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EditoriAl

liebe leserinnen  
und leser,

Markus korherr

Chefredaktion DATEV magazin

In einer Minute werden auf YouTu-
be 2,8 Millionen Videos ange-
schaut und 72 Stunden Videoma-
terial auf die Plattform geladen.
Man sieht: Bewegtbild kommt 
an. Ein Blogbeitrag zeigt, wie ein 
professionelles Video der Kanzlei 
entsteht.

... liegt mit Sternentreibstoff noch 
bis einschließlich  6. Januar 2014. 
Helfen Sie ihm mit viel geschick, 
seinen liegenden Schlitten durch die 
Winternacht zu steuern. Sammeln 
Sie Sterne und gewinnen Sie ein iPad 
AirTM oder eines von jeweils 25 Pixel- 
und Wau-Maskottchen.

www.datev-bloggt.de www.datev.de/weihnachten

Meistgelesen und -gesehen

Zum Filmstar 
werden

der neue Schlitten
vom Nikolaus

nach Jahren des Booms scheint die Zeitarbeit etwas von ihrer Attraktivi-

tät zu verlieren. das belegen die aktuellen daten der Bundesagentur für 

Arbeit und die des instituts der deutschen Wirtschaft. demnach waren 

Ende 2012 schon 5,7 Prozent weniger Zeitarbeiter beschäftigt als noch 

ein Jahr zuvor – ein trend, der sich in 2013 fortsetzte.

Ursache sind die aktuellen gesetzlichen regeln rund um die leihar-

beit, sich teilweise widersprechende Entscheidungen in der rechtspre-

chung und nicht zuletzt auch neue tarifverträge bzw. Branchenzuschlä-

ge, die das lohngefälle zwischen Stammbeschäftigten und Zeitarbei-

tern deutlich abschwächen. 

All das führt zu einer unklaren rechtslage und damit zu vielen neuen 

Problemen für die Personaler. diese sind gut beraten, in allen arbeits-

rechtlichen, aber auch steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Fra-

gen fachkundigen rat einzuholen. 

denn eines ist sicher: leiharbeit wird immer ein fester Bestandteil 

des Arbeitsmarktes sein. Als wichtiges instrument, um personelle Eng-

pässe, etwa bei Auftragsspitzen in den Unternehmen auszugleichen und 

den Arbeitssuchenden die Chance zu eröfnen, in die Erwerbstätigkeit 

einzusteigen oder in selbige zurückzukehren.

Viel Vergnügen bei der lektüre der aktuellen Ausgabe.

ihre Meinung interessiert mich. Schreiben Sie mir: magazin@datev.de

Markus Korherr

Daran führt kein Weg vorbei: Bis 
zum 1.2.2014 müssen alle Unter-
nehmen ihre IT-Systeme zur Abwick-
lung des Zahlungsverkehrs auf SEPA 
umgestellt haben – gleich, ob sie 
nur Überweisungen ausführen oder 
auch Lastschriften einziehen. Die 
DATEV-Checkliste unterstützt dabei.

www.datev.de/sepa

SEPA geht 
alle an
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Perspektiven  

Forderungen begleichen
Ein insolvenzantrag muss nicht aus dem Unternehmen 

kommen. im Fall des Falles können auch Gläubiger, die 

(zu lange) auf rückzahlung ihrer Forderungen warten, 

einen Fremdantrag dazu stellen.

06

Praxis  

20  ein Fall für honorar
Wer hat‘s erfunden? So wichtig diese Frage im Arbeitnehmererin-

derrecht auch ist, viel wesentlicher scheint die Frage: Wer hat die 

rechte daran? Und welche überhaupt?

23  Die rechnung, bitte!
Unternehmenserträge sollten immer da versteuert werden, wo sie 

anfallen. internationale Unternehmen umgehen diese regelung aber, 

indem sie ihre lokalen Erträge so lange über landesgrenzen verschie-

ben, bis nichts mehr übrig ist.

26  Wirtschaftlich prüfen
Müssen Abschlussprüfer wählen? Wirtschaftlich oder gründlich? Geht 

nicht beides? doch – sagen zwei Experten, die es wissen müssen.

28  Nicht zu lange warten
insolvenz muss nicht sein. in vielen Fällen kann dieser Schritt 

verhindert werden, wenn Unternehmensteile verkauft werden.

20

Thomas uppenbrink:

„der Fremdantrag ist ein 

aggressives instrument des 

Gläubigers, seine Schulden 

zeitnah einzutreiben.“

Nachrichten Steuer & recht

08

19

titelthema – leiharbeit

08  Bitte noch anpassen
die Novellierung des Arbeitgeberüberlassungsgesetzes wirft neue 

Fragen zur leiharbeit auf. Wie diese zu beantworten sind, ist aber 

aufgrund der neuen rechtsprechung nicht immer klar.

10  eine Frage der Zeit
Wann ist eine vorübergehende Arbeitnehmerüberlassung wirklich nur 

vorübergehend? Eine Frage, viele Antworten. Unterschiedlichste 

Gerichte fällen sich widersprechende Urteile – selbst innerhalb einer 

Kammer.

12  attraktivität bewahren
Gleicher lohn für gleiche Arbeit? Nicht so bei der leiharbeit. Um 

Diferenzen zwischen Kurzzeitkollegen und Stammbelegschaft zu 
vermeiden, sollten Unternehmen hier ausgleichend eingreifen.

14  Zweimal hinschauen
Der Begrif Werkvertrag ist juristisch klar deiniert. Unternehmen, die 

den Mindestlohn eines leiharbeiters umgehen wollen, setzen aber auf 

Scheinwerkverträge. hier lohnt sich – für alle Beteiligten – ein zweiter 

Blick.

16  orientierungspunkt
Nicht nur arbeits-, sondern auch steuerrechtlich liegen Arbeitneh mer-

überlassungen immer wieder in einer Grauzone. Wer haftet? Wer ist 

verantwortlich? Fragen, die geklärt werden sollten.

impressum22
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Werte & Visionen

spitze in Brüssel
Mila otto vertritt dAtEV und die interessen der Genossen-

schaft auf internationalem Boden. in Brüssel leitet sie das 

hauptstadtbüro und sorgt einerseits dafür, dass unsere 

Anträge auf europäischer Ebene Gehör inden. Anderer-

seits ist sie sehr nah am Gesetzgebungs- und indungsver-

fahren dran, was oft tiefe Einblicke verschaft.

38

Kanzleimanagement

32  Maßgeschneidert
Bevor Marketing oder Werbung 

betrieben wird, sollten ein paar 

wesentliche Fragen geklärt werden: 

Wer ist mein Kunde? Was will ich 

verkaufen? Erst dann passt die 

Kundenansprache perfekt.

32

dAtEV news

34  Neue Versionen zum Jahreswechsel
Programm-dVd dAtEV pro 8.0

35  Werden sie „sePa-ready“
Zahlungsverkehr wird international

36  Jahreswechselinfos fürs Lohnbüro
Kompaktwissen erleichtert Umsetzung der Änderungen

37  angemessene Geschäftsführungsgehälter
Neue Studie zur Verhältnismäßigkeit

34

Nachrichten aus der Genossenschaft 31
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Vorschau

titelthema
Neue digitale kanzleiprozesse

Vollmachtsdatenbank, vorausgefüllte Steuer-

erklärung und Ersetzendes Scannen könnten 

eine enorme rationalisierungswirkung 

entfalten.
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d ie insolvenzordnung (inso) legt die rechtsgrundlagen für die 

Einleitung eines insolvenzverfahrens fest. demnach ist zum ei-

nen Ziel des Verfahrens, die Gläubiger eines Schuldners gemein-

schaftlich zu befriedigen, indem sein Vermögen verwendet und der 

Erlös verteilt oder in einem insolvenzplan eine abweichende regelung 

insbesondere zum Erhalt des Unternehmens getrofen wird. Zum an-

deren dient das Verfahren dem Zweck, dem redlichen Schuldner die 

Gelegenheit zu geben, sich von seinen restlichen Verbindlichkeiten zu 

befreien.

der insolvenzantrag eines Gläubigers ist dann zulässig, wenn der 

Gläubiger ein rechtliches Interesse an der Eröfnung des Insolvenzver-

fahrens hat und in seiner Forderung der Eröfnungsgrund glaubhaft ge-

macht wird. ist der Antrag zulässig, so ist das insolvenzgericht ver-

plichtet, den Schuldner zu hören.

Eröfnung des Verfahrens

das insolvenzrecht kennt drei Gründe für die Er-

öfnung des Insolvenzverfahrens:

a) drohende Zahlungsunfähigkeit

b) Zahlungsunfähigkeit

c) Überschuldung 

Ob dieser inale Weg eingeschlagen werden 

sollte, sollten Unternehmer immer gewissenhaft 

prüfen, denn das insolvenzverfahren kann zur liquidation des schuld-

nerischen Unternehmens führen und oft ist es auch unwahrscheinlich, 

dass die gesamte Forderung realisiert werden kann, da auch noch an-

dere Gläubiger befriedigt werden müssen. Und selbst im Falle einer 

Fortführung des Unternehmens ist mit Forderungsabschlägen zu 

rechnen. 

Ein sorgfältig vorbereiteter insolvenzantrag gegen den Schuldner 

kann allerdings auch die positive Wirkung haben, dass der Schuldner 

zum Zwecke der Abwendung des Verfahrens doch noch zahlt. das ist 

sogar ein nicht unübliches Verhalten schwarzer Schafe. 

Berufsgläubiger

in der Praxis stellen sogenannte Berufsgläubiger, 

wie etwa Sozialversicherungsträger, Krankenkas-

sen, Finanzämter und Berufsgenossenschaften, 

häuig sehr zeitnah einen Insolvenzfremdantrag, 

wenn das Schuldnerunternehmen seinen Zah-

lungsverplichtungen nicht nachkommt. 

Berufsgläubiger genießen immer noch einen 

inoiziellen Sonderstatus, trotz diverser Bemü-

hungen in den letzten Jahren, die rechtsformen 

zu ändern. Jedenfalls stellt sich bei ihnen die For-

derungsbeitreibung wesentlich unkomplizierter 

dar als bei anderen Gläubigern: Kommt ein 

Forderungen
begleichen

autor Thomas Uppenbrink

Insolvenzfremdanträge

Sind sämtliche gerichtliche und außergerichtliche Möglichkeiten, wie Mahnung, 
Mahn- und Vollstreckungsbescheid oder Pfändung eines Unternehmens zur Reali-
sierung von Forderungen ausgeschöpft, bleibt nur noch der Insolvenzfremdantrag.

Nur ein Ausgleich 
der offenen 

Beiträge wird Be-
rufsgläubiger dazu 
bewegen, ihren In-
solvenzfremdantrag 

zurückzuziehen.
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Schuldner mit mehr als zwei Monatsbeiträgen in Verzug, wird sofort ge-

mahnt, zwangsvollstreckt und gegebenenfalls insolvenzfremdantrag ge-

stellt. Da der Schuldner gesetzlich zur Zahlung der Beiträge verplichtet 

ist, sind Bemühungen, diesen Vollzug zu stoppen, in der regel nicht 

sonderlich vielversprechend bis nahezu aussichtslos. 

Zu erwähnen ist, dass Berufsgläubiger diese Sonderstellung vor ei-

nigen Jahren noch übertrieben häuig als Druckmittel nutzten.

Rücknahme des Insolvenzantrags

Aktuelle Statistiken zeigen zwar, dass aufällig frühzeitige Insolvenz-

fremdanträge durch Berufsgläubiger in den letzten Jahren rückläuig 

sind, gleichwohl wird derartige Gläubiger nur ein Ausgleich der ofenen 

Beiträge dazu bewegen, den insolvenzantrag zurückzunehmen bzw. für 

erledigt zu erklären. 

dies aber auch ausschließlich beim ersten Mal. denn gemäß § 14  

inso wird der insolvenzantrag nach Forderungsausgleich nicht unzuläs-

sig, wenn bereits im Zeitraum von zwei Jahren vor Antragstellung ein 

früherer insolvenzfremdantrag über das Vermögen des Schuldners ge-

stellt wurde.

Rückforderung geleisteter Zahlungen

Berufsgläubiger würden aber auch so schon keinen zweiten Antrag 

für erledigt erklären, gleichwohl die Forderung bedient wurde. denn 

sie werden – wie die anderen Gläubiger auch – schon aus Selbst-

schutz in derartigen Fällen einen neutralen Gutachter befürworten. 

denn, selbst wenn eine Zahlung bereits im Vorfeld geleistet worden 

ist, muss das noch lange kein Beleg für die Zahlungsfähigkeit des 

Schuldners sein. 

hat der Schuldner seine Außenstände allerdings lediglich umver-

teilt und kommt es kurz darauf dann dennoch zu einem insolvenzver-

fahren, kann der zu diesem Zeitpunkt eingesetzte insolvenzverwalter 

die bereits geleisteten Zahlungen gegebenenfalls auch von einem Be-

rufsgläubiger in Form der Anfechtung gemäß § 130 InsO f. zurückfor-

dern.

Fazit

Mit einem Gläubiger aus lieferung und leistung wird immer wesentlich 

einfacher über einen Ausgleich bestehender Schulden verhandelt wer-

den können. Außerdem stehen einem solchen Schuldner verschiedene 

Möglichkeiten zur Verfügung, die drohende Eröfnung des Insolvenz-

verfahrens zumindest zu verzögern (Widerspruch, Aufrechnung, Ver-

gleich). 

diese Möglichkeiten existieren in dieser Form bei den Verhandlun-

gen mit Berufsgläubigern in der regel nicht. daher sollte man Berufs-

gläubiger weiterhin bevorzugt behandeln, auch wenn ihnen oiziell kei-

ne Sonderstellung in Form der alten Konkursordnung mehr zugespro-

chen wird.  ●

ThoMas uPPeNBriNk

geschäftsführer der Thomas Uppenbrink & Collegen gmbH in  Hagen. 

Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist die Unternehmenssanierung und 

-restrukturierung mit dem Ziel, Insolvenzen zu vermeiden.  
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Bitte noch  
anpassen

autor Jan-Jacob Roeder

Fragen zur Arbeitnehmerüberlassung

gesetzliche Neuerungen und die neueste Rechtsprechung rund um die Leiharbeit 
beschäftigen nicht nur die Unternehmen, sondern auch deren Berater. Nicht selten 
sind Anpassungen in der bisherigen Praxis geboten.
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Neue Rechtspre-
chung und beste-

hende Unklarheiten 
machen in vielen 
Fällen eine Ände-

rung der bestehen-
den Praxis nötig.

Zum 1. dezember 2011 wurde das wichtigste Gesetz zur leiharbeit – 

das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) – in entscheidenden 

Punkten geändert. die Novelle erfolgte, um das Gesetz an die Vorgaben 

der Europäischen leiharbeitsrichtlinie 2008/104/EG anzupassen. Mit 

den Änderungen haben sich aber neben ohnehin schon bestehenden, 

teils schwierigen rechtsfragen neue ungeklärte Fragen ergeben. 

Zudem hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) mit zwei Entscheidun-

gen Anfang 2012 seine rechtsprechung dazu geändert, ob leiharbeit-

nehmer bei der Ermittlung sogenannten Schwellenwerte mitgezählt 

werden. Gemeint sind Fälle, in denen anhand der Mitarbeiterzahl die 

Betriebsgröße ermittelt wird.

Kündigungsschutz

das ist vor allem für die Anwendung des Kündigungsschutzgesetzes 

von Bedeutung. Grundsätzlich genießen Arbeitnehmer erst in Betrieben 

mit regelmäßig mehr als zehn Mitarbeitern Kündigungsschutz. Mit Ur-

teil vom 24. Januar 2013 hat das BAG nun entschieden, dass bei der Be-

rechnung dieses Schwellenwerts auch im Betrieb beschäftigte leihar-

beitnehmer zu berücksichtigen sind – sofern ihr Einsatz auf einem in 

der regel vorhandenen Personalbedarf beruht. 

das bedeutet, dass die Arbeitnehmer eines an sich kleinen Betriebs, 

in dem zum Beispiel lediglich sieben feste Mitarbeiter, aber vier leihar-

beitnehmer beschäftigt werden, unter Umständen allein durch den Ein-

satz dieser leiharbeitnehmer künftig allgemeinen Kündigungsschutz 

nach dem Kündigungsschutzgesetz genießen. 

