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Bürokratie

EU: Neue Steuerreform belastet Europas Unternehmen
Die EU arbeitet an einer Reform der Mehrwertsteuer / Die Folge könnten noch höhere Bürokratiekosten für Unternehmen sein

D

as System der „Mehrwertsteuer“ ist
gescheitert. Diese Form der Umsatzbesteuerung wurde vor etwa fünfzig Jahren als optimale Lösung gefeiert, erweist
sich aber in der Praxis als aufwändig und
erleichtert zudem den Steuerbetrug. Auf
Ebene der EU und in den Mitgliedstaaten
wird eifrig an Maßnahmen zur Betrugsbekämpfung gearbeitet, die aber die Anwendung immer komplizierter machen.
Die unter den Budgetdefiziten leidenden Finanzminister pflegen die Illusion,
dass eine erfolgreiche Betrugsbekämpfung im Bereich der Mehrwertsteuer
genügen würde, um alle Probleme der
Staaten zu lösen: Man spricht von Einnahmenausfällen in der Höhe von 150
Milliarden Euro, wohl nicht zufällig die
Höhe aller zusammengerechneten Budgetdefizite in der Euro-Zone. Neben der
Betrugsbekämpfung arbeitet man im

EU-Präsident Jean-Claude Juncker und Haushaltskommissar Günther Oettinger. Foto: dpa

Rahmen einer Reform, die ab Mitte 2022
gelten soll, an Vereinfachungen für Kleinbetriebe, die sich als grotesk erweisen.
Nicht zur Debatte steht die Abschaffung
der Mehrwertsteuer und die Rückkehr zur
einfachen, aber von Steuertheoretikern
intellektuell verachteten, traditionellen
Allphasen-Umsatzsteuer.

Exporteure sollen die Umsatzsteuer in
den Empfänger-Ländern zahlen
Im Rahmen der geplanten Mehrwertsteuer-Reform steht die Einführung einer
Neuerung zur Debatte, die als eine Art
Steuer-Tsunami über Europa hinwegfegen
würde: Die Verpflichtung der Exporteure,
die Mehrwertsteuer in den AbnehmerLändern zu bezahlen.
– Derzeit werden Ausfuhren ohne Mehrwertsteuer an den ausländischen Abnehmer verkauft. Diese Regel bedeutet keine
Befreiung von der Steuer, sondern geht von
der Annahme aus, dass der Importeur die
Ware in seinem Land der Mehrwertsteuer
unterzieht und weiterverkauft.
– Da aber der Mehrwertsteuer-Betrug über
ein Karussell mehrerer Unternehmen in
verschiedenen Ländern betrieben wird, soll
bei der geplanten Mehrwertsteuer-Reform
die Steuerfreiheit beim Export fallen.

Analyse

Mittelständler suchen nach Alternativen zur Kredit-Vergabe
Viele kleinere und mittelständische
Unternehmen in Deutschland haben
Mühe, bei Banken ausreichend Fremdkapital in Form von Krediten zu erhalten.
Aus einer aktuellen Studie von Oxford
Economics geht hervor, dass Crowdfunding die Lücke im Finanzierungssystem
schließen kann, welche für kleinere Unternehmen durchaus substanz- oder gar
existenzgefährdend sein kann.
Die Ergebnisse der Befragung unter
kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) aus Deutschland deuten
darauf hin, dass die traditionellen Bankkredite dem Bedürfnis von deutschen
KMU nach unbürokratischer und insbesondere schneller Finanzierung häufig
nicht gerecht werden.
Der Studie zufolge gehört zu den
wichtigsten Gründen, aus denen sich Unternehmen für die Plattformfinanzierung

entscheiden, die unkomplizierte Abwicklung des Kreditantrags (49 Prozent). Für
29 Prozent war die Schnelligkeit beim
Antrags- und Bearbeitungsverfahren
das ausschlaggebende Argument.
Lediglich 6 Prozent der Unternehmer
entschieden sich für diese Finanzierungsform, weil sie zuvor bei einer Bank
abgelehnt worden waren. Der crowdbasierte Kredit wird also vor allem den
unternehmerischen Bedürfnissen nach
schnellen Entscheidungen und daraus resultierender Planungssicherheit gerecht.
Über die Hälfte der befragten Mittelständler (51 Prozent) gab an, sie hätte
ohne crowdbasierte Finanzierung eine
Investition wahrscheinlich nicht getätigt.
Viele sind auch der Überzeugung, sie
hätten ohne diese Kreditform eine geschäftliche Chance (32 Prozent) verpasst
– ein Indiz dafür, wie wichtig die Schnel-

ligkeit beim Finanzierungszugang für
Kreditnehmer ist. Andere Unternehmer
sind der Meinung, sie hätten ohne eine
Finanzierung über die Kreditplattform
einen schwächeren (29 Prozent) oder
überhaupt keinen (13 Prozent) Gewinnzuwachs erzielt.
Finanzierungsquellen außerhalb
des Bankensektors erhöhen zudem die
Wahrscheinlichkeit für Unternehmen,
die Finanzierung in voller Höhe bewilligt
zu bekommen. So erhielten 78 Prozent
mehr KMU die von ihnen tatsächlich
beantragte Summe, als Unternehmen,
die einen Bankkredit beanspruchten.
Insgesamt liegt trotz steigender Wirtschaftsleistung von Unternehmen die
Vergabe von Geschäftskrediten durch
deutsche Banken real gesehen nach wie
vor 8 Prozent hinter der Zeit vor der
globalen Finanzkrise 2008 zurück.
1

