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EDITORIAL

Liebe Leserinnen  
und Leser,

Meistgelesen und -gesehen

immer mehr Unternehmen schicken ihre Mitarbeiter ins Ausland. Und 

dieser Trend zeigt weiter nach oben. Gründe dafür sind die immer noch 

zunehmende Globalisierung, eine starke Nachfrage nach hoch qualifi-

ziertem Personal in Wachstumsregionen sowie Fachkräftemangel vor 

Ort. Hauptzielländer einer internationalen Entsendung sind weiterhin 

China, die USA und Großbritannien. Aktuell ist eine Expansion in die 

neuen Märkte in Asien und Südamerika zu bemerken. Schätzungen  

zufolge werden Afrika und Brasilien zunehmend in den Fokus rücken. 

Insgesamt geht der Trend weg von den traditionellen langfristigen  

Entsendungen hin zu kürzeren, dafür aber häufigeren Aufenthalten in 

verschiedenen Zielländern. 

Dabei wächst die Zahl der jünger als 35 Jahre oder älter als 50 Jahre  

alten Expatriates kontinuierlich. Frauen bilden mit unter 20 Prozent 

weiter einen relativ kleinen Anteil, die Tendenz ist jedoch steigend. Pro-

blematisch ist häufig die sogenannte Repatriation. Viele Unternehmen 

kümmern sich noch zu wenig um die Eingliederung der Entsandten 

nach ihrer Rückkehr. Nur in einem Drittel der Betriebe wird vor Beginn 

der Entsendung mit dem betroffenen Mitarbeiter über die Zeit danach 

gesprochen. Mit der Folge, dass die Entsandten nach ihrer Rückkehr 

wieder die alten Posten besetzen, sich bezüglich der Karriere nicht  

weiter verbessern und in letzter Konsequenz die Firma innerhalb von 

zwei bis drei Jahren verlassen.

Viel Vergnügen und Kurzweil bei der Lektüre der aktuellen Ausgabe. 

Schrei ben Sie mir Ihre Meinung: magazin@datev.de

Markus Korherr

Der Prüfungsansatz: auf Risiken fokussiert.

Mit Software von DATEV.

Das Ergebnis: wirtschaftlich geprüft.

Der Erfolg einer wirtschaftlichen Abschlussprüfung hängt von der risikoorientierten Prüfungsplanung 

und der skalierten Prüfungsdurchführung ab. DATEV Abschlussprüfung comfort führt Sie dabei 

zielgerichtet und zügig durch alle Aufgaben. Die Software bietet vollkommen transparente Prozesse 

für höchste Prüfungsqualität. So prüfen Sie schnell, sicher und zukunftsorientiert – mit DATEV.

Informieren Sie sich auf www.datev.de/wirtschaftlich-pruefen 
oder unter 0800 1001119.

MARKUS KORHERR

Chefredakteur DATEV magazin

DATEV auf 
der CeBIT

Verfolgen Sie die Geschehnisse auf 
der CeBIT in unserem Blog mit Be-
richten und Interviews vom DATEV-
Messestand in Halle 2, Stand A54, 
sowie Reportagen zu den aktuellen 
Trends und Neuerungen der welt-
größten Computermesse.
www.datev.de/cebit

50 Jahre 
DATEV

In 50 Jahren ist viel passiert – deshalb 
freuen wir uns, wenn Sie uns Ihre 
DATEV-Geschichte erzählen! Teilen 
Sie Ihre schönsten Erinnerungen  
und Erlebnisse mit uns in unserem  
DATEV-Poesiealbum. Als Dankeschön 
erhalten Sie unser DATEV Gugl-Paket.
www.50jahre-datev.de

Partnerlösung 
digitales Diktat

Auf der CeBIT präsentiert der DATEV-
Softwarepartner datatronic seine 
Diktierlösung HighSpeech pro mit 
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berater und Rechtsanwälte auf dem 
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PERSPEKTIVEN Die digitale Transformation

DATEV magazin: Die digitale Transformation erfasst immer mehr 

Bereiche der Wirtschaft. Sie ist dabei, die Struktur und die 

Wertschöpfungskette aller Unternehmen und Branchen zu verän-

dern. So kann man derzeit einen Trend von Kollaborationslösungen 

auf Basis von Cloud-Anwendungen erkennen. Wird es künftig nur 

noch Cloud-Lösungen geben?

DR. ROBERT MAYR: Die Zukunft wird sicherlich von online-basierten 

IT-Lösungen bestimmt. Schon heute kann man feststellen, dass gerade 

Unternehmen verstärkt zu sicheren Lösungen aus der Wolke greifen – 

auch bei kaufmännischen Anwendungen. Das belegt auch der von 

KPMG und BITKOM im Jahr 2015 zum vierten Mal in Folge herausge-

gebene Cloud-Monitor. Demnach setzt inzwischen nahezu die Hälfte 

der deutschen Unternehmen (44 Prozent) Cloud-Lösungen ein. Folge-

richtig wird das Thema Cloud auch im Steuerberatungsmarkt weiter an 

Bedeutung gewinnen. 

DATEV magazin: Das Cloud-Angebot der DATEV ist bereits heute sehr 

umfassend, und es kommt immer mehr dazu, was ja auch den ange-

sprochenen Entwicklungen Rechnung trägt. Gehört es auch dazu, dass 

man die Namen ändert und neue Begriffe für das Angebot einführt? 

ECKHARD SCHWARZER: Wir passen unsere Kommunikation im Be-

Konsequent ausbauen
DATEV-Cloud-Angebote | Wie DATEV den Mitgliedern hilft, die digitale Transformation für 

den Arbeitsalltag zu nutzen, und welche Auswirkungen das auf das Cloud-Angebot hat,  
erläutern die Vorstände Dr. Robert Mayr und Eckhard Schwarzer im Interview. 

Interview: Arne Wagner

DATEV-Cloud-Sicherheit: DATEV-Internet- und Sicherheitslösungen

DATEV-Cloud-
Sourcing

Bedarfsgesteuerte 
Nutzung von 

Software- und 
IT-Leistung

DATEV-Cloud

Rechenzentrums-
leistungen, wie 

Archivierung und 
Datenübermittlung ...

Arbeiten in der Cloud 
auf Online-Plattformen 
und vernetzt arbeiten 
mit dem Steuerberater

DATEV-Cloud-
Dienste

DATEV-Cloud-
Anwendungen
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reich Leistungen rund um das Rechenzentrum an, weil wir überzeugt 

sind, dass sich damit das Leistungsspektrum eindeutiger und über-

sichtlicher darstellen lässt. Das ermöglicht unseren Kunden einen bes-

seren Überblick. Wir orientieren uns an den marktüblichen Begriffen: 

DATEV-Cloud. Dreh- und Angelpunkt ist das DATEV-Rechenzentrum. 

Es ist und bleibt das Herzstück, der physische Ort der Cloud, der Ort 

der Datenhaltung und der Zusammenarbeit mit dem Mandanten und –  

zunehmend – der leistungserstellenden Software.

DATEV magazin: Wie sieht die neue Struktur aus? 

ECKHARD SCHWARZER: Die DATEV-Cloud lässt sich in drei Themen-

gebiete unterteilen: DATEV-Cloud-Sourcing bündelt die Produkte und 

Dienstleistungen zur Auslagerung von Software und IT in die DATEV-

Cloud. DATEV-Cloud-Dienste sind die Rechenzentrumsleistungen 

rund um das Thema zentrale Datendrehscheibe. Und drittens die  

DATEV-Cloud-Anwendungen. Darunter subsumieren wir die Unter-

nehmenslösung für Arbeiten in der Cloud und das vernetzte Arbeiten 

mit dem Steuerberater.

DATEV magazin: Was zeichnet das DATEV-Cloud-Sourcing aus?

DR. ROBERT MAYR: DATEV-Cloud-Sourcing ist die zeitgemäße  

Alternative zur Programm-DVD und setzt auf höchste Standards und 

Datenschutz. Statt eigene Server-Strukturen in der Kanzlei oder im Un-

ternehmen aufzubauen, wird hierbei die IT-Infrastruktur im DATEV- 

Rechenzentrum genutzt. Wartung und Administration übernimmt  

DATEV, genauso wie die Sicherstellung der Aktualität der Software. Für 

unsere Mitglieder bedeutet das: mehr Freiraum für ihre Kernthemen.

DATEV-Cloud-Sourcing umfasst die drei Hosting-Lösungen DATEVcloud 

Software, DATEVasp und PARTNERasp. Im Rahmen der Neustrukturie-

rung des DATEV-Cloud-Angebots ändern wir den Produktnamen von 

DATEVcloud Software. Künftig heißt das Angebot DATEV-SmartIT. Der 

Produktumfang und der Preis bleiben jedoch unverändert.

DATEV magazin: Was verstehen Sie unter DATEV-Cloud-Dienste?

ECKHARD SCHWARZER: Die Anbindung an die DATEV-Cloud entlas-

tet die Kanzlei bei verschiedenen Aufgaben – ob durch automatische 

Datensicherung, revisionssichere Archivierung oder den geschützten 

Datenaustausch mit Institutionen wie Krankenkassen oder Finanzbe-

hörden. Die Cloud-Dienste können beispielsweise direkt aus vielen  

DATEV-Software-Produkten genutzt werden. Der Anwender profitiert 

dabei von vielen Prozess- und Komfortverbesserungen. Zum Beispiel 

muss die Übermittlung der Daten nicht einzeln angestoßen werden.

DATEV magazin: DATEV-Cloud-Anwendungen unterstützen die Zu-

sammenarbeit mit den Mandanten. Wie fördern sie das vernetzte 

Arbeiten?

DR. ROBERT MAYR: Im Bereich DATEV-Cloud-Anwendungen bün-

deln wir unsere Online-Lösungen für Unternehmen, die ein Arbeiten 

in der Cloud und vernetztes Arbeiten mit dem Steuerberater ermögli-

chen. Mit den DATEV-Cloud-Anwendungen kann der Berater auf die 

Wünsche seiner Mandanten eingehen, deren Büroalltag erleichtern 

und so enger mit ihnen zusammenarbeiten. Denn eine entscheidende 

Entwicklung ist das Thema, wie leistungserstellende Software vorge-

halten und eingesetzt wird. Die sogenannten On-Premise-Lösungen, 

die heute noch den Standard markieren und bei denen die Software 

dezentral am PC des Endnutzers installiert ist (und gepflegt werden 

muss!), werden weiter eine Rolle spielen. Das Modell der Zukunft liegt 

aber eher in online-basierter Software und Datenhaltung, bei der der 

Nutzer sich um keine Installation, Datensicherung und so weiter mehr 

kümmern muss, sondern all dies aus der Cloud zieht. 

DATEV magazin: Wie hilft DATEV den Mitgliedern dabei, die digitale 

Transformation gewinnbringend für die Kanzlei zu nutzen?