Eine ausführliche Begründung des Urteils liegt noch nicht vor. Aus 

dem leitsatz der Entscheidung wird aber deutlich, dass es auch inso-

weit zumindest mit darauf ankommen wird, ob die 

leiharbeitnehmer auf einem sogenannten dauer-

arbeitsplatz beschäftigt werden, also einem Ar-

beitsplatz, der einen stetigen Bedarf und nicht nur 

einzelne Spitzen abdeckt. 

Betriebsrat

darüber hinaus sind leiharbeitnehmer nun auch 

bei der für die Größe des Betriebsrats maßgebli-

chen Anzahl der Arbeitnehmer eines Unterneh-

mens grundsätzlich zu berücksichtigen. im zu-

grunde liegenden Fall waren zum Zeitpunkt der 

Betriebsratswahl neben 879 Stammarbeitnehmern regelmäßig 292 

leiharbeitnehmer beschäftigt. das BAG entschied, dass gemäß § 9 Be-

triebsverfassungsgesetz (BetrVG) statt eines 13-köpigen Betriebsrats 

ein Betriebsrat mit 15 Mitgliedern hätte gewählt werden müssen. letzt-

lich sind leiharbeitnehmer, die länger als drei Monate im Unternehmen 

eingesetzt sind, auch bei der Ermittlung der Unternehmensgröße ge-

mäß    § 111 S. 1 BetrVG und somit für die Frage, ob der Betriebsrat bei 

Betriebsänderungen einen Sozialplan fordern kann, mitzuzählen. 

Arbeitnehmerüberlassung ohne Erlaubnis

Erfolgt die Arbeitnehmerüberlassung ohne Erlaubnis, ist gemäß § 9     

Nr. 1 AÜG nicht nur die Überlassungsvereinbarung zwischen Verleiher 

und Entleiher, sondern auch der Arbeitsvertrag zwischen Verleiher und 

Arbeitnehmer unwirksam. daraus ergeben sich sowohl für den Entlei-

her als auch den Verleiher risiken. 

das wohl gravierendste risiko für den Entleiher ist, dass in diesen 

Fällen gemäß § 10 Abs. 1 AÜG kraft Gesetzes ein Arbeitsverhältnis zwi-

schen ihm und dem leiharbeitnehmer entsteht. 

Schließlich drohen bei „Überlassungen ohne 

Erlaubnis“ sowohl für den Entleiher als auch den 

Verleiher nach § 16 Abs. 1 Nr. 1 bzw. Nr. 1a AÜG 

Bußgelder von bis zu 30.000 Euro pro Einzelfall. 

Wegfall des Konzernprivilegs

Bis zum 1. dezember 2011 war leiharbeit zwi-

schen Unternehmen bzw. Gesellschaften, die zu 

demselben Konzern gehören, in den meisten Fäl-

len ohne besondere Erlaubnis möglich (Konzern-

privileg). das hat sich geändert. Seit dem 1. de-

zember 2011 sind sogenannte konzerninterne Überlassungen nur dann 

noch ohne Erlaubnis möglich, wenn der Arbeitnehmer nicht zum Zweck 

der Überlassung eingestellt und beschäftigt wird. Bisher ist aber noch 

völlig unklar, wie genau diese regelung in der Praxis umzusetzen ist 

und wo konkret die Grenze zu einer erlaubnisplichtigen Arbeitnehmer-

überlassung zu ziehen ist. 

teilweise wird die regelung sogar für verfehlt gehalten, weil sie den 

Vorgaben der zugrunde liegenden EU-richtlinie widerspreche. 

Fazit

Aktuell kann man jedem Unternehmen, das Leiharbeitnehmer einsetzt, 

nur raten, sich eingehend juristisch beraten zu lassen. Mit Blick auf die 

neueste rechtsprechung und die noch bestehenden Unklarheiten auf-

grund der geänderten gesetzlichen regelungen kann in vielen Fällen 

eine Änderung der bisherigen Praxis geboten sein.  ●

JaN-JacoB roeDer

Rechtsanwalt und seit 2013 in der Kanz-

lei Steinkühler Fachanwälte für Arbeits-

recht in Berlin tätig. Er berät nationale 

und internationale Unternehmen sowie 

Führungskräfte zu allen arbeitsrecht-

lichen Fragestellungen, dies auch mit 

Bezug zum gesellschaftsrecht.

Sehen Sie im Video die Fachan-
wälte für Arbeitsrecht der Kanzlei 
Steinkühler im gespräch zum Thema 
Leiharbeit und den Folgen.

http://www.youtube.com/watch?v=H8NZN4kznMM
http://www.youtube.com/watch?v=H8NZN4kznMM
http://www.youtube.com/watch?v=H8NZN4kznMM
http://www.youtube.com/watch?v=H8NZN4kznMM
http://www.youtube.com/watch?v=H8NZN4kznMM
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S eit der reform des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) im 

Jahr 2011 hat die Überlassung von Arbeitnehmern an Entleiher vor-

übergehend zu erfolgen (§ 1 Abs. 1 Satz 2 AÜG). Nach Ansicht des Ge-

setzgebers soll die Stammbelegschaft nicht dauerhaft durch den Einsatz 

von leiharbeitnehmern ersetzt werden. 

Vor der Übernahme eines leiharbeitnehmers zur Arbeitsleistung ist 

ein etwa bestehender Betriebsrat des Entleihers zu beteiligen (§ 14 

Abs. 3 Satz 1 AÜG). Seither wurde die Zustimmung zur Einstellung häu-

ig unter Berufung auf die Dauerhaftigkeit der Überlassung als ein Ge-

setzesverstoß gemäß § 99 Abs. 2 Nr. 1 Betriebsverfassungsgesetz  

(BetrVG) verweigert. regelmäßig kommt es dann zu einem sogenann-

ten Zustimmungsersetzungsverfahren nach § 99 Abs. 4 BetrVG, gege-

benenfalls kombiniert mit einer vorläufigen Maßnahme nach § 100  

BetrVG, in dessen rahmen dem tatbestandsmerkmal „vorübergehend“ 

entscheidende Bedeutung zukommt. 

Unklare Rechtslage

leider waren die mit der Problematik befassten landesarbeitsgerichte 

(LAG) bis dato unterschiedlicher Aufassung. Wie uneinig sich die Ge-

richte in dieser Frage sind, wird besonders deutlich bei zwei unter-

schiedlichen Entscheidungen von zwei verschiedenen Kammern des 

lAG Berlin-Brandenburg.

„Die Überlassung ist jedenfalls dann vorübergehend, wenn für die 

Überlassung ein sachlicher Grund nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 teilzeit- 

und Befristungsgesetz (tzBfG) vorliegt“, sagt die 7. Kammer des lAG 

Berlin-Brandenburg (Beschluss vom 19.12.2012 – 4 taBV 1163/12). 

„Die Überlassung ist jedenfalls dann nicht vorübergehend, wenn Dauer-

arbeitsplätze mit leiharbeitnehmern besetzt werden und dadurch ein 

dauerbeschäftigungsbedarf abgedeckt wird“, führt demgegenüber die 

15. Kammer des lAG Berlin-Brandenburg mit Urteil vom 9. Januar 2013 

aus (15 Sa 1635/12). 

Eine Frage 
der Zeit
autor Dr. Ralf Kittelberger

Die vorübergehende Überlassung

Die gesetzlichen Regeln der Arbeitnehmerüberlassung füh-
ren teilweise zu unklarer Rechtslage. So warf vor allem die 
vorübergehende Überlassung Fragen auf, die nun höchst-
richterlich, zumindest vorübergehend, beantwortet sind.
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PRAxIs-TIPPs

1.  Die Besetzung von Dauerarbeitsplätzen mit Leiharbeitnehmern 

vermeiden

2.  Im Arbeitnehmerüberlassungsvertrag eine Rückkehr bzw.  

Wechseloption des Leiharbeitnehmers regeln

3.  Sich an den Fallgruppen der Befristung mit Sachgrund gemäß 

§ 14 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 TzBfg orientieren: Wenn ein Sachgrund 

vorliegt, der den befristeten Einsatz eines Arbeitnehmers 

rechtfertigen würde, dürfte das auch bedeuten, dass 

ein Leiharbeitnehmer für eine entsprechende Zeit 

vorübergehend bei einem Entleiher eingesetzt 

werden kann.

4.  Sich an der sachgrundlosen Befristung  

(§ 14 Abs. 2 TzBfg) orientieren: Befris-

tung der Überlassung eines Leiharbeit-

nehmers von Anfang an auf maximal 

zwei Jahre

Dr. raLF kiTTeLBerGer

Rechtsanwalt, auch Fachanwalt für Arbeitsrecht und Fachanwalt 

für Handels- und gesellschaftsrecht sowie Partner der SLP An-

waltskanzlei Dr. Seier & Lehmkühler gmbH in Reutlingen

„Vorübergehend“ ist dabei arbeitsplatz- und nicht personenbezogen 

auszulegen. Vorübergehend kann der Einsatz von leiharbeitnehmern 

auf dauerarbeitsplätzen dann sein, wenn das zum Beispiel aufgrund ei-

nes konkreten Vertretungsbedarfs für den auf dem dauerarbeitsplatz 

beschäftigten Arbeitnehmer erforderlich ist.

„Vorübergehend bedeutet eine gewisse Zeit dauernd; nicht vorüber-

gehend ist jedoch eine Dauerbeschäftigung. Eine solche liegt vor, wenn 

die Einstellung des leiharbeitnehmers ausdrücklich unbefristet erfolgt 

und auch weder ersichtlich ist, dass der Beschäftigungsbedarf auf dem 

in Aussicht genommenen Arbeitsplatz befristet ist, noch der Arbeits-

platz selbst wechselnden Personaleinsatz erfordert“, sagt wiederum das 

lAG Niedersachsen (Beschluss vom 19.09.2012 – 17 taBV 124/11).

„Vorübergehend ist eine lexible Zeitkomponente, die sich nach der 

Planungsabsicht des Arbeitgebers unabhängig von einer genauen 

höchstfrist bestimmt. Eine Befristung der Überlassung ist aber ebenso 

wenig erforderlich wie eine entsprechende Anwendung der Vorschrif-

ten des teilzeit- und Befristungsgesetzes (tzBfG)“, meint hingegen das 

lAG düsseldorf (Beschluss vom 02.10.2012 – 17 taBV 38/12). 

„Vorübergehend ist alles, was nicht endgültig ist“, lautet schließlich 

verkürzt die Antwort des lAG Schleswig-holstein (Beschluss vom 

14.11.2012 – 12 taBV 62/12).

 

Rechtsfolgen

„Wer als leiharbeiter beschäftigt ist, hat auch bei längerer Einsatzdauer 

keinen Anspruch auf eine Festanstellung im Entleihbetrieb“, entschied 

schließlich der 9. Senat des Bundesarbeitsgerichts (BAG-Urteil vom 

10.12.2013 – 9 AZr 51/13). „der Gesetzgeber habe bei einer Arbeitneh-

merüberlassung, die mehr als nur vorübergehend sei, bewusst nicht an-

geordnet, dass daraus ein Anspruch auf ein Arbeitsverhältnis entstehe“, 

so das höchste deutsche Arbeitsgericht. „insoweit fehle es an einer 

planwidrigen regelungslücke, was Voraussetzung für die analoge An-

wendung von § 10 Abs. 1 Satz 1 AÜG wäre.“ Keine Antwort gibt die Ent-

scheidung laut Pressemitteilung darüber, was „vorübergehend“ in zeit-

licher hinsicht bedeutet.

Mit seinem Beschluss vom 10. Juli 2013 (7 ABr 91/11) 

hatte das BAG festgehalten, dass „der Betriebsrat 

des Entleiherbetriebs seine Zustimmung zum 

Einsatz von leiharbeitnehmern verwei-

gern kann, wenn diese dort nicht 

nur vorübergehend einge-

setzt werden sollen“, weshalb Betriebsräte von Entleihern danach er-

leichtert die „Machtprobe wagten“.

der Entleiher hatte seine Entleihpraxis hierauf einzustellen und die 

aktuell im raum stehenden Folgen von „nicht vorübergehend“ zu be-

achten. Er sollte erkennen, dass bei einer unbefristeten Überlassung 

von leiharbeitnehmern an Entleiher und bei der Besetzung von dauer-

arbeitsplätzen beim Entleiher mit leiharbeitnehmern zur Abdeckung ei-

nes dauerbeschäftigungsbedarfs die Überlassung als nicht vorüberge-

hend angesehen werden kann. 

Fazit

die Entscheidung des BAG vom 10. dezember 2013 bringt Entleihern 

die erhofte Rechtssicherheit. Die vom Gericht geforderte Anpassung 

des AÜG dürfte nur eine Frage der Zeit sein, wie dem vorliegenden Koa-

litionsvertrag entnommen werden kann. im Zusammenhang mit „vor-

übergehend“ sind aber noch weitere Fragen in Bezug auf die aktuelle 

Gesetzesfassung zu klären.  ●



Attraktivität  
bewahren
autorin Dr. Tina Heilemann 

Entwicklungen rund um die Arbeitnehmerüberlassung

Die aktuellen Maßnahmen zur Angleichung der Arbeitsbedingungen zwischen 
Stammbelegschaft und Leasingkräften sorgen nicht gerade dafür, dass die Leiharbeit 
aus Sicht der Unternehmen weiterhin attraktiv bleibt.

12  
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l eiharbeit liegt vor, wenn ein Arbeitgeber (Verleiher) einem dritten 

(Entleiher) aufgrund einer Vereinbarung vorübergehend bei ihm 

angestellte Arbeitnehmer (leiharbeitnehmer) zur Arbeitsleistung über-

lässt. der Entleiher kann die leiharbeitnehmer in seinem Unternehmen 

wie eigene Arbeitnehmer zur Förderung seiner Betriebszwecke einset-

zen. Arbeitgeber bleibt aber allein der Verleiher. Entscheidender Aspekt 

der leiharbeit ist, dass der Entleiher berechtigt ist, den leiharbeitneh-

mern Weisungen zu erteilen und konkrete Arbeitsaufgaben zuzuweisen. 

Soweit ein solches leiharbeitsverhältnis besteht, sind dann die re-

gelungen des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) maßgeblich. 

So jedenfalls die Theorie – in der Praxis muss aber oft anhand einer Rei-

he von Kriterien entschieden werden, ob es sich um leiharbeit handelt 

oder nicht.

Und die gesetzliche Vorgaben, aber auch die aktuelle rechtspre-

chung zur Arbeitnehmerüberlassung, werfen immer wieder neue Fra-

gen auf. 

Equal Pay

Mit Beschluss vom 14. dezember 2010 (1 ABr 

19/10) hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) fest-

gestellt, dass die tarifgemeinschaft CGZP nicht 

tarifähig ist. 

Unter dem Gesichtspunkt des sogenannten 

Equal Pay hat das BAG daher in fünf der bundes-

weit zahlreich anhängigen Klagen auf Zahlung 

der Diferenzvergütung zwischen den niedrigeren 

CGZP-Tarilöhnen und den höheren Vergleichs-

löhnen in den Entleiherbetrieben entschieden, 

dass leiharbeitnehmer gleiches Arbeitsentgelt er-

halten (BAG, Urteil vom 13.03.2013 – 5 AZr 294/12).

Mindestlohn

die Verhandlungsgemeinschaft Zeitarbeit (VGZ) und die dGB-tarifge-

meinschaft einigten sich darauf, den Mindestlohn in den westlichen 

Bundesländern zum 1. Januar 2014 um 3,8 Prozent und im osten um 4,8 

Prozent anzuheben: leiharbeiter im Westen erhalten dann in der unters-

ten Entgeltstufe einen Stundenlohn von 8,50 Euro und im osten von 7,80 

Euro. Ab dem 1. April 2015 sollen sich die Mindestlöhne im Westen um 

weitere 3,5 Prozent auf 8,80 Euro und im osten um 4,3 Prozent auf 8,20 

Euro erhöhen. Zum 1. Juni 2016 folgen weitere Erhöhungen. 

Dr. TiNa heiLeMaNN 

Rechtsanwältin und auch Fachanwältin 

für Arbeitsrecht bei der  SLP Anwalts-

kanzlei Dr. Seier & Lehmkühler gmbH in 

Reutlingen

die Allgemeinverbindlichkeitserklärung steht noch aus, ist aber an-

gekündigt. Nun kommen auch erstmals – bereits allgemeinverbind -

liche lohnuntergrenzen für Steinmetze und Bildhauer ab 1. oktober 

2013 zur Anwendung.