Deutsche

MittelstandsNachrichten

powered by
Ausgabe | 28/18

– Die Exporteure müssten die Mehrwertsteuer im Empfängerland bezahlen, wobei
• die Führung eines Steuerkontos im betreffenden Land,
• die Zahlung über das eigene, nationale
Finanzamt oder über eine
• Clearing-Stelle in Brüssel zur Debatte
stehen.
– Hier zeigt sich die Kluft zwischen Theorie
und Praxis: Für die Firmenkette gäbe es
doch keine Änderung, da die Importeure die
bezahlte Mehrwertsteuer als Vorsteuer abziehen könnten, argumentieren die Experten. Differenzen wären in der Abrechnung
mit den Lieferanten zu berücksichtigen.
Die Autoren der Idee haben noch nie in
einer Firma gearbeitet.
– Gehen die gelieferten Waren und Dienstleistungen an den Endverbraucher, würde
der Empfängerstaat die Mehrwertsteuer
erhalten, die derzeit von den Endverbrauchern oft nicht abgeführt wird.
– Man würde also „nur“ die Betrüger treffen, lautet die Rechtfertigung für diese neue
Welle an Bürokratie für die Unternehmen.
Reform wird den „Binnenmarkt“
vollends zur Farce machen und die
Wirtschaft bremsen
In den EU-Staaten gelten die unterschiedlichsten Steuersätze, wobei Sonderregelungen für einzelne Produkte das System zu
einem schwer durchschaubaren Dschungel
auch für die lokalen Steuerzahler machen.
Nach den derzeit geltenden Regeln
müssen Exporteure ab einer bestimmten
Umsatzgröße für das belieferte Land einen
eigenen Rechnungskreis führen, wie eine
Firma des betreffenden Landes agieren
und dort die Mehrwertsteuer abliefern.
Für zahllose Firmen zahlt sich der
Aufwand in vielen Ländern nicht aus und
diese Destinationen werden folglich nicht
beliefert. Diese Vorgangsweise wird als
Geo-Blocking bezeichnet und von der EU
heftig bekämpft, ohne dass in Brüssel daran
gedacht wird, die Ursachen zu korrigieren.
Das Mehrwertsteuersystem und zahlreiche
andere Faktoren machen schon jetzt den
so genannten Binnenmarkt zur Schimäre
und bremsen die Wirtschaft.
Bei der Bekämpfung des Geo-Blocking
wird argumentiert, als ob die Firmen aus
Bosheit gegenüber den Konsumenten Um-

