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Ausgangssituation
Hintergrund und Motivation
Im Zuge der Grundsteuerreform wird das
bestehende Einheitswertverfahren für die
Festsetzung der Grundsteuer durch eine Neure
gelung mit verschiedenen Bewertungsmodellen
abgelöst. So ist zum Stichtag 01.01.2022 und im
Anschluss alle sieben Jahre eine Neubewertung
von mehr als 36 Millionen wirtschaftlicher Ein
heiten in Deutschland vorzunehmen. Hierzu wird
auf Bundesebene ein einheitliches Bewertungs
modell vorgeschlagen, von dem die Bundesländer
im Rahmen einer Öffnungsklausel abweichen
dürfen. Zu den Details der Reform wurde schon in
diversen Fachartikeln Stellung genommen.
Dieser Beitrag beleuchtet, wie eine technologie
gestützte Abwicklung des Grundsteuerprozesses
gestaltet werden kann und welche Herausforde
rungen und Potenziale sich dadurch insbeson
dere für große Portfolios mit mehreren hundert
Einheiten ergeben. Hierzu werden verschiedene
technologische Umsetzungsoptionen mitein
ander verglichen und im Anschluss der Aufbau
einer digitalen Plattform zur prozessualen Endto-End-Abwicklung aufgezeigt.
Großes Potenzial für Automatisierungs
lösungen
Grundsätzlich handelt es sich bei der Grund
steuer wie auch bei der Gewerbe-, Umsatz- und
Körperschaftsteuer um eine Veranlagungssteuer,
für die bei den Finanzbehörden eine Steuererklä
rung einzureichen ist. Aus prozessualer Sicht
sind daher grundsätzlich die gleichen Schritte im
Erklärungsprozess zu durchlaufen, wie dies bei
anderen Steuerarten bereits geübte Praxis ist. Die
Erstellung der Erklärung beginnt regelmäßig mit
der Datenbeschaffung und -validierung, reicht
über die Befüllung der Erklärungsformulare
inklusive notwendiger Berechnungen bis zum
fachlichen Review, der Freigabe der Erklärung
und dem Versand an die Finanzbehörden. Im
Anschluss erfolgt die Verarbeitung und Prüfung
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von Bescheiden sowie gegebenenfalls die Ein
legung von Rechtsmitteln.
Die Grundsteuerreform eröffnet die Chance, den
gesamten Veranlagungsprozess neu zu durch
denken und aus technologischer Perspektive zu
optimieren. Nur ein logischer Schritt, nachdem
die Umsetzung auch immer mit dem Ziel einer
Vereinfachung des korrespondierenden Bewer
tungsrechts verbunden war.
Von der technologischen Grundausrichtung sollten
routinemäßige Prozessschritte hierbei weitgehend
automatisiert ablaufen und insoweit die Steuerab
teilung entlasten. Komplexere Sachverhalte blei
ben einer Bearbeitung durch steuerliche Experten
(z.B. im Rahmen externer Unterstützung)
vorbehalten, um trotz höchstmöglicher Automati
sierung die Balance im Hinblick auf die Erfüllung
steuerlicher Pflichten angemessen zu wahren. Im
Grundsatz stehen dabei die in der Tabelle auf S. 27
dargestellten Digitalisierungsoptionen zur Wahl.
Entsprechend der tabellarischen Darstellung
lassen sich die angesprochenen Digitalisierungs
potenziale durch verschiedene technologische
Lösungen umsetzen. So bieten sich zur Daten
vorbereitung und -validierung unterschiedliche
technische Lösungen an, wobei Analytics-Lö
sungen (z.B. Alteryx) und digitale Plattform-Lö
sungen gegenüber RPA-Lösungen tendenziell
die größere Flexibilität bieten. Die Befüllung
von Erklärungsformularen und der Versand von
Erklärungen können durch RPA-Lösungen in
Teilen bedient werden, wobei Plattform-Lösun
gen auch hier mehr Optionen zur Integration in
externe Systeme, beispielsweise durch die Anbin
dung im Rahmen von Schnittstellen, erlauben.
Ein Sonderthema stellt die Prüfung von Beschei
den dar, da hier die Auswertung der spezifischen
Bescheidstruktur in einer Kombination aus
Automatisierungslösung und menschlicher Kon
trolle erfolgen muss. Wiederum spielt die Nach
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AnalyticsLösungen

Robotic Process Automation (RPA)

Digitale
Prozessplattform

Prozessuale Aspekte
Datenbeschaffung und -vorbereitung

++

+

++

Datenvalidierung

++

-

++

Abdeckung von Sonderfällen im Prozess

--

-

++

Befüllung von Erklärungsformularen

-

++

++

Berechnungslogiken

+

+

++

Freigabeprozess für fachlichen Review

--

-

++

Versand von Erklärungen (z.B. über digitale Schnittstellen)

--

+

++

Prüfung von Bescheiden

+

-

++

Nachverfolgbarkeit und Dokumentation

+

++

++

Übergeordnete Aspekte
Prozessstandardisierung

+

++

++

Workflow-Unterstützung

--

-

++

Überwachung der Ausführung von
Massenprozessen

--

++

+

Ganzheitliche Prozessabbildung

--

+

++

Punktuelle Einbindung von Fachexperten

--

+

++

verfolgbarkeit und rechtssichere Dokumentation
von durchgeführten Schritten eine wichtige
Rolle, um die Komplexität in der Zuordnung von
verschiedenen Grundstücken und Gebäuden zu
steuerlichen Bewertungseinheiten zu kontrollie
ren. Eine separate Nachverfolgung – beispiels
weise über E-Mail – ist hier aufgrund der Masse
nicht mehr möglich.
Wie auch in anderen Steuerprozessen können
RPA-Lösungen ihre Stärken insbesondere für
stark standardisierte Prozesse und die Mas
senverarbeitung nach einem festen Schema
ausspielen. Sie eignen sich damit jedoch lediglich
für eine Unterstützung von Teilen des Gesamt

prozesses, ermöglichen aber keine umfassende
Digitalisierung aller Schritte. Im Gegensatz dazu
gestattet es der Einsatz digitaler Plattformen,
gezielt Fachexperten in die Abläufe einzubinden
und somit eine ganzheitliche Prozessabbildung
sicherzustellen. Die Basis hierfür bildet eine
intelligente Workflow-Steuerung, die auch
Sonderfälle oder Freigabeprozesse ganzheitlich
End-to-End abbilden kann.
Herausforderungen und Chancen einer
digitalen End-to-End-Unterstützung
Eine digitale Plattform zur Unterstützung
des Grundsteuerprozesses unterstützt alle
Schritte von der erstmaligen Bewertung eines
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Abbildung 1: Verlauf des Ressourcenbedarfs
Inkraftsetzung
Bundesmodell