Branchenzuschlagstarife

Bislang sind folgende tarifverträge über Branchenzuschläge für leihar-

beitnehmer in Kraft getreten:

• Metall- und Elektroindustrie: 1. November 2012

• Chemische industrie: 1. November 2012

•  Kunststof und Kautschuk verarbeitende Industrie: 1. November 2013

• Schienenverkehrsbereich: 1. April 2013

• textil- und Bekleidungsindustrie: 1. April 2013

•  Holz- und Kunststof be- und verarbeitende Industrie: 1. April 2013

•  Papier, Pappe und Kunststofe verarbeitende Industrie: 1. Mai 2013

•  druckindustrie: 1. Mai 2013

leiharbeitsunternehmen müssen die in ihren Arbeitsverträgen ver-

wendeten Bezugnahmeklauseln daraufhin überprüfen, ob durch sie die 

neuen Branchenzuschlagstarifverträge in Bezug 

genommen werden. ist das nicht der Fall, sind die 

Klauseln anzupassen, da anderenfalls die Gefahr 

besteht, dass eine Abweichung vom Equal treat-

ment nach § 9 Abs. 2 AÜG unzulässig ist. 

das kann dazu führen, dass dieselben Arbeits-

bedingungen wie im Entleiherbetrieb gewährt 

werden müssen. 

Überlassungsverträge zwischen Verleiher und 

Entleiher sind ebenfalls zu modiizieren, wobei 

neben der Berücksichtigung der für die Berech-

nung der Branchenzuschläge sowie gegebenen-

falls der deckelung erforderlichen informationen besondere Vereinba-

rungen für leiharbeitnehmer erfasst werden müssen. 

Ausblick

In jedem Fall hat die Möglichkeit, Lohnkosten durch Leiharbeit zu steu-

ern, mit den tarifverträgen über Branchenzuschläge weiter abgenom-

men. Ferner ist davon auszugehen, dass die Attraktivität der leiharbeit 

durch künftige Maßnahmen der Bundesregierung zur Angleichung der 

Arbeitsbedingungen zwischen leiharbeitern und Stammarbeitnehmern 

noch weiter eingeschränkt wird.  ●

Überlassungs-
verträge zwischen 

Verleiher und 
Entleiher sind eben-

falls zu 
modiizieren.
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S eitdem Gesetzgeber und rechtsprechung die leiharbeit erschwert 

haben, setzen Arbeitgeber wieder verstärkt auf Werk- und/oder 

dienstverträge. So kommen in deutschen Betrieben – fast unbemerkt 

von der breiten Öfentlichkeit – neben Leiharbeitnehmern zunehmend 

auch vermeintlich externe Werkvertragsarbeitnehmer zum Einsatz. 

Anstatt das Personal selbst einzustellen oder weiter zu beschäftigen, 

werden dritte (Firmen oder Einzelpersonen) beauftragt, bestimmte Ar-

beiten zu erledigen. Vielfach werden diese Vertragsformen missbräuch-

lich verwendet – die Selbstständigkeit der Firmen oder Personen be-

steht nur zum Schein.

scheinwerkverträge

tatsächlich wird das instrument Werkvertrag in der betrieblichen Praxis 

insoweit missbraucht, weil der Einsatz von Fremdarbeitskräften im ei-

genen Unternehmen betriebswirtschaftlich kaum sinnvoll auf Werkver-

tragsbasis organisiert werden kann. 

dennoch bieten nicht wenige Berater ihren Mandanten vermeintlich 

rechtssichere Vertragsgestaltungen an, die jedoch in Wirklichkeit ei-

nem damoklesschwert mit zum teil massiven straf- und bußgeldrechtli-

chen Gefahren sowie inanziellen Risiken gleichen.

Die Auslagerung von Arbeiten auf Fremdirmen wird jedenfalls von 

der Justiz zunehmend als Scheinwerkvertrag und damit rechtlich als un-

erlaubte Arbeitnehmerüberlassungen angesehen – mit der Folge, dass 

die Unternehmen die betrofenen Arbeitnehmer in ihren Betrieb ein-

gliedern müssen [landesarbeitsgericht (lAG) Baden-Württemberg – 

Urteil vom 1.8.2013 (2 Sa 6/13); lAG hamm – Urteil vom 24.7.2013   

(3 Sa 1749/12)].

Für die Gerichte ist bei der rechtlichen Abgrenzung von Werk- oder 

dienstvertrag gegenüber einer Arbeitnehmerüberlassung nicht nur die 

vertragliche Gestaltung, sondern vor allem auch die tatsächliche 

durchführung des Vertrages maßgebend. 

Zu prüfen ist, ob die Arbeitnehmer in den Betrieb des dritten 

eingegliedert sind und von diesem arbeitsvertragliche Weisun-

gen erhalten. ist das der Fall, gehen die Gerichte selbst dann von 

einer Arbeitnehmerüberlassung aus, wenn der Vertrag selbst kei-

ne derartige Weisungsbindung oder Eingliederung vorsieht. 

Es kommt also nicht auf die vertraglichen Vereinbarungen zwi-

schen angeblichem Werkunternehmer und Auftraggeber an, 

wenn die Vertragsverhältnisse tatsächlich anders gelebt werden.

Zweimal hinschauen
autor Robert Brütting

Missbrauch des Werkvertragsrechts

Nach Einführung des Mindestlohns in der Leiharbeit greifen immer mehr Unter-
nehmen auf Werkvertragsarbeit zurück und nutzen dabei Scheinwerkverträge, die 
faktisch aber eine Form der unerlaubten Arbeitnehmerüberlassung sind.
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Zu prüfen ist, ob die Ar-
beitnehmer in den Betrieb 
eingegliedert sind und von 
diesem arbeitsvertragliche 

Weisungen erhalten.

Abgrenzungsprobleme

die Abgrenzung ist schwierig, aber nicht unmöglich. Für einen Werk-

vertrag spricht, wenn etwa Mitarbeiter eines it-dienstleisters im rah-

men eines vereinbarten Ticketsystems EDV-speziische Aufträge von 

Arbeitnehmern der Drittirma erhalten und diese Aufträge nach Eröf-

nung des tickets tatsächlich bearbeiten. 

Werden die Beschäftigten des it-dienstleisters hingegen von Arbeit-

nehmern des dritten außerhalb des ticketsystems in größerem Umfang 

direkt beauftragt und erhalten sie unter zeitlich-örtlichen Vorgaben 

auch personenbezogene Anweisungen, spricht das wiederum für Ar-

beitnehmerüberlassung. 

handelt es sich bei diesen direktbeauftragungen nicht um untypi-

sche Einzelfälle, sondern um beispielhafte Formen einer durchgehend 

geübten Vertragspraxis, ist zwingend von einem Scheinwerkvertrag 

auszugehen.

Fragen zur Beweislast

Will der in einem drittbetrieb eingesetzte Arbeitnehmer geltend ma-

chen, zwischen ihm und dem inhaber des drittbetriebs sei ein Arbeits-

verhältnis zustande gekommen [§ 10 Abs. 1 S. 1 in Verbindung mit § 9 

Nr. 1 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG)], und ist streitig, ob sein 

Einsatz im Betrieb aufgrund eines Arbeitnehmerüberlassungsvertrags 

oder eines Dienst- bzw. Werkvertrags erfolgt, muss er diejenigen Um-

stände darlegen und beweisen, aus denen sich das Vorliegen einer Ar-

beitnehmerüberlassung ergeben könnte. 

Er kann sich allerdings nach den Grundsätzen der sekundären darle-

gungs- und Beweislast zunächst auf die darlegung solcher Umstände 

beschränken, die seiner Wahrnehmung zugänglich sind und auf Arbeit-

nehmerüberlassung hindeuten (Eingliederung, Weisungsstruktur 

usw.). 

dann ist es Sache des Arbeitgebers, die für das Gegenteil sprechen-

den tatsachen darzulegen und zu beweisen, wonach die Abgrenzungs-

kriterien Eingliederung und Weisungsstruktur auch in der gelebten Ver-

tragsdurchführung werkvertragstypisch ausgestaltet sind.

Gesetzesinitiative

die Bundesländer wollen nun stärker gegen den Missbrauch von Werk-

verträgen sowie die Umgehung von arbeitsrechtlichen Verplichtungen 

vorgehen. in einem am 20. September 2013 beschlossenen Gesetzent-

wurf schlagen sie entsprechende Änderungen des AÜG sowie des Be-

triebsverfassungsgesetzes vor. 

So soll gesetzlich geregelt werden, dass der Arbeitgeber ver-

plichtet ist, den Betriebsrat rechtzeitig und umfassend über den 

beabsichtigten Einsatz von Werkvertragsbeschäftigten zu unter-

richten.

der Gesetzentwurf wurde im rahmen des Gesetzgebungsver-

fahrens der Bundesregierung zugeleitet, die ihn innerhalb von 

sechs Wochen an den neuen Bundestag weiterleiten muss. Mit 

einer Novelle der genannten Gesetze ist somit in der anstehenden 

legislaturperiode zu rechnen.  ●
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orientierungspunkt
autor Ralf Hövemeyer

Leiharbeit und Steuern

Bei einer Arbeitnehmerüberlassung stellen sich nicht nur 
diverse arbeitsrechtliche Fragen. Vielmehr sind auch spe-
zielle steuer- und sozialversicherungsrechtliche  Aspekte zu 
berücksichtigen.
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Bei einer unerlaub-
ten Arbeitnehmer-
überlassung haftet 
grundsätzlich der 

Entleiher.

A rbeitnehmerüberlassung liegt im trend. Unternehmen nutzen sie, 

um personelle Engpässe auszugleichen. den Arbeitsuchenden bie-

tet sie die Chance, wieder in die Erwerbstätigkeit 

einzusteigen. Voraussetzung sind Prüfung und 

Einhaltung der gesetzlichen rahmenbedingun-

gen. 

Und insoweit von Bedeutung ist nicht nur das 

Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) zur re-

gelung von arbeitsrechtlichen Fragen. Bei Perso-

naldienstleistungen greifen zudem auch das Ein-

kommensteuergesetz (EStG) und gegebenenfalls 

weitere Gesetze wie das Aufenthaltsgesetz  

(AufenthG), das Arbeitnehmer-Entsendegesetz 

(AEntG) und doppelbesteuerungsabkommen.

Lohnsteuer 

Grundsätzlich ist der Arbeitnehmer Schuldner der lohnsteuer [§ 38 

Abs. 2 Satz 1 Einkommensteuergesetz (EStG)]. die Besonderheit der Ar-

beitnehmerüberlassung im lohnsteuerrecht liegt aber in der ausge-

dehnten lohnsteuerhaftung für den Entleiher (§ 42d Abs. 6 EStG). 

Bei der erlaubten Überlassung nach § 1 AÜG 

scheidet sie aus, sofern die steuer- und sozialver-

sicherungsrechtlichen Melde- und Mitwirkungs-

plichten beachtet werden. 

Bei einer unerlaubten Arbeitnehmerüberlas-

sung (Verleiher hat keine Erlaubnis zum Arbeit-

nehmerverleih) haftet grundsätzlich der Entleiher. 

die haftung ist auf die Zeit der Überlassung be-

schränkt. Sie richtet sich nach den arbeitsrechtli-

chen Vereinbarungen. die haftung des Entleihers 

richtet sich zudem nach denselben Grundsätzen 

wie die haftung des Arbeitgebers und scheidet erst aus, wenn der Ver-

leiher als Arbeitgeber nicht haften würde. 

inländische Verleiher haben als Arbeitgeber sowohl bei der erlaubnis-

plichtigen Arbeitnehmerüberlassung (§ 1 Abs. 1 AÜG) als auch bei der 

nicht erlaubnisplichtigen gelegentlichen Überlassung (§ 1 Abs. 3 Nr. 2a 

AÜG) die gesetzliche Verplichtung, den Lohnsteuerabzug vorzunehmen 

[§ 38 Abs. 1 Nr. 1 EStG, r 38.3 Abs. 1 Satz 1 lohnsteuer-richtlinie (lStr)]. 

im Ausland ansässige Verleiher sind – vorbehaltlich gegebenenfalls 

anderslautender regelungen in doppelbesteuerungsabkommen – nach 

§ 38 Abs. 1 Nr. 2 EStG dazu verpflichtet, den lohnsteuerabzug in 

deutschland vorzunehmen. 
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Besitzt der Verleiher keine Erlaubnis zum Arbeitnehmerverleih, ist er 

dennoch steuerrechtlich Arbeitgeber. die regelung des § 10 Abs. 1 

AÜG, die bei unerlaubter Arbeitnehmerüberlassung den Entleiher als 

Arbeitgeber bestimmt, ist steuerlich nicht maßgeblich. 

Wird hingegen bei einer unerlaubten Arbeitnehmerüberlassung das 

Arbeitsentgelt vom Entleiher direkt an den leiharbeitnehmer bezahlt, 

gilt er jedoch steuerrechtlich als Arbeitgeber (R 19.1 Satz 6 LStR).

sozialversicherung 

Der Leiharbeitnehmer unterliegt der Sozialversicherungsplicht. Bei der 

erlaubten Arbeitnehmerüberlassung hat der Verleiher als Arbeitgeber 

die Plicht, den Gesamtsozialversicherungsbeitrag und den Beitrag zur 

gesetzlichen Unfallversicherung abzuführen so-

wie die sozialversicherungsrechtlichen Melde- 

und Aufzeichnungsplichten zu übernehmen. 

der Entleiher haftet aber nachrangig für diese 

Beiträge. Bei unerlaubter Überlassung wird ein 

Arbeitsverhältnis zwischen Entleiher und leihar-

beitnehmer angenommen, sodass den Entleiher 

die Plicht zur Zahlung des Gesamtsozialversiche-

rungsbeitrags trift. Zahlt in diesem Fall der Ver-

leiher das Arbeitsentgelt jedoch weiterhin direkt 

an den leiharbeitnehmer, ist er als Verleiher auch 

zur Abführung des Gesamtsozialversicherungsbeitrags verplichtet.

Umsatzsteuer 

die Arbeitnehmerüberlassung gegen Entgelt erfolgt umsatzsteuerrecht-

lich im rahmen eines leistungsaustauschs. der leistungsort bestimmt 

sich nach § 3a Abs. 2 Umsatzsteuergesetz (UStG) (B2B-leistungen). Ab-

zugrenzen hiervon sind Freistellungen durch den Arbeitgeber auch ge-

gen Erstattung von Aufwendungen wie lohnkosten und Sozialversiche-

rungsbeiträgen (zum Beispiel Einsätze bei der Feuerwehr). Bestimmte 

Personalgestellungen sind zudem nach § 4 Nr. 27 UStG steuerfrei. 

daneben sind die Grundsätze zur sogenannten Materialbeistellung 

[vgl. Abschnitt 3.8 Abs. 2 bis 4 Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE)] 

bei der Abgrenzung zwischen steuerbarer und nicht steuerbarer leis-

tung bei der Beistellung von Personal des Auftraggebers im rahmen 

der Ausführung von lieferungen und leistungen zu beachten (Ab-

schnitt 1.1 Abs. 6 und 7 UStAE).

Reisekosten 

leiharbeitnehmer üben typischerweise eine Auswärtstätigkeit im steu-

errechtlichen Sinn aus. Sie verfügen nach den Urteilen des Bundesi-

nanzhofs vom 17. Juni 2010 und vom 15. Mai 2013 (Vi r 18/12) oftmals 

nicht über eine regelmäßige Arbeitsstätte, das heißt, das reisekosten-

recht kommt zur Anwendung. 

die ab 2014 gültige Neuregelung des reisekostenrechts ersetzt den 

Begrif „regelmäßige Arbeitsstätte“ durch den 

Begrif „erste Tätigkeitsstätte“. 

letztere liegt vor, wenn der Arbeitnehmer 

gemäß arbeitsrechtlicher Vereinbarungen 

dauerhaft einer tätigkeitsstätte zugeordnet ist. 

hiervon ist auszugehen, wenn der Arbeitneh-

mer für die dauer des leiharbeitsverhältnisses 

oder über einen Zeitraum von mehr als 48 Mo-

naten an einer tätigkeitsstätte des Entleihers 

tätig werden soll. Für den Arbeitnehmer und 

den Arbeitgeber können die Auswirkungen 

der Gesetzesänderung gravierend sein, eine Überprüfung im Einzelfall 

ist unerlässlich.