ECKHARD SCHWARZER: Zum einen wollen wir die DATEV-Cloud-An-

wendungen konsequent ausbauen, zum anderen die Integration von 

Automatismen, die einzelne bisher manuell durchgeführte Arbeitsab-

läufe deutlich verschlanken. Damit wollen wir erreichen, den Bearbei-

tungsaufwand für Kanzlei und Mandant weiter zu verringern und die 

betriebswirtschaftliche Aktualität zu erhöhen. Dadurch sollte es gelin-

gen, die Wettbewerbsfähigkeit der Beteiligten zu verbessern.

DATEV magazin: Was macht Sie da so zuversichtlich?

DR. ROBERT MAYR: DATEV ist ein Cloud-Pionier auf dem deutschen 

Markt. Das beweisen wir seit 50 Jahren. Seit Gründung unterstützt  

DATEV ihre Mitglieder und deren Mandanten bei der Umsetzung ihrer 

Aufgaben und zunehmend bei der Realisierung der Digitalisierung und 

hat nicht nur im Bereich der Finanzbuchführung mit dem hochleis-

tungsfähigen DATEV-Rechenzentrum und der Rechnungswesen-Soft-

ware Standards gesetzt. Nur die DATEV-Cloud verbindet die Vorteile 

eines zukunftsweisenden IT-Konzepts mit höchsten Sicherheitsstan-

dards. Darauf vertrauen auch unsere Kunden. So nutzen aktuell über 

60.000 Unternehmen die Cloud-Anwendung DATEV Unternehmen on-

line für die Zusammenarbeit mit ihren steuerlichen Beratern. Gleich-

zeitig sind in der DATEV-Cloud mehr als 400 Millionen Belege sicher 

gespeichert. Und über eine Million Bankverbindungen werden Nacht 

für Nacht von den Banken in die geschützte DATEV-Cloud übertragen 

und von dort in die Kanzleien verteilt. ●

ARNE WAGNER
Mitarbeiter bei DATEV im Bereich Marketingkommunikation

MEHR ZUM THEMA
Weitere Informationen unter www.datev.de/cloud

Lesen Sie auch das Interview mit Dr. Robert Mayr zum 
Thema IT-Dienstleistungen in der Cloud in dem Beitrag 
„Sicherheit in der DNA“ im DATEV magazin 11/15, Seite 9.

DR. ROBERT MAYR
Diplom-Kaufmann, Steuerberater 

Seit 2014 stellvertretender Vorstandsvorsit-
zender der DATEV eG, Vorstandsmitglied seit 
2011, verantwortlich für die Bereiche 
Finanzen und Einkauf sowie Produktion 
(Rechenzentrum, Druck und Versand) und 
interne Datenverarbeitung.  
Ab April 2016 Vorstandsvorsitzender  
der DATEV eG

ECKHARD SCHWARZER
Diplom-Volkswirt
   
Seit 2014 stellvertretender Vorstandsvorsit-
zender der DATEV eG,
Vorstandsmitglied seit 2008, verantwortlich 
für die Bereiche Service und Vertrieb

https://www.datev.de/web/de/top-themen/wirtschaftspruefer/weitere-themen/cloud-computing-im-datev-rechenzentrum/
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Aufgrund der fortschreitenden Internationalisierung der Unterneh-

men gewinnt der grenzübergreifende Einsatz von Arbeitnehmern 

immer mehr an Bedeutung. Gleichwohl besteht in der Praxis noch eine 

gewisse Unsicherheit, denn internationale Mitarbeitereinsätze sind 

komplex und durch Interdisziplinarität sowie das Zusammenspiel bezie-

hungsweise die Kollision unterschiedlicher Rechtsordnungen geprägt. 

Es gilt, verschiedenste arbeits-, sozialversicherungs- und steuerrechtli-

che Aspekte miteinander in Einklang zu bringen, wobei es in der Regel 

auch zum Kontakt mit ausländischen Rechtsordnungen kommt. Bei der 

Bestimmung des anwendbaren Rechts der Sozialversicherung etwa ist 

die rechtliche Beurteilung stets vom konkreten Sachverhalt abhängig, 

da hier neben multilateralen und bilateralen Abkommen subsidiär die 

Vorschriften des SGB IV zur Anwendung kommen können. Im Bereich 

des Arbeitsrechts hingegen ist zwischen individual- und kollektivrecht-

lichen Aspekten zu unterscheiden.

Individuelles Arbeitsrecht

Die Entsendung eines Arbeitnehmers ins Ausland bedeutet regelmä-

ßig einen Eingriff in den Kernbereich der arbeitsvertraglichen Bezie-

hungen mit der Folge, dass es hierzu regelmäßig einer einvernehmli-

chen Änderung des Arbeitsvertrags bedarf. Bei einer Entsendung 

bleibt der Arbeitsvertrag mit dem Arbeitgeber grundsätzlich bestehen. 

Daneben schließen die Beteiligten einen Entsendungsvertrag, in dem 

spezielle Regelungen für den Zeitraum des Auslandseinsatzes getrof-

fen werden. Während der Zeit der Entsendung wird der Arbeitsvertrag 

mit dem Arbeitgeber durch den Entsendungsvertrag überlagert. Zu-

dem treffen den Arbeitgeber bei der Entsendung eines Arbeitnehmers 

weiter gehende Fürsorgepflichten bezüglich der umfassenden Vorbe-

reitung auf den Einsatz im Ausland. 

Kollektives Arbeitsrecht

Das Betriebsverfassungsrecht unterliegt dem sogenannten Territoriali-

tätsprinzip, wonach das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) grundsätz-

lich für alle innerhalb Deutschlands gelegenen Betriebe, unabhängig 

von der Staatsangehörigkeit des Arbeitgebers und der Arbeitnehmer 

sowie unabhängig von der für die einzelnen Arbeitsverhältnisse maß-

geblichen Rechtsordnung, gilt. Die Frage, inwieweit das BetrVG einen 

im Ausland tätigen Arbeitnehmer erfasst, beantwortet das Bundesar-

beitsgericht (BAG) daher in ständiger Rechtsprechung dahingehend, 

dass sich die Antwort nach dem persönlichen Anwendungsbereich des 

BetrVG richtet (Urt. v. 21. August 2007 – 3 AZR 269/06). Einzelne ins 

Ausland entsandte Arbeitnehmer können demnach weiter dem deut-

schen Betriebsverfassungsrecht unterfallen, wenn sie dem Inlandsbe-

trieb zugeordnet bleiben (sogenannte Ausstrahlung des inländischen 

Betriebs). Anzeichen für eine solche fortbestehende Zuordnung sind 

ein Verbleiben von Weisungsrechten beim inländischen Unternehmen 

sowie ein vorübergehender Charakter des Auslandseinsatzes. Für 

Letzteres ist etwa eine Rückrufklausel im Entsendungsvertrag ein star-

kes Indiz. Entscheidend ist das insbesondere mit Blick auf die fortbe-

stehende Zuständigkeit des inländischen Betriebsrats in Bezug auf

• eine Kündigung (§§ 102 f. BetrVG) und Versetzung (§ 99 BetrVG),

•  die Einbeziehung in Betriebsvereinbarungen (§§ 87 f. BetrVG) sowie  

•  die Einbeziehung in Interessenausgleiche und Sozialpläne (§§ 111 f. 

BetrVG).

Die Beantwortung der Frage nach der Anwendbarkeit des BetrVG fällt 

in der betrieblichen Praxis nicht immer leicht. Sie muss anhand einer 

wertenden Gesamtbetrachtung aller Umstände des Einzelfalls (wie Dau-

er des Aufenthalts, zeitliche Grenzen der Eingliederung, Unerheblich-

keit räumlicher Grenzen, Förderung des inländischen Betriebszwecks, 

Rückkehr-/Rückholrechte) erfolgen. Vertreten werden können ins Aus-

land entsandte Mitarbeiter, die nicht dem inländischen Betrieb zugeord-

net bleiben, ansonsten nur von einem übernationalen Gremium (zum 

Beispiel dem Europäischen oder SE-Betriebsrat).

Multilaterale Abkommen

Innerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union gelten bei grenz-

überschreitenden sozialversicherungsrechtlichen Sachverhalten die 

Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des 

Rats vom 29. April 2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen  

Sicherheit (VO (EG) Nr. 883/2004) und (EG) Nr. 987/2009 des Europäi-

schen Parlaments und des Rats vom 16. September 2009 zur Festlegung 

der Modalitäten für die Durchführung der Verordnung (EG)  

Nr. 883/2004 über die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicher-

heit (VO (EG) Nr. 987/2009). Für Drittstaatenangehörige und für die 

EWR-Staaten Schweiz, Großbritannien und Dänemark gelten Sonder-

vorschriften. Nach Art. 11 Abs. (3a) VO (EG) Nr. 883/04 finden auf das 

Arbeitsverhältnis grundsätzlich die sozialversicherungsrechtlichen Vor-

schriften des Mitgliedstaats Anwendung, in dem die unselbstständige 

oder selbstständige Beschäftigung ausgeübt wird. Bei einer Entsen-

dung im Sinne des Art. 12 Abs. 1 VO (EG) Nr. 883/2004 unterfällt der  

Arbeitnehmer jedoch weiter den Rechtsvorschriften des Entsende-

staats, wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind: 

•  Es muss ein Arbeitsverhältnis mit einem Unternehmen in einem 

Mitgliedstaat bestehen. 

•  Die Entsendung von diesem Unternehmen muss in einen anderen 

Mitgliedstaat und für Rechnung des entsendenden Unternehmens 

erfolgen. 

Rechte beachten
Die Entsendung | Internationale Mitarbeitereinsätze sind sehr komplex, weil sie durch 

verschiedene Aspekte des Rechts geprägt sind. Entsendende Unternehmen müssen dabei 
auch ausländische Rechtsordnungen sowie multi- oder bilaterale Abkommen beachten. 

Autoren: Dr. Tina Kärcher-Heilemann und Dr. Ralf Kittelberger
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•  Die voraussichtliche Dauer des Auslandseinsatzes darf einen Zeit-

raum von 24 Monaten nicht überschreiten. 

• Es darf keine Ablösung einer anderen Person vorliegen. 

Der Arbeitnehmer kann sich von den zuständigen Behörden in seinem 

Heimatstaat die Anwendbarkeit heimischen Sozialversicherungsrechts 

durch eine sogenannte A-1-Bescheinigung bestätigen lassen. An eine 

solche Bestätigung sind auch andere Mitgliedstaaten gebunden und 

dürfen ihr Sozialversicherungsrecht nicht anwenden. 

Bilaterale Abkommen

Bilaterale Abkommen zur Frage des anwendbaren Sozialversiche-

rungsrechts bestehen zum Beispiel mit den USA, Türkei, Tunesien und 

Australien. Bei diesen wird zwischen sogenannten geschlossenen Ab-

kommen, die sich nur auf die eigenen Staatsangehörigen der Abkom-

mensstaaten, Flüchtlinge und Staatenlose beziehen, und sogenannten 

offenen Abkommen unterschieden, die sich an alle Personen richten, 

die unter die Vorschriften der Vertragsstaaten über die soziale Sicher-

heit fallen. In der Regel sehen solche bilateralen Abkommen vor, dass 

bei einer vorübergehenden Entsendung in dem jeweiligen Vertrags-

partnerstaat das deutsche Sozialversicherungsrecht weiter gilt. Einzel-

ne Abkommen sehen dabei zeitliche Grenzen vor, die teilweise auf An-

trag verlängert werden können. Auch im Rahmen von bilateralen Ab-

kommen besteht für die Arbeitnehmer die Möglichkeit, eine sogenannte 

A-1-Bescheinigung zur Bestätigung der Anwendung eines bestimmten 

Sozialversicherungsrechts zu erhalten. 