sätze in bestimmten Märkten ablehnen.
Mit der geplanten Mehrwertsteuer-Reform
wird die Lage durch viele Neuerungen verschärft, wodurch viele Unternehmen noch
stärker gezwungen werden, sich auf den
Heimmarkt oder auf eine geringe Anzahl
von Ländern zu konzentrieren und auf
Geschäftschancen zu verzichten.
Im Sinne einer Flexibilisierung sollen
die bisherigen Beschränkungen bei der
Gestaltung der Mehrwertsteuer-Sätze
aufgehoben werden. Demnach würden
ab 2022 zu den ohnehin bestehenden Unterschieden bei der Besteuerung in den
einzelnen Ländern und den zahlreichen
Sonderbestimmungen noch viele weitere
Sätze kommen.
Zitat aus dem Konzept der EU-Kommission:
Neben einem Mehrwertsteuernormalsatz von mindestens 15 Prozent könnten die Mitgliedstaaten
• zwei ermäßigte Steuersätze zwischen 5
Prozent und dem vom Mitgliedstaat gewählten Normalsatz,
• eine Mehrwertsteuerbefreiung („Nullsatz“)
• sowie einen ermäßigten Satz zwischen
0 Prozent und den ermäßigten Sätzen
festlegen.
Der derzeit geltende Dschungel wird
also ab 2022 rückblickend noch als einfach
und überschaubar gelten.
Die Kluft zwischen der Steuer-Theorie
und der mühevollen Praxis
Der theoretische Grundsatz des Umsatzsteuersystems auf der Basis der Mehrwertsteuer lautet: „Die Mehrwertsteuer
befreit die Unternehmen in der Kette der
Erzeugung von der Umsatzsteuer und
sorgt dafür, dass nur der Endverbraucher
die Steuer bezahlt.“ Würde der Fiskus der
Theorie tatsächlich vertrauen, müssten
Unternehmen nur Mehrwertsteuer verrechnen, wenn die Ware oder Dienstleistung an den Endverbraucher verkauft wird.
Bei Verkäufen und Käufen der Waren und
Dienstleistungen in der Kette der Unternehmen auf dem Weg zum Endverbraucher
wäre keine Mehrwertsteuer zu bezahlen.
Davon ist aber nicht die Rede, weil die
Finanzminister fürchten, dann weniger
zu kassieren.
Die Praxis sieht daher so aus:
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– Selbstverständlich verrechnet jedes Unternehmen – mit wenigen Ausnahmen
– beim Verkauf einer Ware oder Dienstleistung Mehrwertsteuer.
– Der Käufer, das nächste Unternehmen in
der Kette, zieht diese Mehrwertsteuer des
Lieferanten als so genannte Vorsteuer von
der eigenen Mehrwertsteuer ab, die dem
folgenden Abnehmer verrechnet wird.
– Der Wechsel, „Umsatzsteuer wird zur Vorsteuer, die von der eigenen Umsatzsteuer
abgezogen wird“, setzt sich bis zum Endverbraucher fort, der die Steuer bezahlen muss.
– Das Konzept, dass die Firmen in der Kette
die Steuer nur weitergeben, stimmt nur
beschränkt. Jeder Betrieb verwendet die
eingekauften Waren und Dienstleistungen
um einen Mehrwert zu erwirtschaften.
Durch das System wird nur dieser Mehrwert besteuert, aber dieser sehr wohl und
daher auch die Bezeichnung „MehrwertSteuer“. Jede Firma, die einen Mehrwert
erwirtschaftet, zahlt also Mehrwertsteuer.
– Nachdem aber dieser Mehrwert in der
an den nächsten Käufer gestellten Rechnung und somit auch in der verrechneten
Mehrwertsteuer berücksichtigt ist, wird
die Steuer im Endeffekt weitergegeben
und wirkt als Vorsteuer in der folgenden
Etappe der Kette auf dem Weg zum Endverbraucher.
– Jeder Betrieb ist mit der Mehrwertsteuer
beschäftigt und muss auch die zahlreichen
Detailbestimmungen berücksichtigen.
Im Mehrwertsteuer-System zahlt das Finanzamt den Betrügern Millionen
Die beliebteste Form des Steuerbetrugs
nützt die Konstruktion des Systems aus:
– Ein Unternehmen stellt einem anderen
Unternehmen eine Rechnung über eine
Lieferung aus, die einen Mehrwertsteuerbetrag enthält.
– Das kaufende Unternehmen zieht die
Mehrwertsteuer als Vorsteuer von seiner
Umsatzsteuer ab und erhält den Betrag
vom Finanzamt ausbezahlt.
– Der Lieferant zahlt aber die Mehrwertsteuer nicht, die auf seiner Rechnung
aufscheint, schließt die Firma und verschwindet.
– Dem Fiskus bleibt der Verlust, der durch
die Gutschrift der Vorsteuer entsteht.
– Der Trick wird durch den Umstand erleichtert, dass die Mehrwertsteuer erst im
zweitfolgenden Monat fällig wird, also im
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Juli für den Mai, im August für den Juni
und so fort.
– Besonders erfolgreich funktioniert das
System, wenn es über mehrere Firmen in
verschiedenen Ländern mit zahlreichen
Rechnungen betrieben wird. Das ist mit
ein Grund für die geschilderte Absicht, die
Exporteure zur Zahlung der Umsatzsteuer
ihrer ausländischen Abnehmer zu zwingen.
Reverse Charge soll in Zukunft für
alle Branchen und alle Unternehmen
gelten
Um diese Praxis zu unterbinden wurde
das so genannte „Reverse Charge“-System
erfunden:
– In manchen Branchen gilt die Regel,
dass das kaufende Unternehmen die
Mehrwertsteuer des Lieferanten an das
Finanzamt überweisen muss. Erst wenn
diese Zahlung erfolgt ist, kann der Käufer
die Mehrwertsteuer des Lieferanten, die er
selbst bezahlt hat, als Vorsteuer von seiner
Mehrwertsteuer abziehen.
– Es ändert sich im Endeffekt für den zahlenden Betrieb scheinbar nichts: Theoretisch ist es gleichgültig ist, ob man die aus
„Ware plus Mehrwertsteuer“ bestehende
Rechnung komplett an den Lieferanten
zahlt oder geteilt in „Ware an den Lieferanten“ und „Mehrwertsteuer an das Finanzamt“ überweist.
– Aber nur scheinbar und theoretisch.
In der Praxis entsteht ein beträchtlicher
Verwaltungsaufwand. Außerdem wird die
Liquidität belastet.
„Reverse Charge“ beruht auf einer EU-Regel,
die nur bis Ende 2018 gilt. Auch ist jede
Reverse-Charge-Bestimmung mit einer
Dauer von zwei Jahren begrenzt. Jetzt beeilt
man sich, das Ablaufdatum 2018 und die
Zwei-Jahresbegrenzung zu beseitigen.
Angestrebt wird eine umfassende Reform
der Mehrwertsteuer, die 2022 in Kraft treten
soll. Und im Rahmen dieser Reform könnte
die Reverse-Charge-Regel generell für alle
Unternehmen in allen Branchen eingeführt
werden, zumindest wird diese Variante von
der EU-Kommission favorisiert.
– Das hieße aber, sich vom bisherigen
Mehrwertsteuer-System zu verabschieden.
– Die Unternehmen würden ausnahmslos
die Umsatzsteuer ihrer Lieferanten an das
Finanzamt überweisen, aber nicht mehr die
eigene Umsatzsteuer bezahlen, da diese

Die Abschaffung der Mehrwertsteuer steht nicht zur Debatte. 		