Fazit

die Arbeitnehmerüberlassung gewinnt – entgegen dem vermeintlichen 

Trend – an Bedeutung. Das zeigen auch die jüngsten Berichte in den 

Medien zum thema Werkverträge. Bereits in der Vergangenheit kam es 

zu einer Sensibilisierung der Prüfer für diesen Bereich bei Betriebs- und 

Sozialversicherungsprüfungen und somit zu einem erhöhten Entde-

ckungsrisiko bei Verstößen.  

daher ist die Beachtung der gesetzlichen Vorgaben sowohl durch 

den Verleiher als auch den Entleiher wichtiger denn je.  ●

Leiharbeitnehmer 
üben typischerweise 
eine Auswärtstätig-
keit im steuerrecht-

lichen Sinn aus.

raLF höVeMeyer 

Steuerberater und Inhaber der Steuer-

kanzlei Hövemeyer in Dettingen/Erms
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PartgmbB ist Personengesellschaft 

Gewerbesteuerfreiheit

Zur steuerrechtlichen Behandlung der Partnerschaftsge-

sellschaft mit beschränkter Berufshaftung (PartGmbB) hat 

das Bundesministerium der Finanzen (BMF) mitgeteilt, 

dass eine Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Be-

rufshaftung – wie die Partnerschaftsgesellschaft – eine Per-

sonengesellschaft ist, sodass keine Gewerbesteuerplicht 

kraft rechtsform besteht. die Annahme einer Gewerblich-

keit nach § 15 Abs. 3 EStG bleibt unberührt. Auch die Betei-

ligung einer berufsfremden Person führt zur Gewerblich-

keit der Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Be-

rufshaftung.

Rentenantrag online 

Wartezeit vermeiden

Behördengänge sind oft zeitraubend und lästig. Wer die aufwendige ter-

minsuche und lange Wartezeiten vermeiden will, kann jetzt bei der Deut-

schen rentenversicherung Bund vieles über das internet erledigen. So-

gar der rentenantrag kann ab Januar 2014 online gestellt werden.

Wer bald in rente gehen will, muss einen rentenantrag stellen. Bis-

her hieß das: Formulare, telefonate, Behördengänge. diese Zeiten sind 

ab Januar 2014 vorbei. der rentenantrag kann komfortabel und gleich-

zeitig sicher über das internet eingereicht werden.

Die Identiikation des Antragstellers erfolgt über den elektronischen 

Personalausweis. Ein Blick in das eigene rentenkonto ist ebenfalls on-

line möglich. Versicherte haben auch die Möglichkeit, Versicherungs-

unterlagen über www.deutsche-rentenversicherung.de anzufordern.

das Bundesministerium der Finanzen hat ein standardisiertes Voll-

machtsformular für die elektronische Übermittlung von Vollmachtsda-

ten veröfentlicht. Im Rahmen des Projektes „Vorausgefüllte Steuerer-

klärung“ (VaSt) können Steuerberater damit über die Nutzung der Voll-

machtsdatenbank (VDB) einen unkomplizierten Zugrif auf die bei der 

Finanzverwaltung gespeicherten Mandantendaten erhalten.

Mithilfe des Vollmachtsformulars kann ein Steuerberater einmalig 

eine Vollmacht seines Mandanten in Papierform abfragen und diese in 

die VDB einplegen. Das Vollmachtsformular geht zunächst von einer 

umfassenden Bevollmächtigung aus. Es bietet aber gleichwohl die Mög-

lichkeit, bestimmte Bereiche explizit auszuschließen. die vom Mandan-

ten unterschriebene Papiervollmacht muss vom Steuerberater aufbe-

wahrt werden. Eine Übermittlung der Papiervollmacht an die Finanzver-

waltung muss in der regel nicht erfolgen, da grundsätzlich für Angehöri-

ge der steuerberatenden Berufe weiterhin die Vollmachtsvermutung gilt.

der zeitgleiche Start von VaSt und VdB ermöglicht Steuerberatern ei-

nen eizienten Abruf von Mandantendaten, die bei der Finanzverwaltung 

gespeichert sind und die im rahmen der Steuererklärung geprüft werden 

müssen. das Vollmachtsformular und informationen zur Nutzung der 

VDB inden Sie unter www.bstbk.de.

NAChriChtEN Steuer & recht

Marktstrukturanalyse 2012 

Untersucht: Erlöse,
Struktur und honorare

die Wirtschaftsprüferkammer hat am 11. November 2013 

ihre Analyse des deutschen Wirtschaftsprüfungsmarktes für 

das Jahr 2012 veröfentlicht. Die Untersuchung zeigt unter 

anderem die Entwicklung und Struktur von Abschlussprü-

ferhonoraren und Umsatzerlösen auf und geht auf die Aus-

wirkung der sinkenden Zahl von Unternehmen von öfentli-

chem interesse nach § 319a handelsgesetzbuch sowie auf 

die Zahl und Zusammensetzung der Abschlussprüfer ein. 

Einzelne Untersuchungsergebnisse: 

96 %  
der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 

 haben bis zu zehn tätige WP/vBP.

die Beteiligung am Qualitätskontrollverfahren nimmt 

mit der Größe der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu: 

2.723 
dem Kapitalmarkt nahe stehende 

Unternehmen  wurden von 520 verschiede-
nen Wirtschaftsprüferpraxen geprüft. 

der Anteil der Nichtprüfungsleistungen bei Abschluss-

prüfern von Unternehmen von öfentlichem Interesse nach 

§ 319a handelsgesetzbuch nimmt mit der Praxisgröße zu. 

Bei Umsatzerlösen haben sich hinsichtlich der „Next 

10“-Netzwerkgesellschaften Veränderungen in der reihen-

folge ergeben.

Vollmachtsformular

Unkomplizierter 
Datenzugrif 

http://www.deutsche-rentenversicherung.de
http://www.bstbk.de
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Ein Fall  
für honorar

autoren Dr. Christian Heine und guido Vierkötter

Arbeitnehmererinderrecht

Oft werden Patente und gebrauchsmuster von Arbeitnehmern entwickelt. Daraus 
entstehen Rechte und Plichten für den Arbeitgeber und seinen Erinder. 
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Die Bestimmung 
einer angemessenen 
Höhe der Erinder-
vergütung führt 
sehr oft auch zu 
Rechtsstreitigkei-
ten zwischen den 

 Parteien.

P atente und Gebrauchsmuster stellen für viele Unternehmen ein 

wichtiges (immaterielles) Gut dar. Mit ihnen kann verhindert wer-

den, dass Wettbewerber identische oder gleichwertige Produkte und 

Verfahren anbieten und auf den Markt bringen. oft beruhen diese Pa-

tente und Gebrauchsmuster auf den Erindungen der Arbeitnehmer der 

Unternehmen. 

Nach deutschem Recht gehört die Erindung zunächst einmal dem 

Erinder. Sofern der Arbeitnehmer bei einem Unternehmen (Arbeitge-

ber) beschäftigt ist, sollte eine Übertragung der Rechte an der Erin-

dung auf den Arbeitgeber erfolgen. die entsprechenden rechtsverhält-

nisse zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind im Arbeitnehmerer-

indergesetz (ArbEG) geregelt. Dieses 1957 be-

schlossene Gesetz findet nur bei technischen 

Schutzrechten (diese beruhen auf Erindungen), 

also Patenten und Gebrauchsmustern, Anwen-

dung, nicht jedoch bei nicht-technischen Schutz-

rechten wie Marken oder Geschmacksmustern. 

Weiterhin indet das ArbEG Anwendung auf Erin-

dungen von Arbeitnehmern, nicht jedoch auf Er-

findungen von organen der Gesellschaft, zum 

Beispiel dem Vorstand oder der Geschäftsfüh-

rung, von Gesellschaftern oder von freien Mitar-

beitern. diesbezüglich gelten vertragliche rege-

lungen; hierbei wird vor allem bei den organen 

der Gesellschaft häuig eine sinngemäße Anwen-

dung des ArbEG vorgesehen. 

Rechteübergang

das ArbEG regelt zunächst den rechteübergang vom Arbeitnehmer-/

Erinder auf den Arbeitgeber. Hierzu war bislang eine Inanspruchnah-

me durch den Arbeitgeber erforderlich, das heißt eine an den Arbeit-

nehmer gerichtete einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung. 

Seit dem 1. oktober 2009 wird eine entsprechende inanspruchnahme 

ingiert. Der Arbeitgeber muss damit die Inanspruchnahme nicht mehr 

erklären. Er muss die Erindung allerdings binnen vier Monaten freige-

ben, wenn er sie nicht haben möchte.  

Mit der ingierten Inanspruchnahme gehen alle Rechte an der Dienst-

 erindung auf den Arbeitgeber über. Im Gegenzug verplichtet sich der 

Arbeitgeber zur Schutzrechtsanmeldung im inland, zur information des 

Arbeitnehmers über den Status der Schutzrechtsanmeldung, zur Freiga-

be von Schutzrechten sowie zur Zahlung einer angemessenen Erinder-

vergütung. Ein teil dieser rechte kann dem Arbeitnehmer gegen Zah-

lung eines Pauschalbetrages abgekauft werden. Dies betrift insbesonde-

re die formellen rechte des Arbeitnehmers (information über den Status 

der Schutzrechtsanmeldung, Freigabe von Schutzrechten), nicht jedoch 

ohne weiteres das Recht auf Zahlung einer angemessenen Erinderver-

gütung. Dem Arbeitgeber steht dann das Recht zur Nutzung der Erin-

dung zu. Er hat vor allem das Recht, die Erindung 

ohne rücksicht auf eventuelle andere interessen 

der jeweiligen Erinder zu nutzen.

Vergütung des Erinders

Der gesetzliche Anspruch des Erinders auf Zah-

lung einer angemessenen Vergütung entsteht mit 

der inanspruchnahme der Erfindung. Für die 

höhe der Vergütung sind die wirtschaftliche Ver-

wertbarkeit der Erindung, die Aufgaben und die 

Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie der 

Anteil des Arbeitnehmers an dem Zustandekom-

men der (Dienst)Erindung maßgeblich. Der Höhe 

nach entsteht der Anspruch auf Erindervergütung 

aber nicht bereits mit der Inanspruchnahme der Erindung, sondern erst 

mit der Aufnahme der Nutzung der Erindung oder der Erteilung eines 

Patentes auf die Erindung. Die Bestimmung einer angemessenen Höhe 

der Erindervergütung führt regelmäßig zu Spannungen zwischen Ar-

beitgeber und Arbeitnehmer und sehr oft auch zu rechtsstreitigkeiten 

zwischen den Parteien. in den richtlinien zum ArbEG schlägt der Ge-

setzgeber für benutzte Erindungen mit Außenwirkung eine Berechnung 

der Erindervergütung nach der sogenannten Lizenzanalogie vor. Dies 

bedeutet, dass bei Erindungen, mit denen der Arbeitgeber Umsatz er-

wirtschaftet hat, ein lizenzvertragsähnliches Verhältnis zwischen Arbeit-

geber und Arbeitnehmer angenommen wird.  

GuiDo VierköTTer 

LL.M. (gewerblicher Rechtsschutz) ist 

Rechtsanwalt in Neunkirchen-Seelscheid. 

Er beschäftigt sich schwerpunktmäßig 

mit IP- und IT-Recht, hierbei insbesondere 

mit Patent- und Arbeitnehmer- 

erinderrecht.

Dr. chrisTiaN heiNe

Patentanwalt und Partner der KNH 

Patentanwälte, Düsseldorf. Er beschäftigt 

sich mit allen Belangen des gewerbli-

chen Rechtsschutzes, insbesondere mit 

Patentrecht und dem Arbeitnehmer-

erinderrecht.
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Anteilsfaktor

Der Erinder wird also mit einem freien Erinder verglichen, welcher die 

entsprechende Erindung an den Arbeitgeber lizenziert hat. Bei einem Ar-

beitnehmererinder ist jedoch die angemessene Vergütung nach ArbEG 

kleiner als bei einer Vergütung eines freien Erin-

ders. dies begründet sich vor allem in dem Kriteri-

um des sogenannten Anteilsfaktors. hiernach ist 

der Anteil des Unternehmens an dem Zustande-

kommen der Erindung zu berücksichtigen. Es ist 

insofern mitentscheidend, ob/inwieweit das Unter-

nehmen bei der Stellung der der Erindung zugrun-

de liegenden Aufgabe mitgewirkt hat und wie be-

triebliche Erfahrungen und Erkenntnisse in die lö-

sung der Aufgabe eingelossen sind. Ein weiterer 

im rahmen des Anteilsfaktors zu beachtender Um-

stand sind die Aufgaben und die Stellung des Ar-

beitnehmers im Unternehmen. Hierbei ist die Erindervergütung umso 

geringer, je höher die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb ist. Hier soll 

berücksichtigt werden, dass beispielsweise ein Pförtner einen geringeren 

Einblick in die tätigkeiten des Unternehmens hat als der leiter der Ferti-

gung oder der leiter der Forschung und Entwicklung. diese Kriterien 

werden als sogenannter Anteilsfaktor bezeichnet. 

im rahmen des lizenzvertragsähnlichen Verhältnisses ist ein lizenz-

satz anzusetzen. Bei dessen Bestimmung soll auf bestehende lizenzver-

träge im gleichen technischen Gebiet zurückgegrifen werden. Trotz der 

bestehenden und öfentlich verfügbaren Sammlung von Lizenzsätzen ist 

es relativ schwierig, einen angemessenen Lizenzsatz zu inden, da diese 

erfahrungsgemäß selbst in ein und derselben Branche für unterschiedli-

che Produkte stark variieren können. Zudem liegt eine komplexe und 

teilweise divergierende rechtsprechung der ordentlichen Gerichte und 

der Schiedsstelle des deutschen Patent- und Markenamtes für ArbEG-

Fragen vor. 

Nur intern genutzte Patente können nicht nach der lizenzanalogie 

vergütet werden, da hier keine Umsätze mit der Erindung erwirtschaf-

tet werden, sondern zum Bespiel „nur“ eine Einsparung im inneren des 

Betriebs realisiert wird. hier ist im Einzelfall zu prüfen, was als Grund-

lage für die Berechnung der angemessenen Erindervergütung heran-

gezogen werden kann. 

Nach der ständigen Rechtsprechung sind auch unbenutzte Erin-

dungen nach Erteilung eines Patents zu vergüten. der Gesetzgeber 

geht insofern davon aus, dass ein Unternehmen 

die erheblichen Aufwendungen für die Erlan-

gung von Patentschutz und die Aufrechterhal-

tung eines Patents nicht tätigen würde, wenn 

kein wirtschaftlicher Nutzen für das Unterneh-

men dahinterstünde. Ein solcher Nutzen kann 

beispielsweise in der patentrechtlichen Sperrwir-

kung für den Wettbewerb bestehen. Die Erinder-

vergütung ist für das jeweilige Geschäftsjahr, 

etwa im Jahresrhythmus, zu ermitteln und an den 

Erinder auszuzahlen. 

Als Alternative zur Auszahlung von Erinder-

vergütung sind in den vergangenen Jahren Pauschalvergütungssyste-

me diskutiert worden, die einerseits eine einmalige und endgültige 

Pauschalabindung der Erinder vorsehen oder andererseits Systeme 

etablieren, in denen eine Abschlagszahlung mit nachträglicher Berech-

nung nach der lizenzanalogie vereinbart wird. die Zulässigkeit des 

erstgenannten Systems ist noch nicht höchstrichterlich entschieden, 

sodass hier keine gesicherte rechtsprechung vorliegt. 