Innerstaatliches Kollisionsrecht

Findet weder ein multilaterales noch ein bilaterales Abkommen (oder 

finden nur Teile hiervon) auf die Entsendung Anwendung (wie zum Bei-

spiel bei einer Entsendung nach China), richtet sich das anwendbare 

Recht nach dem innerstaatlichen Kollisionsrecht. § 4 Abs. 1 SGB IV  

regelt in diesem Zusammenhang den sogenannten Grundsatz der Aus-

strahlung. Deutsches Sozialversicherungsrecht bleibt demnach maßge-

bend, wenn der Arbeitnehmer im Rahmen eines im Geltungsbereich 

des SGB IV bestehenden Beschäftigungsverhältnisses in ein Gebiet au-

ßerhalb Deutschlands entsandt wird und die Entsendung aufgrund der 

Eigenart der Beschäftigung oder vertraglich im Voraus zeitlich begrenzt 

ist. Der entsandte Arbeitnehmer muss organisatorisch weiterhin in den 

Betrieb des inländischen Arbeitgebers eingegliedert sein. Das Stamm-

haus muss die wesentlichen Arbeitgeberfunktionen behalten (zum Bei-

spiel Entscheidung über Rückkehr, Art und Ort der Tätigkeit). Auch bei 

angenommener Ausstrahlung des deutschen Sozialversicherungsrechts 

bleibt aber die Gefahr einer Doppelversicherung bestehen. 

Steuerrecht

In Deutschland gilt das Prinzip der Besteuerung des Welteinkommens 

(§ 1 EStG). Hiernach müssen auch im Ausland tätige Arbeitnehmer ihr 

gesamtes Einkommen in Deutschland versteuern, wenn sie dort ihren 

Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben. Regelmäßig sehen 

auch Tätigkeitsstaaten eine solche Besteuerung von Einkommen vor, 

sodass es für den Arbeitnehmer zum Risiko der Doppelbesteuerung 

kommen kann. Ein solches Risiko sollen sogenannte Doppelbesteue-

rungsabkommen (DBA) verhindern. So sieht Art. 15 Abs. 1 OECD-

Musterabkommen (OECD-MA) 2010 vor, dass die Vergütung einer in 

einem Vertragsstaat ansässigen Person nur in dem Staat besteuert 

wird, in dem die Tätigkeit ausgeübt wird. Nach Art. 15 Abs. 2 OECD-

MA verbleibt allerdings das Besteuerungsrecht beim Wohnsitzstaat, 

wenn kumulativ folgende drei Voraussetzungen erfüllt sind:

•  Die ausländische Tätigkeitsdauer beträgt nicht mehr als 183 Tage,

•  die Vergütungen werden von einem oder für einen inländischen 

Arbeitgeber gezahlt und

•  die Vergütungen werden nicht von einer ausländischen Betriebs-

stätte getragen.

Liegt kein anwendbares Doppelbesteuerungsabkommen vor, kann 

eine Doppelbesteuerung vermieden werden, indem die ausländische 

Steuer einerseits im Rahmen des Verfahrens nach § 34c Abs. 1 EStG an-

gerechnet oder andererseits bei der Ermittlung der Bemessungsgrund-

lage nach § 34c Abs. 2 EStG abgezogen wird. Als weitere Variante be-

steht die Möglichkeit einer Steuerfreistellung nach dem Auslandstätig-

keitserlass des Bundesministeriums für Finanzen. Voraussetzung hier-

für ist, dass die Auslandstätigkeit mindestens drei Monate lang 

ununterbrochen ausgeübt wird. Die Vergütung, die der Arbeitnehmer in 

dem Nichtabkommensstaat erzielt, ist bei erfolgter Befreiung in 

Deutschland steuerfrei, erhöht aber den Progressionsvorbehalt.

Fazit

Die Entsendung der sogenannten Expats in Zeiten zunehmender Globa-

lisierung bedarf einer gründlichen personalseitigen und vor allem recht-

lichen Vorbereitung. Zu beachten sind regelmäßig auch ausländer-  

beziehungsweise aufenthaltsrechtliche Aspekte, ferner gewinnen Kennt-

nisse ausländischer Rechtsordnungen zunehmend an Bedeutung. ●

        

DR. TINA KÄRCHER-HEILEMANN
Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht bei der SLP Anwalts-
kanzlei Dr. Seier & Lehmkühler GmbH in Reutlingen

DR. RALF KITTELBERGER   
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Fachanwalt für Handels- 
und Gesellschaftsrecht sowie Partner der SLP Anwaltskanzlei Dr. Seier & 
Lehmkühler GmbH in Reutlingen                   

MEHR DAZU 
CHEF-Seminar „Brennpunkt: Betriebsstätten mittel- 
ständischer Unternehmen im Ausland“, Art.-Nr. 73184

CHEF-Seminar „Internationale Steuerberatung bei 
mittelständischen Unternehmen“, Art.-Nr. 70776
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Einen internationalen Mitarbeitereinsatz kann man auf unterschied-

lichste Arten gestalten. Eine Möglichkeit ist die sogenannte Ent-

sendung eines Mitarbeiters ins Ausland. Eine Entsendung ist die wei-

sungsgemäße Aufnahme einer Tätigkeit in einem anderen Land. Auf 

Grundlage einer Zusatzvereinbarung zum inländischen Arbeitsvertrag 

und unter Beibehaltung der organisatorischen Zuordnung zum inlän-

dischen Arbeitgeber ist ein längerer befristeter Einsatz im Ausland so-

mit möglich. Bei einer Entsendung sollten einige obligatorische Punk-

te vertraglich geregelt werden, wie beispielsweise die Arbeitszeit, der 

Tätigkeitsbereich im Ausland, Urlaub, Vergütung, betriebliche Alters-

vorsorge, Zusatzvereinbarungen, die Dauer der Entsendung, steuerli-

che Auswirkungen sowie Rückkehrbestimmungen und so weiter. Fer-

ner sind bei einem internationalen Mitarbeitereinsatz sowohl arbeits-

rechtliche Gesichtspunkte als auch steuer- und sozialversicherungs-

rechtliche Besonderheiten zu beachten. 

Das Arbeitsverhältnis im Inland deckt in der Regel keine Modalitäten 

eines etwaigen Auslandsaufenthalts ab, sodass es notwendig wird, zu-

sätzliche vertragliche Regelungen für den Zeitraum des Auslandsauf-

enthalts zu treffen. Das arbeitsvertragliche Weisungsrecht berechtigt 

den Arbeitgeber regelmäßig nicht, den Mitarbeiter einseitig zu länge-

ren Auslandseinsätzen zu verpflichten. Deshalb ist zu beachten, dass 

die Modalitäten beziehungsweise Vertragsanpassungen nicht einseitig 

Verbindlich regeln
Der Entsendevertrag | Das Arbeitsverhältnis im Inland deckt in der Regel nicht die Modalitäten  

eines Auslandsaufenthalts ab. Deswegen ist es notwendig, vertragliche Regelungen für den Zeitraum  
im Ausland vorab zu treffen. Das schafft Sicherheit für den Mitarbeiter.  

Autorin: Aziza Yakhloufi

VERTRAG

€
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durch den Arbeitgeber erfolgen können, sondern eine Zustimmung des 

Mitarbeiters voraussetzen. Arbeitsrechtlich erhalten die eigenen Mitar-

beiter im Hinblick auf ihre Auslandstätigkeit einen besonderen Status 

im Unternehmen. Zu Beginn der Planungsphase sowie auch im Verlauf 

des Auslandsaufenthalts ist es erfahrungsgemäß ungewiss, wie der 

entsandte Mitarbeiter später wieder in das Unternehmen eingegliedert 

werden kann. Viele Regeln, die in einem deutschen Arbeitsverhältnis 

selbstverständlich sind, gelten bei der Auslandsentsendung nur unter 

gewissen Voraussetzungen. Nicht selten jedoch schränkt die Wahl des 

Ziellands die Gestaltungsmöglichkeiten sehr schnell wieder ein, da im 

Zielland besondere Vorschriften zu Visums- und Arbeitserlaubnisfra-

gen zu beachten sind. Was es dabei zu beachten gilt und wann eine Ar-

beitserlaubnis benötigt wird, hängt von dem jeweiligen Land ab, in 

dem der Mitarbeitereinsatz geplant ist. In vielen Ländern außerhalb 

Europas muss für eine dauerhafte Einreise ein eigener Arbeitsvertrag 

mit einer Tochtergesellschaft vor Ort bestehen. Verkompliziert wird das 

Ganze zusätzlich durch das Erfordernis einer Arbeitsgenehmigung, bei 

der vor Erteilung geprüft wird, ob nicht auch ein Inländer die Tätigkeit 

ausführen kann, beziehungsweise abgefragt wird, 

was der Mitarbeiter bei der Tochtergesellschaft 

verdienen soll, damit das örtliche Lohn- und Ge-

haltsgefüge gewahrt bleibt. 

Die vertragliche Gestaltung kann grundsätzlich 

auf unterschiedlichste Weise erfolgen. Vereinzelt 

wird das ursprüngliche inländische Beschäfti-

gungsverhältnis zum Arbeitgeber gekündigt und 

durch einen Entsendungsvertrag ersetzt. Dieser 

Entsendungsvertrag regelt dann das inländische 

Beschäftigungsverhältnis ebenso wie die Fragen 

des ausländischen Beschäftigungsverhältnisses. Vielfach wird das ur-

sprüngliche inländische Arbeitsverhältnis durch eine Ruhensvereinba-

rung passiviert. Hierbei werden die wechselseitigen arbeitsvertragli-

chen Hauptleistungspflichten suspendiert. Die arbeitsvertraglichen 

Nebenpflichten (zum Beispiel Treuepflichten, Fürsorgepflicht des Ar-

beitgebers und so weiter) bleiben jedoch bestehen. Entgegen der an-

sonsten weitverbreiteten Verwendung von spartanischen Standardver-

trägen empfiehlt es sich, den Entsendungsvertrag durch klarstellende 

Hinweise anzureichern, um unnötige Fragen zu vermeiden und die  

erforderliche Regelungssicherheit zu schaffen. Der Entsendevertrag ist 

für den entsandten Mitarbeiter eine Art Nachschlagewerk im Zweifels-

fall. Gerade im Bereich der Vergütung sind klare und eindeutige Defi-

nitionen von großer Bedeutung, wenn nachträgliche und unproduktive 

Auseinandersetzungen vermieden werden sollen.