bei einer alle erfassenden Reverse ChargeBestimmung vom jeweils nächsten Betrieb
in der Kette bezahlt wird.
– Es fällt also die Besteuerung des Mehrwerts bei den Unternehmen in der Kette
weg, sodass die Bezeichnung MehrwertSteuer nicht mehr angemessen wäre.
– Aus der Sicht der Reformer gilt Reverse
Charge als Patentlösung: Nachdem keine
Vorsteuer mehr geltend gemacht werden
kann, die nicht vorher bezahlt wurde, sei
der Fiskus vor Verlusten gefeit.
– Man übersieht dabei, dass der Betrug
derzeit durch das Verschwinden einer Firma in der Kette entsteht. Wer sagt, dass
beim Wegfall der Möglichkeit, den Staat
über den Vorsteuer-Betrug zu bestehlen,
nicht alle Teilnehmer an dem Karussell
der Mehrwertsteuer-Hinterziehung in die
Anonymität abtauchen und noch schwerer
zu packen sind?
Die Forderung nach Schonung der
KMU wird in Brüssel als Bettelei um
Almosen missverstanden
In Brüssel wird die europaweit gestellte
Forderung nach einer Entlastung der kleinen und mittleren Unternehmen missverstanden. Das zeigt sich am Konzept der
Mehrwertsteuer-Reform.
– Man stellt sich offenbar Kleinbetriebe vor,
die nicht in der Lage wären, eine ordentliche
Buchhaltung zu führen und gleichsam
hilflos durch das Geschäftsleben stolpern.

Foto: dpa

Und diesen müsste man Erleichterungen
gewähren,
– wogegen größere Firmen unbeschränkt
mit immer neuen, bürokratischen Auflagen
belastet werden könnten.
– Dieses Zerrbild der wirtschaftlichen Realität sollte endlich korrigiert werden: Alle
Unternehmen, von den großen Konzernen
über die mittelständischen Unternehmen
bis hin zu den kleinen Gewerbebetrieben
brauchen wenige, klare, anwendbare, verlässliche Regeln und alle leiden unter dem
Wust an Vorschriften.
– Streicheleinheiten für die Kleinsten lösen das Problem nicht, stellen vielmehr
eine Beleidigung der Millionen kleiner
Betriebe dar.
Neben der Beibehaltung der derzeitigen in den einzelnen EU-Staaten
bestehenden Schwellenwerte für die Befreiung von der Mehrwertsteuer sehen
die Vorschläge der EU-Kommission vor:
• einen EU-weiten Umsatzschwellenwert
von 2 Mio. Euro. Bis zu diesem Betrag sollen „Vereinfachungsmaßnahmen“ für alle
Kleinunternehmen anwendbar sein,
• die Möglichkeit, dass die Mitgliedstaaten
alle Kleinunternehmen, die für eine Mehrwertsteuerbefreiung infrage kommen, von
ihren Pflichten im Hinblick auf Registrierung, Rechnungstellung, Aufzeichnung
und Mitteilung befreien,
• einen Umsatzschwellenwert von 100.000
Euro, der Unternehmen, die in mehr als ei3
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nem Mitgliedstaat tätig sind, ermöglichen
würde, die Mehrwertsteuerbefreiung in
Anspruch zu nehmen.
Erneut ist die Kluft zwischen Theorie
und Praxis hervorzuheben:
– Moderne, preisgünstig zu erwerbende und einfach zu bedienende Buchhaltungsprogramme vermitteln auch
Kleinstunternehmen jederzeit einen
Überblick über die aktuelle, finanzielle
Lage. Die Empfehlung, eine derartige
Basisausstattung für verzichtbar zu erklären, ist kontraproduktiv. Schon im
Interesse dieser Firmen ist die Nutzung
der modernen, elektronischen Möglichkeiten zu verlangen.
– Im EU-Papier selbst wird kritisiert, dass
Umsatz-Schwellenwerte abzulehnen sind,
weil die Überschreitung immer für Probleme sorgt. Gleichzeitig will die EU europaweit geltende, niedrige Schwellenwerte
einführen: „Ein Unternehmen, das in
mehr als einem Mitgliedstaat tätig ist“,
wird wohl leicht mehr als 100.000 Euro
Umsatz im Jahr machen.
Die traditionelle Allphasen-Umsatzsteuer könnte dem Binnenmarkt
nützen
Angesichts der tatsächlichen Entwicklung
der Mehrwertsteuer in den vergangenen,
etwa fünfzig Jahren ist ein Rückblick auf
die früher übliche Allphasen-Umsatzsteuer angebracht:
– Jedes Unternehmen verkauft Waren und
Dienstleistungen inklusive Umsatzsteuer.
Diese ist vom Abnehmer mit der Rechnung zu bezahlen und vom Lieferanten
an das Finanzamt abzuführen.
– Es gibt keine Vorsteuer-Regelung. Der
Vorsteuer-Betrug, der im Zentrum der
Mehrwertsteuer-Maßnahmen steht, kann
nicht erfolgen.