Besteuerung

Regelmäßig gezahlte Erindervergütungen sind Einkünfte im Sinne des 

§ 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Einkommensteuergesetz (EStG). Es liegen kei-

ne Entschädigungen im Sinne des § 24 Abs. 1 Nr. 1 EStG mit direkter 

Anwendung des § 34 Abs. 1 Nr. 2 EStG und einer damit verbundenen 

Tarifermäßigung vor. Nach der neueren Rechtsprechung des Bundesi-

nanzhofs kann allerdings bei Abindungen, beispielsweise nach Aus-

scheiden des Arbeitnehmers aus dem Unternehmen, eine Einordnung 

der entsprechenden Pauschalvergütung unter den tatbestand des § 34 

Abs. 2 Nr. 4 EStG (Fünftel-regelung) gerechtfertigt sein.  ●

Nach der ständigen 
Rechtsprechung 
sind auch unbe-

nutzte Erindungen 
nach Erteilung eines 
 Patents zu vergüten.
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die rechnung, bitte!
autor Prof. Dr. Lorenz Jarass

Internationale Besteuerung

Erträge werden von internationalen Konzernen steuerfrei in Niedrigsteuerländer 
transferiert. Der Beitrag zeigt, wie die Steuern in dem Land der Wertschöpfung 
erhoben werden können.
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Unterschiedliche 
Steuersysteme 

innerhalb der Eu-
ropäischen Union 

werden genutzt, um 
die in einem Land 
erwirtschafteten 

Erträge steuerfrei in 
Niedrigsteuerländer 

zu transferieren.

d ie Besteuerung von Lohneinkommen ist ofensichtlich kein Prob-

lem: lohnsteuer und Sozialabgaben werden vom Arbeitgeber bei 

der lohnauszahlung abgezogen und an das Finanzamt und die Sozial-

versicherung weitergeleitet. deshalb liegt das tatsächlich bezahlte Auf-

kommen auch nur wenig unter dem rechnerisch auf Basis der gesetzli-

chen Steuer- und Abgabensätze geschätzten Aufkommen. die Steuer-

politik der letzten Jahrzehnte hat es aber nicht verhindert und teilweise 

sogar gefördert, dass erhebliche Anteile der in deutschland erwirtschaf-

teten Kapitalentgelte in deutschland weitgehend unbesteuert bleiben. 

deshalb liegt hier das tatsächlich bezahlte Aufkommen deutlich unter 

dem rechnerisch geschätzten Aufkommen. 

Erträge werden transferiert

in deutschland tätige töchter von ausländischen 

Konzernen nutzen die unterschiedlichen Steuer-

systeme der EU-Mitgliedsländer, indem sie die in 

einem land erwirtschafteten Erträge steuerfrei in 

Niedrigsteuerländer transferieren. Namenslizen-

zen sind ein aktuelles Beispiel, wie internationale 

Konzerne (Starbucks, Google, iKEA etc.) ihre in 

deutschland erwirtschafteten Kapitalentgelte 

weitgehend einer Besteuerung entziehen können. 

Solange lizenzgeber und lizenznehmer beide in 

Deutschland ansässig sind, ist es ofenbar iska-

lisch irrelevant gewesen, ob die in deutschland 

erwirtschafteten lizenzgebühren beim lizenzge-

ber oder beim lizenznehmer besteuert werden. 

die freien Kapitalmärkte und die EU-Niederlassungsfreiheit ermögli-

chen nun die Ansiedlung des lizenzgebers in einer Steueroase, früher 

auf weit entfernten Karibikinseln, heute in den Nachbarländern wie den 

Niederlanden mit ihrer Niedrigstbesteuerung von lizenzerträgen. Ge-

zwungen durch den internationalen Steuerwettbewerb nutzen diese 

Möglichkeiten immer stärker auch in deutschland ansässige Unterneh-

men. das derzeitige Steuersystem prämiert steuerlich die Arbeitsplatz-

verlagerung ins Ausland und vertreibt vor allem auch im Finanzierungs- 

und Kapitalverwaltungsbereich Unternehmen und Arbeitsplätze, weil 

die Kapitalverwaltung steuergetrieben ins Ausland verlegt wird. So ist 

ein absurdes System von unfairer und aggressiver Steuervermeidung 

entstanden, das insbesondere international operierende Konzerne nut-

zen können (siehe Addressing Base Erosion and Proit Shifting. OECD, 

Paris, 2013). Angel Gurria, Chef der industrieländerorganisation oECd, 

wählte Anfang 2013 in einem handelsblatt-interview deutliche Worte: 

„Wir wollten verhindern, dass Unternehmen doppelt besteuert werden. 

Nun sind wir im Zustand doppelter Nichtbesteuerung angekommen. 

[…] Wir wollen einen Satz von Gesetzen und Vor-

schriften erreichen, der sicherstellt: Steuern wer-

den da erhoben, wo die Werte geschafen werden 

und die wirtschaftliche Aktivität stattindet.“ Mi-

chael Sell, Steuerabteilungsleiter im Bundesfi-

nanzministerium schrieb dazu im handelsblatt 

Mitte Juli 2013: „der (BEPS)-Aktionsplan folgt 

drei Kernanliegen: Wertschöpfung muss dort ver-

steuert werden, wo sie stattindet. Die weitgehen-

de Vermeidung internationaler doppelbesteue-

rung muss durch die Vermeidung der doppelten 

Nichtbesteuerung ergänzt werden. das internati-

onale Steuerrecht muss verwaltungsmäßig voll-

ziehbare rechtliche Anknüpfungspunkte für die 

Besteuerung digitaler Geschäfte in allen ihren 

Formen entwickeln.“ im Folgenden werden hierzu 

lösungsvorschläge unterbreitet (vgl. Jarass/ober-

mair, Steuermaßnahmen zur nachhaltigen Staats-

inanzierung, 2012, Kap. 2.2). 

steuerbemessungsgrundlage

die Steuerbemessungsgrundlage „Gewinn“ ergibt sich heute vielfach 

nur noch als Restgröße, nachdem erhebliche, häuig steuergetriebene 

Aufwendungen für Schuldzinsen und lizenzgebühren vom Kapitalent-

gelt abgezogen worden sind, wie die vorher erläuterten Namenslizen-

zen zeigen. Zukünftig sollten die gesamten in deutschland erwirtschaf-

teten Kapitalentgelte (= EBit zuzüglich geleistete lizenzgebühren) 

auch in deutschland besteuert werden, also nicht nur die Gewinne, 

sondern auch die geleisteten Schuldzinsen und lizenzgebühren, die 

dann nicht mehr unbesteuert in Steueroasen ließen können. Die Maß-

nahme wurde bereits bei der reform der Gewerbesteuer 2008 in einem 

ersten kleinen Schritt umgesetzt. dies dient auch der herstellung  fairer 

Wettbewerbsbedingungen zwischen lokal und global tätigen Unter-

nehmen.

Begrenzung der Aufwendungen

Grundsätzlich dürfen in deutschland Aufwendungen nicht steuerlich 

geltend gemacht werden, soweit das damit erzielbare Einkommen in 

Deutschland nicht steuerplichtig ist. Allerdings können aufgrund einer 

Vielzahl von Sonder- und Ausnahmeregeln insbesondere global operie-

rende Unternehmen Aufwendungen steuerlich in deutschland geltend 

machen, obwohl die zugehörigen (meist im Ausland anfallenden) Erträ-

ge hierzulande steuerfrei sind. Besonders problematische Folge: der 

Abbau von Anlagen und Arbeitsplätzen in deutschland und ihre Verla-

gerung in Niedriglohnländer wird auch noch steuerlich gefördert. diese 

ProF. Dr. LoreNZ Jarass 

M.S. (Stanford University), lehrt an der Hochschule 

RheinMain, Wiesbaden. Er ist Autor von 14 Büchern 

(auch in Englisch und Russisch) und über 100 Auf-

sätzen in deutschen und ausländischen Fachzeitschriften                

(www.Jarass.com Publikationen). Er berät unter 

anderem die Europäische Kommission, das Europäische 

Parlament sowie den Deutschen Bundestag. 

http://www.JARASS.com
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Sonder- und Ausnahmeregeln müssen EU-konform schrittweise aufge-

hoben werden.

Verlustverrechnung stärker beschränken

Schon 2006 betrugen die Verlustvorträge mit knapp 600 Milliarden 

Euro mehr als fünfmal so viel wie der Gesamtbetrag der Einkünfte aller 

körperschaftsteuerplichtigen Unternehmen. Diese Verluste können in 

deutschland zeitlich unbeschränkt, also ewig vorgetragen werden, und 

zwar sowohl bei der Gewerbesteuer als auch bei der Einkommensteuer. 

Es ist zwingend erforderlich, dass die Verlustvorträge zeitlich begrenzt 

werden, so wie es in vielen EU-Staaten üblich ist. Beispielsweise könn-

ten Verluste nach einigen Jahren jedes Jahr abgeschmolzen werden. 

dies würde auch die komplizierten regelungen zum Verlustuntergang 

bei Eigentumswechsel, die zur Verringerung von Steuerumgehungen 

durch Kauf von Firmen mit hohen Verlustvorträgen (Mantelkauf) erfor-

derlich sind, weniger bedeutsam machen. Auch die Verlustverrechnung 

zwischen verbundenen Unternehmen (organschaft) sollte keinesfalls im 

rahmen einer Gruppenbesteuerung ausgeweitet, sondern stärker be-

schränkt werden (vgl. etwa oECd 2011, Corporate loss Utilisation 

through Aggressive tax Planning. in: oECd 2013, Addressing Base Ero-

sion and Proit Shifting, S. 46).

Unbesteuerte Vermögenserträge verringern

Wertsteigerungen von Betriebsvermögen bleiben in deutschland seit 

Jahrzehnten überwiegend dauerhaft unbesteuert, obwohl sie nach den 

Grundsätzen des geltenden rechts zu besteuerndes Einkommen darstel-

len (§ 4 Abs. 1 S. 1 EStG): „Gewinn ist der Unterschiedsbetrag zwischen 

dem Betriebsvermögen am Schluss des Wirtschaftsjahres und dem Be-

triebsvermögen am Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahres …“ 

im Widerspruch zu dieser klaren gesetzlichen Vorgabe werden Wertstei-

gerungen im regelfall nur besteuert, soweit sie durch Verkauf realisiert 

wurden, und entsprechende Erträge zugelossen sind (Realisationsprin-

zip). hingegen können alle als dauerhaft angesehenen Wertminderun-

gen (Vorsichtsprinzip) steuerlich geltend gemacht werden, auch wenn 

sie nicht durch Verkauf realisiert wurden (imparitätsprinzip). Für den 

Fall der realisierung von Wertsteigerungen (Aufdeckung von stillen re-

serven) enthält das deutsche Steuerrecht komplizierte Überleitungs- und 

Stundungsregeln, beispielsweise bei Sitzverlagerung ins Ausland. die 

Nichtbesteuerung von unrealisierten Wertsteigerungen wird dabei vor 

allem mit angeblichen erheblichen Bewertungsproblemen bei der Erfas-

sung von Wertsteigerungen begründet sowie zur Vermeidung von liqui-

ditätsproblemen und zum Schutz der Gläubiger gefordert. deshalb wird 

bisher auf die Besteuerung von unrealisierten Wertsteigerungen sowohl 

für betriebsnotwendiges wie für nicht betriebsnotwendiges Betriebsver-

mögen gänzlich verzichtet. der Ausschluss von Vermögensmehrungen 

vom steuerplichtigen Einkommen führte aber dazu, dass das zu versteu-

ernde Gesamteinkommen des Steuerplichtigen immer weniger seinem 

ökonomischen Einkommen entspricht. Eine Besteuerung dieser bisher 

dauerhaft unbesteuerten Vermögenserträge sollte EU-konform schritt-

weise umgesetzt werden.

Ausblick

die konkrete Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen wird in ei-

nem 2014 anlaufenden Forschungsprojekt näher ausgearbeitet werden. 

Vor allem im hinblick auf verwaltungsarme und umgehungsresistente 

Lösungen und unter besonderer Berücksichtigung der Schafung und 

Erhaltung von Arbeitsplätzen in deutschland.  ●

Gewinn

Pacht

Reserve

Einkunft

Ertrag

Vermögen 



Eine wirtschaftliche 
Prüfung und eine 

qualitativ hochwer-
tige Prüfung schlie-
ßen sich nicht aus. 

Wirtschaftlich 
prüfen

autoren Dr. Julia Schneider und gregor Teipel

Abschlussprüfung

Der Markt der Wirtschaftsprüfung ist hart umkämpft. Neben der Frage 
der strategischen Ausrichtung des geschäfts ist die wirtschaftliche Ab-
wicklung von Prüfungsaufträgen von besonderer Bedeutung.

Für eine wirtschaftliche Prüfung kommen grundsätzlich zwei instru-

mente infrage: zum einen die Standardisierung des Prüfungspro-

zesses, die bereits in den letzten Jahren vermehrt in den Kanzleien Ein-

zug gehalten hat, zum anderen die Skalierung der Prüfung als individu-

elle Ausrichtung des Prüfungsvorgehens an die speziische Risikositua-

tion des jeweiligen Mandanten. 

Ein besonderes Einsparpotenzial steckt in der angemessenen Prü-

fungsstrategie und der darauf basierenden Prüfungsplanung. Zunächst 

sollte überprüft werden, inwieweit Konzeptionen und resultate des Vor-

jahres in die aktuelle Prüfung mit einbezogen werden können. So lassen 

sich bereits enorme zeitliche Einsparungen verwirklichen. Außerdem 

können als nicht notwendig erwiesene Prüfungshandlungen aus dem 

Prüfungsprogramm entfernt werden. Besonders bei einer mehrjährigen 

Mandantenbeziehung führt das immer tiefere 

Verständnis des Unternehmens zu einer mögli-

chen Verschlankung der Prüfung. Bei kleineren 

Unternehmen erscheint es wenig sachgerecht, 

iKS-Checklisten zu bearbeiten. Vielmehr sollte bei 

kleineren Unternehmen speziisch auf deren Pro-

blembereiche wie Funktionstrennung oder Ma-

nagement override eingegangen werden. 

Umsetzung Prüfungsstrategie

Bei der weiteren Prüfungsdurchführung gilt es sodann, konsequent die 

zuvor erarbeitete Prüfungsstrategie umzusetzen. dabei sollte bei der 

Festsetzung der aussagebezogenen Prüfungshandlungen in dem Be-

wusstsein gehandelt werden, dass es sich bei einer Abschlussprüfung 

nicht um eine Vollprüfung handelt. Vielmehr sind Art und Umfang der 

Prüfungshandlungen eigenverantwortlich und 

nach plichtgemäßem Ermessen in Abhängigkeit 

von der zuvor erreichten Prüfungssicherheit zu 

wählen. dabei kann beispielsweise bei risikoar-

men Prüffeldern der Prüfungsumfang zumeist 

stark reduziert werden. Ebenso beeinflusst die 

Festlegung der Wesentlichkeiten den Umfang der 

Prüfungshandlungen, sofern sich die Prüfung 

konsequent daran orientiert. Bei der dokumenta-

tion der Prüfung ist dann insbesondere der richtige Grad zwischen Ska-

lierung und Standardisierung abzuwägen. Standardisierte Checklisten 

ersparen einerseits die zeitintensive individuelle Auseinandersetzung 

mit dem Prüfeld, um die passenden Prüfungshandlungen abzuleiten. 

doch besonders bei kleineren Mandaten ist ein Großteil des vorgefertig-

ten Fragenkatalogs oftmals nicht relevant. hier erscheint es sinnvoll, die 
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Checklisten in unterschiedlichen Versionen für die verschiedenen Un-

ternehmensgrößen auszugestalten bzw. diese so lexibel zu handhaben, 

dass bei Verneinung einer eröfnenden Frage der sich daran anschlie-

ßende themenkomplex nicht weiter bearbeitet werden muss. Nicht nur 

im rahmen der Prüfungsplanung, sondern auch bei der Prüfungsdurch-

führung kann durch die Verwendung von Prüfungsnachweisen aus dem 

Vorjahr der zeitliche Aufwand reduziert werden. Dabei ist darauf zu ach-

ten, welche Änderungen seit der Vorjahresprüfung aufgetreten sind und 

inwieweit diese die aktuelle Prüfung beeinlussen.

Vorbereitung des Mandanten

desweiteren lässt sich durch eine gute Vorbereitung wertvolle Zeit bei 

der eigentlichen Prüfung einsparen. dem Mandanten sollte frühzeitig 

eine exakte Aufstellung der benötigten Unterlagen übermittelt werden. 

Dr. JuLia schNeiDer 

Wirtschaftsprüferin, 

Steuerberaterin, Partner 

bei Dr. Dienst und Part-

ner, Koblenz

MEhR DAZU 

Im Rahmen eines Efizienz- und Qualitätschecks analysieren wir mit 
Ihnen gemeinsam den Ist-Zustand Ihrer Dokumentation. Dabei legen 

wir den Schwerpunkt auf bisher noch nicht oder wenig genutzte 

Funktionen von DATEV Abschlussprüfung comfort. Wir zeigen Ihnen 

Ansätze zur Efizienzsteigerung und erarbeiten einen, speziell auf die 
Belange der Kanzlei abgestimmten, Maßnahmenplan. Weitere Infor-

mationen zum EQ-Check-Abschlussprüfung sowie ein unverbindli-
ches Angebot erhalten Sie telefonisch unter +49 911 319-7871 oder 

schreiben Sie eine E-Mail an KOBA-APBack-Ofice@datev.de

GreGor TeiPeL 

Wirtschaftsprüfer, 

Partner bei HLB Dr. 