Grundsätzlich gilt auch bei der Vertragsgestaltung einer Entsendever-

einbarung der Grundsatz der Privatautonomie und somit Vertragsfrei-

heit. Im Rahmen der Vertragsgestaltung müssen dann die für den Aus-

landseinsatz maßgeblichen Regelungen getroffen werden, die zum 

Beispiel die nachfolgend aufgeführten Aspekte enthalten können. 

Rechtswahl

Die Rechtswahl kann ausdrücklich oder stillschweigend erfolgen, auch 

die Teilrechtswahl ist möglich, ebenso die nachträgliche Rechtswahl im 

Arbeitsgerichtsprozess. Dabei kann jede Rechtsordnung gewählt wer-

den, nicht nur die, zu der der Sachverhalt einen Bezug hat (zur Wahl ste-

hen also nicht nur das deutsche oder das Recht des Einsendestaats). 

Eine Einschränkung der Rechtswahl durch das ordre public ist möglich, 

wenn die Anwendung des ausländischen Rechts im konkreten Fall ein 

eklatanter Verstoß gegen die unverzichtbaren Grundsätze der eigenen 

Rechtsordnung wäre und zu untragbaren Ergebnissen führen würde. 

Ist deutsches Recht objektiv anwendbar, sind auch alle zwingenden Be-

stimmungen im Sinne nicht abdingbarer Schutznormen anzuwenden; 

also alle Bestimmungen, die die Stellung des Arbeitnehmers verbes-

sern, es sei denn, das gewählte Recht wäre günstiger, was im Rahmen 

eines Günstigkeitsvergleichs zu ermitteln wäre. Das ergibt sich aus  

Art. 8 Abs. 2 Rom-I-VO. 

Rückkehrklauseln und vorzeitige Beendigung

Die Entsendevereinbarung sollte eine Rückkehr- beziehungsweise Wie-

dereingliederungsklausel enthalten. Hierbei kann vereinbart werden, 

dass der entsandte Mitarbeiter nach seiner Rückkehr aus dem Ausland 

wieder seine ursprüngliche Tätigkeit aufnehmen kann oder eine ihm 

im Vertrag zugesicherte neue Tätigkeit annimmt. Es sollte in der Praxis 

jedoch darauf geachtet werden, dass die Wiedereingliederungsklausel 

deutlich und transparent formuliert ist, um etwaige Missverständnisse 

beim Mitarbeiter über die zukünftige Tätigkeit zu vermeiden.

Für den Fall einer – in der Praxis häufig vorkom-

mend – vorzeitigen Beendigung des Auslandsein-

satzes sollte zumindest im Rahmen des Entsen-

dungsvertrags eine entsprechende Absprache 

zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer getrof-

fen werden, wie eine weitere Tätigkeit im Mutter-

unternehmen dann fortgeführt wird.

Sonstige Vereinbarungen

Im Übrigen ist den Vertragsparteien freigestellt, 

inwieweit Regelungen zu Reisekosten, Familienheimfahrten, Schulkos-

ten, Dienstfahrzeugen und so weiter getroffen werden. Bei den Um-

zugs- und Transportkosten empfiehlt es sich beispielsweise, eine Versi-

cherung für den gesamten Transportvorgang abzuschließen. Die Rü-

ckumzugskosten sind in der Regel auf der Grundlage der vertraglichen 

Vereinbarung zu begleichen. 

Fazit

Die arbeitsrechtlichen Fragen und Aspekte, die mit einer Tätigkeit im 

Ausland im Zusammenhang stehen, sollten im Vorfeld sorgfältig disku-

tiert und gelöst werden. Auf diese Art und Weise entsteht für den Mitar-

beiter eine Sicherheit, die für seine Aufgabenerfüllung im neuen Tätig-

keitsstaat von großer Bedeutung ist. ●

AZIZA YAKHLOUFI
Rechtsanwältin, Fachanwältin für Arbeitsrecht sowie Handels- und  
Gesellschaftsrecht, Associate Partner. Sie leitet die Niederlassung von Rödl 
& Partner am Standort Eschborn bei Frankfurt am Main. 

Der Entsendevertrag 
ist für den  

Mitarbeiter eine Art  
Nachschlagewerk 

im Zweifelsfall.

Scannen Sie den QR-Code und starten Sie das Video: Sehen 
Sie, welche rechtlichen Aspekte beim internationalen Mitar-
beitereinsatz vor der Entsendung zu berücksichtigen sind. 

http://datev.de/qr/m0316-int
http://datev.de/qr/m0316-int
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Im Voraus prüfen
Steuerliche Gesichtspunkte | Wenn Unternehmen ihre Mitarbeiter ins Ausland schicken, 

sind auch steuer- und sozialversicherungsrechtliche Besonderheiten zu beachten.  
Dabei ist zu klären, in welchem Staat der Arbeitnehmer als ansässig gilt, um eine  

Doppelbesteuerung zu vermeiden.  

Autor: Matthias Schubert

In den letzten Jahren ist ein erheblicher Anstieg der Nachfrage zur 

Thematik der internationalen Mitarbeitereinsätze zu verzeichnen. 

Die Zahl der Unternehmen, die ihre Mitarbeiter ins Ausland schi-

cken, damit diese dort für eine Tochtergesellschaft oder im Rahmen 

eines besonderen Projekts arbeiten, nimmt immer weiter zu. Dabei 

ist eine Vielzahl von arbeits-, steuer- und sozialversicherungsrechtli-

chen Besonderheiten zu beachten, wobei sich steuerliche Auswir-

kungen nicht nur aufseiten des Arbeitnehmers, sondern auch aufsei-

ten des Arbeitgebers ergeben können. Bei der Auslandstätigkeit von 

Arbeitnehmern stellt sich vordringlich die Frage, welcher Staat die 

Einkünfte des Arbeitnehmers besteuern kann und wie eine eventuel-

le Doppelbesteuerung vermieden wird. Bei der steuerlichen Beurtei-

lung von Vergütungen aus unselbstständiger Arbeit sind daher ins-

besondere die Bestimmungen des nationalen Rechts und die des je-

weils einschlägigen Doppelbesteuerungsabkommens (DBA), die sich 

regelmäßig am OECD-Musterabkommen (OECD-MA) orientieren, zu 

beachten. 

Steuerpflicht

Die Frage der Doppelbesteuerung setzt zunächst voraus, dass die 

Einkünfte des entsandten Arbeitnehmers überhaupt – im Rahmen 

unbeschränkter oder beschränkter Steuerpflicht – zu besteuern sind. 

Im Regelfall wird das bei einer Arbeitnehmerentsendung unproble-

matisch sein, da in den meisten Fällen sowohl der entsendende Staat 

als auch der Tätigkeitsstaat die Einkünfte aus nicht selbstständiger 

Arbeit der Besteuerung unterwerfen, sodass im zweiten Schritt zu 

prüfen ist, ob nur einem dieser beiden Staaten oder gegebenenfalls 

auch beiden das Besteuerungsrecht an diesen Einkünften zusteht, 

wobei für die Frage der Zuweisung des Besteuerungsrechts das je-

weils einschlägige DBA heranzuziehen ist.

Ansässigkeit

Ausgangspunkt für die Prüfung ist die Bestimmung der Ansässigkeit 

nach dem DBA. Nach dem OECD-MA richtet sich die Ansässigkeit ei-

ner Person in einem Staat danach, ob sie nach dem Recht dieses Staats 

dort aufgrund ihres Wohnsitzes, ihres ständigen Aufenthalts, des Orts 

ihrer Geschäftsleitung oder eines anderen, ähnlichen Merkmals steu-

erpflichtig ist. Dabei ist es nicht ungewöhnlich, wenn sich für den Ar-

beitnehmer eine Ansässigkeit in beiden Vertragsstaaten ergibt. Für 

diese Fälle der sogenannten doppelten Ansässigkeit enthalten die DBA 

(vgl. Art. 4 Abs. 2 OECD-MA) eine festgelegte Prüfungsreihenfolge, 

nach der festzustellen ist, in welchem Vertragsstaat die Person letzt-

lich als ansässig gilt. Verfügt die Person nur in einem Staat über eine 

ständige Wohnstätte, so gilt sie als nur in diesem Staat ansässig. Das 

kann unproblematisch zu beurteilen sein, wenn der alleinstehende 

Arbeitnehmer im Heimatland alle Zelte abbricht und für mehrere 

Jahre im Ausland tätig ist, andererseits aber nicht eindeutig sein, 

wenn etwa der Familienvater eine Wohnung im Tätigkeitsstaat mie-

tet, die bisherige Familienwohnung in Deutschland aber beibehält. 

Verfügt die Person in beiden Staaten über eine ständige Wohnstätte, 

so gilt sie als nur in dem Staat ansässig, zu dem sie die engeren per-

sönlichen und wirtschaftlichen Beziehungen hat (Mittelpunkt der Le-

bensinteressen). Dabei sind ihre familiären und gesellschaftlichen 

Beziehungen, ihre berufliche, politische, kulturelle und sonstige  

Tätigkeit, der Ort ihrer Geschäftstätigkeit, der Ort, von wo aus sie ihr 

Vermögen verwaltet, und Ähnliches zu berücksichtigen. Die Umstän-

de sind als Ganzes zu prüfen. Lässt sich die Ansässigkeit nach diesen 

Kriterien nicht bestimmen, sind als Hilfsmerkmale zunächst der  

gewöhnliche Aufenthalt und danach die Staatsangehörigkeit heran-

zuziehen. Kann die Ansässigkeit auch nach dem letztgenannten Kri-

terium nicht bestimmt werden, weil die Person Staatsangehöriger 

beider Staaten oder keines der Staaten ist, regeln die betreffenden 

Staaten die Frage in gegenseitigem Einvernehmen. Einige DBA  

enthalten aber insoweit auch abweichende Regelungen.

