch 
Deregulierung zu stärken. Das soll Verbraucherinnen und Ver-
brauchern sowie Unternehmen zugutekommen. Transparenz 
und mehr Konkurrenz sollen für niedrigere Preise sorgen. 

Abbau der Vorbehaltsaufgaben?

Die Absicht ist gut, doch wie so oft steckt der Teufel im De-
tail. So strebt Brüssel die Öffnung bisher gesetzlich geschütz-
ter und reglementierter Berufe an. Geplant ist die Liberalisie-
rung einer EU-Richtlinie, die die Anerkennung von Berufs-
qualifikationen regelt. Sie ist bisher die Voraussetzung für 
die Ausübung bestimmter Tätigkeiten. Auch die Steuerbera-
ter sind davon betroffen. Geht es nach der EU-Kommission, 
sollen künftig nicht mehr nur Steuerberater, sondern auch 
andere Unternehmen und Berufe Aufgaben im Bereich Steu-
erberatung übernehmen können. Am 9. Juli 2021 forderte die 
EU die Mitgliedstaaten in einer Mitteilung dazu auf, ihre Be-
rufsreglementierungen in bestimmten Berufszweigen, dar-
unter die Steuerberater, zu überprüfen und die Verhältnismä-
ßigkeit neu auszurichten. Weniger komplexe Aufgaben oder 
Routinearbeiten müssten wohl nicht ausschließlich hochqua-
lifizierten Berufsangehörigen vorbehalten sein. Zu starke Re-
gulierungen behinderten den Wettbewerb und trieben die 
Preise nach oben. Deutschland müsse deshalb die Vorbe-
haltsaufgaben dieser Berufe abbauen. Brüssel hat entspre-
chende Reformempfehlungen aus dem Jahr 2017 überarbei-
tet und aktualisiert.

Nicht über das Ziel hinausschießen

Wir sind der Meinung, dass die europäischen Bestrebungen weit 
über das Ziel hinausschießen und die Vorwürfe unberechtigt 
sind. Die Bundessteuerberaterkammer (BStBK) und der Deut-
sche Steuerberaterverband (DStV) haben diese Position in diver-
sen Stellungnahmen deutlich gemacht, zuletzt am 31. März 2021. 
Die Steuerberatung ist sehr komplex. Auch künftig sollten sie 
deshalb nur qualifizierte Personen ausführen dürfen. Bei der Aus-
einandersetzung handelt es sich um einen klassischen Konflikt: 
Eine Vertiefung des Binnenmarkts und mehr Wettbewerb sind 
begrüßenswert. Andererseits muss für komplexe Leistungen wei-
terhin qualitativ hochwertige Beratung sichergestellt sein. 

Mahnendes Beispiel

Wie ist das Problem zu lösen? Vielleicht hilft ein Blick in die 
Vergangenheit. Die rot-grüne Bundesregierung unter Kanz-
ler Gerhard Schröder schaffte 2004 den Meisterzwang für 

Steuerberatung | Die Reformbestrebungen der 
Europäischen Kommission sind gut gemeint.  

Doch es drohen unerwünschte Nebenwirkungen.  
Die Qualität der Leistungen dürfte leiden –  

zum Nachteil unserer Mandanten.
Ferdinand Rüchardt
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53 Handwerksberufe ab. Erklärtes Ziel war es, so Existenz-
gründungen zu fördern und neue Arbeitsplätze zu schaffen, 
den Wettbewerb zu beflügeln und die Preise zu senken. Doch 
die Ziele sind eindeutig nicht erreicht worden. Die Klagen über 
Pfusch und nicht fachgemäß ausgeführte Arbeiten haben sich 
gehäuft. Die Qualität handwerklicher Leistungen ist in vielen 
Fällen gesunken und die Betriebe bildeten weniger aus. Berlin 
ruderte teilweise zurück. Die Große Koalition hat 2020 für eine 
ganze Reihe von Gewerken wie zum Beispiel Raumausstatter 
und Parkettleger wieder den Meisterzwang 
eingeführt. 

Die Mandantschaft schützen

Ähnliche (negative) Entwicklungen wie vor 
einigen Jahren im Handwerk drohen nun 
im Steuerrecht. Eine zu großzügige Öff-
nung reglementierter Berufe wie dem des 
Steuerberaters führt nach unserer Auffassung dazu, dass Qua-
lität und Sachkunde der Beratungsleistungen leiden. Es geht 
in diesem Fall in erster Linie um den Schutz der Mandanten: 
Sie sollen sich darauf verlassen können, jederzeit fachlich kor-
rekt beraten zu sein. Dazu braucht es eine gewisse Regulie-
rung. Wir sind der Meinung, dass das Berufsrecht für Compli-
ance und für eine hohe Qualität von Dienstleistungen sorgt. 
Ein Beispiel aus einem anderen Gebiet macht das deutlich: Es 
gibt gute Gründe dafür, dass nur approbierte Ärzte heilkundli-
che Leistungen erbringen dürfen. Die Mediziner müssen sich 
durch Fortbildungspflichten regelmäßig auf dem Laufenden 
halten. Nur so bleiben sie auf dem aktuellen Stand. Das ist im 
Interesse der Ärzte, aber auch der Patienten. 

Berufsregeln sind notwendig

Berufsregeln sind also notwendig für die Sicherstellung der 
Qualität von Leistungen. Das gilt nicht nur für Ärzte, sondern 
auch für Notare, Anwälte, Apotheker oder Steuerberater. 
Würden diese Regeln nun einfach gekippt, schüttete man das 
Kind mit dem Bade aus. Die Steuerberaterprüfung beispiels-
weise gehört zu den strengsten Prüfungen in Deutschland 
überhaupt. Die Durchfallquote liegt bei etwa 50 Prozent. Ver-
meintlich günstigere Beratungsleistungen durch eine groß-
zügige Deregulierung des Berufsstands sind ein Bumerang. 
Nach unserer Auffassung verursachen nicht fachgemäß aus-
geführte Arbeiten im Handwerk oder unsachgemäße Bera-
tungsleistungen im Steuerrecht am Ende viel höhere Kosten 
und bewirken das Gegenteil des Gewünschten. Das sorgt für 
Ärger und Ungemach bei allen Beteiligten.

Steuerberater sind reformbereit

Die Vollendung des Binnenmarkts und die Beseitigung von 
Marktzugangsschranken sind nicht nur hehre Ziele, son-

dern auch Voraussetzungen dafür, dass es mehr Wettbe-
werb zum Wohle aller gibt. Doch die Axt ist das falsche 
Werkzeug für diese Aufgabe. Die feine Klinge ist gefragt. 
Der Steuerberater sollte eine Vertrauensinstanz zwischen 
Verbrauchern, Unternehmen und Behörden bleiben. Wir 
Steuerberater haben gezeigt, dass wir reformbereit sind: 
Wir haben die Mindestgebühren gestrichen und das Urteil 
X-Steuerberatungsgesellschaft hinsichtlich der Niederlas-
sungsfreiheit umgesetzt. Die Ermöglichung des partiellen 

Zugangs sowie die Öffnung der Kapital-
bindung für alle freien Berufe unterstrei-
chen unseren Reformwillen.

Organ der Steuerrechtspflege

Schließlich braucht es eine Instanz, die die 
Unternehmen und Verbraucher vor Steuer-
willkür schützt. Denn der Staat verabschie-

det Steuergesetze, die Finanzbehörden führen sie aus. Aber 
wer, wenn nicht die Steuerberater, ist die Instanz, die sich um 
die korrekte Umsetzung kümmert – wenn notwendig auch per 
Klage durch die Instanzen bis vor den Bundesfinanzhof? Wer, 
wenn nicht ein qualifizierter Berufsstand, sorgt dafür, dass Un-
ternehmen und Steuerbürger zu ihrem Recht kommen? 
Zu guter Letzt weisen wir auf zwei weitere Aspekte hin, die der 
EU-Kommission seit jeher am Herzen liegen: 
•   Der Tax Justice Report von 2020 verdeutlicht, dass Staaten 

ohne Berufsrecht deutlich mehr zu internationaler Steuer-
hinterziehung neigen als Staaten mit Berufsrecht. Es lohnt 
sich also, bei geplanten Deregulierungen und Öffnungen 
von Berufen zu differenzieren. Anderenfalls drohen uner-
wünschte Nebenwirkungen zum Nachteil aller. 

•   Und last, but not least: Wenn der EU tatsächlich ein freier 
Wettbewerb unter den Steuerberatern bei gleichzeitiger Si-
cherstellung der Qualität durch Berufsrechte wichtig ist, 
dann setzt das ganz einfach ein harmonisiertes Steuerrecht 
innerhalb der EU voraus. Davon sind wir noch Lichtjahre 
entfernt.  ●

FERDINAND RÜCHARDT

Steuerberater und Wirtschaftsprüfer  

sowie Vorstand von Ecovis

Die Axt ist das 
falsche Werkzeug,  

die feine Klinge  
ist gefragt. 
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Der Willkür  
ein Ende setzen

Grundsteuer | Die Festsetzungen 
bei der Grundsteuer erfolgen 

zurzeit, unabhängig von 
der Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts 
im Urteil vom 10. April 2018, 

grundsätzlich willkürlich und damit 
zumindest teilweise rechtswidrig. Um diesen 

Irrweg endlich zu verlassen, ist  
auch eine rechtssichere Bemessung  

der Hebesätze zwingend erforderlich.
Hartmut Wipper
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Zunächst einmal besteht die Besonderheit der Grund-
steuer darin, dass es den Gemeinden überlassen ist, ob 

sie überhaupt eine Grundsteuer erheben wollen [siehe Troll/
Eisele, Anmerkung 1 zu §  1 Abs.  1 Grundsteuergesetz 
(GrStG)]. Um Grundsteuer erheben zu können, ist erst ein-

mal deren Festsetzung notwendig. Und dies geschieht 
durch Anwendung der Grundsteuer-Hebesätze (§ 25 Abs. 1 
GrStG). Dies wiederum bedeutet, dass die Gemeinden aus-
schließlich über die Höhe der Grundsteuer bestimmen. 
Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
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(BVerfG), des Bundesfinanzhofs (BFH) sowie ergänzend des 
Bundesgerichtshofs (BGH) jedoch haben sie diese so zu be-
messen, dass sich zwischen dem Grundsteueraufkommen 
und den durch die Steuerobjekte verursachten Lasten bezie-
hungsweise Kosten eine enge, örtlich radizierbare Verknüp-
fung ergibt, das heißt: entsprechend dem Äquivalenzprinzip.

Systematik des Grundsteuerrechts wird ignoriert

Die Gemeinden stellen bei Festsetzung der Hebesätze aus-
schließlich darauf ab, ob Geld im allgemeinen Haushalt be-
nötigt wird, also ohne die von den Steuerobjekten, nament-
lich den Grundstücken oder wirtschaftlichen Einheiten, ver-
ursachten Kosten überhaupt offenzulegen beziehungsweise 
zu berücksichtigen. Auch die Verwaltungsgerichte (VG) ha-
ben die Gemeinden in den jüngsten Prozessen nicht dazu 
aufgefordert, diese Kosten zur Prüfung vorzulegen. Da-
durch entstehen von vornherein Fehlentscheidungen. Es 
versteht sich praktisch von selbst, dass diese Verfahrens-
weise nicht so bestehen bleiben kann und eine Korrektur 
unerlässlich ist.