– Die Experten in Brüssel haben errechnet, dass in Europa eine Besteuerung der
Umsätze von 12 Prozent erforderlich ist,
um die Finanzierung der Staaten in etwa
sicherzustellen. An dieser Stelle sei daran
erinnert, dass die USA keine Umsatzsteuer
auf Bundesebene kassieren, dass nicht
einmal alle US-Staaten eine regionale
Umsatzsteuer einheben und kein Satz
über 8 Prozent liegt.
– Bei einer Allphasen-Umsatzsteuer, die
insgesamt 12 Prozent bringen soll, verteilen sich die Anteile auf die verschiedenen
Anbieter.
– Zu berücksichtigen sind im AllphasenSystem die Folgen für die Einkommenund Körperschaftsteuer: Die Rechnungen
inklusive der Umsatzsteuer bilden einen
Aufwand, der das steuerpflichtige Einkommen reduziert, sodass dieser Effekt
bei der Berechnung der Umsatzsteuer
berücksichtigt werden muss.
– Die Finanzminister müssen zur Kenntnis nehmen, dass in jedem System Steuerhinterziehung stattfindet. Die einzig
wirksame Maßnahme gegen Steuerbetrug sind niedrige Steuersätze, die für
die meisten Steuerzahler das Interesse
an einer Steuerhinterziehung beseitigen.
Aber auch nicht für alle Steuerpflichtigen.
– Angesichts der Geldnot der Staaten
sind niedrigere Steuersätze kein Thema.
Die Rückkehr zur Allphasen-Umsatzsteuer würde prompt die Frage nach der
Besteuerung der Exporte in den Vordergrund rücken.
– Unweigerlich kommt es zur Forderung
nach der Befreiung von der Umsatzsteuer
im Export.
– Wird diese nicht erfüllt, erschallt rasch
das Verlangen nach einer UmsatzsteuerRückvergütung für Ausfuhren, die möglichst eine Förderung der Exporteure
enthalten sollte.
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– Diese Relikte aus der Vergangenheit
könnten aber innerhalb der EU nicht
wieder aktuell werden, wenn man die
EU tatsächlich als Binnenmarkt versteht:
Jeder Lieferant, wohin er in der EU auch
liefern mag, zahlt in seinem Land Umsatzsteuer und der ausländische Käufer
zahlt wie jeder inländische Käufer den
gesamten Rechnungsbetrag.
– Firmen in Ländern mit hohen Umsatzsteuersätzen wären im Nachteil und der
Druck auf die Regierungen würde rasch
für einheitliche Sätze sorgen, die derzeit
nicht durchsetzbar sind.
Dieses praktische, dem Binnenmarkt
entsprechende Konzept ist aber nicht zu
realisieren, weil unter der theoretisch gut
klingenden Vorgabe, die „Umsatzsteuer
muss in dem Land bezahlt werden, in dem
der Umsatz stattfindet“ das Dilemma der
EU versteckt wird. Zahlt im Binnenmarkt
jedes Unternehmen die Umsatzsteuer an
sein nationales Finanzamt, dann profitieren die Länder mit Exportüberschüssen.
Die Länder mit hohen Importen und nicht
entsprechend hohen Exporten wären im
Nachteil. Also wird die MehrwertsteuerReform dafür sorgen, dass die Umsatzsteuer im Verbraucherland zu bezahlen
ist, auch wenn dafür hunderttausende Firmen gezwungen werden, internationale
Steuerzahler zu werden, oder beschließen,
einfach bestimmte Länder nicht mehr zu
beliefern. Womit wieder ein Regelwerk der
EU sich als Wirtschaftsbremse auswirken
muss.
***
Ronald Barazon war viele Jahre Chefredakteur der Salzburger Nachrichten. Er
ist einer der angesehensten Wirtschaftsjournalisten in Europa und heute Chefredakteur der Zeitschrift „Der Volkswirt“
sowie Moderator beim ORF.

Technologie

China investiert massiv in den Einsatz von Robotern
Der Absatz von Industrierobotern in China steigt stark / Ausländische Produzenten dominieren den Markt
In China wurden im vergangenen Jahr
etwa 141.000 Industrieroboter verkauft,
berichtet China Daily. Dies war eine Steigerung von mehr als 58 Prozent verglichen mit

dem Jahr 2016. Fast drei Viertel der Roboter
entfielen auf ausländische Hersteller, der
Marktanteil chinesischer Produzenten ging
zurück.

Demnach waren von den 141.000 Robotern etwa 38.000 chinesischen Ursprungs
und etwa 103.000 ausländischen. Die Chinesen konnten ihre Verkäufe verglichen
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mit 2016 um etwa 30 Prozent steigern,
wohingegen ausländische Produzenten
etwa 70 Prozent mehr absetzen konnten.
Infolge dieser Entwicklung sank der Marktanteil der Chinesen auf etwa 27 Prozent.
Im Vorjahr hatte er noch etwa 33 Prozent
betragen.
Chinesen sollen von ausländischen
Produzenten lernen
„Weil der Einsatz von Robotern in nahezu jedem Sektor zunimmt, sollten die
chinesischen Hersteller den Vorsprung
der Ausländer ernstnehmen und sich
Vorteile dieser Entwicklung zu Nutze
machen. So sollten sie von der Erfahrung
ausländischer Produzenten lernen und
China vom weltgrößten Absatzmarkt
für Roboter zum weltgrößten Hersteller
von Industrierobotern machen“, wird Qu
Daokui von der China Robot Industry
zitiert.
Weltweit wurden im Jahr 2017 etwa
387.000 Roboter verkauft und generierten
dadurch Erlöse von etwa 50 Milliarden
Dollar für die Hersteller. Die starke Nachfrage aus China beflügelt den Weltmarkt.