183-Tage-Klausel

Steht fest, in welchem Staat der Arbeitnehmer als ansässig gilt, re-

geln sogenannte Verteilungsartikel in den DBA (vgl. Art. 15 OECD-

MA), welcher Staat unter welchen Voraussetzungen den Arbeitslohn 

besteuern darf. Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen können 

nach Art. 15 Abs. 1 OECD-MA nur im Ansässigkeitsstaat besteuert 

werden, es sei denn, die Arbeit wird im anderen Vertragsstaat (Tätig-

keitsstaat) ausgeübt (sogenanntes Arbeitsortprinzip). Abweichend 

hiervon steht jedoch nach Art. 15 Abs. 2 OECD-MA dem Ansässig-

keitsstaat das ausschließliche Besteuerungsrecht zu, wenn

•  der Empfänger sich im anderen Staat insgesamt nicht länger als 

183 Tage innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten, der wäh-

rend des betreffenden Steuerjahrs beginnt oder endet, aufhält,

•  die Vergütungen von einem Arbeitgeber oder für einen Arbeitge-

ber gezahlt werden, der nicht im anderen Staat ansässig ist, und

•  die Vergütungen nicht von einer Betriebsstätte getragen werden, 

die der Arbeitgeber im anderen Staat hat (sogenannte 183-Tage-

Klausel).
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Diese Voraussetzungen müssen nebeneinander vorliegen. Auch die 

Vergütungen von geschäftsführenden Organen (zum Beispiel Vor-

stände und Geschäftsführer) von Kapitalgesellschaften fallen regel-

mäßig in den Anwendungsbereich des Art. 15 OECD-MA. Für die 

überwachenden Organe von Kapitalgesellschaften (zum Beispiel 

Aufsichts- und Verwaltungsräte) gelten besondere Regelungen. Die 

in den DBA genannte 183-Tage-Frist bezieht sich häufig auf den Auf-

enthalt im Tätigkeitsstaat. Nach einigen DBA ist jedoch die Dauer 

der Ausübung der unselbstständigen Arbeit im Tätigkeitsstaat maß-

gebend. Außerdem kann sich die genannte 183-Tage-Frist entweder 

auf das Steuerjahr oder auf das Kalenderjahr oder auch auf einen 

Zeitraum von zwölf Monaten beziehen. Wird in einem DBA auf den 

Aufenthalt im Tätigkeitsstaat abgestellt, so ist hierbei nicht die Dauer 

der beruflichen Tätigkeit maßgebend, sondern allein die körperliche 

Anwesenheit im Tätigkeitsstaat. Es kommt darauf an, ob der Arbeit-

nehmer an mehr als 183 Tagen im Tätigkeitsstaat anwesend war. Da-

bei ist auch eine nur kurzfristige Anwesenheit an einem Tag als vol-

ler Aufenthaltstag im Tätigkeitsstaat zu berücksichtigen. Das Über-

schreiten der 183-Tage-Grenze führt dazu, dass der Ansässigkeits-

staat kein Besteuerungsrecht mehr hat. Zur Vermeidung unliebsamer 

Folgen kann daher eine sorgfältige Dokumentation und Kontrolle der 

Aufenthalts- beziehungsweise Ausübungstage geboten sein. Allein 

das Unterschreiten der 183 Tage garantiert aber nicht, dass die Ver-

gütung nicht im Tätigkeitsstaat zu versteuern ist, da auch die weiteren 

Voraussetzungen vorliegen müssen, das heißt, die Vergütung darf wirt-

schaftlich weder einem Arbeitgeber noch einer Betriebsstätte im Tätig-

keitsstaat zuzurechnen sein. 

Wirtschaftlicher Arbeitgeber

Dabei kann Arbeitgeber im Sinne des DBA nicht nur der zivilrechtliche 

Arbeitgeber, sondern auch eine andere natürliche oder juristische Per-
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son sein, die die Vergütung für die ihr geleistete unselbstständige Tä-

tigkeit wirtschaftlich trägt oder tragen muss. Zu einem Wechsel der 

wirtschaftlichen Arbeitgeberstellung bedarf es weder einer förmlichen 

Änderung des Arbeitsvertrags zwischen dem Arbeitnehmer und dem 

entsendenden Unternehmen, noch ist der Abschluss eines zusätzli-

chen Arbeitsvertrags zwischen dem Arbeitnehmer und dem aufneh-

menden Unternehmen oder eine Verrechnungspreisabrede zwischen 

den Unternehmen erforderlich; vielmehr kommt es allein auf die tat-

sächlichen Umstände des Einzelfalls an. Die Problematik der Bestim-

mung des wirtschaftlichen Arbeitgebers hat nicht zuletzt auch Auswir-

kungen darauf, in welchem Umfang Kosten für den Einsatz des ent-

sandten Arbeitnehmers zwischen dem entsendenden und dem auf-

nehmenden Unternehmen verrechnet werden können und in welchem 

Umfang diesbezüglich bei diesen ein Betriebsausgabenabzug möglich 

ist. Praktisch bedeutsam ist die Frage des wirt-

schaftlichen Arbeitgebers auch für die Verpflich-

tung zur Einbehaltung der Lohnsteuer. In den 

Fällen der Arbeitnehmerentsendung ist nämlich 

der wirtschaftliche Arbeitgeber im Sinne des Ab-

kommensrechts auch der zum Lohnsteuerabzug 

verpflichtete inländische Arbeitgeber im Sinne 

des § 38 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG. Bestehen hier – 

wie häufig – Schwierigkeiten bei der rechtlichen 

Beurteilung, kann sich, auch unter dem Gesichts-

punkt der Haftungsvermeidung, die Einholung 

einer Anrufungsauskunft oder das Einholen einer Freistellungsbe-

scheinigung empfehlen.

Steuerpflichtiger/steuerfreier Arbeitslohn 

Steht fest, welchem Staat das Besteuerungsrecht zusteht, erfolgt so-

dann die Ermittlung des steuerpflichtigen/steuerfreien Arbeitslohns. 

Ist der Arbeitslohn in Deutschland nach einem DBA freizustellen, ist 

zunächst zu prüfen, inwieweit die Vergütungen unmittelbar der Aus-

landstätigkeit oder der Inlandstätigkeit zugeordnet werden können. 

Soweit eine unmittelbare Zuordnung nicht möglich ist, ist der ver-

bleibende tätigkeitsbezogene Arbeitslohn aufzuteilen. Die Aufteilung 

hat bereits der Arbeitgeber im Lohnsteuerabzugsverfahren vorzu-

nehmen. Darüber hinaus hat er den steuerfrei belassenen Arbeits-

lohn in der Lohnsteuerbescheinigung anzugeben. Zu beachten ist, 

dass der Arbeitgeber auch nach Erstellung der Lohnsteuerbescheini-

gung für die zutreffende Anmeldung und Abführung der Lohnsteuer 

haftet und verpflichtet ist, etwaige Änderungen anzuzeigen.

Vermeidung der Doppelbesteuerung

Deutschland als Ansässigkeitsstaat vermeidet bei Einkünften aus un-

selbstständiger Arbeit die Doppelbesteuerung regelmäßig durch 

Freistellung der Einkünfte (Anwendung der Freistellungsmethode 

entsprechend Art. 23 A OECD-MA) unter Berücksichtigung des § 32b 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 EStG (Progressionsvorbehalt). Nach einzelnen 

DBA-Bestimmungen werden die Einkünfte nicht von der Besteue-

rung ausgenommen; vielmehr wird die Doppelbesteuerung durch 

Steueranrechnung nach Maßgabe des § 34c EStG vermieden (An-

wendung der Anrechnungsmethode). Gibt es kein DBA, erfolgt die 

Steuerermäßigung in Deutschland (nur) nach § 34c EStG. Zu beach-

ten ist, dass die in einem DBA vereinbarte Freistellung der Einkünfte 

eines unbeschränkt Steuerpflichtigen aus unselbstständiger Arbeit 

nur zu gewähren ist, soweit der Steuerpflichtige nachweist, dass der 

Staat, dem nach dem DBA das Besteuerungsrecht zusteht, auf dieses 

Besteuerungsrecht verzichtet hat oder dass die in diesem Staat auf 

die Einkünfte festgesetzten Steuern entrichtet wurden (§ 50d Abs. 8 

EStG). Soweit ein DBA nicht bereits eine entsprechende Regelung 

enthält, sind zudem nach § 50d Abs. 9 Satz 1 Nr. 1 EStG Einkünfte 

nicht freizustellen, wenn die Nichtbesteuerung oder niedrige Besteu-

erung im anderen Staat die Folge eines Qualifikationskonflikts ist.

Mitarbeiter als Auslöser einer Betriebsstätte

Im Auge zu behalten ist aus Sicht des entsendenden Unternehmens 

auch, dass ein grenzüberschreitender Mitarbeitereinsatz eine Be-

triebsstätte im Einsatzland begründen kann. 

Das Vorliegen einer Betriebsstätte hat für das 

Unternehmen insbesondere Folgen für die Zu-

ordnung und Besteuerung der Betriebsstätten-

gewinne. Wird das Entstehen einer Betriebs-

stätte erst im Nachhinein entdeckt, löst dies – 

ganz abgesehen vom administrativen Aufwand, 

der nachzuholen ist – einerseits beim Unterneh-

men häufig (doppelte) Unternehmenssteuern, 

Zinsen und Strafen aus, andererseits bestehen 

regelmäßig keine Gestaltungsspielräume mehr, 

da der Sachverhalt bereits verwirklicht wurde. Auf Ebene des Arbeit-

nehmers führt die Betriebsstätte dazu, dass sein Arbeitslohn zwin-

gend, gegebenenfalls auch rückwirkend, im Einsatzstaat als Be-

triebsstättenstaat zu besteuern ist.

Ausblick

Nur bei einer vorgelagerten Prüfung und Gestaltung können beste-

hende Optimierungsspielräume – etwa auch bei der Vereinbarung 

einzelner, im Tätigkeitsstaat steuerfreier Lohnbestandteile – genutzt 

werden. Neben einer Prüfung der Rechtslage und Besteuerungs- 

praxis im Tätigkeitsstaat ist auch darauf zu achten, die steuerlichen  

Aspekte sowohl mit den arbeitsvertraglichen als auch mit den sozial-

versicherungsrechtlichen Gesichtspunkten abzustimmen. ●

MATTHIAS SCHUBERT
Steuerberater, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht. Er berät bei 
Rödl & Partner am Standort Hof vorwiegend mittelständische Unterneh-
men in gesellschafts- und steuerrechtlichen Fragen einschließlich der 
Fragen bei der Besteuerung von internationalen Mitarbeitereinsätzen.
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183-Tage-Frist  
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im Tätigkeitsstaat.
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Sorgfältig planen
Sozialversicherung | Bei der Entsendung von Mitarbeitern ins Ausland müssen sich  

Arbeitgeber und Arbeitnehmer auch den sozialversicherungsrechtlichen Fragen stellen, 
um Doppelversicherungen, Leistungsdefizite und Lücken im Versicherungsverlauf  

zu vermeiden. Dafür sieht das deutsche Sozialrecht die sogenannte Ausstrahlung vor.

Autorin: Friederike Därmann

In der Sozialversicherung unterliegen Arbeitnehmer dabei grundsätz-

lich dem Recht des Staats, in dem die Tätigkeit ausgeübt wird. Um ei-

nen durchgehenden Schutz durch die deutsche Sozialversicherung si-

cherzustellen, sieht das deutsche Sozialrecht die sogenannte Ausstrah-

lung vor. Dadurch finden die Vorschriften zur Versicherungspflicht und 

Versicherungsberechtigung von Beschäftigten auch dann Anwendung, 

wenn sie im Rahmen ihres deutschen Beschäftigungsverhältnisses ent-

sandt werden. Von einer Entsendung spricht man dabei, wenn sich ein 

Arbeitnehmer auf Weisung seines Arbeitgebers für einen im Voraus be-

fristeten Zeitraum vom Inland ins Ausland begibt. Dazu muss das inlän-

dische Beschäftigungsverhältnis fortbestehen. Gegen das Vorliegen ei-

ner Entsendung spricht der Umstand, dass der Ar-

beitnehmer zuvor keinen Bezug zur deutschen 

Sozialversicherung hatte, das heißt weder in 

Deutschland beschäftigt war noch seinen Wohn-

sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt auf dem Gebiet 

der Bundesrepublik begründet hat.