Kein Rechtsschutz gegen Grundsteuerbescheide

Derzeit besteht also de facto nicht einmal Rechtsschutz ge-
gen die Grundsteuerbescheide vor den VG. In Niedersach-
sen ist bei Erteilung eines Grundsteuerbescheids als 
Rechtsbehelfsbelehrung angegeben, dass gegen die Steuer-
festsetzung innerhalb einer Frist von einem Monat Klage 
beim VG eingereicht werden kann. Beim Grundsteuerbe-
scheid handelt es sich um einen Folgebescheid gemäß 
§ 182 Abgabenordnung (AO), der auf der Ebene 3, also aus-
schließlich von den Gemeinden durch Anwendung des 
Grundsteuer-Hebesatzes, erteilt wird. Die Bürgerinnen und 
Bürger können mit einer Klage den jeweiligen Grundsteuer-
Hebesatz daher ausschließlich in materiell-rechtlicher Hin-
sicht angreifen. Dieser wiederum ist nach der Rechtspre-
chung der VG aber gar nicht angreifbar. Eine etwaige Kla-
geerhebung muss damit faktisch als erfolglos beurteilt wer-
den. Das heißt, dass die betroffenen Bürger mit ihren 
Klagen im Grunde genommen gar nichts erreichen bezie-
hungsweise bewirken können. Die Rechtsbehelfsbelehrung 
in den Bescheiden stellt sich somit als irreführend heraus, 
denn eine Abweisung der Klage steht praktisch von vorn-
herein fest. Dies wiederum ist aber ein klarer Verstoß gegen 
das verfassungsrechtlich gewährte Gebot eines effektiven 
Rechtsschutzes gemäß Art. 19 Abs. 4 Grundgesetz (GG). Die 
Verwaltungsgerichtsbarkeit prüft bei einer eingelegten Kla-
ge, mit der die Erhöhung des Hebesatzes angegriffen wird, 
laut einem Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts 
(BVerwG) lediglich drei Punkte (siehe BVerwG, Beschluss 
vom 26.10.2016 – 9 B 28.16); damit können die Kommunen 
in den nachfolgenden Grenzen den Hebesatz erhöhen:

1.   Es gibt keine landesrechtlich bestimmte Höchstgrenze. 
2.   Es liegt kein Fall von Willkür vor.
3.   Es ist keine Erdrosselungswirkung gegeben.

Begründungen in den VG-Entscheidungen

Vor diesem Hintergrund führt die Prüfung durch die VG 
dann schnell – so wie bisher immer – dazu, dass die von der 
Gemeinde vorgenommene Hebesatzerhöhung rechtmäßig 
ist. Denn zunächst ist allgemein bekannt, dass bis dato kein 
Bundesland von der Möglichkeit Gebrauch gemacht hat, ge-
mäß § 26 GrStG einen Höchstsatz der Hebesätze festzule-
gen. Und Willkür liegt nur dann vor, wenn die Erhöhung des 
Hebesatzes evident unsachlich wäre (vgl. Beschluss des VG 
Darmstadt vom 22.08.2019  – 4L 1004/19). Von Willkür 
könnte man folglich ausgehen, wenn die Mehreinnahmen, 
die durch eine Grundsteuererhöhung erzielt werden, nicht 
zur Erfüllung gemeindlicher Aufgaben erforderlich sind, 
sondern etwa einer Kapitalbildung für die Kommune die-
nen. Ein derartiger Fall ist jedoch zurzeit schlicht undenk-
bar. Und auch der Grundsatz der Subsidiarität des kommu-
nalen Haushaltsrechts verschafft nach der Rechtsprechung 
des BVerwG für die Steuerzahler keinen einklagbaren An-
spruch auf Senkung oder Beibehaltung der Hebesätze (vgl. 
VG Lüneburg, Urteil vom 16.05.2013 – 2 A 97/12, Bezug 
nehmend auf das zur Gewerbesteuer ergangene Urteil des 
BVerwG vom 11.06.1993 – 8 C 32.90). Schließlich können 
sich die Kläger auch nicht auf eine Verletzung des gemeind-
lichen Gebots der Wirtschaftlichkeit beziehungsweise Spar-
samkeit berufen. Denn eine Überwachung des haushalts-
rechtlichen Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit obliegt der Kommunalaufsicht und berührt deshalb 
keine subjektiven Rechte der Grundsteuerzahler (vgl. VG 
Schleswig, Urteil vom 06.03.2019 – 4 A 612/17). Mit Blick 
auf eine erdrosselnde Wirkung kann von einer Steuer erst 
dann gesprochen werden, wenn nicht nur ein einzelner 
Steuerpflichtiger, sondern die Steuerpflichtigen generell 
unter normalen Umständen diese Steuer nicht mehr auf-
bringen könnten (vgl.  VG Düsseldorf,  Urtei l  vom 
06.11.2019 – 5 K 2014/19). Ein solcher Fall ist zurzeit aber 
nicht vorstellbar. Im Übrigen könnte man bei übermäßiger 
Belastung in einzelnen Fällen auch mit einem Billigkeitser-
lass nach § 227 AO operieren (vgl. VG Darmstadt, Beschluss 
vom 22.08.2019).

Steigende Hebesätze 

Laut Pressemitteilung des Verfassungsgerichtshofs Baden-
Württemberg (VerfGH BW) vom 3. Mai 2021 zum Verfahren 
1 VB 54/21 wird ab dem Jahr 2025 die Grundsteuer auf 
Grundlage eines Landesgesetzes erhoben. Bis dahin findet 
das vom BVerfG mit Urteil vom 10. April 2018 für verfas-
sungswidrig erklärte Grundsteuergesetz des Bundes weiter-
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hin Anwendung. Diese Rechtsauffassung ist auch im Regie-
rungsentwurf vom 6.  Dezember 2020 zum Bayerischen 
Grundsteuergesetz auf Seite 14 nachzulesen, denn dort 
steht, dass die bundesgesetzlichen Regelungen des Grund-
steuergesetzes mit dem Urteil vom 10. April 2018 jedoch für 
verfassungswidrig erklärt wurden. Die VG entgegnen dem 
in unzulässiger Weise stets, dass die vom BVerfG festge-
stellte Verfassungswidrigkeit nur die Vorschriften der Ein-
heitsbewertung betreffe und die Festsetzung der Hebesätze 
nicht berühre. Der VerfGH BW stellt in diesem Zusammen-
hang mit Beschluss vom 30. April 2021 
klar, dass die endgültige Steuerfestset-
zung gegenüber den Steuerschuldnern 
überdies eine Festsetzung des kommuna-
len Hebesatzes erfordere und die jeweili-
ge Gemeinde die zu entrichtende Steuer-
höhe auf der Ebene  3 bestimme. Das 
heißt, dass ausschließlich die Gemeinden 
über die jeweiligen Hebesätze die Grund-
steuerhöhe bestimmen. Sofern sie von 
der Möglichkeit einer Begrenzung auf 
null Gebrauch machen würden  – siehe 
Seite 34 des Regierungsentwurfs zum Bayerischen Grund-
steuergesetz vom 6. Dezember 2020 –, fiele überhaupt kei-
ne Grundsteuer an und die von den Finanzämtern auf den 
Ebenen 1 und 2 bereitgestellten Werte würden völlig ins 
Leere laufen. Damit steht fest, dass ausschließlich die Ge-
meinden durch ihre Hebesätze über das Ausmaß der poten-
ziellen Verfassungswidrigkeit im Zusammenhang mit der 
Grundsteuer entscheiden.

Rechtsstaatlich bedenklich

Das BVerfG selbst hat im Urteil vom 10. April 2018 die vor-
genommene Fortgeltungsanordnung als „ausnahmsweise“ 
und „ungewöhnlich“ bezeichnet. Das Gericht ist damit den 
Gemeinden ganz, ganz weit entgegengekommen. Folglich 
haben wir nunmehr einen Zustand der Verfassungswidrig-
keit vom 1. Januar 2002 bis zum 31. Dezember 2024 – mit-
hin für einen Zeitraum von 23 Jahren. Ob dies in einem 
Rechtsstaat vertretbar ist, dürfte zumindest angezweifelt 
werden, zumal insoweit auch eine Lösung oder dauerhafte 
Übergangsregelung auf Basis von § 42 GrStG relativ schnell, 
einfach und kostengünstig möglich gewesen wäre. Auf je-
den Fall aber sind Hebesatzerhöhungen während der sie-
benjährigen Dauer der Fortgeltungsanordnung absolut un-
zulässig, denn sie verschärfen nur den Zustand der ohnehin 
schon bestehenden Verfassungswidrigkeit. Dabei ist auch 
noch besonders anzuprangern, dass diese Grundsteuer-
erhöhungen nicht einmal wegen grundstücksbezogener 
Lasten erfolgten, sondern vielmehr für allgemeine Haus-
haltszwecke – in der Stadt Offenbach sogar wegen langjäh-
riger sozialer Lasten. Gleichwohl sind insbesondere im Jahr 

2019 sogar drastische Hebesatzerhöhungen vorgenommen 
und völlig unverständlicherweise auch durch die VG abge-
segnet worden.

Steter Tropfen höhlt den Stein 

Einer Pressemitteilung des VG Darmstadt vom 15. Septem-
ber 2021 (Urteil vom 18.08.2021 – 4 K 2115/19) zufolge hat 
das VG Darmstadt – wie nicht anders zu erwarten war – die 
dort behandelte Klage abgewiesen und damit eine drasti-

sche Erhöhung des Grundsteuer-Hebe-
satzes von 600 Prozent auf 995 Prozent 
(übrigens Platz 2 in Deutschland) für die 
Stadt Offenbach abgesegnet. Mit anderen 
Worten: Die Grundsteuer wurde im Ver-
gleich zum Jahr 2018 um satte 65,83 Pro-
zent angehoben. Nach Vorlage des voll-
ständigen Urteils muss nun eine genaue 
Analyse vorgenommen werden. Sehr be-
merkenswert ist allerdings, dass im Ge-
gensatz zu einer Pressemitteilung vom 
17.  Oktober 2019 folgende Kernsätze 

nicht mehr enthalten sind: 
a)   die Grundsteuererhöhung ist aufgrund langjähriger sozi-

aler Lasten erforderlich geworden;
b)   die Grundsteuererhöhung ist nicht rechtswidrig, weil 

nicht der Steuermessbescheid des Finanzamts (auf Ebe-
ne 2), sondern der nachfolgende Grundsteuerbescheid 
der Gemeinde streitgegenständlich sei.