1. Hauptveranlagungsstichtag

2. Hauptveranlagungsstichtag

3. Hauptveranlagungsstichtag
7 Jahre

7 Jahre

Personalbedarf

Immobilienbestandes nach den neuen Vorschrif
ten bis zur automatisierten jährlichen Zahlungs
vorbereitung. Dabei stellt die Neubewertung von
großen Immobilienportfolios für Steuerabteilun
gen eine große personelle und organisatorische
Herausforderung dar. Durch das neue Bewer
tungsmodell ist von einem hohen Sonderaufwand
auszugehen, der insbesondere durch initiale
Vorprojekte zwecks Datenbeschaffung, -zusam
menführung und -aufbereitung entsteht. Der
Aufwand im täglichen Betrieb wird hingegen
erheblich geringer sein und steigt lediglich perio
disch zu den Hauptfeststellungszeitpunkten alle
sieben Jahre an. Insgesamt ist daher mit einem
sehr wechselnden Ressourcenbedarf zu rechnen
(siehe Abbildung 1).
Ein dauerhafter Aufbau von Personalressourcen
zur Bewältigung dieser Aufwände stellt aus
wirtschaftlicher Sicht keine sinnvolle Alterna
tive dar, zumal derzeit noch nicht absehbar ist,
mit welchen Optimierungen der Steuerpflichtige
im künftigen Veranlagungsprozess seitens
der Finanzverwaltung rechnen kann. Eine
Alternative stellt eine effektive und zugleich
kostengünstige
Dienstleistungserbringung
durch externe Personalressourcen im Rahmen
eines Business Partnering oder Outsourcing
dar. Business-Partnering-Modelle eröffnen die
Möglichkeit zur langfristigen engen Einbindung
von externen Beratern in die Unternehmenspro
zesse. Voraussetzung hierfür sind klar definierte
Schnittstellen zwischen dem Unternehmen und
dessen Steuerberater sowie die Festlegung von
Datenstrukturen und Austauschformaten im
Prozess. Die technologische Basis hierfür bildet
eine flexible digitale Plattformlösung. Im Kern
bedarf es einer intelligenten Automatisierung
von Routineaufgaben, beispielsweise durch auto
matisierte Datenintegration und maschinelle
Datenvalidierungen. Gleichzeitig wird durch eine
starke Prozessfokussierung die zielgerichtete
Einbindung von Steuerberatern für komplexe
28
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steuerliche Würdigungen und gestalterische
Themen sichergestellt.
Kombination aus Automatisierung und
Einzelwürdigung durch Steuerberater für
komplexe Sachverhalte
Jenseits automatisiert beherrschbarer Stan
dardsachverhalte ergibt sich auch stets eine
nicht unerhebliche Komplexität, welche in
der Praxis vor allem durch einen heterogenen
Immobilienbestand (verschiedene Grundstücksund Gebäudearten) mit teilweise umfassenden
Sonderregelungen sowie die Vorgabe von unter
schiedlichen Bewertungsmethoden je nach Bun
desland entsteht. Auch vor diesem Hintergrund
ist es essenziell, die externe Expertise für die
korrekte Beurteilung der Sachverhalte vorzuhal
ten und zielgerichtet in den Prozess einzubinden.
Setzt der externe Steuerberater im Rahmen seiner
Mandatsbearbeitung Automatisierungslösungen
ein, muss er auch insoweit die Einhaltung seiner
berufsrechtlichen Pflichten sicherstellen. In
diesem Zusammenhang ist insbesondere seine
Eigenverantwortlichkeit i.S.v. § 57 Abs. 1 StBerG
zu nennen, also gem. § 3 Abs. 1 Satz 2 BOStB
die Pflicht, sich sein Urteil selbst zu bilden und
Entscheidungen selbstständig zu treffen. Dies
erfordert aber nicht, dass der Steuer
berater
seine Leistungen stets persönlich erbringen
muss. Vielmehr darf der Steuerberater zu seiner
Unterstützung auch (fachfremde) Mitarbeiter
einbinden, sofern er diese sorgfältig auswählt,
schult und überwacht.
Übertragen auf den Einsatz von Automatisie
rungslösungen muss der Steuerberater zur
Erfüllung seiner berufsrechtlichen Pflichten
auch die damit erzielten Arbeitsergebnisse einem
Qualitätssicherungsprozess unterziehen. Daher
ist eine vollständige Automatisierung aller Pro
zessschritte berufsrechtlich nicht umsetzbar.
Klassische Automatisierungslösungen wie RPA
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greifen aus diesem Grund zu kurz und können nur
einzelne Prozessabschnitte unterstützen.
Eine digitale Plattform zur Unterstützung des
Grundsteuerprozesses bietet dennoch die Basis
für eine kosten- und ressourceneffiziente Zusam
menarbeit zwischen der Steuerabteilung eines
Unternehmens und externen Steuerberatern.
Über Schnittstellen zu Immobilienmanage
ment-Lösungen wie beispielsweise SAP RE-FX
lässt sich bereits beim Import der Daten ein
hoher Automatisierungsgrad für den nachfol
genden Erklärungsprozess durch den Steuer
berater sicherstellen. In Abhängigkeit von der
Verfügbarkeit und Qualität der importierten
Daten kann auch eine ggf. erforderliche Bereini
gung und Validierung des Imports automatisiert
erfolgen.
Innerhalb des Erklärungsprozesses bleiben die
einzelnen Schritte für alle Prozessbeteiligten
stets transparent. Abbildung 2 zeigt die Pro
zessschritte in den drei Phasen eines digital
unterstützten Grundsteuer-Services, die Daten
vorbereitung, die Erklärungserstellung und die
Bescheidprüfung. Die Zusammenarbeit erfolgt
über definierte Workflows, sodass beispielsweise
wichtige Review- und Freigabeschritte für
Erklärungen nachvollziehbar und notwendige
Daten und Dokumente jederzeit verfügbar sind.
Die Erstellung der Grundsteuerwerterklärung
sowie die Prüfung der von den Finanzbehörden
und Gemeinden erteilten Bescheide ist wiederum
Aufgabe des Steuerberaters. Insgesamt wird
somit eine komplette „End-to-End“-Abwicklung
ermöglicht, die eine durchgehende Transparenz
und Compliance-Sicherheit für alle Beteiligten
sicherstellt.