Der Einsatz von Robotern nimmt in jedem Sektor zu. 			

China ist seit 2013 der größte Absatzmarkt,
versucht aber, seine Unternehmen höher
in der globalen Wertschöpfungskette zu
positionieren.
Beobachtern zufolge steigt die Roboterdichte – die Anzahl der Roboter pro 10.000

Foto: dpa

Angestellten – in den Betrieben deutlich.
Vergangenes Jahr lag sie bei dem Wert 101.
Bis zum Jahr 2020 wird eine Dichte von
150 erwartet.

Finanzen

Banken setzen auf Handels-Finanzierung mit Blockchain
Der Handelsfinanzierung über Blockchain-Lösungen wird eine große Zukunft vorhergesagt / Nicht für alle Branchen geeignet

B

mit ihren zahlreichen Frachtanker haben ein großes Interesse hinsichtlich der Hanpapieren trifft dies zu.
In anderen Branchen sind
delsfinanzierung mit Blockchaindie Aussichten für die ImpleLösungen auf einem Treffen in
London gezeigt. Insbesondere
mentierung der Blockchain
die Kosteneinsparungen seien
hingegen weniger gut, weil es
aus Sicht der Banken erheblich,
schwierig ist, an die regulatoberichtet die Seite coindesk.com.
rischen Lizenzen zu kommen
Vor allem Amit Varma, CTO
oder weil das gesamte System
der Citibank, pries die Einsparunkomplett neu aufgebaut wergen, welche seine Bank von der
den muss.
Technologie für alle Akteure in
Auch im Handelsgeschäft
jeder Phase des Welthandels erwird es keine schnelle und
breitaufgestellte Implemenwartet – von der Herstellung über
Durch den Einsatz der Blockchain-Technologie könnten erhebliche Kostenersparnisse entstehen.
Foto: dpa
den Versand bis hin zum Vertrieb.
tierung geben. „Wir werden
„Wir erwarten eine Reduzierung
einige Staaten haben, wo
der Kosten für das Supply Chain
alle Transaktionen über die
Management von 70 bis 80 Prozent durch
Blockchain laufen und einige Regionen,
widersetzt haben“, sagte Xavier Laurent, der
den Einsatz von Blockchain“, sagte Varma.
die aufgrund des regulatorischen und juLeiter der Blockchain-Community des fran„Die Blockchain ist gut geeignet für Bezösischen Finanzinstituts Credit Agricole.
ristischen Risikos Papiere benutzen“, wird
Insbesondere auf die Handelsfinanzierung
Laurent zitiert.
reiche, die sich der Digitalisierung bislang
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Automobil

Volkswagen will mit neuer Technologie-Generation angreifen
Volkswagen hat die Prototypen der vollelektrischen I.D.-Serie vorgestellt / Ziel ist die Etablierung intelligenter Systeme

V

Das Unternehmen erklärt: „Reale und
virtuelle Welt werden eins. Die Interaktion
mit dem I.D. VIZZION erfolgt virtuell via
Augmented Reality (AR). Die Kommunikationstechnologie des Autos avanciert dabei zu
einem Host, zu einem virtuellen Assistenten,
der lernfähig ist und empathisch reagiert. Vor
allem sorgt der I.D. VIZZION für eines: mehr
persönlichen Freiraum. Weil
er als Smart Device auf Rädern keinen Fahrer benötigt
und so zum Chauffeur wird.
Weil er derart umfassend
vernetzt ist, dass er Teil der
digitalen Welt ist. Weil er
allen Gästen (einen Fahrer
gibt es schließlich nicht) den
Freiraum gibt, unterwegs
zu entspannen, zu kommunizieren, zu arbeiten und
das Ziel des I.D. VIZZION zu
bestimmen. Dank der intuDer VW I.D. Vizzion: Ab 2020 will der Autobauer vier Modelle der
I.D.-Reihe auf den Markt bringen.
Foto: dpa
itiven Interaktion zwischen
Mensch und Maschine über
Augmented Reality und eiist es, die Tür zur Zukunft zu öffnen und die
ner neu designten Mixed-Reality-Brille – auf
Transformation der Marke zum Anbieter von
der Basis der von Microsoft entwickelten
ganzheitlichen Mobilitätskonzepten erlebbar
HoloLens – sowie einer natürlichen Sprachzu machen“, sagte VW-Vertriebsvorstand
steuerung gestaltet sich die Bedienung des I.D.
Jürgen Stackmann bei der EröffnungsverVIZZION völlig intuitiv und damit einfach.“
Ein Problem, dem sich VW wie alle
anstaltung.
Hersteller stellen müssen, ist die Frage der
Der „I.D. Crozz“ – eine Mischung aus SUV
Sicherstellung der Privatsphäre in einem
und viertürigem Coupé – ist ebenfalls in
vernetzten Umfeld. So soll der „Vizzion“ mit
Berlin zu sehen. Er soll nach Aussage von
intelligenten Systemen ausgestattet sein,
Stackmann das weltweit am meisten verkaufdie selbstständig lernen. „Volkswagen forte Fahrzeug der I.D.-Reihe werden.
Ab dem Jahr 2020 will VW vier Modelle
ciert massiv die AI-Entwicklung (künstliche
der I.D.-Reihe sukzessive auf den Markt brinIntelligenz – die Red.) für Automobile. Der
Weg dorthin kann in drei Phasen eingeteilt
gen – neben dem Flaggschiff „Vizzion“ und
werden: konventionelles Programmieren
dem „Crozz“ sind dies auch die elektrische
(Gegenwart), maschinelles Lernen (unmitBully-Version „Buzz“ und der Kompaktwagen
„I.D.“.
telbare Zukunft) und künstliche Intelligenz
(Zukunft)“, teil VW dazu mit.
Ständig mit Internet verbunden
Volkswagen plant, dass die Modelle bei MarktMaschinelles Lernen
Die heute verfügbaren Bordsysteme programeinführung nicht nur elektrisch angetrieben
werden und weitgehend autonom fahren
mieren noch konventionell. Die Entwickler
können, sondern dass sie ständig mit dem
definieren also einen vollumfänglichen
Internet verbunden sind und mit Systemen
Programmcode, der jedes Systemverhalten
der künstlichen Intelligenz ausgestattet sind.
beschreibt. So nutzt der Spurhalteassistent
olkswagen stellt derzeit verschiedene
Prototypen der vollelektrischen I.D.Generation in Berlin vor. Die kürzlich eröffnete Ausstellung „Driving Vizzions to Reality“
zeigt mit dem Konzeptauto „I.D. Vizzion“ auch
das künftige Flaggschiff der Serie erstmals
öffentlich in Deutschland.
„Leitidee von Driving Vizzions to Reality