Dies lässt vermuten, dass die permanente Kritik in diversen 
Publikationen nun doch so langsam Wirkung zeigt. Denn im 
Gegensatz zur Pressemitteilung vom 17. Oktober 2019 – 
dort 1.570 Euro jährlich – wurde jetzt nur jährlich eine mini-
male steuerliche Auswirkung in Höhe von 90 Euro angege-
ben. Beide Pressemitteilungen wurden übrigens vom vorsit-
zenden Richter des VG Darmstadt, Herrn Roland Elser, er-
stellt.  ●

HARTMUT WIPPER

Steuerberater in eigener Kanzlei  

in Sassenburg (Niedersachsen)

MEHR DAZU 
finden Sie unter www.datev-magazin.de/grundsteuer 
und www.datev.de/grundsteuer.  
Hier finden Sie Informationen zu unserer Kooperations
lösung mit fino taxtech. 

Das heißt, dass die 
betroffenen Bürger 
mit ihren Klagen im 
Grunde genommen 
gar nichts erreichen 

beziehungsweise 
bewirken können.

https://www.datev-magazin.de/grundsteuer
https://www.datev.de/grundsteuer
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Praxis Arbeitsrecht

Aktuelles 
zum Urlaub

Urlaubsrecht | In den vergangenen 
Jahren erging zum Urlaub, einem der 

für die Parteien des Arbeitsverhältnisses 
wichtigsten Themen, eine Reihe 

von relevanten Entscheidungen mit 
Auswirkungen auf die Praxis.

Anne-Franziska Weber und Thorsten Walther
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Nicht umsonst oder zufällig handelt es sich beim Urlaub 
um den Dauerbrenner im Arbeitsrecht schlechthin. Da-

her ist ein kurzer Überblick über die wichtigsten Entschei-
dungen des Bundesarbeitsgerichts (BAG) aus dem Urlaubs-
recht innerhalb der letzten drei Jahre angebracht. 

Verfall von Urlaub 

In der Praxis ist immer wieder festzustellen, wie unachtsam 
viele Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber damit umgehen, 
dass ihre Arbeitnehmer ihren Urlaub auch tatsächlich ein-
bringen. Vor der Änderung der Rechtsprechung im Jahre 
2019 sollte dies für den Arbeitgeber noch relativ unschädlich 
sein, denn damals galt: Wer seinen Urlaub nicht beantragt, 
riskiert, dass er am Jahresende oder spätestens mit Ablauf 
des Übertragungszeitraums gemäß § 7 Abs. 3 S. 3 Bundesur-
laubsgesetz (BUrlG) verfällt. Die Initiativlast lag beim Arbeit-

nehmer. Nun kam es jedoch zu einer neuen Rollenver-
teilung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

bei der Inanspruchnahme von Urlaub. Der 
Anspruch auf den gesetzlichen Mindest-

urlaub erlischt jetzt nur dann am Ende 
des Kalenderjahrs oder des Übertra-
gungszeitraums, wenn der Arbeitge-
ber den Arbeitnehmer zuvor in die 

Lage versetzt hat, seinen Urlaubsan-
spruch wahrzunehmen, und der Ar-

beitnehmer den Urlaub dennoch aus 
freien Stücken nicht genommen hat 

(BAG, Urteil vom 19.02.2019  – 9 AZR 
423/16). Der Arbeitgeber muss daher nun 
sogenannte Mitwirkungsobliegenheiten 
bei der Verwirklichung des Urlaubsan-
spruchs des Arbeitnehmers erfüllen. Tut er 
das nicht, kann es zu andauerndem An-

sammeln von Urlaubsansprüchen kommen. 
Um dies zu vermeiden, ist der Arbeitgeber 
nun gehalten, den Arbeitnehmer aufzufor-
dern, den Urlaub zu nehmen, und ihm da-
bei klar und rechtzeitig mitzuteilen, dass 
der Urlaub mit Ablauf des Kalenderjahrs 
oder Übertragungszeitraums verfällt, wenn 
der Arbeitnehmer ihn nicht beantragt. Die 
Aufforderungs- und Hinweisobliegenhei-
ten des Arbeitgebers bestehen auch, 
wenn und solange der Arbeitnehmer ar-

beitsunfähig ist (BAG, Beschluss vom 
07.07.2020, 9 AZR 401/19). Wie der Arbeitgeber 

dem nachkommt, bleibt ihm überlassen, jedoch muss das 
Vorgehen des Arbeitgebers stets geeignet sein, den Arbeit-
nehmer in die Lage zu versetzen, in Kenntnis aller relevanten 
Umstände frei darüber zu entscheiden, ob er seinen Urlaub 
in Anspruch nimmt. Die Beweislast für die Erfüllung der Mit-

wirkungsobliegenheiten trägt der Arbeitgeber. Wie der Ar-
beitgeber das konkret erfüllen kann, lässt die Rechtspre-
chung bis auf einzelne Entscheidungen noch offen. Klar ist, 
dass abstrakte Angaben im Arbeitsvertrag oder in Betriebs-
vereinbarungen nicht ausreichen. Nicht empfehlenswert ist 
es zudem, sich auf die Urlaubsangaben in der Gehaltsabrech-
nung zu verlassen, da die in einer Entgeltabrechnung enthal-
tene Mitteilung einer bestimmten Anzahl von Urlaubstagen 
regelmäßig eine Wissens- und keine Willenserklärung des 
Arbeitgebers darstellt (BAG, Urteil vom 19.03.2019 – 9 AZR 
881/16). Ihr kommt in aller Regel nicht der Bedeutungsgehalt 
zu, der Arbeitgeber wolle den ausgewiesenen Urlaub auch 
dann gewähren, wenn er ihn nicht schuldet. Am rechtssi-
chersten dürfte letztlich ein separates, konkretes und in sich 
geschlossenes Unterrichtungsschreiben an den Arbeitneh-
mer sein. Da viele Unternehmen diese neuen Mitwirkungsob-
liegenheiten in der Vergangenheit oft nicht erfüllt haben 
dürften und ein Vertrauensschutz durch die alte Rechtspre-
chung nicht besteht (BAG, Urteil vom 26.05.2020 – 9 AZR 
259/19), stellt sich die Frage, ob aufgekommene Altfälle von 
nicht verfallenem Urlaub wenigstens der Verjährung unter-
liegen. Laut BAG hängt diese Frage von der Auslegung des 
Unionsrechts ab. Der 9. Senat des BAG hat deshalb ein 
Vorabent scheidungsersuchen an den Europäischen Gerichts-
hof (EuGH) gerichtet. Eine Entscheidung steht noch aus.

Verfall von Urlaubsabgeltungsansprüchen

Der Anspruch auf Urlaubsabgeltung kann zumindest bereits 
sowohl tariflichen (BAG, Urteil vom 27.10.2020 – 9 AZR 
531/19) als auch vertraglichen Ausschlussfristen (BAG, Urteil 
vom 09.03.2021 – 9 AZR 323/20) unterliegen. Beim Anspruch 
auf Urlaubsabgeltung handelt es sich nämlich um einen rei-
nen Geldanspruch, der auf Auszahlung der Urlaubstage, die 
aufgrund Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr 
während des laufenden Arbeitsverhältnisses vom Arbeitneh-
mer genommen werden konnten, gerichtet ist. Als solcher 
kann er wie jeder andere Geldanspruch aus dem Arbeitsver-
hältnis Ausschlussfristen unterliegen. Die Ausschlussfristen 
müssen jedoch ihrerseits wirksam sein.

Vererbbarkeit von Ansprüchen

Analog zum Verfall des Urlaubs wurde 2019 die Entschei-
dung zur Vererbbarkeit von Urlaubsansprüchen getroffen. 
Endet das Arbeitsverhältnis mit dem Tod des Arbeitnehmers, 
haben dessen Erben Anspruch auf die Abgeltung des vom 
Erblasser nicht genommenen Urlaubs (BAG, Urteil vom 
22.01.2019 – 9 AZR 149/17). Die Abgeltung des Urlaubs setzt 
nämlich ausschließlich voraus, dass das Arbeitsverhältnis – 
gleich aus welchem Grund – beendet ist und der Arbeitneh-
mer den Jahresurlaub nicht genommen hat, auf den er bis da-
hin Anspruch hatte. Der vermögensrechtliche Bestandteil Fo
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des Anspruchs auf bezahlten Jahresurlaub darf auch durch 
den Tod des Arbeitnehmers nicht rückwirkend entzogen wer-
den. Dies ist bei der Abwicklung von Arbeitsverhältnissen 
verstorbener Arbeitnehmer stets zu beachten.

Sonderurlaub

Besteht auch ohne Arbeit ein Urlaubsanspruch? Eine in die-
sem Zusammenhang überaus einschneidende Änderung der 
Rechtsprechung des BAG betraf den sogenannten unbezahlten 
Sonderurlaub, wie er vielfach im Rahmen eines Sabbaticals 
mit Arbeitnehmern vereinbart wird. 2014 hielt das BAG noch 
daran fest, dass eine Vereinbarung über das Ruhen des Ar-
beitsverhältnisses auf das Entstehen von Urlaubsansprüchen 
keine Auswirkungen hat und dies sogar durch einen Tarifver-
trag nicht wirksam ausgeschlossen werden kann. Der Arbeit-
nehmer behielt uneingeschränkt seinen Urlaubsanspruch. 
Fünf Jahre später wurde hieran nicht mehr festgehalten. Viel-
mehr ist wie bei einem regulären Teilzeitarbeitsverhältnis von 
einer Anpassung des Urlaubsanspruchs im Vergleich zum 
Vollzeitarbeitsverhältnis auszugehen. Dabei ist der Zeitraum 
des Sonderurlaubs bei der Berechnung des Urlaubsanspruchs 
mit null Arbeitstagen in Ansatz zu bringen, sodass ein Ur-
laubsanspruch für die Zeit des Sonderurlaubs deshalb regel-
mäßig nicht besteht (BAG, Urteil vom 19.03.2019 – 9 AZR 
406/17).

Altersteilzeit

In Bestätigung und Fortführung dieser Entscheidung zum 
Sonderurlaub entstehen in der Freistellungsphase bei der Al-
tersteilzeit im Blockmodell ebenfalls keine Urlaubsansprü-
che. Ein Arbeitnehmer, der sich in der Freistellungsphase der 
Altersteilzeit befindet, erwirbt mangels Arbeitspflicht keinen 
gesetzlichen Urlaubsanspruch. Vollzieht sich der Wechsel 
von der Arbeits- zur Freistellungsphase im Verlauf des Kalen-
derjahrs, ist der gesetzliche Urlaubsanspruch anteilig nach 
Zeitabschnitten zu berechnen, wobei die Freistellungsphase 
bei der Berechnung wieder mit null Arbeitstagen in Ansatz zu 
bringen ist (BAG, Urteil vom 03.12.2019 – 9 AZR 33/19).