Aufbau eines digital unterstützten Grund
steuer-Service
Die zentrale Zielsetzung eines digital unter
stützten Grundsteuer-Service für Unternehmen
besteht darin, die Durchführung von Neubewer
tungen und die Erstellung von Erklärungen ein
fach und effizient zu ermöglichen. In Abhängig
keit von der zu erklärenden Portfoliogröße sind
hierbei, wie bereits erwähnt, immense Aufwände
zu erwarten. Massenverfahren, wie sie bei vielen
zu erklärenden Einheiten auftreten, sind ohne
digitale Unterstützung kaum kosteneffizient
umsetzbar.
Im Mittelpunkt der ganzheitlichen Service-Er
bringung muss daher eine zentrale technologi
sche Plattform stehen, welche die Basis für die
koordinierte Zusammenarbeit von Unternehmen
und deren Steuerberatern sowie die Automatisie
rung von Routineschritten bietet. In der Praxis
existieren hierfür bereits in anderen Bereichen
etablierte Technologien zur Prozess- und Work
flow-Steuerung, die für den (Grund-)Steuerbe
reich adaptiert werden können.
Durch einen modularen Ansatz können einzelne
Komponenten als Teil einer umfassenden digita
len Steuerplattform auch anderweitig eingesetzt
und somit weitreichende Synergien genutzt
werden. Hierunter fallen beispielsweise Schnitt
stellen zum Datenimport und zur Harmonisie
rung von Daten aus unterschiedlichen Quellen.
Dadurch entsteht eine flexible Lösung, die sich
schnell erweitern und an spezifische Bedürfnisse
anpassen lässt. Auch bei Änderungen der gesetz
lichen Rahmenbedingungen bietet ein flexibler
Ansatz aus einzelnen, aber aufeinander abge
stimmten Komponenten große Vorteile. Notwen
dige Anpassungen an rechtliche Vorgaben lassen

Abbildung 2: Prozessschritte eines digital unterstützten Grundsteuer-Services
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sich entsprechend schnell und zentral umsetzen.
Somit ist zu jedem Zeitpunkt sichergestellt, dass
der digitale Service den aktuellen rechtlichen
Vorgaben genügt. Für Unternehmen besteht
insoweit keine Notwendigkeit, sich selbst um die
Aktualisierung dieser Vorgaben zu kümmern.
Die nachfolgenden Ausführungen beleuchten die
Chancen und Potenziale eines digital unterstütz
ten Service-Angebots und stellen die Vorteile aus
Sicht des Unternehmens in den Vordergrund.
End-to-end-Prozessfokussierung als Basis
Ausgangspunkt für die effiziente Durchführung
des Grundsteuer-Service ist eine klare Fokussie
rung auf digitale Prozessabläufe. Das durchge
hende Prozessdesign beginnt bei der erstmaligen
Bewertung eines Immobilienbestandes nach den
neuen Vorschriften und umfasst alle Schritte
von der Abgabe der Steuererklärung und der
Bescheidprüfung bis zur automatisierten jähr
lichen Zahlungsvorbereitung in einem struktu
rierten Prozess.
Mithilfe einer durchgehend digitalen Automa
tisierung von Prozessschritten wird die Voraus
setzung für eine erhöhte Tax Compliance mit
Prozessdokumentation geschaffen. Durch stan
dardisierte Schnittstellen für Datenquellsysteme
werden außerdem enorme Effizienzpotenziale
realisiert: Anstatt Gebäude- und Grundstücksda
ten manuell für den Erklärungsprozess exportie
ren und aufbereiten zu müssen, kann die Zusam
menstellung der Datenbasis für die Erklärung
von wirtschaftlichen Einheiten automatisiert
erfolgen. Je nach Verfügbarkeit und Datenquali
tät der importierten Daten kann eine Validierung
und Aufbereitung als Bestandteil des digitalen
Prozesses ebenfalls automatisiert werden.