EG-Recht und Abkommen

Wenn die Voraussetzungen für die Ausstrahlung 

vorliegen, hat der Arbeitnehmer damit stets ei-

nen Zugang zum deutschen Sozialversiche-

rungssystem. Durch die Tätigkeit in einem ande-

ren Staat kann es dann aber zu einer gleichzeitigen Versicherung im 

Ausland kommen. Diese Doppelversicherung wird durch Sozialversi-

cherungsabkommen verhindert. Dabei sehen die EG-Verordnungen 

Nr. 1408/71 und Nr. 883/2004, die für die Staaten der Europäischen 

Union sowie weitere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums An-

wendung finden, und andere bilaterale Abkommen bei einer zeitlich 

befristeten Auslandsentsendung die ausschließliche Berücksichtigung 

der deutschen Rechtsvorschriften zur Sozialversicherung unter be-

stimmten Voraussetzungen vor. Während die EG-Verordnungen 

grundsätzlich für alle Sozialversicherungszweige gelten, sehen die un-

terschiedlichen Sozialversicherungsabkommen teilweise jedoch eine 

Beschränkung auf einzelne Bereiche der Sozialversicherung vor. Auch 

die zeitliche Begrenzung variiert in den einzelnen Abkommen. 

Während die aktuelle EG-Verordnung Nr. 883/2004 eine zeitliche Be-

grenzung der Entsendung von nicht mehr als 24 Monaten vorsieht, darf 

die Entsendung, die nach den Vorschriften der EG-Verordnung 1408/71 

beurteilt wird, grundsätzlich eine Dauer von zwölf Monaten nicht über-

schreiten. Bei Entsendungen, die von vornherein eine Befristung auf ei-

nen längeren Zeitraum vorsehen, kann durch eine Ausnahmevereinba-

rung die Anwendung der Rechtsvorschriften des Entsendestaats ermög-

licht werden. Die Weitergeltung der deutschen Rechtsvorschriften im 

Ausland wird von der zuständigen Krankenkasse auf Antrag des Arbeit-

gebers oder Arbeitnehmers auf einem EU- beziehungsweise  

EG-weit einheitlichen Vordruck (A1 beziehungsweise E101) bestätigt. 

Ist der Arbeitnehmer privat oder gar nicht krankenversichert, wird die 

Bescheinigung von der gesetzlichen Rentenversicherung ausgestellt. 

Bei einer Beschäftigung in mehreren Mitgliedstaaten prüft die Deutsche 

Verbindungsstelle Krankenversicherung – Ausland (DVKA) die anzu-

wendenden Rechtsvorschriften. Voraussetzung für die Inanspruchnahme 

von Leistungen der Krankenversicherung im EU-Ausland ist die EHIC  

(European Health Insurance Card), die heute in der Regel auf der Rücksei-

te der Krankenversicherungskarte abgedruckt ist.

Abkommensstaaten

Bilaterale Abkommen mit Staaten außerhalb des 

Europäischen Wirtschaftsraums sind stets auf den 

persönlichen und sachlichen Geltungsbereich zu 

prüfen. Während sie meist für alle Arbeitnehmer 

der Abkommensstaaten gelten, sind generell nicht 

alle Sozialversicherungszweige erfasst. So kann 

es trotz eines bestehenden Sozialversicherungs-

abkommens zu einer Doppelversicherung in ein-

zelnen nicht vom Abkommen erfassten Zweigen 

kommen. Auch die zeitliche Begrenzung der Entsendung und die Mög-

lichkeit von Ausnahmevereinbarungen sind in den einzelnen Abkom-

men unterschiedlich geregelt. Wird der Auslandsaufenthalt so gestaltet, 

dass die Voraussetzungen für eine Ausstrahlung nicht vorliegen, zum 

Beispiel um eine doppelte Beitragszahlung zu vermeiden, ist dann je-

doch unbedingt auf eine adäquate Absicherung während und insbeson-

dere auch nach der Rückkehr ins Inland zu achten.

Kranken- und Pflegeversicherung

Verhältnismäßig einfach ist dabei die Absicherung in der Kranken- und 

Pflegeversicherung, die bei einem Bezug zur gesetzlichen Kranken-

versicherung durch eine Anwartschaftsversicherung abgebildet wer-

den kann. Diese beinhaltet keinen Leistungsanspruch während des 

Auslandsaufenthalts, kann aber als Vorversicherungszeit bei einer 

Rückkehr in die freiwillige gesetzliche Krankenversicherung oder bei 

Leistungen der Pflegeversicherung berücksichtigt werden. Auch die 

private Versicherung kennt solche Tarife. Auch hier wird die Anwen-

dung der deutschen Rechtsvorschriften durch die zuständige Kran-

kenkasse oder den Träger der gesetzlichen Rentenversicherung auf 

Die sogenannte 
Ausstrahlung wird 
bei Beschäftigten 

angewendet, für die 
das deutsche  

Beschäftigungsver-
hältnis fortbesteht.
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speziellen Vordrucken bestätigt. Bei einer Erkrankung während des 

Auslandsaufenthalts wird die benötigte Leistung durch das System 

des ausländischen Staats erbracht. Eine private Absicherung bietet 

hier zusätzlichen Schutz. 

Rentenversicherung

Besonders ärgerlich sind Lücken im Rentenversicherungsverlauf, die 

nicht nur einen geringeren Rentenanspruch zur Folge haben, sondern 

den Bezug bestimmter Rentenarten gänzlich ausschließen können. Die-

se können durch eine freiwillige Mitgliedschaft oder eine Pflichtversi-

cherung auf Antrag vermieden werden. Dabei stellt die Versicherungs-

pflicht auf Antrag sicher, dass Pflichtbeiträge gezahlt werden, die zum 

Beispiel für eine Rente wegen Erwerbsminderung eine zwingende Vor-

aussetzung darstellen. Die Höhe der Beiträge richtet sich dabei nach 

dem Entgelt. Eine freiwillige Versicherung kann für Personen, die die 

Voraussetzungen für eine Pflichtversicherung auf Antrag nicht erfüllen, 

eine Alternative darstellen, zudem ist die Höhe der Beiträge hier in be-

stimmten Grenzen frei wählbar. Hat jemand im Laufe seines Erwerbsle-

bens sowohl Rentenversicherungsbeiträge in Deutschland wie auch in 

anderen Staaten geleistet, so werden diese Ansprüche derzeit nicht zu-

sammengerechnet, vielmehr erwirbt diese Person Rentenansprüche aus 

verschiedenen Staaten, die bei Vorliegen der jeweiligen Voraussetzun-

gen voneinander unabhängig zur Auszahlung kommen. Während die 

Regelungen der Ein- und Ausstrahlung grundsätzlich auch für Ge-

schäfts- und Dienstreisen gelten, finden sie keine Anwendung auf soge-

nannte Grenzgänger. Für diese Arbeitnehmer, die im Ausland tätig sind 

und mindestens einmal wöchentlich in den Wohnstaat zurückkehren, 

gelten die gesetzlichen Regelungen des Tätigkeitsstaats. Dabei können 

sie wählen, in welchem Land sie Sachleistungen der Kranken-, Arbeits-

losen- und Unfallversicherung beziehen wollen. ●

FRIEDERIKE DÄRMANN
Kanzlei Naust Hunecke und Partner, Iserlohn
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Auslandsentsendungen werden angesichts zunehmender Globali-

sierung immer häufiger und beliebter. Auch die wesentlichen 

Rechtsfragen zu den Rahmenbedingungen, insbesondere die Rege-

lung der Vergütung, sind inzwischen weitestgehend geklärt und wer-

den von vielen Unternehmen standardmäßig angewendet. Viele offene 

Fragen bestehen jedoch, wenn das Arbeitsverhältnis etwa wegen ei-

nes Fehlverhaltens des Arbeitnehmers gekündigt werden soll oder der 

Arbeitnehmer aus anderen Gründen vor Ablauf der vereinbarten Ent-

sendezeit nach Deutschland zurückkehren soll oder möchte. Hat der 

Arbeitnehmer im Ausland kündigungsrelevante Pflichtverletzungen 

begangen, stellt sich für die betroffenen Unternehmen die Frage der 

Umsetzung einer solchen Kündigung. Das hängt von den jeweiligen 

vertraglichen Regelungen ab. 

Kündigung im Ein-Vertrags-Modell

Beim sogenannten Ein-Vertrags-Modell, bei dem auch die Tätigkeit im 

Ausland auf der Basis des Arbeitsvertrags mit dem deutschen Arbeitge-

ber erfolgt und dieser lediglich um eine Zusatzvereinbarung zu den be-

sonderen Bedingungen des Auslandseinsatzes ergänzt wird, unterliegt 

der Arbeitnehmer weiterhin dem Direktionsrecht des deutschen Arbeit-

gebers. Auch im Ausland begangene Pflichtverletzungen betreffen so-

mit unmittelbar das mit diesem bestehende Arbeitsverhältnis und kön-

nen daher ebenso wie im Inland begangene Pflichtverletzungen eine 

Kündigung des Arbeitsverhältnisses rechtfertigen. Problematisch könn-

te allerdings im Einzelfall sein, nach welchem Recht sich die Frage, ob 

eine Kündigung gerechtfertigt ist, richtet und ob der betroffene Arbeit-

nehmer sich auf das Kündigungsschutzgesetz berufen kann. Ist der Ar-

beitgeber ein Unternehmen mit Sitz in der Europäischen Union, regelt 

diese Fragen die Rom-I-VO. Nach Art. 8 Abs. 1 Satz 1 Rom-I-VO können 

die Arbeitsvertragsparteien das anzuwendende Recht selbst wählen. 

Wird der Arbeitnehmer für den inländischen Arbeitgeber auf der Basis 

eines Entsendungsvertrags im Ausland tätig, sind Vereinbarungen, die 

für diese Zeit die Anwendung des Rechts des Entsendungsstaats vorse-

hen, zwar möglich, in der Praxis aber eher selten. Häufiger sind Verein-

barungen, wonach das deutsche Recht weiter gelten soll. In vielen Ent-

Wenn es  
nicht nach Plan läuft

Arbeitsrecht | Wird ein Arbeitsverhältnis vor Ablauf der vereinbarten Entsendezeit gekündigt oder  
abgebrochen, kann es zu Problemen kommen. Deswegen sollten im Vorfeld Vereinbarungen zur vorzeitigen 

Beendigung der Entsendung sorgfältig getroffen werden. 

Autorin: Kati Kunze
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sendungsverträgen fehlt eine Regelung des anwendbaren Rechts aber 

auch gänzlich. Ohne Rechtswahl unterliegt der Arbeitsvertrag nach Art. 