Elternzeit

Während der Elternzeit ruht das Arbeitsverhältnis, die Haupt-
leistungspflichten des Arbeitsverhältnisses sind aufgehoben. 
Dennoch entstehen im Unterschied zu den voranstehenden 
Entscheidungen Urlaubsansprüche. Der Arbeitgeber hat hier 
jedoch gemäß § 17 Abs. 1 S. 1 des Gesetzes zum Elterngeld 
und zur Elternzeit (BEEG) die Möglichkeit, den Erholungsan-
spruch, der dem Arbeitnehmer für das Urlaubsjahr zusteht, 
für jeden vollen Kalendermonat der Elternzeit um ein Zwölf-
tel zu kürzen. Laut Rechtsprechung des BAG vom 19. März 
2019 (Az.: 9 AZR 362/18) steht diese Vorschrift im Einklang 

mit dem höherrangigen Unionsrecht. Der Erholungszweck 
des unionsrechtlich verankerten Anspruchs auf bezahlten 
Jahresurlaub beruhe auf der Prämisse, dass der Arbeitneh-
mer tatsächlich gearbeitet hat. Das Kürzungsrecht des Ar-
beitgebers trägt spiegelbildlich dem Umstand Rechnung, 
dass die Arbeitspflicht während der Elternzeit ruht. Die ge-
setzliche Kürzungsbefugnis vermeidet daher ein Ansammeln 
von Urlaub gegen den Willen des Arbeitgebers für Zeiten, in 
denen die Arbeitspflicht elternzeitbedingt ruht. Die Kür-
zungsbefugnis muss der Arbeitgeber allerdings ausüben. Es 
handelt sich um eine rechtsgeschäftliche Erklärung, die dem 
Arbeitnehmer zugehen muss und längstens bis zur Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses erklärt werden kann. Nach Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses besteht keine Kürzungs-
möglichkeit mehr. Wurde der Urlaub demgemäß nicht recht-
zeitig gekürzt, verliert der Arbeitnehmer seinen Urlaubsan-
spruch nicht.

Kurzarbeit 

Bisher nur zweitinstanzlich wurde für den Urlaubsanspruch 
bei Kurzarbeit Null entschieden: Für Zeiträume, in denen Ar-
beitnehmer aufgrund konjunktureller Kurzarbeit Null keine 
Arbeitspflicht haben, ist der jährliche Urlaubsanspruch antei-
lig zu kürzen. Unter Kurzarbeit wird allgemein eine vorüber-
gehende Verkürzung der betriebsüblichen normalen Arbeits-
zeit verstanden. Mit der Vereinbarung einer Kurzarbeit Null 
einigen sich die Parteien auf eine vorübergehende Suspen-
dierung der Arbeitspflicht. Während der Dauer dieser Verein-
barung muss der betreffende Arbeitnehmer keine Arbeits-
leistung erbringen. Da folglich keine ganzjährige Arbeits-
pflicht besteht, hat grundsätzlich auch hier eine jahresbezo-
gene Umrechnung zu erfolgen (LAG Düsseldorf, Urteil vom 
12.03.2021 – 6 Sa 824/20). Angesichts der dargestellten Ent-
scheidungen des BAG und der Vereinbarkeit dieser Kür-
zungsmöglichkeit bei Kurzarbeit Null mit Unionsrecht dürfte 
eine anderslautende Bewertung durch das BAG derzeit nicht 
zu erwarten sein.  ●

ANNE-FRANZISKA WEBER

Rechtsanwältin bei Ecovis in München

THORSTEN WALTHER

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht bei Ecovis in München
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Jenseits des Atlantiks
Investment in den USA | Die geplanten fiskalpolitischen Änderungen von Präsident 
Joe Biden sind auch für ausländische Investoren höchst interessant. Unternehmen, die 
in den Vereinigten Staaten tätig werden wollen, sind gut beraten, spätestens jetzt mit 

entsprechenden Vorbereitungen zu beginnen. 
Gerhard Friedrich Schneiders
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Mit der Vereidigung von Joseph R. Biden zum 46. Präsidenten 
der Vereinigten Staaten eröffnen sich neue Perspektiven, 

auch für ausländische Investorinnen und Investoren. Angetreten 
mit dem  Anspruch, die USA nach der Pandemie wieder zu einer 
wirtschaftlichen Weltmacht und produktionsorientierten Volks-
wirtschaft zu machen und die hohe Arbeitslosigkeit zu besiegen, 
haben US-Amerikaner Präsident Biden die Stimme gegeben und 
ihm zugetraut, die Covid-19-Pandemie sowie die wirtschaftlichen 
Herausforderungen durch seine langjährige politische Erfahrung 
zu meistern. Jedoch ist die Macht eines Präsidenten durch die 
Mandatsverhältnisse der Demokraten und Republikaner im Kon-
gress, also in House und Senat, zumeist begrenzt. Der amtierende 
117. US-Kongress setzt sich folgendermaßen zusammen: House – 
222 Demokraten, 213 Republikaner; im Senat sitzen 50 Republika-
ner, 48 Demokraten und zwei Unabhängige, die üblicherweise mit 
den Demokraten stimmen. Somit fungiert Vizepräsidentin Kamala 
Harris als Tiebreakerin, wenn es zu einem Patt im Senat kommen 
sollte. Die letzten Monate haben allerdings eine Zerstrittenheit der 
Abgeordneten sowie anhaltende Störfeuer der Republikaner ge-
zeigt, und die Bekämpfung der Pandemie ist wie in vielen anderen 
Ländern durch eine zu niedrige Impfquote nicht weitergekommen. 
Eine parteiübergreifende Einigung zeichnet sich leider immer we-
niger ab, vor allem unter dem Aspekt, dass die Kammern nicht 
über einzelne Steuern, Gesetze oder Regelungen abstimmen, son-
dern immer Pakete schnüren, um auch unangenehme oder dem ei-
genen Lager freundlich gestimmte Beschlüsse mit zu verpacken.

Die Schere zwischen Arm und Reich

Vielfach wurde angemerkt, dass die 2018 durch den vorherigen 
Präsidenten Trump und die Republikaner eingeleiteten Steuer-
senkungen und -vorteile weit überwiegend die Besserverdienen-
den, Wohlhabenden und Unternehmen bevorzugt haben, wobei 
die Erhöhung einiger Freigrenzen alle Steuerpflichtigen entlastet 
hat. Ferner hat das Joint Committee on Taxation in einer Studie im 
Jahr 2021 herausgearbeitet, dass viele der profitabelsten Unter-
nehmen der Welt in den USA beheimatet sind, aber im Durch-
schnitt nur effektiv 7,8 Prozent Einkommensteuer auf in den USA 
generierte Gewinne zahlen. Darüber hinaus ist zu beobachten, 
dass es eine immer größere Diskrepanz zwischen sogenannten 
Normal- und den Hochverdienern gibt. Immer mehr Einkommen 
sammelt sich bei weniger als einem Prozent der Steuerpflichtigen 
an. Daneben werden einige Unternehmenseigentümer immer 
wohlhabender, weil sich der Aktienwert ihrer Unternehmen auf-
grund der anhaltend guten Börsenstimmung immer weiter in ast-
ronomische Regionen bewegt, so beispielsweise Elon Musk, Mark 
Zuckerberg oder Jeff Bezos.

Aufhebung von Steuererleichterungen

Dieser Entwicklung möchte Präsident Biden, auch als Verspre-
chen an seine Basis und Unterstützer, nun entgegentreten. Die 
propagierten Maßnahmen zielen insbesondere auf die Unterneh-
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menssteuer sowie die Aufhebung von Steuererleichterungen ab. 
Ausgewählte Meilensteine des Plans sind:
1.   Erzielung von ausreichend Steuereinnahmen, um kritische In-

vestitionen zu tätigen. Die Körperschaftsteuereinnahmen sind 
unter ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) gefallen 
(Deutschland hat mit zwei Prozent des BIP auch niedrige Kör-
perschaftsteuereinnahmen).

2.   Bildung eines fairen Steuersystems, das die Arbeitseinkom-
men belohnt und fair besteuert und nicht Kapitaleinkünfte 
übervorteilt.

3.   Verringerung beziehungsweise Vermeidung der Möglichkei-
ten, Vermögenswerte und Konzerngewinne in Niedrigsteuer-
länder zu verlagern, und Eliminierung des Offshoring von In-
vestitionen.

4.   Schaffung von internationaler Mindestbesteuerung, gemein-
sam mit Mitgliedern der Organisation für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (OECD), um das Wettrennen 
der Steueroasen zu beenden und beteiligten Staaten eine faire 
Steuereinnahme zu ermöglichen; dieses Ziel ist mit den Stim-
men von 136 Staaten inzwischen in greifbare Nähe gerückt.

5.   Schließen der Lücke zwischen niedriger Steuerschuld gegen-
über hohen Dividendenausschüttungen. 

6.   Bildung einer erstarkten, wettbewerbsfähigen und wider-
standsfähigen Volkswirtschaft, die insbesondere auf neuen 
Technologien und Umweltschutzmaßnahmen basiert.

Geplante Steueränderungen

Der Build Back Better Act ist Präsident Bidens dreiteilige Agenda, 
um Amerika zu sichern, zur Erholung der Wirtschaft beizutragen 
und die Infrastruktur zu verbessern. Der Plan besteht aus dem 
American Rescue Plan, dem Wirtschaftsförderungsprogramm, 
welches am 11. März 2021 vom Präsidenten unterzeichnet wurde, 
dem American Jobs Plan, der Investitionen in Infrastruktur, saube-
re oder regenerative Energien, Verbesserung des Gesundheits-
systems sowie andere Prioritäten beinhaltet, sowie dem Made in 
America Tax Plan, der die Finanzierung dieser gigantischen Auf-
gaben bestreiten soll. Die wesentlichen Regelungen sind Ende 
Oktober, Anfang November im Repräsentantenhaus beschlossen 
worden, nun wird sich der Senat mit dieser Vorlage sowie eigenen 
Vorschlägen beschäftigen. Nachfolgend sind einige Kernelemen-
te dargestellt, die planmäßig zum 1. Januar 2022 beziehungswei-
se nach dem 31. Dezember 2022 wirksam werden könnten:
•   Keine Anhebung der Körperschaftsteuer, der Corporate Tax, 

von 21 Prozent (seit 2018) auf 28 Prozent, dafür aber eine 
15-Prozent-Minimumsteuer bezogen auf das handelsrechtliche 
Ergebnis von über einer Milliarde Dollar. Es gilt die jeweilige 
steuerliche Belastung, aber mindestens 15 Prozent als Mini-
mumsteuer – gültig für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31. De-
zember 2022 beginnen. 

•   Die Anpassung des Steuersatzes auf Global Intangible Low Tax 
Income (GILTI), Einkommen von ausländischen Tochtergesell-
schaften von US-Muttergesellschaften in sogenannten Niedrig-

steuerländern, auf 15 Prozent; das bedeutet eine Reduzierung 
von GILTI auf fünf Prozent sowie eine Begrenzung von anre-
chenbaren ausländischen Steuergutschriften auf fünf Prozent, 
vortragbar auf bis zu zehn Jahre – relevant für deutsche Investo-
ren, deren Konzern obergesellschaft zum Beispiel aus Finanz-
marktgesichtspunkten in den USA sitzt, etwa für Technologie- 
oder Medizintechnikunternehmen, die den Flip zu einer US-
Mutter mit Börsennotierung gemacht haben. Das deckt sich mit 
dem Pillar-2-Plan der OECD, dem die USA nun entgegenkom-
men.

•   Überlegungen, die FDII-Vorschriften (Foreign Derived Intangib-
le Income) zu modifizieren. Diese gelten als Gegenpol zu den 
GILTI-Vorschriften und regeln bis dato eine effektive Besteue-
rung in Höhe von nur 13,125 Prozent für bestimmte Einkünfte 
mit Auslandsbezug; diese würden auf 15,8 Prozent ansteigen 
bei einer Reduzierung des FDII auf 21,875 Prozent. 