Mithilfe einer
durchgehend digitalen
Automatisierung von
Prozessschritten wird die
Voraussetzung für eine
erhöhte Tax Compliance
mit Prozessdokumentation
geschaffen.
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Unternehmen können Steuerberater für kom
plexe steuerliche Würdigungen und Sondersach
verhalte zielgerichtet einbinden. Ebenso erfolgen
wichtige Prüfschritte wie die Prüfung von
Bescheiden der Finanzbehörden und Gemeinden
in einer Kombination aus teilautomatisierten
Scan- und Validierungsschritten und der finalen
Freigabe.
Die durchgehende digitale Unterstützung von
Prozessen ermöglicht eine zuverlässige und
transparente Zusammenarbeit zwischen allen
Prozessbeteiligten bis hin zur Kommunikation
mit den Finanzbehörden. Dies umfasst alle not
wendigen Phasen von der Beauftragung einer
externen Dienstleistung aus Sicht der Steuerab
teilung über die regelmäßige Datenbereitstellung
und Aufgabenverwaltung auf der Plattform bis
hin zum Status Tracking und Reporting von
Anfragen.
Alle Schritte bleiben stets nachvollziehbar und
sind rechtssicher dokumentiert. Während des
gesamten Prozesses besteht für das Unterneh
men jederzeit die Möglichkeit, auf sämtliche
Daten und Dokumente zuzugreifen, sodass der
Status einzelner Prozesse immer im Blick gehal
ten werden kann. Somit wird insgesamt eine
komplette End-to-End-Abwicklung ermöglicht,
die für alle Beteiligten an jeder Stelle transparent
bleibt.
Datenmanagement und intelligente
Automatisierung
Ein wesentlicher Treiber für Aufwand, Kosten
und Komplexität liegt erfahrungsgemäß im
Bereich der Datenvorbereitung. Die Beschaffung
und Aufbereitung von Daten für eine Verarbei
tung im Massenverfahren stellt hohe Ansprüche
an deren Qualität und Beschaffenheit. Deshalb
ist eine automatisierte Zusammenführung von
Daten über Schnittstellen aus vorgelagerten Sys
temen zur Immobilienverwaltung, beispielsweise
SAP RE-FX oder ähnliche Lösungen, letztlich
auch essenziell für den Automatisierungserfolg.
Auf diese Weise wird es möglich, notwendige
Daten zentral in den Systemen des Steuer
pflichtigen zu verwalten und ggf. notwendige
Korrekturen zur Datenbereinigung direkt dort
vorzunehmen, um anschließend eine bereinigte
Datenbasis zu importieren. Im Falle von hetero
genen und verteilten Datenquellen ohne die Mög
lichkeit zur einheitlichen Zusammenführung
kann das Datenmanagement auch als Teil des
digitalen Grundsteuer-Service erfolgen.
Neben erklärungsrelevanten Informationen zu
den Gebäuden selbst sind diverse weitere externe
Daten notwendig, z.B. gesetzliche Informationen
zur Kategorisierung von Grundstücken und
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Gebäuden, die auf bestimmte Merkmale der
importierten Daten abstellen. Auch diese Kate
gorisierungen lassen sich durch vordefinierte
Entscheidungsregeln automatisiert ableiten und
zuordnen. Dadurch realisierte Effizienzstei
gerungen und Kosteneinsparungen führen zu
einer starken Entlastung der Steuerabteilung
im Vergleich zu einer manuellen Bewertung.
Auch IT-Abteilungen werden nach der Imple
mentierung von klar definierten Datenstrecken
regelmäßig entlastet, weil erklärungsrelevante
Informationen im Anschluss periodisch aktuali
siert werden können.

Im Mittelpunkt der
Service-Erbringung
steht eine zentrale
technologische
Plattform.