8 Abs. 2 Rom-I-VO dem Recht des Staats, in dem oder von dem aus der 

Arbeitnehmer gewöhnlich seine Arbeit verrichtet, wobei der gewöhnli-

che Arbeitsort nicht wechselt, wenn der Arbeitnehmer vorübergehend 

in einem anderen Staat arbeitet. Eine vorübergehende Entsendung liegt 

dann vor, wenn vom Arbeitnehmer erwartet wird, dass er nach dem 

Auslandseinsatz seine Arbeit im Herkunftsstaat wieder aufnimmt. Feste 

Zeitobergrenzen bestehen hierfür nicht. Überwiegend wird aber ein 

Zeitraum von bis zu zwei Jahren noch als vorübergehend angesehen.  

Meist gilt daher das deutsche Recht, und somit gelten auch die Voraus-

setzungen des allgemeinen Kündigungsschutzes. In diesem Fall muss 

der Arbeitgeber auch bei einer auf Pflichtverlet-

zungen im Ausland beruhenden Kündigung die 

kündigungsschutzrechtlichen Regelungen be-

rücksichtigen. Unter Umständen muss er sogar 

den Betriebsrat anhören, nämlich dann, wenn der 

Entsandte nach wie vor dem Inlandsbetrieb zuzu-

ordnen ist. Ob ein solcher Inlandsbezug weiterhin 

besteht, ist abhängig von den Umständen des Ein-

zelfalls, insbesondere der Dauer des Auslandsein-

satzes, der Eingliederung in einen Auslandsbe-

trieb, dem Bestehen und den Voraussetzungen ei-

nes Rückrufrechts sowie dem sonstigen Inhalt der 

Weisungsbefugnisse des Arbeitgebers. Der Ar-

beitgeber muss die Kündigung wegen § 623 BGB außerdem schriftlich 

erklären und dem Arbeitnehmer im Original übermitteln. Telefax oder 

E-Mail reichen nicht, was im Ausland zum Problem werden könnte, ins-

besondere bei einer außerordentlichen fristlosen Kündigung, die ge-

mäß § 626 Abs. 2 BGB innerhalb von zwei Wochen nach Kenntnis der 

Kündigungsgründe zugehen muss. 

Kündigung im Zwei-Verträge-Modell

Erfolgt der Auslandseinsatz nach dem sogenannten Zwei-Verträge-Mo-

dell, bei dem der Arbeitsvertrag mit dem Stammhaus im Inland für die 

Zeit des Auslandseinsatzes ruht und mit dem Unternehmen im Ausland 

ein lokaler Arbeitsvertrag geschlossen wird, muss jedes Vertragsver-

hältnis gesondert nach den Vorschriften des jeweiligen Lands gekün-

digt werden. Da außerdem im Inland neben den ruhenden Arbeitsver-

trag in aller Regel eine Stammhausvereinbarung tritt, muss aus einer 

Kündigungserklärung deutlich hervorgehen, welches Vertragsverhält-

nis gekündigt werden soll. Ein Fehlverhalten des Arbeitnehmers im 

Ausland wirkt sich grundsätzlich nicht auf den im Inland ruhend gestell-

ten, aber weiterhin bestehenden Arbeitsvertrag aus. Auch eine zur Kün-

digung des Auslandsarbeitsverhältnisses berechtigende Pflichtverlet-

zung rechtfertigt daher in der Regel nicht die gleichzeitige Beendigung 

der Inlandsverträge. Nur ausnahmsweise, wenn das Verhalten des Ar-

beitnehmers im Ausland auch das Inlandsarbeitsverhältnis konkret und 

erheblich beeinträchtigt und somit gleichzeitig als Verletzung dieses Ar-

beitsvertrags angesehen werden kann, rechtfertigt es unter Umständen 

auch eine Kündigung des Inlandsvertrags. Für diese Fälle hat das Bun-

desarbeitsgericht jedoch strenge Vorgaben aufgestellt. Ein solcher Aus-

nahmefall soll nur dann vorliegen, wenn die Tätigkeit des Arbeitneh-

mers für den deutschen Arbeitgeber und die für den Arbeitgeber im 

Ausland in so engem Zusammenhang steht, dass die Pflichtverletzung 

auf das ruhende Arbeitsverhältnis durchschlägt. 

Da ein Durchschlagen von Pflichtverletzungen auf ein ruhendes Arbeits-

verhältnis anderenfalls nur in den wenigsten Fällen angenommen wer-

den kann, enthalten viele Entsendungsvereinbarungen sogenannte 

Koppelungsklauseln. Danach soll eine Kündigung durch das Auslands-

unternehmen zugleich die Kündigung des Inlandsvertrags bewirken. 

Bei diesen Klauseln ist jedoch Vorsicht geboten. Nach überwiegender 

Auffassung sind sie unwirksam, weil sie regelmäßig gegen die nur ein-

geschränkte Zulässigkeit auflösender Bedingungen gemäß §§ 21, 14 

Abs. 1 TzBfG verstoßen. Das ist nur dann nicht der Fall, wenn für die 

auflösende Bedingung ein sachlicher Grund im Sinne von § 14 Abs. 1 

TzBfG vorliegt. Die Beendigung des Auslandsvertrags aus vom Arbeit-

nehmer zu vertretenden Gründen begründet jedoch keinen solchen 

Sachgrund, weil dadurch die Anforderungen an 

eine verhaltensbedingte Kündigung dieses ru-

henden Arbeitsverhältnisses umgangen werden. 

Hat das Fehlverhalten keine Auswirkungen auf 

das Stammarbeitsverhältnis, stellt sich die Frage, 

ob der Arbeitnehmer bei vorzeitiger Beendigung 

der Entsendung wegen Kündigung des Arbeits-

verhältnisses im Entsendungsland im Inland wei-

terbeschäftigt werden muss. Dafür spricht, dass 

der deutsche Arbeitsvertrag weiterhin besteht. 

Im ruhenden Arbeitsverhältnis ist aber weder der 

Arbeitgeber verpflichtet, den Arbeitnehmer vor 

Ablauf der vereinbarten Ruhenszeit wieder zu 

beschäftigen, noch kann der Arbeitnehmer während dieser Zeit Ver-

gütung beanspruchen. Zumindest dann, wenn das Auslandsarbeits-

verhältnis aus im Verantwortungsbereich des Arbeitnehmers liegen-

den (verhaltens- oder personenbedingten) Gründen vorzeitig endete, 

dürfte also ein Anspruch auf vorzeitige Rückkehr an den früheren Ar-

beitsplatz oder zumindest die Zahlung von Vergütung nicht bestehen. 

Höchstrichterliche Rechtsprechung zu dieser Frage existiert jedoch 

bisher nicht.

Rückruf durch den Arbeitgeber

Möchte das Unternehmen die Auslandsentsendung vorzeitig beenden, 

weil es etwa die Arbeitskraft des entsandten Mitarbeiters benötigt, ist 

ein Rückruf ohne vorherige Vereinbarung nicht ohne Weiteres mög-

lich. Der Arbeitnehmer hat sich und seine Lebensumstände in der  

Regel darauf eingerichtet, seine Arbeit im Ausland zu erbringen. Nicht 

selten ist die Entsendung mit einem Umzug der gesamten Familie ver-

bunden. Eine vorzeitige Rückkehr wäre mit erheblichen Kosten, in  

vielen Fällen auch mit dem möglichen Wegfall zusätzlicher Vergütung 

verbunden. Ein Rückruf ist daher wie ein Widerruf wesentlicher  

Arbeitsbedingungen zu bewerten und bedarf sowohl im Ein-Vertrags-

Modell als auch im Zwei-Verträge-Modell einer Vereinbarung mit dem 

Arbeitnehmer. Oft sehen Entsendungsvereinbarungen daher ein vor-

zeitiges Rückrufrecht des Arbeitgebers vor. Derartige Vereinbarungen 

sind nur unter bestimmten Voraussetzungen wirksam. Vor allem  

wegen des Transparenzgebots in § 307 Abs. 1 Satz 2 BGB sollten die 

Gründe für einen möglichen Rückruf in der Klausel genannt werden, 

denn der Arbeitnehmer muss erkennen können, wann er mit einem 

Rückruf rechnen muss. Dies können zum Beispiel äußere Begebenhei-

ten wie Naturkatastrophen oder politische Unruhen sein. Aber auch 

personenbedingte Gründe wie der Verlust der Aufenthaltserlaubnis 

oder betriebsbedingte Gründe wie der Wegfall der Arbeitsaufgabe im 

Für ein Unterneh-
men ist ein Rückruf 

des Mitarbeiters 
ohne vorherige 

Vereinbarung nicht 
ohne Weiteres  

möglich.
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Ausland oder ein aus dringenden betrieblichen Gründen notwendiger 

Einsatz im Inland kommen in Betracht. Außerdem darf das Rückruf-

recht nicht zu einem Vergütungsverlust von mehr als 25 Prozent  

führen. Letztlich muss die Ausübung des vereinbarten Rückrufrechts 

billigem Ermessen entsprechen, indem die Entscheidung des Arbeit-

gebers mit den Interessen des Arbeitnehmers abgewogen wird.