•   Die Vermeidung der Gewinnverschiebung: Anpassung der Base 
Erosion and Anti-Abuse Tax, kurz BEAT. Ziel ist es, die Verlage-
rung von Gewinnen in Steueroasen zu vermeiden sowie den des 
Steuerabzug für bestimmte Zahlungen an Tochtergesellschaf-
ten in Niedrigsteuerländern, etwa für Markenrechte oder Ähnli-
ches, zu versagen.

•   Begrenzung der Abzugsfähigkeit von gruppeninternen Kredit-
zinsen und Besteuerung sowie erweiterte Berichtspflichten von 
Crypto currencies ab 2023 und höhere Besteuerung von nikotin-
haltigen Produkten.

•   Die Gewährung von Steuervorteilen für Fertigungsunterneh-
men (Manufacturing Communities Tax Credit) oder wenn zu-
sätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden, großzügige Steuer-
vorteile für Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen und 
Einsatz von erneuerbaren Energien, und eine Abschaffung von 
Steuervorteilen für Unternehmen, die fossile Brennstoffe erzeu-
gen oder vermehrt verwenden. 

Geplant sind für Steuerpflichtige:
•   Erhöhung des Spitzensteuersatzes von 37 Prozent auf 39,6 Pro-

zent (wie es bis vor vier Jahren war), aber erst für Einkommen 
über 400.000 Dollar. Höherverdiener ab einem modifizierten 
Einkommen (ähnlich dem zu versteuernden Einkommen) wür-
den ab zehn Millionen Dollar fünf Prozentpunkte mehr zahlen 
und ab 25 Millionen Dollar noch zusätzlich drei Prozentpunkte 
mehr, sodass sich zusammen mit Steuer auf Einkommen aus 
aktiven und passiven Investments von 3,8 Prozent der Höchst-
satz von 51,4 Prozent ergeben könnte, zuzüglich der jeweiligen 
Staateneinkommensteuer von durchschnittlich sechs Prozent.

•   Capital Gains (Veräußerungsgewinne), die ab 25 Millionen Dol-
lar Einkommen nun mit einem Zuschlag von acht Prozentpunk-
ten belegt werden sollen, somit 31,8 Prozent anstelle des bishe-
rigen Satzes von 23,8 Prozent des Gewinns (20 Prozent Gewinn-
zuwachssteuer plus 3,8 Prozent Investmentsteuer).

•   Festschreibung von Itemized Deductions, also Sonderausga-
ben, wie etwa Bundesstaaten- und Gemeindeeinkommensteu-
er, Vermögenssteuer, Arztkosten, Spenden sowie Hypotheken-
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zinsen, auf 28 Prozent des Werts bezogen auf das 400.000 Dol-
lar übersteigende Einkommen.

•   Zeitbegrenzte Aufhebung der steuerlichen Abzugsfähigkeit von 
Immobilienzinsen, Grundsteuern und Staateneinkommensteu-
ern von 10.000 Dollar und Anhebung der Grenze auf 80.000 
Dollar.

•   Senkung des Erbschaftsteuerfreibetrags von derzeit 11,7 Millio-
nen auf 3,5 Millionen Dollar, mit einem Steuersatz von 45 Pro-
zent auf das übersteigende Erbe, basierend auf einer zweistufi-
gen Berechnung.

Die so erzielten Mehreinnahmen will die Biden-Administration im 
The American Jobs Plan wie folgt verwenden und hat einen ersten 
Erfolg erzielt.
Präsident Biden hat einen Teil, der als Infrastrukturplan bezeich-
net wird, in Höhe von 1,2 Billionen Dollar durch parteiübergrei-
fende Mitwirkung im Kongress als Gesetz am 15. November 2021 
unterzeichnet. Die wesentlichen Ausgaben der nächsten fünf Jah-
re werden in folgenden Bereichen konzentriert und bieten vielfäl-
tige Chancen auch für deutsche Fertigungsunternehmen:
•   110 Milliarden Dollar für Transitsysteme, Bahn, Brücken, Hä-

fen, Verteilzentren, Logistik und Breitbandkabel
•   7,5 Milliarden Dollar für Ladestationen für elektrifizierte Fahr-

zeuge und Anschaffung von Elektroautos und Bussen für die 
öffentliche Hand

•   550 Milliarden Dollar Förderungen von industrieller Infra-
struktur, rohstofforientierten Fertigungstechniken, Stahl und 
Metall verarbeitenden Industrien

•   300 Milliarden Dollar für saubere Energien für die Fertigungs-
betriebe

•   30 Milliarden Dollar zur Förderung von moderner Medizin-
technik

•   50 Milliarden Dollar für Semiconductor-Produktionsunter-
nehmen

Zahlreiche Vorschläge sind sicherlich tragfähig und wirtschaftlich 
geboten, andererseits ist eine Steuererhöhung bei den Republika-
nern nicht mehrheitsfähig. Ziel der Administration sowie der Mei-
nungs- und Mehrheitsführer der Demokraten im Kongress ist es, 
unter den Mitgliedern der Republikaner einen Grad an Machbar-
keit herauszufiltern, um gegebenenfalls ein vielschichtiges Paket 
als Kompromiss zu schnüren. Von dieser Idealvorstellung muss 
man sich nach den zuletzt harten innerparteilichen Kontroversen 
wohl verabschieden und einen kleinsten gemeinsamen Nenner fin-
den, auch notgedrungen nach einigen herben Verlusten bei den 
Nachwahlen und Gouverneurswahlen, beispielsweise in Virginia.

Direktinvestitionen in den USA

Mandanten mit Tochterunternehmen oder Einzelpersonen mit US-
Investments sollten die Entwicklung sorgsam betrachten und mit 
einem in den USA erfahrenen Berater auf den Prüfstand stellen. 
Die Investitionswelle in Infrastruktur und saubere Energien kann 

Investitionschancen für deutsche Unternehmen bedeuten, hier 
können sie ihren technologischen Vorsprung ausspielen; produzie-
rende Unternehmen sollten Ausschau nach Förderprogrammen 
und Incentives halten und die noch mögliche Sofortabschreibung 
von Investitionsgütern in Anspruch nehmen, die bald stufenweise 
ausläuft. Akquisitionen von inländischen Wettbewerbern oder al-
ternden Familienunternehmen sind eine weitere Möglichkeit, am 
Marktwachstum schneller zu partizipieren. Ein Augenmerk sollte 
auf die Vorteilhaftigkeit der bestehenden Beteiligungsstruktur ge-
legt werden und auf Optimierungspotenzial sowie mögliche Reor-
ganisationen, die noch steuerlich vorteilhaft versteuert würden. 
Privatanleger könnten die heute niedrigen Steuersätze nutzen, um 
Veräußerungsgewinne, zum Beispiel aus Immobilien, zu sichern, 
oder nicht zwingend notwendige Ausgaben in die Zukunft zu verla-
gern, um den Gewinn noch einmal zu erhöhen. Das Vorhergesagte 
ist weiterhin als Spekulation zu betrachten, da zwar Änderungen 
zu erwarten sind, Zeitpunkt, Auswirkung und Höhe aber vom Ver-
handlungserfolg der Administration abhängen. Es bietet sich aber 
an, jetzt mit Planszenarien zu beginnen, denn im November 2022 
sind Kongresswahlen für 34 der 100 Mitglieder des Senats, deren 
Wahlperiode im Jahr 2022 ausläuft, sowie Neuwahlen für alle 435 
Mitglieder des House. Die Wahlen im Jahr 2020 betrafen nur Nach-
wahlen und Wiederbesetzung frei gewordener Sitze. Ein republi-
kanischer Senat oder ein republikanisches Repräsentantenhaus 
könnte alle oben geschilderten Pläne von Präsident Biden schließ-
lich durchkreuzen und einen Status quo zementieren, in dem die 
Administration mit niedrigen (Unternehmens-)Steuern leben 
müsste. Das ist für viele Betriebe beziehungsweise Unternehmer 
vermutlich eine heimliche Wunschlösung, wenn bestimmte Inves-
titionen in Infrastruktur durchgehen, aber die Finanzierung durch 
Anhebung von Steuern verhindert wird. Andererseits könnten die 
stark steigende Staatsverschuldung sowie die zu erwartenden stei-
genden Verteidigungsausgaben eine Anpassung nötig machen 
und dann beide Parteilager zu einem Kompromiss zwingen, aller-
dings wird Kompromissfähigkeit gerade nicht gelebt. 

Fazit und Ausblick

Es bleibt spannend und man sollte die Augen offen halten, wenn 
die Entscheidungsvorlagen in den Senat gegeben werden, um 
schnellstmöglich noch zu handeln. Es ist ratsam, die Berichtszah-
len und Steuerunterlagen der US-Beteiligungen möglichst aktuell 
bereitzuhalten. Das US-Investment wird sich aller Voraussicht 
nach weiter positiv entwickeln und für alle, die bis jetzt noch gezö-
gert haben, ist die Zeit gekommen, um in den USA aktiv zu wer-
den. Die USA sind immer noch ein Konsumentenmarkt, der genü-
gend liquide ist, um neue Ideen und Produkte aufzunehmen. Man 
muss nun nur ausliefern können, und nichts wäre einfacher, als 
aus lokaler Produktion zu liefern.  ●

GERHARD FRIEDRICH SCHNEIDERS

Steuerberater und Wirtschaftsprüfer  

bei Rödl & Partner in den USA
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Der Claim auf der Website der Kanzlei Börnigen und Part-
ner beschreibt die Ausrichtung der Münchner: GO DIGI-

TAL – GO GREEN – GO CONSULTING. Digitale Transformati-
on mit Fokus auf Nachhaltigkeit hat sich das Steuerberater-
paar Petra und Jan Börnigen als Geschäftsmodell vorgenom-
men. „Digitalisierung ist der Türöffner zur Automatisierung 
und da müssen wir allein aufgrund des Fachkräftemangels 
hin“, so Petra Börnigen. Ihr Mann und Kanzleipartner Jan 
Börnigen pflichtet bei: „Die jetzige Stufe der Digitalisierung 
ist nur der Anfang und vereinfacht das Arbeiten kolossal. Auf 
der anderen Seite wird sich die Art der Zusammenarbeit 
ebenso radikal ändern. Es wird schneller, agiler und bera-
tungsintensiver werden.“

Vielfältige Wege 

Inzwischen werden über 90 Prozent der Jahresabschlüsse digital 
versendet und unterzeichnet. Bei den Einkommensteuererklä-
rungen sind es nicht ganz so viele, da auch einige Erklärungen 
für ältere Mandantinnen und Mandanten bearbeitet werden. Die-
se dürfen noch wie gewohnt auf Papier unterschreiben. 
Petra Börnigen beschreibt, auf wie vielen Wegen die Kanzlei mit 
ihren Mandanten digital zusammenarbeitet: „Sehr viel über Un-
ternehmen online, aber auch andere Plattformen – wir sind hier 
sehr offen und richten uns im Wesentlichen nach den Bedürfnis-
sen des Mandanten. Auch die sonstige Korrespondenz, wie Rech-
nungen oder Versandbescheide, läuft im Wesentlichen über die 