Nach dem Import können die Daten über den
gesamten Prozess zielgerichtet verwendet und
eingesteuert werden. Zu Beginn steht eine tech
nische und fachliche Validierung, die darauf
abzielt, mögliche Fehlwerte, Probleme in der
Datenqualität oder steuerrechtliche Sonderfälle
eindeutig zu identifizieren. Ebenfalls kann
die Datenbasis hinsichtlich der gesetzlichen
Anforderungen wie beispielsweise den Voraus
setzungen für die Anwendung des im jeweiligen
Bundesland geltenden grundsteuerlichen Bewer
tungsverfahrens geprüft werden. Im Anschluss
erfolgt die Vorbefüllung von Formularen für die
Grundsteuerwerterklärung, die von (internen
oder externen) Steuerexperten im Anschluss
geprüft werden kann.

Richtlinien den Aufwand für die Bearbei
tung von Routinefällen. Steuerberater können
durch eine intelligente Entscheidungsunter
stützung und die Automatisierung von Stan
dardschritten entlastet werden und sich bes
ser auf Sonderfälle konzentrieren. Der Vorteil
digital geführter Prozesse liegt in der Standar
disierung von Abläufen und der Unterstützung
bei der Bearbeitung durch eine klare Führung.
Somit wird sichergestellt, dass alle Schritte
ordnungsgemäß ausgeführt werden.
■ ■

Auch zur Übermittlung der erstellten Erklärun
gen an die Finanzverwaltung bietet eine digital
unterstützte Lösung durch die Implementierung
der ERiC-Schnittstelle zukünftig hohes Automa
tisierungspotenzial. Damit entfällt der aufwen
dige Prozess der manuellen Übermittlung von
Erklärungsdokumenten.
Die Prüfung der nachfolgend durch die Finanz
verwaltung und Gemeinden erlassenen Bescheide
– Grundsteuerwert-, Grundsteuermess- und
Grundsteuerbescheid – kann anschließend durch
intelligente Scan-Lösungen umgesetzt werden.
Hierzu werden die in den Bescheiden enthalte
nen Daten automatisch extrahiert und gegen die
erklärten Werte geprüft. Abweichungen können
somit automatisiert identifiziert und das Poten
zial für Rechtsbehelfe bewertet werden.
Transparenz und Nachvollziehbarkeit
Aus Unternehmenssicht bringt die Auslagerung
der Grundsteuererklärung nach neuem Recht auf
den Steuerberater den Vorteil einer erhöhten Tax
Compliance und Rechtssicherheit mit sich. Zwei
Hauptgründe zeichnen hierfür verantwortlich:
■ ■

Erstens reduziert eine digitale Prozess
unterstützung in Verbindung mit geführten
Prozessen („Guided Process“) und digitalen

Zweitens wird das Risiko steuerlicher Nach
teile infolge der Abgabe einer fehlerhaften Er
klärung durch die Verpflichtung eines exter
nen steuerberatenden Dienstleisters reduziert.
Die Steuerabteilung kann sich auf die Quali
tätssicherung ihrer Datenbasis fokussieren
und damit die Grundlage für die Optimierung
und Dokumentation von internen Prozessen
schaffen. Gleichzeitig stellt diese Datenbasis
den Ausgangspunkt zur Umsetzung eines
digital unterstützten Grundsteuer-Service
dar. Durch klar definierte Schnittstellen zwi
schen interner und externer Leistungserbrin
gung wird außerdem eine durchgehende Doku
mentation von Abläufen sichergestellt.

Für Steuerabteilungen entfällt durch die Nutzung
eines digital unterstützten Grundsteuer-Service
der individuelle Aufwand für die Überwachung
von gesetzlichen Änderungen sowie die daraus
folgenden Anpassungen des Tax-Complian
ce-Prozesses ebenso wie der Aufwand für Aus
wirkungsanalysen. Insgesamt wird damit ein
wichtiger Beitrag zur ganzheitlichen Implemen
tierung eines Steuer-IKS geleistet.
Simulation und Data Analytics für eine
erhöhte Planbarkeit
Die sichere Planbarkeit des Liquiditätsbedarfs
gewinnt insbesondere in wirtschaftlich schwer
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Die Auslagerung der Grundsteuererklärung
nach neuem Recht auf den Steuerberater
erhöht die Tax Compliance und
die Rechtssicherheit für Unternehmen.