Stückmann und Partner, 

Bielefeld

Dabei kann auf eine standardisierte Aulistung zurückgegrifen werden, 

die jedoch auf die tatsächlich notwendigen Unterlagen anzupassen ist. 

Außerdem sollte darauf geachtet werden, dass mit dem Mandanten ein 

Zeitplan für die Einreichung der Unterlagen vereinbart und laufend 

nachgehalten wird. durch eine entsprechende dokumentation können 

gegebenenfalls auftretende Verzögerungen und daraus resultierender 

Mehraufwand nachvollziehbar dargelegt werden. des Weiteren sollte 

nicht nur der Prüfungsbeginn und der Zeitplan, sondern auch die not-

wendigen technischen und personellen ressourcen mit dem Mandan-

ten abgestimmt werden. 

Eine gut funktionierende Kommunikation zwischen Wirtschaftsprü-

fer und Mandant ist die Grundlage für eine wirtschaftliche Prüfungs-

durchführung und eine intakte Mandantenbeziehung. der ständige 

Austausch während der Prüfung über Prüfungsfeststellungen und orga-

nisatorische Aspekte ist dabei ebenso wichtig wie eine ofene und wert-

schätzende Kommunikation, die auch das Aufzeigen von lösungsansät-

zen beinhaltet. 

Fazit

Eine wirtschaftliche Prüfung einerseits und eine den Qualitätsansprü-

chen genügende durchführung derselben andererseits schließen sich 

nicht aus. Vielmehr kann eine konsequente orientierung am risikoori-

entierten Prüfungsansatz die Erreichung beider Ziele im gleichen Maße 

sichern.  ●

01 / 14 27  

mailto:KOBA-APBack-Office%40datev.de?subject=


PrAxiS liquidation
DATEV magazin 28  

Nicht zu  
lange  
warten
autor Walter Hippel

Liquidation

In vielen Fällen kann eine Insolvenz vermieden  
 werden, wenn rechtzeitig eine Liquidation 
 durchgeführt wird.

N ach dem vorläuigen Ergebnis des Statistischen Bundesamtes ha-

ben im März 2013 rund 3.250 Gesellschaften mit beschränkter 

haftung (Gmbh) und haftungsbeschränkte Unternehmergesellschaften 

(UG) ihr Gewerbe abgemeldet. im Wesentlichen sind es zwei Gründe, 

die zu ihrer liquidation führen. Zum einen aufgrund eines Beschlusses 

der Gesellschafter, zum anderen wegen Eröfnung des Insolvenzverfah-

rens über das Vermögen der Gesellschaft oder Ablehnung eines solchen 

Verfahrens mangels Masse. im letzteren Fall bleibt es dabei, dass die 

Gesellschaft nach den gesetzlichen Vorschriften zu liquidieren ist. in der 

Beratungspraxis ist häuig zu beobachten, dass Gesellschafter und Ge-

schäftsführer den Zeitpunkt verpassen, an dem eine ordnungsgemäße 

liquidation noch möglich ist. da eine regel-liquidation nach den Vor-

schriften des GmbH-Gesetzes nur bei denjenigen Gesellschaften anzu-

raten ist, die über ausreichendes Vermögen zur Begleichung der Ver-

bindlichkeiten der Gesellschaften und Kosten des liquidationsverfah-

rens verfügen, verbleibt vielmals nur der oft vermeidbare Gang in die in-

solvenz. 

Bestattungsunternehmen

Zahlreiche Gesellschafter und Geschäftsführer wählen dann den Weg 

über ein sogenanntes Bestattungsunternehmen in der Hofnung, insbe-

sondere eine persönliche haftung zu vermeiden. die Angebote sind viel-

fältig und reichen von der einfachen Sitzverlegung bis hin zur Umwand-

lung in eine limited nach englischem recht. im Einzelfall kann dies gut 

gehen. Allerdings ist dringend zu empfehlen, ein solches risiko nicht 

einzugehen. Häuig übersehen Gesellschafter und Geschäftsführer, dass 

die Plichten nach dem GmbH-Gesetz auch für sie als Altgesellschafter 

bzw. Geschäftsführer bestehen bleiben. das gilt vor allem für die insol-

venzantragsplicht. Im Fall der Führungslosigkeit der Gesellschaft ist 

nach § 15a Abs. 3 insolvenzordnung (inso) der Gesellschafter zur An-

tragstellung verplichtet. Selbst wenn, bei Einhaltung der gesetzlichen 

regelungen, die Firmenbestattung nach der rechtsprechung des Bun-

desgerichtshofs (BGh) grundsätzlich zulässig ist, so sind die straf- und 

zivilrechtlichen Haftungsrisiken jedenfalls immanent. Sofern also noch 

Vermögen vorhanden ist, sollte der Weg über die liquidation, andern-

falls über die Insolvenz gewählt werden. Auch die Insolvenz eröfnet ins-

besondere aufgrund der Neuregelungen durch das Gesetz zur weiteren 

Erleichterung der Sanierung von Unternehmen (ESUG) viele Möglich-

keiten, die Gesellschaft abzuwickeln und den persönlichen Schaden für 

Gesellschafter und Geschäftsführer zu begrenzen.

Phasen der Liquidation

Bei entsprechender Vorbereitung und Unterstützung durch externe 

Steuerberater und rechtsanwälte kann eine liquidation erfolgreich 

durchgeführt werden. die liquidation selbst ist im Gmbh-Gesetz zwar 

nur rudimentär geregelt (im Wesentlichen §§ 60 f. GmbHG), doch gibt 
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das Gesetz zumindest den Ablauf einer liquidation grob vor. darüber 

hinaus enthalten zwischenzeitlich die meisten Gesellschaftsverträge 

und Satzungen regelungen für den Fall einer liquidation. die liquidati-

on selbst lässt sich vereinfacht in drei Phasen unterteilen.

Antragsphase

Wie bereits oben erwähnt beginnt das Verfahren 

in der regel mit dem Auflösungsbeschluss der 

Gesellschafter (§ 60 Abs. 1 Nr. 2 GmbhG). Es folgt 

die Bestellung des liquidators sowie die Anmel-

dung der liquidation im handelsregister. Zu-

gleich mit dem Antrag auf Aulösung sollte der 

Gläubigeraufruf erfolgen. dies ist wichtig für die 

Einhaltung des sogenannten Sperrjahres.

Abwicklungsphase

In der sogenannten Abwicklungsphase gehört es zu den ersten Plich-

ten des Liquidators, eine Eröfnungsbilanz zu erstellen (§ 71 Abs. 1 

GmbhG). Auch sollte ein liquidationskonzept entwickelt werden. 

In jeder Phase muss der Liquidator prüfen, ob er möglichweise eine 

Überschuldung bzw. Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft vorliegt. in 

diesem Fall hat er innerhalb der gesetzlichen Fristen Antrag auf Eröf-

nung des insolvenzverfahrens zu stellen. liegt kein Grund vor, ist das 

vorhandene Gesellschaftsvermögen zu verwerten und die Verbindlich-

keiten zu erfüllen. Soweit die Gesellschaft noch im Geschäftsverkehr 

auftritt, hat sie zwingend (§ 71 Abs. 5 GmbHG) den Zusatz i. L. auf ihren 

Geschäftsbriefen anzugeben. Gleiches gilt für 

eine internetpräsenz. Ein hinweis im impressum 

reicht nicht aus. die Gesellschaft bleibt ferner 

Steuersubjekt im Sinne des Körperschaftsteuer-

rechts. Gleiches gilt für Umsatz- und Gewerbe-

steuer.

ist die Gesellschaft nach Verwertung der Akti-

va und Befriedigung aller Gläubiger weder über-

schuldet noch zahlungsunfähig, wird das restver-

mögen durch den liquidator an die Gesellschafter 

gemäß ihrer anteilsmäßigen Beteiligung verteilt. 

Allerdings darf diese Verteilung erst nach Ablauf 

des Sperrjahres durchgeführt werden. Die Frist 

beginnt gemäß § 73 Abs. 1 GmbhG mit dem tag, an dem der Gläubige-

raufruf zum dritten Mal bekannt gemacht worden ist.

Löschung

Bevor das Sperrjahr abgelaufen und das noch vorhandene Vermögen 

verteilt ist, hat der liquidator den Abschluss der liquidation im han-

WaLTer hiPPeL

Rechtsanwalt und Sozius der Rechtsan-

waltskanzlei Dr. Schneider Hippel. Walter 

Hippel betreut dort das Insolvenzanfech-

tungs-, gesellschafts- und Bankrecht. 

Ferner war er bereits mehrfach als Not- 

bzw. Nachtragsliquidator tätig.

Zahlreiche gesell-
schafter und ge-

schäftsführer wäh-
len dann den Weg 
über ein sogenann-

tes Bestattungs-
unternehmen.
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delsregister anzumelden. danach wird die Gesellschaft von Amts wegen 

gelöscht.

Liquidator

Von wesentlicher Bedeutung ist die Frage, durch 

wen die liquidation durchgeführt werden soll. 

das Gesetz sieht als regelfall vor, dass die Ge-

schäftsführer zugleich die (geborenen) liquidato-

ren sind. Es besteht aber auch die Möglichkeit, 

dritte als (gekorene) liquidatoren einzusetzen. 

Häuig verfügt der Steuerberater über das erfor-

derliche Wissen zur inanziellen Lage der GmbH 

und genießt darüber hinaus das Vertrauen der Ge-

sellschafter und Geschäftsführer. da neben den 

Abwicklungsmaßnahmen nach dem GmbhG auch 

das Steuerrecht (beispielsweise Erstellung der li-

quidationseröfnungsbilanz) eine wesentliche Rol-

le im liquidationsverfahren spielt, bietet sich der Steuerberater gerade-

zu als liquidator an. die liquidation gehört zu den mit dem Beruf eines 

Steuerberaters zu vereinbarenden tätigkeiten (§ 57 Abs. 3 StBerG). da-

bei sollte ein Steuerberater neben einer entsprechenden Haftplichtver-

sicherung insbesondere auf die Ausgestaltung seines Anstellungsver-

trags einschließlich seiner Vergütung achten.

Gesellschafter und Geschäftsführer können und sollten sich im Vor-

feld einer beabsichtigten liquidation umfassend informieren. die meis-

ten Registergerichte stellen ausreichende Vorlagen über ihre jeweilige 

internetpräsenz zur Verfügung. Auch bei den industrie- und handels-

kammern können neben Vorlagen auch informationen zum Ablauf ab-

gerufen werden.

Notliquidation

Mitunter ist eine Nachtrags- bzw. Notliquidation erforderlich. die Nach-

tragsliquidation ist im Gesetz nur unzureichend geregelt (§ 66 Abs. 5 

GmbhG). Sie wird dann auf Antrag angeordnet, wenn nach löschung 

der Gesellschaft noch verwertbares Vermögen 

vorhanden ist. Antragsberechtigt sind unter ande-

rem Gesellschafter und Gläubiger. Noch seltener 

ist die Notliquidation. hier ist erforderlich, dass 

ein dringender Fall vorliegt, mithin die hand-

lungsfähigkeit der Gesellschaft wiederhergestellt 

werden muss und liquidatoren fehlen. Auch hier 

sind sowohl die ehemaligen Gesellschafter als 

auch Gläubiger antragsberechtigt.

Fazit

Festzuhalten bleibt, dass eine ordnungsgemäße 

liquidation vor dem hintergrund der erheblichen haftungsrisiken für 

Gesellschafter und Geschäftsführer einer Bestattung vorzuziehen ist, 

auch wenn die liquidation auf den ersten Blick kosten- und zeitintensi-

ver erscheint.  ●

MEhR DAZU 

Kompaktwissen für gmbH-Berater „Die Liquidation der gmbH und 

Ug“, 51 Seiten, Print (art.-Nr. 36439), E-Book (art.-Nr. 19107)

In der Beratungs-
praxis wird häuig 
der Zeitpunkt ver-
passt, an dem eine 
ordnungsgemäße 
Liquidation noch 

möglich ist. 

GEwERblICHE ExIStEnzGRündunGEn, lIQuIdAtIonEn und dEREn SAldo 
IM 1. HALBJAHR 2009 BIS 2. HALBJAHR 2013 IN DEUTSCHLAND

2009 2010 2011 2012 2013
1. Halbjahr 2. Halbjahr 1. Halbjahr 2. Halbjahr 1. Halbjahr 2. Halbjahr 1. Halbjahr 2. Halbjahr 1. Halbjahr 2. Halbjahr1

207,9
202,1

5,9

204,7

192,1

13,3

216,2

192,1

24,1

201,4
192,1

9,3

205,9

191,3

14,5

195,6 192,0

3,6

182,5
187,4

-5,0

-19,2

-6,2

-19,7

163,9

183,1
174,0

180,2

156,3

176,0

in Tausend

Rundungsdifferenzen möglich
1 Schätzung des Ifm bonn auf basis der zahlen des 1. Halbjahres 2013 Quelle: IfM bonn (basis: Gewerbeanzeigenstatistik des Statistischen bundesamtes)

Existenzgründungen Liquidationen Saldo

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=112779
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=132343
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Software-Partner

Versand- und Zoll-
Anwendungen  
für den Mittelstand

die MhP Solution Group ist Anbieter von Versand- und Zoll-Anwendun-

gen für den Mittelstand. die Software unterstützt beispielsweise im Ver-

sand und in der Abwicklung des informatikverfahrens der deutschen 

Zollverwaltung AtlAS (Automatisiertes tarif- und lokales Zollabwick-

lungssystem). die lösungen, die dAtEV Mittelstand pro ergänzen, sind 

geeignet für handels- und Produktionsbetriebe mit regelmäßigem Ver-

sand bzw. mit lieferungen außerhalb der EU. 

s-CHeCK für Compliance

die Software S-Check dient der Erfüllung der gesetzlichen Anti-terror-

Aulagen. Es indet ein regelmäßiger Abgleich der Adressbestände mit 

den oiziellen Boykottlisten statt. Die Unternehmensführung ist für die 

Umsetzung und Einhaltung der Verordnungen auch im strafrechtlichen 

Sinne verantwortlich.

V-LOG für Logistik

V-loG ist eine Multi-Carrier-Versand-Software mit Schnittstellen zum 

Warenwirtschaftssystem. Die Software-Lösung V-LOG steigert die Ei-

zienz im Versand. durch die Verbesserung der Prozesse in der Versand-

abwicklung werden, je nach Anforderung, manuelle Arbeitsschritte re-

duziert oder überlüssig.

Z-ATLAs für Außenhandel

die lösung ist geeignet für handels- und Produktionsbetriebe mit re-

gelmäßigem Versand bzw. mit lieferungen außerhalb der EU. Z-AtlAS 

ist eine elektronische AtlAS-Ausfuhr-Anmeldung. durch die Nutzung 

einer zertiizierten ATLAS-Teilnehmer-Software treten die Programm-

anwender in einen elektronischen dialog mit der Ausfuhr- und Aus-

gangszollstelle und bekommen schneller informationen zu ihrer Aus-

fuhranmeldung und ihren Ausfuhrnachweisen.

Auf www.datev.de/marktplatz sehen Sie, welche lösungen für Un-

ternehmen es bereits gibt.

Kundenreferenzen 

Empfehlungen 
sprechen für sich

Zufriedenheit ist immer noch die beste Werbung. Wie sie 

durch den Einsatz von dAtEV-Programmen und -dienst-

leistungen erfolgreicher geworden sind, davon berichten 

Unternehmer im internet. Sie schildern in Anwenderbe-

richten, dass ihre betrieblichen Prozesse mithilfe von        

dAtEV-lösungen und der passgenauen Beratung ihres 

Steuerberaters verbessert werden konnten. 

lesen Sie mehr über die praktischen Erfahrungen unter 

www.datev.de/kundenreferenzen

Wer sich gezielt über 

die Programme und 

dienstleistungen von 

dAtEV informieren 

möchte, findet dazu 

bei den bundesweiten 

info-tagen ausrei-

chend Gelegenheit. Sie wählen aus einem interessanten 

Angebot an Vorträgen, die stark auf das operationelle ta-

gesgeschäft und brandaktuelle themen ausgerichtet sind.

Auf den regional-info-tagen informieren Sie sich in ei-

ner außergewöhnlicher Umgebung über ein breites the-

menspektrum. Zum Beispiel, mit welchen Konzepten und 

lösungen dAtEV ihren Kanzleierfolg heute und morgen 

unterstützt. An den Präsentationsarbeitsplätzen können Sie 

sich gleich die verschiedenen lösungen zeigen lassen.

die teilnahme an allen regional-info-tagen ist kostenlos.