„Lane Assist“ beispielsweise ein konventionelles, modellbasiertes Programm.
In unmittelbarer Zukunft werden Volkswagen zufolge dann Systeme des maschinellen Lernens verfügbar sein. Hierbei werden
Programme trainiert, um komplexe neue
Parameter selbst zu erlernen. Dabei erschließen sie unbekannte Fakten durch ein Training.
Bei Volkswagen soll das „maschinelle Lernen“
etwa bei der Interpretation der Fahrzeugumgebung durch sogenannte Umfeldkameras
(in den Außenspiegeln sowie der Front- und
Heckpartie) zum Einsatz kommen.
Ziel ist jedoch die Etablierung intelligenter Systeme in den Fahrzeugen. Dabei handelt
es sich um Programme, welche selbständig
Schlussfolgerungen ziehen und dadurch
eigenständig Entscheidungen treffen können. Assistenten wie das im I.D. VIZZION
integrierte
System werden sich demnach von Tag
zu Tag genauer an die Vorlieben des Fahrers
angleichen – etwa die bevorzugten Sitz- und
Klimaeinstellungen oder die favorisierten
Playlists.
Vollautonomes Fahren ab 2025
Die extreme Vernetzung des Wagens ist nicht
zuletzt auch Folge des geplanten vollautonomen Fahrens des „Vizzion“, welches Volkswagen zufolge etwa ab dem Jahr 2025 möglich
sein wird. „Einen Fahrersitz samt Lenkrad,
Instrumententafel und Fußhebelwerk ist
deshalb nicht nötig. Der I.D. Vizzion erkennt
sein Umfeld über miteinander vernetzte
Laserscanner, Ultraschallsensoren, Radarsensoren für Objekte im Nahbereich und
Radarsensoren für lange Distanzen, Frontund Heckkameras sowie seitliche Area-ViewKameras. Die Sensoren sind bei der neuesten
I.D. Studie optisch nicht sichtbar. Via Cloud
werden zudem permanent Verkehrsdaten erfasst und mit den Daten des I.D. Vizzion abgeglichen. Über die künftig auch untereinander
vernetzten Fahrzeuge nutzt der Volkswagen
dabei auch gezielt die Schwarmintelligenz des
direkten und weiteren Umfeldes (Car-2-Car
und Car-2-X). Darüber hinaus bindet der I.D.
Vizzion hochauflösende Digitalkarten in die
Routenführung ein.“
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DSGVO

Webseiten sollten nach HTTPS-Standard verschlüsselt werden
Neue Datenschutz-Grundverordnung löst keine Abmahnungswelle aus / Gewerbetreibende haben aber keine Sicherheit

D

ie Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) der Europäischen Union
gilt seit dem 25. Mai. In den Tagen, nachdem sie in Kraft getreten war, gab es eine
Reihe von Abmahnungen, die sich vor
allem gegen mittelständische Unternehmen, Kleinbetriebe und Freiberufler
richtete. So vermeldete beispielsweise
die Kassenärztliche Vereinigung Bremen,
dass eine ganze Reihe ihrer Mitglieder
Zahlungsausaufforderungen von dubiosen Anwaltsbüros bekommen hatten. In
fast allen Fällen ging es um fehlende oder
mangelhafte Datenschutzerklärungen
auf den Internetseiten der Mediziner.
Die für die Abmahnungen in Rechnung
gestellten Gebühren beliefen sich auf bis
zu 700 Euro.
Insgesamt ist die Zahl der bekannt
gewordenen Abmahnfälle jedoch relativ
gering. Mit anderen Worten: Die befürchtete Abmahnwelle ist ausgeblieben. Einer
der Gründe ist, dass es – naturgemäß
– keine Präzedenzfälle im Zusammenhang mit der DSGVO gibt, auf die sich die
Abmahnanwälte hätten berufen können.
Dass die Zahl der Abmahnungen bisher relativ niedrig geblieben ist, bedeutet
allerdings nicht, dass sich Gewerbetreibende in Sicherheit wiegen können. So ist
der Fall eines Maklers bekannt geworden,

Noch gibt es keine Präzedenzfälle, auf die sich Abmahnanwälte in Sachen DSGVO berufen
können. 			
					