überschaubaren Zeiten enorm an Bedeutung. Die
COVID-19-Krise verdeutlicht diesen Umstand
in sehr drastischer Weise. Im Zuge der Grund
steuerreform wird es aufgrund der derzeit häufig
noch unklaren rechtlichen Detailregelungen
voraussichtlich schwierig, von Beginn an eine
belastbare Berechnung der anfallenden Zahlun
gen vorzunehmen. Auch Veränderungen inner
halb eines großen Immobilienbestands führen zu
Verschiebungen der Grundsteuerlast und müssen
entsprechend berücksichtigt werden.
Als Teil eines digital unterstützten GrundsteuerService ist eine vollständig transparente und
belastbare Simulation der zu erwartenden Grund
steuerbelastung zu jeder Zeit verfügbar. Möglich
wird dies durch die Umsetzung von Bewertungs
modellen der einzelnen Bundesländer und die
Anreicherung der importierten Immobiliendaten
um relevante Zusatzinformationen wie Boden
richtwerte und wertverändernde Merkmale.
Dadurch wird die Unternehmensplanung direkt
unterstützt und kann periodisch oder tagesaktu
ell aktualisiert werden.
Neben der Planbarkeit der zukünftig anfallenden
Zahlungen wird auch die Planbarkeit sämtlicher
Prozessschritte über die digitale Plattform mög
lich. Alle Prozessbeteiligten kennen jederzeit
den aktuellen Stand des Besteuerungsverfahrens
– gerade bei großen Immobilienportfolios wird
dadurch sichergestellt, dass jederzeit ein aktuel
ler Überblick über den Status und zu beachtende
Fristen besteht. Unklarheiten über Zuständig
keiten oder verpasste Einspruchsfristen nach
Bescheideingang können somit effektiv vermie
den werden.
Individuelle Planungsszenarien können durch die
Integration von Data Analytics weiter verbessert
und detaillierter vorgenommen werden. Da alle
Informationen zu sämtlichen vom Unternehmen
gehaltenen Immobilien in einer einheitlichen
Datenbasis vorliegen, stehen diese auch für wei
tergehende Analysen zur Verfügung. Sie können,
je nach Informationsbedarf, schnell und einfach
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z.B. zur Erstellung von interaktiven Dashboards
oder flexibel konfigurierbaren Reports genutzt
werden. Somit können individuelle Auswer
tungen zu jedem Zeitpunkt auf der aktuellen
Datengrundlage und unter Berücksichtigung des
tatsächlichen Status des Veranlagungsverfah
rens erfolgen. Die Übersichtlichkeit des Gesamt
prozesses wird damit um eine datengetriebene
Perspektive ergänzt.
Fazit
Es besteht kein Zweifel daran, dass die bishe
rige Art der Dienstleistungserbringung durch
moderne Technologieoptionen und Möglichkei
ten zur Automatisierung transformiert wird. Ins
besondere Routinetätigkeiten und sich wiederho
lende Arbeitsabläufe können automatisiert und
somit in der Zukunft effizienter gestaltet werden.
Steuerberatende Dienstleistungen umfassen dar
über hinaus auch weitaus komplexere Tätigkeiten
wie beispielsweise die eingehende Analyse und
Würdigung von Sondersachverhalten oder Tätig
keiten, die sich aus den spezifischen berufsrecht
lichen Anforderungen der Beratung ergeben.
Eine vollständige Automatisierung ist daher
unter realistischem Aufwands-/Nutzen-Ver
hältnis derzeit weder technologisch sinnvoll
umsetzbar noch zielführend. Der Aufbau einer
digitalen Plattform zur Unterstützung von
Steuerprozessen, wie hier am Beispiel des Grund
steuerprozesses dargestellt, bietet jedoch die
Basis für eine kosten- und ressourcenschonende
Zusammenarbeit zwischen der Steuerabteilung
eines Unternehmens und externen Steuerbe
ratern. Die in Business-Partnering-Modellen
enthaltenen Potenziale für prozessuale Endto-End-Prozesse eröffnen dabei den Weg zu
einer ganzheitlichen Prozessunterstützung bei
gleichzeitiger Verbesserung und Absicherung
der erforderlichen Tax Compliance. Externe
Steuerberatungen mit langjähriger Erfahrung
in Business-Partnering-Modellen können diese
Potenziale aufgrund bereits etablierter Prozesse
und Strukturen wesentlich schneller umsetzen. ■
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