Den Mandanten 
glücklich machen 

Transformation | Gut aufgestellt ist die Kanzlei Börnigen und Partner und steht mit beiden 
Beinen fest in der Digitalisierungswelt. Hier ist das papierlose Büro Realität, denn als Multi-

DATEV-Anwender setzt die Münchner Kanzlei auf komplett digitalisierte Mandate. 
Astrid Schmitt
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Cloud. Damit sind wir alle – sowohl Mandanten als auch unsere 
Mitarbeiter – räumlich und oft zeitlich unabhängig. Homeoffice 
oder mobiles Office sind bei uns überhaupt kein Problem.“

Digitale Zertifizierung schafft Perspektive

„Wir nutzen die DATEV-Systemlandschaft als zentralen Punkt, 
wo alles zusammenläuft, egal, aus welchen Vorsystemen etwas 
kommt“, ergänzt Jan Börnigen. Von 2019 bis 2021 hat sich die 
Kanzlei von  DATEV zur digitalen Kanzlei 
zertifizieren lassen. Mit dem Label Digitale 
DATEV-Kanzlei machen die Börnigens ihren 
digitalen Standard auch gegenüber Man-
danten transparent. „Außerdem ist es für 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein 
tolles Signal und erfüllt sie mit Stolz, wenn 
sie in einer der digital am besten aufgestell-
ten Kanzleien arbeiten“, so Jan Börnigen. 
Mit dem DATEV Digitalisierungs-Cockpit können Kanzleien 
im Rahmen der Zertifizierung ihren individuellen Digitalisie-
rungsgrad berechnen. Das Cockpit liefert ihnen die relevan-
ten Auswertungen. Für die Vergabe des Zertifikats sind aus-
gewählte Kennzahlen und ein veröffentlichtes Kanzleiprofil 
auf DATEV SmartExperts ausschlaggebend. „Wir glauben, 
dass wir sehr digital unterwegs sind“, sagt Petra Börnigen.
„Dennoch ist es immer interessant, sich im Benchmark mit 
anderen Kanzleien zu sehen.“ 
Für die Zertifizierung haben die Münchner explizit nichts Spe-
zielles unternommen, da sie bereits gut aufgestellt sind. „Vor-
aussetzung ist, dass möglichst viele Belege digital und auto-
matisch bereits vom Mandanten übernommen werden“, er-
klärt Jan Börnigen. „Wenn möglich, übernehmen wir nur noch 
reine Datensätze aus Vorsystemen.“ Auch im Bereich Lohn 
werden Vorsysteme, wie etwa Personio, genutzt. Bei kleine-
ren Mandaten verwenden die Börnigens die digitale Perso-
nalakte. 
Den größten Vorteil der Zertifizierung sehen die beiden in 
der Perspektive. Schließlich müssen mit der Digitalisierung 
oder Automatisierung alle Prozesse, der Weg der Daten und 
vor allem auch das Geschäft des Mandanten verstanden wer-
den und ineinandergreifen, damit fehlerhafte Abläufe ver-
mieden werden. „Bei den klassischen Mandanten im Hand-
werk oder im Dienstleistungssektor sind wir wesentlich 
schneller und genauer in der Bearbeitung. Bei den neuen E-
Commerce-Mandanten kann man gar nicht mehr anders bu-
chen, denn dort laufen in Online-Shops Massen von Bu-
chungsvorgängen ab“, sagt Petra Börnigen.

Prozesse sichten, Standards einrichten

Zunächst haben die Kanzleiinhaber die eigenen Prozesse un-
tersucht und festgestellt, dass gerade auch bei täglichen 
Leistungsprozessen, wie in der Buchhaltung oder beim Lohn, 

teilweise unterschiedlich gearbeitet wurde. In einem eigens 
entwickelten und für die Kanzlei angepassten Prozess wur-
den einheitliche Standards eingeführt und diese als Checklis-
te über ProCheck eingerichtet. Das heißt, Prozesse wurden 
hinterfragt, angepasst und standardisiert. Das verbesserte 
die Transparenz und die Kommunikation deutlich. „Wir be-
finden uns in einem konstanten Wandel“, so Petra Börnigen. 
„Wir können dies – wie auch die Zeit – nicht aufhalten.“
Die einen können und die anderen wollen sich noch nicht zu 

einer Digitalisierung der Kanzleiarbeit 
durchringen. Besonders die Pandemie 
verstärkte die Belastungen vieler kleinerer 
und mittlerer Kanzleien und bremste so 
deren Digitalisierungsbestrebungen aus, 
wie auch die Ergebnisse des DATEV Digi-
talisierungsindex von März 2021 belegen. 
Als digitale Hemmnisse sehen sie beson-
ders die Herausforderungen, Mandanten 

von neuen Arten der Zusammenarbeit zu überzeugen und 
das erforderliche Know-how bei den Kanzleimitarbeitern 
aufzubauen.

Digitalisierung kommt gut an

Mit steigendem Digitalisierungsgrad verstärkte sich auch die 
Mandantenbindung, da die neuen Prozesse auch für diese 
zum Teil Neuland waren. „Wie bei allem im Leben ist manch-
mal der Anfang schwer, aber es gibt ja Gott sei Dank eine Lern-
kurve“, so die Steuerberaterin. Über die Digitalisierung sind 
viel bessere Auswertungen und damit Planungen möglich, da 
sich der Mandant oft einen eigenen Datenpool aufbaut. „Das 
leidige Thema der fehlenden Belege kann hiermit minimiert 
werden“, so Jan Börnigen. „Die Zusammenarbeit läuft auf 
denselben Wegen, wie die jüngeren Generationen kommuni-
zieren. Da wir viele Start-ups betreuen, sehen wir das als 
 elementar für die Mandantenbeziehung.“ Die Zusammen-
arbeit läuft viel über Unternehmen online, aber auch auf 
 anderen Plattformen wie lexoffice oder sevDesk, beides 
 DATEV-Schnittstellenpartner. Hier sind die Börnigens offen 
und richten sich im Wesentlichen nach den Bedürfnissen ihrer 
Mandanten, die sich künftig mitunter auch auf nationale und 
internationale Wettbewerbsfähigkeit vorbereiten müssen. 
„Auch unsere internen Kanzleimanagementprozesse sind 
alle dokumentiert und, soweit möglich, standardisiert“, be-
richtet Petra Börnigen. „Videokommunikation intern sowie 
extern ist inzwischen völlig normal. Was früher mit Schnell-
mal-über-die-Schulter-Schauen funktioniert hat, wird jetzt 
mit einem Videoanruf erledigt.“ 

Es geht um alles

Die Börnigens wollen mit ihrer Kanzlei immer einen Schritt 
voraus sein, damit sie ihre Mandanten betriebswirtschaftlich 

Wir können  
den Wandel –  

wie auch die Zeit – 
nicht aufhalten.
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Kanzleimanagement Transformation Klartext

MEHR DAZU 
Sie arbeiten bereits digital? Mit dem Label „Digitale 
DATEV-Kanzlei“ positionieren Sie sich als innovative 
Kanzlei. www.datev.de/label-digitale-kanzlei

DATEV-Fachbuch: Go digital: Neues Denken in der 
Kanzleiführung, www.datev.de/shop/35421

www.datev.de/digitale-standortbestimmung 

www.datev.de/entwicklungspfade 

DATEV-Experten-Angebot für Kanzleimitarbeitende:  
www.datev.de/experte

und unternehmerisch beraten können, damit diese er-
folgreich sein können. Dafür müssen die Steuerberater 
die Prozesse ihrer Mandanten verstehen und auswerten. 
„Denn auch in den kommenden Betriebsprüfungen wer-
den Prozesse verstärkt in den Fokus rücken“, erklärt Pe-
tra Börnigen und ihr Mann ergänzt: „Die Zusammenar-
beit vor allem mit jüngeren Mandanten wird immer 
mehr über Apps und ortsunabhängig ablaufen. Außer-
dem sehen wir einen Trend zu immer mehr Komplettan-
geboten, was aus meiner Sicht ohne schnellen Zugriff 
auf alle Daten nicht möglich sein wird.“
Petra Börnigen fasst die Bemühungen um die laufende 
digitale Transformation zusammen: „Letzten Endes geht 
es doch immer darum, den Mandanten glücklich zu ma-
chen und ihm einen Mehrwert zu geben. Und den hat er, 
wenn er seine Buchhaltung ohne viel Aufwand erledigt 
hat und von uns noch eine zeitnahe Auswertung und Be-
ratung erhält.“ Jan Börnigen ergänzt: „Die Zukunft der 
Steuerberater wird sich weg vom Erlediger hin zum 
Sparrings-Partner und wirklichen Berater in allen finan-
ziellen Angelegenheiten des Mandanten entwickeln, 
was eine enorme Chance für den gesamten Berufsstand 
bedeutet.“  ●

ASTRID SCHMITT

Redaktion DATEV magazin

UNSERE GESPRÄCHSPARTNER

PETRA UND JAN BÖRNIGEN

beide Steuerberater in der Kanzlei Börnigen  

und Partner in München

KLARTEXT

DATEV nahm 2019 mit „Fit für die Zukunft“ eine der 
größten Transformationen in der Unternehmens-

geschichte vor. Ziel war und ist es, flexibler zu werden, 
um so schneller für unsere Kundinnen und Kunden zu 
agieren. Doch wurden die Ziele des Projekts bereits er-
reicht?
Diese Anpassung ist nicht abgeschlossen und bleibt ein 
laufender Prozess. So müssen wir weiter an unserer 
Entwicklungsgeschwindigkeit arbeiten. Jedoch sind be-
reits große Fortschritte erkennbar: Wir haben unsere 
Entscheidungsprozesse verschlankt und beschleunigt, 

den Fokus stark auf einen 
frühzeitigen Kundeneinbe-
zug gelegt und unsere Ar-
beitsweisen hinterfragt 
und verbessert. So können 
wir auf geänderte Anforde-
rungen in der Entwicklung 

schneller reagieren und sparsamer mit Entwicklerres-
sourcen umgehen. Wir haben mit der extrem hohen Dy-
namik des Gesetzgebers der vergangenen 18 Monate 
Schritt gehalten und gleichzeitig für Innovationen in 
unseren Produkten gesorgt – zwei Beispiele sind die 
Freigabe des Automatisierungsservices Rechnungswe-
sen und die Amazon-Schnittstelle. 
Sicher gibt es in solchen Phasen immer mal wieder 
Sand im Getriebe, aber wir sind auf einem guten Weg, 
die Zukunftsfähigkeit von DATEV sicherzustellen und 
damit den steuerberatenden Berufsstand weiterhin mit 
ausgezeichneter Software bei seiner täglichen Arbeit zu 
unterstützen. Darauf freue ich mich auch im nächsten 
Jahr und wünsche Ihnen und Ihren Lieben frohe Weih-
nachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!  ●

PROF. DR. PETER KRUG 
Chief Markets Officer (CMO)

Sind wir „Fit für die Zukunft“?