Foto: dpa

der von einer Berliner Anwaltskanzlei
eine Aufforderung erhielt, ihrer Mandantin 3.500 Euro Schmerzensgeld zu
zahlen. Die Begründung lautete, die
Frau habe „persönliches Leid“ erfahren,
weil die Anfrage, die sie auf der Webseite des Maklers auf den dafür vorgesehenen Eingabefeldern gestellt hatte,
nicht per SSL-Verschlüsselung gesichert
gewesen sei.

Was aus der Forderung wird, steht noch
nicht fest. Wahrscheinlich wird über sie vor
Gericht entschieden werden.
Rechtsexperten raten Firmeninhabern
jedoch dazu, ihre Webseiten nach dem
HTTPS-Standard zu verschlüsseln, wenn
auf diesen Seiten persönliche Daten eingegeben werden können oder die Daten mit
Hilfe von Cookies automatisch erhoben
werden.

Innovation

Roboter erreicht Unentschieden im Diskurs mit Menschen
Ein IBM-Roboter hat bei zwei Rede-Duellen gegen Menschen jeweils ein Unentschieden erreicht

E

in von IBM entwickelter, mit Künstlicher Intelligenz (KI) ausgestatteter
Roboter hat bei zwei Rededuellen gegen
Menschen jeweils ein Unentschieden
erzielt. Das berichtet der Guardian.
Der sogenannte „IBM Debattierer“ trat
in San Francisco gegen zwei geübte Redner an. Beide Male wurden anspruchsvolle
Themen diskutiert: Zum einen, ob der
Staat Geld für die Raumfahrt aufwenden
sollte. Zum anderen, inwiefern ein Ausbau
der Telemedizin sinnvoll ist. Sowohl der

Roboter als auch sein jeweiliger menschlicher Gegner hatten je vier Minuten für
die Präsentation ihrer Argumente, vier Minuten für eine Widerlegung der gegnerischen Argumente sowie zwei Minuten für
eine abschließende Zusammenfassung.
Überlegen bei vorgebrachten Fakten
In beiden Rededuellen erwies sich der
Roboter als unterlegen in der Argumentation, jedoch als überlegen bezüglich der
Menge an vorgebrachten Fakten. Daher

wurden beide Rededuelle als unentschieden gewertet.
An der Entwicklung seines Debattierers hat IBM sechs Jahre gearbeitet.
Während dieser Zeit fütterten die Entwickler ihn mit Millionen von Artikeln
mit unterschiedlichsten Themen, die
der analysierte und in einen sinnvollen
Zusammenhang brachte. Darüber hinaus
brachten die Entwickler dem Roboter
bei, eine Rede zu formulieren, Gesprochenes zu verstehen und zu analysieren
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Für die Entwicklung von KI, die dem Menschen ebenbürtig ist, bedeuten Rededuelle einen echten Meilenstein.

sowie Gegenargumente zu entwickeln und
darzulegen.
Für die Entwicklung von KI, die dem
Menschen ebenbürtig oder sogar überlegen ist, bedeuten die Rededuelle einen
weiteren Meilenstein. Zwar haben sich
Roboter in den vergangenen Jahren im
Wettstreit mit Menschen mehrmals als
überlegen erwiesen, beispielsweise bei
den Spielen Schach, Go und Poker. Aber
das waren jeweils Disziplinen mit einem

relativ einfachen Regelwerk sowie einer
endlichen Zahl von Spielvarianten. Eine
Debatte ist ungleich komplexer, was es
dementsprechend schwierig macht, einem
Roboter die dafür benötigten Fähigkeiten
zu vermitteln.

13. Juli 2018

Foto: dpa

Roboter zu entwickeln, die Menschen bei
ihrer Entscheidungsfindung unterstützen können. Gedacht ist zum Beispiel an
einen Einsatz bei Vorstandssitzungen
großer Unternehmen sowie bei Entscheidungen hinsichtlich der geeigneten Reaktion auf einen terroristischen Anschlag.

Menschen bei Entscheidungsfindung
unterstützen
Laut IBMs Entwicklungsleiter Arvind Krishna hofft das Unternehmen, in Zukunft

Impressum Geschäftsführer: Karmo Kaas-Lutsberg, Dr. Michael Maier. Herausgeber: Dr. Michael Maier (V.i.S.d. §§ 55 II RStV). Chefredaktion: Nicolas
Dvorak. Redaktion: Julia Jurrmann, Cüneyt Yilmaz, Nicole Oppelt. Sales Director: Philipp Schmidt. Layout: Nora Lorz. Copyright: Blogform Social Media
GmbH, Kantstraße 23, 10623 Berlin. HR B 105467 B. Telefon: +49 (0) 30 / 81016030, Fax +49 (0) 30 / 81016033. Email: info@blogformgroup.com. Erscheinungsweise wöchentliches Summary: 52 Mal pro Jahr. Bezug: abo@blogformgroup.com. Mediadaten: info@blogformgroup.com. www.deutsche-mittelstandsnachrichten.de
8