Der DATEV Neumitglieder-Club richtet sich an junge 

Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und rechtsanwälte, die 

neues Mitglied bei dAtEV geworden sind, sowie an neu be-

stellte Berufsträger, die mit uns in die Selbstständigkeit 

starten wollen. Mit dem Eintritt in die Genossenschaft sind 

Sie automatisch und kostenfrei für fünf Jahre im dAtEV 

Neumitglieder-Club dabei.

Auf den Veranstaltungen des it-Clubs erfahren Sie alles 

Wichtige über neue technologien. technisch komplexe 

Sachverhalte werden selbstverständlich so aufbereitet, dass 

sie ohne Vorkenntnisse verständlich sind und Sie daraus 

Entscheidungen für die eigene Kanzlei ableiten können.

DATEV-Veranstaltungen 

immer gut  
informiert

NAChriChtEN aus der Genossenschaft

Mit der MHP Software gmbH hat DATEV einen Software-
Partner gewonnen, der mit drei Lösungen für die Berei-
che Compliance, Versandlogistik und Außenwirtschaft im 
DATEV-Marktplatz Mittelstand vertreten ist.

http://www.datev.de/marktplatz
http://www.datev.de/kundenreferenzen
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W erbebotschaften sind allgegenwärtig und oftmals unerwünscht. 

Ein Einkauf im Supermarkt konfrontiert den Konsumenten be-

reits mit Hunderten von Logos mit der Auforderungen zum Kauf. Wer-

bung ruft deshalb – vor allem auch bei Steuerberatern – vielfach negati-

ve Assoziationen hervor. Übersehen wird dabei jedoch die nützliche Sei-

te der Kundeninformation. Werdende Eltern sind empfänglich für alles 

rund ums Baby und jemand, der ein Auto kaufen möchte, beobachtet in 

der Phase der Entscheidungsindung ganz genau, welche Wagenklas-

sen in den Straßen parken. Diese Beispiele zeigen, dass jeder zum pas-

senden Zeitpunkt für bestimmte Werbung empfänglich ist und sie sogar 

begrüßt. 

Kanzleiwerbung und Typen

Zielgruppe und Zeitpunkt sollten daher exakt deiniert werden. Denn je-

der Mandant reagiert auf die gleichen Nutzenargumente unterschied-

lich. digitales Belegbuchen mag für den kreativen Kopf ein Weg der 

Entlastung sein. dokumente landen per Scanner beim Steuerberater 

und sind damit gedanklich erledigt. Der zahlenaine Planer erfreut sich 

hingegen daran, Buchungen bis auf die Belegebene im Blick zu haben. 

diese beiden typen müssen auf unterschiedliche Art und Weise ange-

sprochen werden. Eine Botschaft für jedermann verunsichert: Passt das 

Angebot tatsächlich zu mir? 

Auch der Zeitpunkt der Ansprache will wohlüberlegt sein. Vielleicht 

ist das Mandatsverhältnis noch sehr frisch und gegenseitige Vertraut-

heit muss erst noch aufgebaut werden. Vielleicht besteht die Beziehung 

schon seit vielen Jahren, man kennt sich und steht im engen Austausch. 

die Form der Ansprache muss sich daher grundlegend unterscheiden. 

hier liegt nicht nur der zentrale hebel zum Erfolg der Bemühungen, 

sondern auch eine wichtige Stellschraube der Kostenseite. 

strukturiert muss es sein

Möchte eine Kanzlei einen bestimmten leistungsbereich oder ein Ge-

schäftsfeld ausbauen und vermarkten, empiehlt sich deshalb ein genau 

geplantes und vor allem auch ressourcenschonendes Vorgehen. Um die 

Sache schnell vom tisch zu haben, ist es einfach, kurzerhand in ver-

schiedene Werbemittel zu investieren und auf eine positive resonanz zu 

hofen. Sinnvoller jedoch ist der zunächst scheinbar längere Weg einer 

strukturierten Kampagnenplanung. Ausgangspunkt ist stets die Überle-

gung, welchen Mandanten man eine verbesserte leistung bieten kann. 

So ergeben sich automatisch passende Produkte, entsprechende Nut-

zenargumente und letztlich auch die richtigen Werbemaßnahmen und 

-kanäle. Unumgänglich ist deshalb eine sorgfältige Situationsanalyse, 

die Wettbewerber einschätzt und bei der umfassende Leistungen dei-

niert werden. Bei der Bestimmung und Beschreibung der Zielgruppe 

zeichnet sich schnell der zu erwartende Umfang ab – eine wichtige 

Grundlage für die Budgetkalkulation. Die Deinition der Kampagnenzie-

le macht Erfolge messbar. 

Medienauswahl und Zeitpunkt der Werbeaktionen dargestellt in ei-

nem übersichtlichen Prozessablauf sollten in das laufende Geschäft ein-

gebunden sein. die Aufgabenverteilung in der Kanzlei und an externe 

Partner entlastet die Kanzleileitung und stellt eine erfolgreiche Umset-

zung sicher.

Ein solches Vorgehen ist weit entfernt von unangenehmer Werbung 

und verstärkt sogar dauerhaft die Kundenbindung.  ●

Maßgeschneidert
autor Tobias Schlesinger

Kampagnenplanung

bitte keine werbung. das indet sich häuig an briefkästen. Ein deutliches Signal – 
Wurfsendungen sind unerwünscht. Wohldosiert eingesetzt kann Werbung aller-
dings eine hilfreiche Kundeninformation sein. 

MEhR DAZU 

DATEV Consulting unterstützt Kanzleien bei der Konzeption und 

Durchführung von Marketingkampagnen. 

KONTAKT 

Tel.: +49 911 319-7051

www.datev.de/consulting

http://www.datev.de/consulting
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IN NEUN SCHRITTEN ZUM ERFOLg – DER WEg DER KAMPAgNENPLANUNg

2 | Zieldeinition

* Kampagnenziele deinieren

* Umsatzerwartungen und Budgets bestimmen

3 | Produktauswahl

*  Auswahl und Strukturierung von Leistungen passend  

zu den Kundenbedürfnissen

* Entwurf einer Leistungsbeschreibung

4 | Mitarbeiterinformation

* Information zu Kampagnenzielen 

und Hintergründen

*  Planung und Verteilung von 

Aufgaben gemeinsam mit den 

Mitarbeitern

5 | Zielgruppenauswahl

*  Mandantenliste aus DATEV Eigenorgani-

sation erstellen

*  gemeinsam mit den Mitarbeitern den 

Bedarf der Mandanten abschätzen (z. B. 

anhand bereits in Anspruch genomme-

ner Beratungsthemen oder Äußerungen 

der Mandanten)

6 | kommunikationsplanung

*  Kommunikationswege und Termine festlegen (z. B. Initialschreiben, 

persönliche Ansprache, vertiefende Informationen aus Fachzeitschriften 

zusenden etc.)

*  Kampagne mit zugehörigen Kontaktpunkten in DATEV Marketing und 

Vertrieb anlegen

8 | ansprache

*  Durchführung der festgelegten 

Phasen der Ansprache

* Dokumentation der Ergebnisse

9 | Bewertung

* Erfahrungsaustausch im Team

*  Erfolge feiern und Verbesserungen für 

die Zukunft dokumentieren

1 | kanzleianalyse

*  Betrachtung der Kanzleistärken und möglichen Beratungsleistungen

*  Beispiele und Aktivitäten anderer Marktteilnehmer berücksichtigen

* Ermittlung von Kundenbedürfnissen 

(„Welches Thema könnte für die Mehrzahl meiner Mandanten derzeit 

interessant sein?“ Z. B. Altersvorsorge, Vermögensübertragung etc.)

7 | Vorbereitung

*  Erstellung der notwendigen Me-

dien ggf. in Zusammenarbeit mit 

weiteren Dienstleistern

* Schulung der Beteiligten



Programm-DVD DATEV pro 8.0

Neue Versionen zum Jahreswechsel
Ab Mitte Januar 2014 startet die Auslieferung der neuen Programm-DVD mit allen gesetzlichen Änderungen  
zum Jahreswechsel. Wir empfehlen, möglichst bald zu installieren.

Die Versandtermine inden Sie wie gewohnt auf www.datev.de/  

dvd-termine.

die wichtigsten Neuerungen:

sepA

• LODAs / Lohn und Gehalt

die neuen Versionen sind in vollem Umfang SEPA-fähig und sämtliche 

Zahlungsträger werden im SEPA-Format ausgegeben. der in einen 

Brennpunkt eingebettete „SEPA-Umstellungsassistent Überweisungen“ 

unterstützt Sie bei der Umstellung bis zum Stichtag 1. Februar 2014.

• Zahlungsverkehr 6.5 

Für inländische SEPA-Basislastschriften können verkürzte Vorlaufris-

ten (Cor1) genutzt werden. Statt zwei bzw. fünf tagen vor Fälligkeit 

reicht die Einreichung bei der Bank einen tag vorher. Sprechen Sie mit 

ihrer Bank. 

reisekosten classic 

die reform des steuerlichen reisekostenrechts zum 1. Januar 2014 stellt 

neue Anforderungen an die reisekostenabrechnung. Beispielsweise wur-

de die Handhabung der Verplegungsmehraufwendungen vereinfacht. 

Statt bisher drei gibt es nun zwei Pauschalen. das Programm verwendet 

sie je nach Abwesenheit des Reisenden automatisch. Diese und alle an-

deren gesetzlichen Neuerungen sind in reisekosten classic enthalten.

Branchenpaket für kommunale unternehmen (sKr04)

die bisherige Branchenlösung wird ab 2014 auf das Branchenpaket um-

gestellt. Es unterstützt die E-Bilanz-Anforderung für kommunale Unter-

nehmen und die Nutzung des referenzsystems  für Kontenzwecke. das 

Branchenpaket lässt sich einfach in den dAtEV pro rechnungswesen-

Programmen einrichten.

Bereitstellung vorab per DFÜ und Download

Ab Mitte dezember 2013 steht für alle rechnungswesen pro-Program-

me vorab ein Service-release mit den Standarddaten und amtlichen 

Formularen für 2014 zur Verfügung. 

Mehr zum Service-release 4.15 und den Jahreswechselversionen 

der dAtEV Mittelstand Faktura pro und rechnungswesen-Programme 

in der info-datenbank, Service-release (dok.-Nr. 1080288) und Auslie-

ferung Jahreswechselversionen (dok.-Nr. 1034555).

Ende dezember werden die Steuer- und Personalwirtschaftspro-

gramme vorab bereitgestellt. 

LINKs, INsTALLATIoN, hoTLINE, soNDERsERVIcE
Neuerungen ab Anfang Januar auf www.datev.de/neuerungen 

Versandtermine: www.datev.de/dvd-termine 

Installation: www.datev.de/installationsservice und  

ab Anfang Januar auf www.datev.de/installationshilfen

Installations-Hotline
Bei Fragen zur Installation unterstützt Sie gern die Installations-Hotline 

der Programm-DVD DATEV pro 8.0, 

für Kanzleien: Tel. +49 911 319-7727, für Unternehmen:  

Tel. +49 911 319-7617, Servicezeiten Mo. – Fr. 7:45 – 18:00 Uhr.

sonderservice
Ab Auslieferung sind wir an den Wochenenden bis einschließlich 

Sonntag, den 02.02.2014 länger für Sie da: 

Fr. 7:45 – 22:00 Uhr, Sa. 7:45 – 20:00 Uhr, So. 7:45 – 20:00 Uhr  

Telefonische und schriftliche Anfragen werden gemäß Serviceverein-

barung berechnet.

Lassen Sie installieren: 

Wenn Sie die DATEV-Programme nicht selbst installieren möchten, 

installieren wir für Sie. Mehr dazu unter  

www.datev.de/installationsservice 

DVD 8.0

01 / 14
Januar 2014

NeWs FÜR DIE PRAKTISCHE ARBEIT IN DER KANZLEI

PRODUKTE & SERVICES + TIPPS + TERMINE + ERFAHRUNgSBERICHTE + INTERVIEWS 
Alle tagesaktuellen Meldungen unter www.datev.de/news

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=125402
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=125402
http://www.datev.de/info-db/1080288
http://www.datev.de/info-db/1034555
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=52323
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=125402
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=90739
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=1137
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=90739
http://www.datev.de/news
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Werden Sie „SEPA-ready“
Personalwirtschaft

Wer sich an den Empfehlungen von Bundes-

bank, Kreditinstituten oder der dAtEV orien-

tiert hat, ist jetzt mit den wichtigsten SEPA-

Vorbereitungen fertig und hat in den Personal-

wirtschaftsprogrammen sämtliche Bankver-

bindungen auf iBAN und BiC umgestellt. 

Wer das noch erledigen muss, kann dazu in 

den Brennpunkten der lohnprogramme den 

dAtEV iBAN-Assistenten verwenden. Auch 

die Zahlungsprozesse sollten jetzt geprüft 

sein. Wer bisher Papiersammelüberweisungen 

verwendet hat, muss einen alternativen Zah-

lungsprozess wählen.

Assistent für Überweisungen

Zum Jahreswechsel geht es nun um den letz-

ten Schritt: die Umstellung aller Überweisun-

gen auf das SEPA-Format. dazu sollten die 

Jahreswechselversionen der lohnprogramme 

(als download voraussichtlich verfügbar ab 

Ende dezember) so schnell wie möglich instal-

liert werden. denn sie unterstützen bei diesem 

letzten Schritt mit dem „SEPA-Umstellungsas-

sistent Überweisungen“. Er führt mit wenigen 

Klicks zur vollen SEPA-Fähigkeit. die Ände-

rungen der daten werden direkt in die Stamm-

daten des Mandanten übernommen.

Gerade denjenigen Kanzleien und Unter-

nehmen, die vor der Januar-Abrechnung um-

stellen müssen,  erleichtert der Umstellungsas-

sistent die Anpassungen im Programm. das ist 

zum Beispiel dann der Fall, wenn die lohn-

steueranmeldung Januar per Überweisung im 

Februar ausgeführt werden soll. 

SEPA wird zum 1. Februar 2014 Plicht. Kanzleien und unternehmen müssen sich zum anstehenden Jahreswechsel 
„SEPA-ready“ machen. Das heißt: die neuen Funktionen in den Jahreswechselversionen der Lohnprogramme  
nutzen und auf SEPA-Überweisungen umstellen.

GUT UNTERsTüTZT

Checkliste
DATEV unterstützt Sie mit einer Checkliste 

zur Umstellung, die auch die Umsetzung 

der neuen Anforderungen im Lastschriftver-

kehr in den einzelnen DATEV-Programmen 

beschreibt (Dok.-Nr. 1050247) oder auf 

www.datev.de/sepa | Umstellung auf 

SEPA. 

seminare
Die Seminare „Fit für SEPA mit DATEV“ 

zeigen die SEPA-Anforderungen für den 

Zahlungsverkehr und ihre Umsetzung in 

den DATEV-Programmen. 

•  Dialogseminar online auf Abruf  

(art.-Nr. 77739), ab sofort kostenfrei 

• Dialogseminar online live (art.-Nr. 73747) 

• Präsenzseminar (art.-Nr. 70479)

Beim Dialogseminar online live und beim 

Präsenzseminar haben die Seminarteilneh-

mer die Möglichkeit, ihre Fragen direkt vom 

Referenten beantworten zu lassen.