„Anpassung 
bleibt ein lau-
fender Prozess.

FOLGEN SIE MIR AUF …

 

sowie

LinkedIn: www.linkedin.com/in/prof-dr-peter-krug

Twitter: twitter.com/krugprof

DATEV magazin 

https://www.datev.de/label-digitale-kanzlei
https://www.datev.de/shop/35421
https://www.datev.de/digitale-standortbestimmung
https://www.datev.de/entwicklungspfade
https://www.datev.de/experte
https://www.linkedin.com/in/prof-dr-peter-krug
https://twitter.com/krugprof
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Umstieg leicht gemacht
Digitales Dokumentenmanagement

DATEV magazin: Wie lange arbeiten 
Sie schon mit dem neuen DATEV 
DMS?
MICHAEL FRIEBE: Noch gar nicht so 
lange. Die Umstellung in die neue 
DMS-Welt haben wir bewusst auf 2021 
gelegt. Wir wollten eventuellen Kinder-
krankheiten entgehen. Im Mai 2021 ha-
ben wir dann umgestellt und es lief gut. 
Etwas zu warten, war eine gute Ent-
scheidung.

Was ist Ihr bisheriges Fazit der Arbeit 
in der neuen DMS-Welt?
Alles in allem? Es ist eine Erleichte-
rung. Die Oberfläche, also die Ansicht, 
ähnelt größtenteils der von DMS clas-
sic. Dadurch findet man sich gut zu-
recht. Das Drag and Drop macht das 
Handling um einiges einfacher. Und mit 
manchen Voreinstellungen mussten wir 
uns erst gar nicht befassen. Die hatte 
DATEVasp bereits übernommen. Das 
war praktisch. Klar, es gab ein paar 
Kleinigkeiten, bei denen wir nachjustie-
ren mussten. Zum Beispiel bei der 
Stempelfunktion. Auch manche Fein-
heiten in den Einstellungen haben wir 
erst nach einer gewissen Bedienzeit er-
kannt. Aber das konnten wir leicht an-
passen. Und restliche Unklarheiten, die 
wir seit der Umstellung hatten, wurden 
zügig und komplett vom DATEV-Team-
service geklärt.

Wenn Sie die Umstellung noch einmal 
Revue passieren lassen, wie ist es 
Ihnen in den einzelnen Phasen 
ergangen?
Es war das erste Mal, dass wir eine 
 DATEV-Programmumstellung selbst-
ständig angepackt haben. Zu Beginn 

hatten wir die Sorge, dass irgendetwas 
nicht funktionieren könnte. Aber die 
war unbegründet. Schließlich haben 
wir auch einen laufenden Kanzleibe-
trieb und der Zugriff auf und das Spei-
chern von Dateien sind somit unerläss-
lich. Den ersten Überblick haben wir 
uns durch eine Online-Veranstaltung für 
den Produktwechsel verschafft. Der rote 
Faden zeigte sich jedoch erst mit der 
Checkliste und in den persönlichen Ge-
sprächen mit dem DATEV-Support. Es 
gab einen regelmäßigen Datenabgleich 
mit dem Tool DATEV DMS Datenquali-
tät, das lief im Tagesgeschäft nebenbei. 
Aufgrund der langen Vorlaufzeit von ei-
nem halben Jahr gab es erfreulicherwei-
se nahezu keine Abweichungen. 
Die Daten haben wir dann mit dem Um-
stellungsassistenten in das neue  DATEV 
DMS übergeben. Das lief dann außer-
halb der Kernarbeitszeit. Das hatte den 
Vorteil, dass die Performance ASP ein-
wandfrei lief.

Was würden Sie Ihren Kolleginnen 
und Kollegen empfehlen, die in den 
nächsten Monaten auf das neue 
DATEV DMS umstellen?
Der regelmäßige Datenabgleich mit 
dem Tool DATEV DMS Datenqualität 
und das Abarbeiten der individuellen 
Checkliste sind wichtig. Das sollte man 
auf jeden Fall vor dem Umstieg ma-
chen. Auch ist eine schlanke und einfa-
che Ablagestruktur entscheidend und 
sollte unbedingt berücksichtigt werden. 
Und mein ganz persönlicher Tipp: Neh-
men Sie die Hilfe der DATEV-Experten 
in Anspruch. Damit sparen Sie sich un-
nötige Nacharbeiten. Lieber einmal 
mehr gefragt als einmal zu wenig.

Kanzleipraxis | Die Kanzlei Friebe & Partner hat den Sprung in die 
neue DMS-Welt gewagt. Für Steuerberater  Michael Friebe war es 
die erste selbstständige DATEV-Programmumstellung. Hier erzählt er, 
warum Geduld sinnvoll ist und man nicht alles alleine machen muss.

MEHR DAZU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gute Prozesse leben von Beginn an 
von einer durchgängigen Struktur. 
Damit Sie von allen Vorteilen des 
DATEV DMS profitieren, empfehlen 
wir Ihnen zum Einstieg eine 
professionelle Prozessberatung.

Ganztagesberatung vor Ort 
„DATEV DMS – Einstiegsberatung“,  
www.datev.de/dms-einstieg

Lernvideo online „DATEV DMS  
für Umsteller – neue Funktionen  
im Überblick“,  
www.datev.de/shop/78816

www.datev.de/dms

https://www.datev.de/dms-einstieg
https://www.datev.de/shop/78816
https://www.datev.de/dms
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Kassendaten sicher prüfen 
Digitale Datenanalysen 

Gleich, ob Sie Plausibilitätsprüfungen 
durchführen wollen oder etwa Kas-
senumsätze, Umsatzsteuer, Inhaus/Au-
ßerhaus-Buchungen auf den Prüfstein 
stellen wollen – DATEV unterstützt Sie 
dabei. 
Denken Sie aktuell an das Konjunktur-
paket 2020: Mit den neuen DATEV-Kas-
senprüfschritten stellen Sie in einer di-
gitalen Datenanalyse fest, ob die Um-
satzsteuerermäßigungen im Rahmen 
der Corona-Pandemie richtig und voll-
ständig bereits bei der Erfassung an 
der Kasse umgesetzt wurden. 
Beispiel Plausibilitätsprüfungen: Hier 
ermitteln Sie zum Beispiel Zeiträume, 
in welchen keine Kassenbuchungen 
vorgenommen wurden, und stellen die-
se den Ladenöffnungszeiten gegen-
über. Sind beispielsweise an einem 
Samstag keine Buchungen vorhanden 
und das Unternehmen war laut Öff-
nungszeiten geöffnet, kann dies ein In-
diz für weitere Nachfragen durch die 
Prüferin oder den Prüfer sein.
Ein weiteres Beispiel: Um umsatzstarke 
oder -schwache Zeiträume schnell zu 
erkennen, haben Sie die Möglichkeit, 
Ihre Kassenumsätze pro Monat und Wo-
chentag grafisch darzustellen. Bei einer 
Kassenprüfung erhält so auch der Prüfer 
einen aktuellen Überblick über die wirt-
schaftliche Situation des Unternehmens. 

Oder Sie nutzen digitale Datenanalysen 
für Personal- beziehungsweise Res-
sourcenplanungen: Bei der Darstellung 
der Umsätze nach Uhrzeiten (Stoßzei-
ten) wird der Umsatz stundenweise in 
einem Diagramm dargestellt. Der Un-
ternehmer erhält komfortabel einen 
Überblick, zu welchen Zeiten viel und 
zu welchen Zeiten wenig Betrieb 
herrschte. Diese Information kann zum 
Beispiel als Grundlage für Personalein-
satz-Entscheidungen herangezogen 
werden. 
Es gibt eine Menge guter Gründe, Vor-
systeme einer digitalen Datenanalyse 
zu unterziehen. Prüfen Sie deshalb mit 
den neuen spezifischen digitalen Kas-
senprüfschritten Ihre Kasse.

In Vorsystemen | DATEV hat ab sofort neue spezifische 
Kassendatenprüfschritte im Bauch der Software DATEV 
Datenprüfung. Analysieren Sie sicher und auf Knopfdruck Ihre 
digitalen Kassendaten nach dem neuen DSFinV-K-Standard. 
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MEHR DAZU
unter  
www.datev.de/datenpruefung  
www.datev.de/datenanalyse

Kompaktwissen für Berater:  
Brennpunkt Kassenführung, 3. Auflage,  
www.datev.de/shop/35451

Mandanten-Info-Broschüre:  
Ordnungsgemäße Kassenführung,  
www.datev.de/shop/36181

Präsenzseminar „Wenn der Kassenprüfer 
klingelt – Verfahrensdokumentation und 
Kassendatenanalyse“,  
www.datev.de/shop/78161 

Dialogseminar online „Praxishinweise für 
Mandate der Bargeldbranche – gesetzliche 
Anforderungen bei der Kassen-Nachschau“,  
www.datev.de/shop/78375 

Dialogseminar online „Kasse 2021 – Praxis 
der Buchführungs- und Aufzeichnungs-
pflichten bei bargeldintensiven Betrieben“,  
www.datev.de/shop/78543 

mailto:magazin%40datev.de?subject=
https://www.territory.de
https://www.datev.de/datenpruefung
https://www.datev.de/datenanalyse
https://www.datev.de/shop/35451
https://www.datev.de/shop/36181
https://www.datev.de/shop/78161
https://www.datev.de/shop/78375
https://www.datev.de/shop/78543
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MEHR DAZU
unter  
www.datev.de/cloud-sourcing

DATEV-Consulting „IT-Beratungen”,    
www.datev.de/it-strategie 
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Brücke in die Online-Welt
Cloud Sourcing und Produktstrategie 

Hybride Welt | Wofür braucht man noch  
IT Outsourcing, wenn es künftig sowieso  
alles online geben wird?

Digitalisierung, Automatisierung und Kollaborationsmög-
lichkeiten stehen seit einiger Zeit bei DATEV im Fokus. Nicht 
nur, um sich neuen Marktbedingungen anzupassen, sondern 
auch, um den Ansprüchen von Mitgliedern und Mandantin-
nen beziehungsweise Mandanten für ihre Zusammenarbeit 
weiter gerecht zu werden. 
Im Zuge der Portfolioentwicklung werden immer mehr An-
wendungen online in der Cloud verfügbar sein. Gleichwohl 
werden parallel dazu auf absehbare Zeit weiterhin lokale 
 DATEV-Anwendungen in den Kanzleien und Unternehmen 
genutzt werden. Man spricht hier von einer hybriden Welt. 
Die Cloud-Sourcing-Lösungen – DATEVasp, DATEV-SmartIT 
und PARTNERasp – bauen für die Anwender eine Brücke in 
die Online-Welt und entlasten sie von den erforderlichen IT-
Aufgaben sowie Hardware-Investitionen. So können sich un-
sere Kunden leichter in der hybriden Software-Welt bewegen 
und sich gleichzeitig auf ihr Kerngeschäft konzentrieren.