Für Mandanten 
Für die Information Ihrer Mandanten stellt 

DATEV verschiedene Medien bereit: 

•  Das Video „SEPA – kurz erklärt“ lässt sich 

über DATEV E-Content auf Ihrer 

Kanzlei-Homepage einbinden 

•  Eine Musterkampagne zur eigenen 

Ausrichtung einer Veranstaltung

•  Ein DATEV-Referent unterstützt Ihre 

Veranstaltung (Veranstaltungsunterstüt-

zung comfort)

•  dAtEV E-Print-Flyer „wir machen Sie it 
für SEPA“

•  SEPA-Sonderausgabe des Blitzlichts 

(art.-Nr. 35309)

•  Mandanten-Info „Vorbereitung auf SEPA“ 

(art.-Nr. 32268) zum Auslegen in Ihren 

Kanzleiräumen

Mehr Informationen und weitere Unterstüt-

zungsangebote inden Sie unter  
www.datev.de/sepa

http://www.datev.de/info-db/1050247
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=140484
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=144429
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=144428
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=150070
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=150930
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=148887
http://www.datev.de/sepa
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Fachliteratur

Jahreswechselinfos fürs lohnbüro

Für Berater
„Aktuelle Änderungen im Lohnsteuer- und sozialversicherungs-

recht 2014“ 

(Kompaktwissen Lohn und Personal) 

Amtliche Sachbezugswerte, Beitragsbemessungsgrenzen und weitere 

wichtige rechengrößen zur Sozialversicherung werden mit Wirkung ab 

1. Januar 2014 angepasst.

die 12. Auflage dieses Kompaktwissens verdeutlicht praxisnah 

durch tabellen und Übersichten alle rechengrößen und Änderungen, 

die für die lohnabrechnung 2014 relevant sind. die aktuelle Finanz-

rechtsprechung und hierzu ergangene Verwaltungsschreiben werden 

berücksichtigt:

•  Jahresarbeitsentgelt- und Beitragsbemessungsgrenzen 2014

• aktuelle Sachbezugswerte 

• Beitragssätze zur Sozialversicherung 2014

• Aktuelles aus Gesetzgebung, rechtsprechung und Verwaltung

„Aktuelles reisekostenrecht“ (Kompaktwissen Lohn und Personal) 

durch das „Gesetz zur Vereinfachung der Unternehmensbesteuerung 

und des steuerlichen reisekostenrechts“ wird das reisekostenrecht 

ab 1. Januar 2014 in vielen teilen entscheidend reformiert. das Kom-

paktwissen enthält alle Neuerungen sowie die für dieses datum ange-

passten Sachbezugswerte.

im Kontext der reform gehen sie besonders auf die Auswirkungen 

des neuen Begrifs „erste Tätigkeitsstätte“ ein. Dargestellt werden 

auch die künftig zweistuige Stafelung bei den Pauschbeträgen für 

Verplegungsmehraufwendungen, die Unterschiede bei der doppelten 

haushaltsführung im inland sowie weitere praxisrelevante Fallkonstel-

lationen.

Für Mandanten
„reisekostenreform 2014“ (Mandanten-Info) 

die Mandanten-info gibt einen Überblick über die neue reisekosten-

reform zum 1. Januar 2014. die wesentlichen Veränderungen, die bei 

der lohnabrechnung zu beachten sind, werden kurz und verständlich 

im Vergleich dargestellt. Machen Sie ihre Mandanten frühzeitig auf die 

neuen regelungen und Gestaltungsmöglichkeiten aufmerksam.

„Zahlen, Daten, Fakten für die Lohnabrechnung 2014“

(Mandanten-Info) 

Sie gibt Mandanten einen schnellen Überblick über die Werte, die sie ab 

1. Januar 2014 für das lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht be-

achten müssen: die maßgeblichen Beitragsbemessungsgrenzen, Sach-

bezugswerte, Beitragssätze sowie weitere sozialversicherungsrechtli-

che rechengrößen und Grenzbeträge. Zahlreiche tabellen und hinwei-

se erleichtern den Überblick. 

BEsTELLEN

Erscheinungstermin (ET), 01/2014, Print-Version (art.-Nr. 36589), 

E-Book (art.-Nr. 19226) im www.datev.de/shop

BEsTELLEN

ET 09/2013, Print-Version (art.-Nr. 32272) im www.datev.de/shop

Zum Jahreswechsel 2013/2014 treten wieder umfangreiche 
Änderungen in Kraft, die in den Lohnbüros zu beachten sind. 
Kompaktwissen und Mandanten-Infos erleichtern die  
Umsetzung.

BEsTELLEN

ET 01/2014, Print-Version (art.-Nr. 36588), E-Book (art.-Nr. 19224) 

im www.datev.de/shop

BEsTELLEN

ET 01/2014, Print-Version (art.-Nr. 32282) im www.datev.de/shop

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=154227
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=154226
http://www.datev.de/shop
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=152541
http://www.datev.de/shop
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=154303
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=154302
http://www.datev.de/shop
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=154413
http://www.datev.de/shop
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MEhR DAZU

Fakten aus der Studie, Liste der teilnehmen-

den Branchen, Inhaltsverzeichnis in 

LEXinform (  Dok.-Nr. 2034071). gerne 

können Sie auch den Recherchedienst per  

E-Mail recherchedienst@datev.de oder 

per Fax +49 911/319-2044 kontaktieren. 

Individuelle Auswertungen 
Wenn neben klassischen Parametern wie 

Branche und Unternehmensgröße auch 

individuellere Faktoren stärker berücksich-

tigt werden sollen, z. B. die Anzahl der 

geschäftsführer oder die Höhe der 

Umsatzrendite, bietet DATEV gemeinsam 

mit dem Kooperationspartner BBE die 

Erstellung eines individuellen gutachtens 

an. Weitere Informationen dazu in 

LEXinform (  Dok.-Nr. 2034088) oder 

direkt beim Recherchedienst. 

Im LEXinform-Themenlexikon können Sie 

sich unter dem Stichwort „geschäftsführer-

gehalt“ (  Dok.-Nr. 0630388) über die 

steuerrechtliche Sicht zum Thema 

informieren. 

Weitere Informationen und Angebote auf 

www.datev.de/jahresabschluss-gmbh

Recherchedienst

ist das Gehalt des  
Gmbh-Geschäftsführers  
angemessen?
Ob eine Vergütung im Rahmen der steuerlichen An-
gemessenheit liegt, können Sie mit der neuen BBE-
Vergütungsstudie 2013/2014 schnell feststellen. Sie 
vermittelt einen sicheren Überblick über die gängige 
Vergütungspraxis bei gmbH-geschäftsführern.

Verlässliche Vergütungsdaten von mehr als 

3.340 teilnehmenden Gmbh-Geschäftsführern 

liefert die Studie „Gmbh-Geschäftsführer-Ver-

gütungen 2014“ von BBE media und dem 

deutschen Steuerberaterverband. damit ist 

die BBE-Studie die größte deutsche Studie 

dieser Art, mit tiefer Branchendiferenzierung 

und breiter Spanne der Unternehmensgrößen.

BEsTELLEN

BBE-Vergütungsstudie „GmbH-Geschäfts-

führer-Vergütungen 2014“ (art.-Nr. 12045) 

im www.datev.de/shop

Haftungsrechtlich sicher

da sich die Finanzverwaltung beim thema 

„Angemessenheit von Vergütungen“ fast im-

mer an Fremdvergleichen wie diesem orien-

tiert, ist es wichtig, die enthaltenen zuverlässi-

gen Vergleichswerte zu kennen. Auch insol-

venzverwalter verwenden diese daten, um 

festzustellen, ob sich die Gehaltszahlungen im 

Bereich des Üblichen bewegen. Nicht zuletzt 

gibt die Studie richtwerte für Gehaltsgesprä-

che mit angestellten Geschäftsführern. 

die Studie gewährt Einblick in tiefste 

Strukturen der Vergütungen für 71 Branchen 

aus Einzelhandel, Großhandel, industrie, 

dienstleistung und handwerk. im Einzelhan-

del ist in diesem Jahr der online-handel neu 

hinzugekommen, der Zweiradhandel ist leider 

weggefallen.

Differenziert nach Branche und Größe

die höchsten Jahresbezüge erhält in diesem 

Jahr ein Geschäftsführer in der industrie. Mit 

mehr als 2,2 Millionen Euro ist sein Gehalt um 

ein Vielfaches höher als der Median aller be-

trachteten Geschäftsführerbezüge. in der in-

dustrie wird generell am besten verdient, da-

nach folgen Großhandel, dienstleistung und 

Einzelhandel, Schlusslicht ist das handwerk. 

in fast allen Wirtschaftszweigen gab es deutli-

che Steigerungen gegenüber dem Vorjahr, nur 

im Einzelhandel liegen die neuen Jahresge-

samtbezüge niedriger. Neben der Branche hat 

aber die Größe der Gmbh (gemessen an Jah-

resumsatz und Mitarbeiterzahl) entscheiden-

den Einluss auf die Höhe der Geschäftsführer-

bezüge.

Inhalt der studie

die Studie bietet mehr als 400 tabellarische 

und graische Übersichten. Genannt werden 

neben den Gehältern auch Gratifikationen, 

tantiemen, Pensionszusagen, dienstwagen 

sowie sonstige Vergütungsbestandteile. 

Zum lieferumfang des ca. 210-seitigen  

Untersuchungsberichts gehört eine Cd für die 

interaktive Abfrage von Vergleichswerten nach 

Kriterien wie zum Beispiel Wirtschaftszweig, 

Branche,  Umsatz, Zahl der Mitarbeiter oder 

Zahl der Geschäftsführer. 

der Kernbereich erläutert die genaue Zu-

sammensetzung der Jahresgesamtbezüge 

nach Wirtschaftszweigen und Branchen, Um-

satzgrößenklassen, Betriebsgrößenklassen, 

Geschäftsführerstatus, Kapitalbeteiligung, 

Zahl der Geschäftsführer, nach Alter, Ge-

schlecht etc.

Einzelne Gehaltsbestandteile werden ge-

nau erläutert und es wird Bezug genommen 

auf: 

•  Üblichkeit von tantiemen, Altersversorgun-

gen, Urlaubsgeldern, dienstwagen

• Unterschiede nach Branchen und Größe

• sonstige leistungen

Als Ergänzung sind eine rechtsprechungs-

übersicht und eine Sammlung von Argumen-

ten für die Betriebsprüfung enthalten.

https://login.datev.de/lexinform/2034071
mailto:recherchedienst%40datev.de?subject=
https://login.datev.de/lexinform/2034088
https://login.datev.de/lexinform/0630388
http://www.datev.de/jahresabschluss-gmbh
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=113415
http://www.datev.de/shop
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Ich inde es wichtig, 
dass Unternehmen, 
die kleiner sind als 

google, eine  
Chance haben, 

Gehör zu inden.

S eit 2008 leitet Mila otto das Büro in der rue Wiertz im Europaviertel 

von Brüssel. Zu den Aufgaben der gelernten Juristin gehört es, die 

europäischen Aktivitäten und Vorhaben der EU-institutionen zu beob-

achten. „Es gibt Statistiken, die sagen, dass 80 Prozent der deutschen 

Gesetzgebung von Brüssel beeinlusst wird. Was uns und noch viel mehr 

unsere Mitglieder und deren Mandanten betrift, kommt aus Brüssel. 

Für uns ist wichtig zu wissen, wie wir uns darauf einstellen können, vor 

allem im Produktbereich, aber auch im strategischen Bereich“, sagt sie.

das bedeutet natürlich in dialog zu treten mit 

den EU-institutionen. „Wir begleiten sehr eng die 

Arbeiten im Europäischen Parlament. Wir besu-

chen Ausschusssitzungen, was uns die Gelegen-

heit bietet, die Beteiligten, also die Abgeordneten 

und deren Mitarbeiter, oder interessenten an ei-

nem Gesetzgebungsverfahren, zum Beispiel Ver-

bände, organisationen oder Unternehmen,  zu tref-

fen. darüber hinaus spielt eine rolle, was die euro-

päische Kommission macht. Um das zu erfahren, 

nehmen wir beispielsweise an Anhörungen teil.“ 

die gesammelten informationen werden ana-

lysiert und aufbereitet. im idealfall in Zusammenarbeit mit den Fachab-

teilungen der dAtEV. die unterschiedlichen Expertisen, auf der einen 

Seite die Verfahrensanalyse von Mila otto, die abschätzen kann, wie re-

alistisch die realisierung eines Gesetzgebungsverfahrens ist und die 

den zeitlichen horizont beurteilen kann. Auf der anderen Seite die Fach-

experten, die ihr Urteil abgeben, wie sich bestimmte Entscheidungen in 

der Praxis auswirken und wie die Produktentwicklung davon proitieren 

kann. Gemeinsam entsteht ein Bild, das ein realistisches Szenario wi-

derspiegelt. „Wir haben ein sehr breit aufgestelltes Monitoring und Be-

richtswesen. das umfasst natürlich den Bereich Steuerrecht. das war si-

cher ein themenfeld, das bei der Gründungsidee eine rolle gespielt hat. 

dann war rechnungslegung in den letzten Jahren ein dominantes the-

ma. Berufsrechtliche Fragen spielen eine große rolle. der Gesetzgeber 

stellt in vielen Bereichen deregulierungsüberlegungen an, die auch den 

Berufsstand betrefen. Dann verfolgen wir natürlich aufmerksam die 

Entwicklungen rund um it-Sicherheit und datenschutz, vor allem die 

diskussion um die neue datenschutzverordnung.“ Gerade bei themen, 

die die Genossenschaft und den gesamten Berufsstand tangieren, wird 

eine Stellungnahme erarbeitet. Sie geht an die jeweils zuständige Ge-

neraldirektion der EU-Kommission, an die betrofenen Abgeordneten 

im Europäischen Parlament sowie an ebenfalls betrofene Organisatio-

nen. dabei geht es auch darum, den dialog zu suchen und im Gespräch 

mit Abgeordneten die Meinung darzulegen. Mila otto sieht sich aber 

weniger als lobbyistin, vielmehr als eine Art radar für kommende Ent-

wicklungen und ihren Einluss auf strategische Weichenstellungen. In 

diesem Sinn sind digitalisierung, Wettbewerb und deregulierung 

Stichwörter von initiativen, die aus Brüssel kom-

men, die das Umfeld des Berufsstandes verän-

dern. darauf muss man reagieren, ist ihre Mei-

nung. 

Als Anwältin interessieren sie Gesetzgebungs-

verfahren: „Ich inde es spannend, live mitzuerle-

ben, wie Gesetze und ein rechtliches Umfeld ent-

stehen, die nicht nur mit der nationalen Brille ge-

sehen werden, sondern den Geist der europäi-

schen idee in sich tragen.“ diese internationalität 

ist es auch, die sie an Brüssel lebenswert indet. 

„Man begegnet weltofenen Menschen, die bereit 

sind, immer wieder über den tellerrand zu schauen.“ dieser Eindruck 

steht etwas im Widerspruch zu dem bürokratischen Apparat, der im 

Europa der 28 Mitgliedsstaaten gesehen wird. 

Sie selbst glaubt an die europäische idee. Sie bedauert, dass die all-

gemeine Wahrnehmung von Europa negativ geprägt ist, weil die Errun-

genschaften, die ein gemeinsames Europa mit sich bringt, nicht gese-

hen oder als selbstverständlich erachtet werden. dabei will sie gar 

nicht verschweigen, dass nicht alles ideal ist. die Überregulierung zum 

Beispiel. Nicht jedes Gesetzesvorhaben führt zu einem kohärenten Ent-

wurf. Bei der datenschutzverordnung wurden über 3.000 Änderungs-

anträge abgestimmt. darin sieht sie ein Beispiel, dass es möglich ist, 

sein Anliegen vorzubringen: „Ich inde es wichtig, dass auch ein Unter-

nehmen, das nicht so groß und mächtig ist wie Google oder Microsoft, 

eine Chance hat, mit seinen Argumenten Gehör zu inden.“

Kontakte zu Mitgliedern sind eher selten. Es gibt kaum Fragen. Eu-

ropa scheint hier weit weg zu sein. Anders empindet es Mila Otto: 

„Wenn man nicht im heimatland lebt, dann ist einem die europäische 

idee sehr viel bewusster.“  ●

Spitze in Brüssel
autor Herbert Fritschka

DATEV ist mit Hauptstadtbüro ganz nah an den Entscheidern

der wachsende Einluss europäischer Entwicklungen auf die deutsche Gesetzgebung erfordert eine 
frühzeitige Information über geplante Vorhaben, die Bewertung ihrer Folgen für die DATEV und 
die Mitglieder sowie die Vertretung der DATEV-Interessen im gesetzgebungsverfahren. Die DATEV 
reagierte 1995 auf diese Entwicklung mit der Eröffnung ihres Brüsseler Informationsbüros. 
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Berufl ichen Erfolg erreichen Sie am besten gemeinsam 

mit Ihrer Genossenschaft. Denn mit Software und 

Serviceleistungen von DATEV bringen Sie Ihre Kanzlei 

dauerhaft nach vorne. Durch unser einzigartiges Beteili-

gungsmodell profi tieren Sie dabei in jeder Beziehung. 

Mehr Infos unter Tel. 0800 3283823.

www.datev.de/genossenschaft

Mit meiner Kanzlei 

bin ich sehr 

erfolgreich. Mit meiner 

Genossenschaft 

bleibe ich es.

http://www.datev.de/genossenschaft