Unterstützung in der hybriden Arbeitswelt
Das IT-Management von DATEV sowie die PARTNERasp-An-
bieter kümmern sich darum, dass den Anwendern jederzeit 
eine stabile und performante IT- und Kommunikationsinfra-
struktur zur Verfügung steht. Durch innovative Services ent-
steht ein Cloud-Erscheinungsbild, das Online- und On-Premi-
ses-Welt ineinander übergehen lässt.
Neben der Bereitstellung und Wartung gehört dazu auch eine 
Unterstützung über die komplette Portfolioentwicklung hinweg.

Das IT-Management von DATEV unterstützt
•   beim Parallelbetrieb von lokalen Anwendungen und On-

line-Anwendungen durch immer aktuelle Software-Versi-
onen,

•   bei der Migration der Datenbestände von lokal auf online,
•   als Cloud Solution Provider durch moderne Cloud-Services 

(zum Beispiel mit dem Bereitstellen von Microsoft 365 und 
Cloud-Telefonie-Lösungen),

•   durch das Bereitstellen von benötigten lokalen Fremdsoft-
ware-Komponenten,

•   durch einen zentralen Einstieg in die hybride Produktwelt 
aus lokalen und Online-Anwendungen im  MyDATEV  Portal,

•   durch den Aufbau eines Solution-Partner-Netzwerks, das 
Cloud-Sourcing-Kunden bei allen Digitalisierungsthemen 
zur Seite steht und vor Ort im Schulterschluss mit DATEV 
betreut.

Dies alles wird vom DATEV-IT-Management sichergestellt, 
bis alle Anwender ausschließlich mit den DATEV-Online-Lö-
sungen produktiv arbeiten. 

Auf eine Cloud-Sourcing-Lösung setzen
Flexibel erreichbar zu sein, auch bei unvorhersehbaren Er-
eignissen, ist ein klarer Vorteil in vielen Alltagssituationen. 
Zudem sind mit diesem Angebot Kanzleien und Unterneh-
men für unvorhersehbare Ereignisse gewappnet, denn sie 
benötigen lediglich ein Gerät, mit dem sie sich an das 
 DATEV-Rechenzentrum anschalten können. Gleich, von wo. 
Das hat sich in den Monaten der restriktiven Pandemiemaß-
nahmen bewährt und kann auch bei Naturkatastrophen hilf-
reich sein. Die Daten und die eingesetzte Software können in 
jedem Fall – unabhängig vom Standort – ganz einfach weiter 
genutzt werden und die Arbeitsprozesse können weiterlau-
fen.
Auch der ökologische Aspekt ist nicht unerheblich. Denn 
durch die Auslagerung von IT-Systemen in das DATEV-Re-
chenzentrum erübrigen sich für viele Mitglieder und Kunden 
nicht nur die Hardware-Investitionen, sie reduzieren gleich-
zeitig ihren CO2-Fußabdruck.

https://www.datev.de/cloud-sourcing
https://www.datev.de/it-strategie
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Dauerbaustelle  
Europa

Was ist Europa? | Eine reine Wirtschaftsgemeinschaft oder ein politisches, auf 
gemeinsamen Werten beruhendes Konstrukt? Gewiss beides, aber entscheidend  

war und ist stets der politische Wille zur Einheit.
Carsten Seebass

Europa – das ist nicht nur ein geografischer Begriff, der für 
den Aufstieg und Fall von Weltreichen steht, sondern auch 

für eine gemeinsame geistige Tradition, die über die antike Phi-
losophie, römisches Recht, ein christlich-humanistisches Men-
schenbild und die Aufklärung bis in unsere Tage reicht. Eine ge-
meinsame, wenn auch von erbitterten Rivalitäten geprägte Ge-
schichte verband die Völker des Kontinents über Jahrhunderte. 
Heute eint – mit Abstrichen – ein gemeinsamer Wertehorizont 
die Europäerinnen und Europäer als Teilhaber einer Kulturge-
meinschaft im weitesten Sinne und stiftet ein zwar nicht allein 
tragfähiges, aber doch alle verbindendes Moment. 

Die Lehre aus zwei Kriegen

Die Erfahrung der beiden verheerenden Kriege des 20. Jahr-
hunderts, die mit der Bildung zweier Blöcke und der Vor-
machtstellung der USA und der damaligen Sowjetunion ende-
ten, schuf nach 1945 eine historisch neue Situation: Es galt, 
das zwar in Trümmern liegende Deutschland, dessen Wieder-
erstarkung aber jeder fürchtete, in eine neue europäische Ar-
chitektur in einer Weise zu integrieren, die den Fortbestand 
tief sitzender nationaler Ressentiments ebenso neutralisierte 
wie die Option zu politischen Alleingängen. Die Fehler des 
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Versailler Vertrags durften sich nicht wiederholen. Der Hebel, 
der hierbei angesetzt wurde, war ebenso effizient wie klug ge-
wählt: Die Schaffung wechselseitiger Abhängigkeiten und da-
mit die Verunmöglichung von Autarkie bei gleichzeitiger För-
derung von Kooperation sollte die Völker Europas zu Trägern 
gemeinsamer Interessen machen. Als erster Schritt hierzu ist 
die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und 
Stahl (EGKS) im Jahre 1951 anzusprechen. Mit dem Vertrags-
werk, das den Unterzeichnerländern zollfreien Zugang zu 
Kohle und Stahl sichern sollte (daher auch 
Montanunion), wurde die erste supranatio-
nale europäische Institution geschaffen 
und der Grundstein der Europäischen Eini-
gung gelegt. Zwei weitere Verträge folgten 
1957: die Gründung der europäischen Wirt-
schafts- (EWG) und Atomgemeinschaft (Eu-
ratom), die eine europäische Wirtschafts-
politik beziehungsweise die gemeinschaft-
liche friedliche Nutzung der Kernenergie befördern sollten. Ab 
1954/55 flankiert von einem Militärbündnis, der Westeuropäi-
schen Union (WEU), war damit eine Nachkriegsordnung fun-
damentiert, die, demokratisch legitimiert und evolutionsfähig 
bis heute, nichts Geringeres darstellt als die vielleicht erfolg-
reichste  übernationale Institution, die die Geschichte kennt.
In den Folgejahren wuchs Europa institutionell und im kollek-
tiven Bewusstsein seiner Einwohner immer mehr zusammen 
und gewann an Attraktivität für weitere Beitrittsländer. Der Ei-
nigungsprozess bescherte uns eine weitgehend vergemein-
schaftete Rechtsordnung, gemeinsame Positionen in der Au-
ßen- und Sicherheitspolitik und mit dem Vertrag von Lissabon 
2007 eine Europäische Union (EU). Derzeit gehören ihr 27 
Mitgliedsländer an, mit freiem Verkehr für Waren und Dienst-
leistungen sowie Wegfall der Grenzkontrollen in 26 Staaten, 
von denen 19 eine gemeinsame Währung haben und darum 
auch finanz- und fiskalpolitisch eng verflochten sind. 

Union mit Schattenseiten

Was sich in der Abfolge der Ereignisse wie eine einzige Er-
folgsgeschichte liest, wird jedoch auch von einer ganzen Rei-
he von Fragen und Problemen überschattet. Schon die unter-
schiedliche Größe und Wirtschaftskraft der Mitgliedsländer 
generiert gewisse Asymmetrien. Dies wird durch das Einstim-
migkeitsgebot im Rat bei sensiblen Themen zwar partiell neu-
tralisiert, doch birgt eine wachsende Zahl von Mitgliedern 
auch die Gefahr einer Immobilisierung. Die Klage über eine 
überbordende Brüsseler Bürokratie mit 32.000 Beschäftigten 
ist schon fast so etwas wie das Mantra der Europakritiker ge-
worden, aber schon deshalb nicht von der Hand zu weisen, 
weil das Subsidiaritätsprinzip allzu oft der Regelwut geopfert 
und dem Bestreben nach Einheitlichkeit nachgeordnet wird. 
So greift die EU in viele Lebensbereiche regulierend ein, wo 
dies den Bürgern schwer vermittelbar ist. Legendär wurde 

etwa die inzwischen längst abgeschaffte Verordnung Nr. 
1677/88 zum vorgeschriebenen Krümmungsgrad von Salat-
gurken. Auch wird seit 2015 immer deutlicher, dass das Selbst-
verständnis der beteiligten Länder als Nationen höchst unter-
schiedlich ausgeprägt ist – und damit auch die Neigung, sich 
Brüsseler Beschlüssen zu beugen, die stark in das Selbstbe-
stimmungsrecht eingreifen. In Deutschland etwa ist der Be-
griff der Nation historisch belastet und in weiten Teilen des 
politischen Establishments verpönt; in den meisten anderen 

Ländern der EU würde man über diese Hal-
tung nur den Kopf schütteln. Diese Diffe-
renzen werden beispielsweise in der Asyl- 
und Migrationspolitik sehr konkret und zu 
einer Belastungsprobe für die Wertege-
meinschaft, da die einzelnen Länder bei 
diesem Thema mit einem völlig unter-
schiedlichen Maß an Toleranz und Ver-
ständnis agieren. Dezidierte Positionen in 

diesem Punkt werden nicht nur von Ungarn, Polen und ande-
ren kleineren osteuropäischen Nationen vertreten, sondern 
waren auch ein nicht zu unterschätzender Grund für den Bre-
xit. Bestehende Verträge kommen so zuweilen in Gestalt eines 
zentralistischen Machtanspruchs daher und geraten auf Kolli-
sionskurs mit dem Selbstbestimmungsrecht der Völker, wenn 
diese sich durch Entscheidungen aus Brüssel in ihrer nationa-
len Souveränität bedroht fühlen. 
Föderale Prinzipien können so mit der Idee der europäischen 
Rechtseinheit durchaus in Konflikt geraten, wenn lokale Pro-
bleme nah und konkret sind, Brüssel aber fern ist. Doch EU-
Recht bricht nun einmal Landesrecht – eine nicht immer leicht 
zu verkraftende Tatsache auch deshalb, weil der Union immer 
wieder Demokratiedefizite nachgesagt werden. Zwar ist die EU 
durchaus demokratisch legitimiert, aber nicht in einem vollgül-
tig parlamentarischen Sinne, insofern der Ministerrat, der Rat 
der EU, als Organ der Regierungen der Länder neben dem EU-
Parlament als direkt gewählter europäischer Bürgerkammer 
über die Gesetzesentwürfe, Verordnungen und Richtlinien der 
EU-Kommission mitentscheidet. Insofern herrscht ein Zwang 
zum Konsens. 
Ist die Mitgliedschaft in der EU, wie oftmals gepredigt, alter-
nativlos? Schon die Frage klingt ketzerisch, doch ihre Tabui-
sierung spielt nur den politischen Rändern in die Hände. Die 
Schweiz lebt gut ohne sie und die Briten veranstalten hierzu 
gerade ein beispielloses historisches Experiment. Doch für 
Deutschland in der Mitte des Kontinents stellt es sich wohl so 
dar: Erstmals in unserer Geschichte sind wir nur von Freunden 
umgeben. Allein dies ist ein unstrittiger Verdienst der europäi-
schen Einigung und kann in seinem Wert gar nicht hoch ge-
nug veranschlagt werden. So gesehen ist Europa die vielleicht 
schönste Dauerbaustelle, die man sich nur wünschen kann.  ●

CARSTEN SEEBASS

Redaktion DATEV magazin
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