Rückkehrwunsch des Arbeitnehmers

Ebenso wie das entsendende Unternehmen Interesse an einer vorzeiti-

gen Beendigung der Entsendung haben kann, sind auch Fälle denk-

bar, in denen der Wunsch des Arbeitnehmers nach einer vorzeitigen 

Rückkehr besteht, sei es aus familiären und damit persönlichen Grün-

den oder aber wegen einer Krisensituation im Entsendungsland. Auch 

für den Arbeitnehmer gilt: Er ist wie der Arbeitgeber an die vereinbar-

te Dauer der Auslandstätigkeit gebunden und darf die Entsendung 

grundsätzlich nicht aus eigenem Entschluss abbrechen. Auch ihm hilft 

daher letztlich nur ein vertraglich vereinbartes 

Rückkehrrecht. Ausnahmen dürften jedoch dann 

gelten, wenn es ihm aufgrund einer konkreten 

erheblichen Gefahr für Leib oder Leben oder aus 

schwerwiegenden persönlichen Gründen gemäß 

§ 275 Abs. 3 BGB nicht zumutbar ist, länger im 

Ausland zu bleiben. Entscheidend sind die jewei-

ligen Umstände des Einzelfalls. Vor allem dann, 

wenn das Auswärtige Amt deutsche Staatsange-

hörige zum Verlassen des betreffenden Lands 

auffordert oder eine Reisewarnung ausspricht, 

darf und sollte der Arbeitnehmer in die Heimat 

zurückkehren, und zwar zumindest so lange, bis 

die konkrete Gefahr vorüber ist. Ein dauerhaftes Rückkehrrecht wird 

sich hieraus aber nur im Ausnahmefall ergeben können. An die Frage, 

ob der Arbeitnehmer ein vorzeitiges Rückkehrrecht haben kann, 

schließt sich die weitere Problematik an, ob er in diesem Fall sofort ei-

nen Anspruch auf Wiederbeschäftigung im Inlandsbetrieb oder zu-

mindest Fortzahlung der Vergütung bis zum ursprünglich vereinbar-

ten Ablauf der Entsendungszeit hat. Wird mit dem Arbeitnehmer be-

reits im Voraus für bestimmte Fälle ein vorzeitiges Rückkehrrecht ver-

einbart, ist es nicht unüblich und unbedingt ratsam, dass gleichzeitig 

eine Regelung zur Weiterbeschäftigung und Vergütung getroffen 

wird. Da bei einer vorzeitigen Rückkehr die ursprüngliche Stelle des 

Arbeitnehmers häufig nicht mehr oder noch nicht wieder frei ist, kann 

die Lösung des Problems in diesen Fällen in der Vereinbarung einer 

Re-Entry-Klausel liegen. Damit verpflichtet sich der Arbeitgeber, dem 

Arbeitnehmer nach dessen Rückkehr eine Position im Inland anzubie-

ten, die in der Regel der zuletzt ausgeübten Tätigkeit vor dem Aus-

landseinsatz entspricht oder zumindest gleichwertig ist. Fehlt eine sol-

che Vereinbarung oder besteht auch die vereinbarte Alternativposition 

nicht, hat der Arbeitnehmer während des vorübergehenden Aufent-

halts in der Heimat grundsätzlich keinen Beschäftigungs- und Vergü-

tungsanspruch. Es sei denn, der Arbeitgeber muss den Arbeitnehmer 

zumindest im Ein-Vertrags-Modell nach der sogenannten Betriebsrisi-

kolehre im Sinne von § 615 Satz 3 BGB vergüten, zum Beispiel weil 

das Betriebsgebäude des Arbeitgebers im Ausland zerstört wurde. Für 

den Fall, dass der Arbeitnehmer aus dringenden betrieblichen Grün-

den in die Heimat zurückkehren muss, verhält sich der Arbeitnehmer 

aber auch im Zwei-Verträge-Modell sicher nicht treuwidrig im Sinne 

von § 242 BGB, wenn er das ruhende Arbeitsverhältnis – jedenfalls bei 

endgültiger Rückkehr – vorzeitig aktivieren und die Arbeit im Inland 

wieder aufnehmen möchte. 

Wer trägt die Kosten der Rückreise?

Sehen nicht bereits vertragliche Regelungen vor, dass der Arbeitgeber 

die durch den Auslandsaufenthalt entstehenden Mehraufwendungen 

trägt, hat er diese Kosten entsprechend § 670 BGB zu erstatten. Glei-

ches wird für die Kosten der vorzeitigen Rückreise beziehungsweise des 

Rückumzugs gelten, sofern der Arbeitgeber die Rückkehr veranlasst 

hat. Kehrt der Arbeitnehmer aus eigenem Entschluss vorzeitig zurück, 

muss der Arbeitgeber die Kosten der Rückreise und des Rückumzugs 

dann tragen, wenn die Entsendungsvereinbarung ein Rückkehrrecht 

des Arbeitnehmers für diesen Fall vorsieht. Auch dann ist aber eine zu-

mindest klarstellende Regelung im Entsendungsvertrag ratsam. Haben 

die Parteien kein Rückkehrrecht vereinbart, kann der Arbeitnehmer zu-

mindest auf etwaige Kostenerstattungsregelun-

gen zur regelmäßigen Heimreise während der 

Zeit des Auslandsaufenthalts zurückgreifen,  

sofern das vereinbarte Kontingent noch nicht  

erschöpft ist.   

Bei Eigenkündigungen ist unter Berücksichtigung 

der Rechtsprechung zu unzulässigen Kündi-

gungserschwerungen zumindest eine teilweise 

Kostenbeteiligung des Arbeitgebers denkbar.

Denn wenn die Rückreisekosten aufgrund der 

Entfernung zum Heimatland sehr hoch sind, 

könnte dies den Arbeitnehmer von einer Kündi-

gung abhalten und deshalb seine Berufswahlfrei-

heit einschränken. Ob dies aber tatsächlich auch für Entsendungen gilt, 

haben die Arbeitsgerichte noch nicht entschieden. Jedenfalls dürfte 

eine Vereinbarung, die den Arbeitnehmer bei betriebsbedingter Kündi-

gung zur Kostentragung verpflichtet, unwirksam sein. Im Falle einer 

wirksamen verhaltens- oder personenbedingten Kündigung wird der 

Arbeitnehmer für die Rückreisekosten aber wohl selbst aufkommen 

müssen. 

Fazit

Die Entsendung von Arbeitnehmern ins Ausland wirft eine Reihe von 

Fragen auf, die die Rechtsprechung bislang kaum beantwortet hat. Eine 

reibungslose Entsendung setzt daher eine sorgfältige Vertragsgestal-

tung voraus, die in jedem Fall auch Vereinbarungen zur vorzeitigen Be-

endigung der Entsendung und zu einem etwaigen Weiterbeschäfti-

gungsanspruch des Arbeitnehmers im Stammunternehmen beinhalten 

sollte. Ebenso wichtig sind klare Regelungen zur Kostenverteilung, ins-

besondere zu der Frage, wer die Reise- und Umzugskosten ins Ausland 

und zurück in die Heimat trägt, denn vor allem der Transport des Haus-

stands kann teuer werden. ●

KATI KUNZE
Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht. Sie ist Partnerin 
der Kanzlei Steinkühler – Kanzlei für Arbeits- und Gesellschaftsrecht 
PartGmbB in Berlin. Sie berät deutsche und internationale Unternehmen 
sowie Führungskräfte in allen arbeitsrechtlichen Fragen, auch mit Bezug 
zum Gesellschaftsrecht.

Auch für den  
Arbeitnehmer gilt: 

Er darf die  
Entsendung grund-
sätzlich nicht aus 

eigenem Entschluss  
abbrechen.
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Das FG Münster hat entschieden (1-K-1387/15; www.datev.

de/lexinform/0444001), dass an einen Feuerwehrmann ge-

zahlte Beträge für rechtswidrig erbrachte Mehrarbeit Arbeits-

lohn darstellen. Die Zahlung sei Arbeitslohn, weil der Kläger 

sie als Gegenleistung für die Zurverfügungstellung seiner Ar-

beitsleistung erhalten habe. Das unmittelbar auslösende Mo-

ment sei nicht die Verletzung von Arbeitgeberpflichten, son-

dern der Umfang der geleisteten Dienste des Klägers gewesen. 

Hieran knüpfe auch die konkrete Berechnung der Entschädi-

gungshöhe an. Bei wertender Betrachtung habe der Zweck 

der Ausgleichszahlung nicht darin bestanden, einen Schaden 

im Privatvermögen auszugleichen. Unerheblich sei, dass der 

Anspruch vorrangig auf die Gewährung von Freizeitausgleich 

gerichtet sei, weil es nur auf den tatsächlichen Leistungsinhalt 

ankomme. Darüber hinaus sei der Sachverhalt vergleichbar 

mit Entschädigungszahlungen für verfallene Urlaubstage, die 

ebenfalls Arbeitslohn darstellten. Die vom Senat zugelassene 

Revision ist beim BFH unter dem Az. IX-R-2/16 anhängig.

Der BGH hat entschieden (VIII-ZR-247/14; www.datev.de/ 

lexinform/1599289), dass ein Mieter, dem gemäß § 537 Abs. 1 

BGB das Verwendungsrisiko der Mietsache zugewiesen ist und 

der wegen besonderer Umstände des Einzelfalls mit Rücksicht 

auf Treu und Glauben die vorzeitige Entlassung aus dem länger-

fristigen Mietverhältnis gegen Stellung eines Nachmieters be-

gehrt, allein dafür zuständig ist, einen geeigneten Nachmieter zu 

suchen. Ferner hat er den Vermieter über die Person des Nach-

mieters aufzuklären beziehungsweise ihm sämtliche Informatio-

nen zu geben, die der Vermieter benötigt, um sich ein hinreichen-

des Bild über die persönliche Zuverlässigkeit und wirtschaftliche 

Leistungsfähigkeit des Nachmieters machen zu können.

Einkommensteuer/Lohnsteuer  
AfA-Berechnung bei vertraglicher 
Kaufpreisaufteilung  
Eine vertragliche Kaufpreisaufteilung 
von Grundstück und Gebäude ist 
der Berechnung der AfA auf das 
Gebäude zugrunde zu legen, sofern 
sie nicht nur zum Schein getroffen 
wurde, keinen Gestaltungsmissbrauch 
darstellt und das FG auf Grundlage 
einer Gesamtwürdigung der Einzelum-
stände nicht zu dem Ergebnis kommt, 
dass die vertragliche Kaufpreisauftei-
lung die realen Wertverhältnisse in 
grundsätzlicher Weise verfehlt bzw. 
wirtschaftlich nicht haltbar erscheint. 
BFH, IX-R-12/14;  
www.datev.de/lexinform/0934754

Sonderausgabenabzug für Sozial-
versicherungsbeiträge  
Der BFH hat dem EuGH die Frage 
vorgelegt, ob der Ausschluss des 
Sonderausgabenabzugs für Sozialver-
sicherungsbeiträge im Ausland tätiger 
Arbeitnehmer mit dem EU-Recht in 
Einklang steht. BFH, I-R-62/13;  
www.datev.de/lexinform/5018608

Steuerliche Gewinnermittlung  
Das BMF nimmt Stellung zur Erhö-
hung (Aufstockung) von Investitions-
abzugsbeträgen nach § 7g EStG, die 
in vor dem 1. Januar 2016 endenden 
Wirtschaftsjahren in Anspruch ge-
nommen worden sind. 
BMF, IV-C-6 – S-2139b/13/10001; 
www.datev.de/lexinform/5235820

Steuerliches Verfahrensrecht   
Erstattung unionsrechtlicher 
Abgaben  
Der BFH hat entschieden, dass 
unionsrechtliche Abgaben, soweit 
sie zu Unrecht erhoben wurden und 
dem Abgabepflichtigen deshalb zu 
erstatten sind, ab dem Zeitpunkt ihrer 

Zahlung durch den Abgabepflichtigen 
zu verzinsen sind. BFH, VII-R-32/14; 
www.datev.de/lexinform/0443984

Steuererklärungsfristen  
Die obersten Finanzbehörden der 
Länder geben die Fristen für die  
Abgabe von Steuererklärungen für 
das Kalenderjahr 2015 bekannt. 
MFW Baden-Württemberg,  
3 – S-0320/53;  
www.datev.de/lexinform/5235810

Umsatzsteuer  
Personenbeförderungsleistungen 
im öffentlichen Nahverkehr  
Für die Steuerermäßigung nach § 12 
Abs. 2 Nr. 10 UStG ist es unbeacht-
lich, wenn ein Taxiunternehmer die 
Personenbeförderungsleistung nicht 
selbst durchführt, sondern durch einen 
Subunternehmer vornehmen lässt. 
BFH, V-R-4/15;  
www.datev.de/lexinform/0950154

Erbrecht  
Prüfung von Zettel-Testamenten   
Ein ernsthafter Testierwille kann nicht 
feststellbar sein, wenn das ver-
meintliche Testament nicht auf einer 
üblichen Schreibunterlage, sondern 
auf einem Stück Papier oder einem 
zusammengefalteten Pergamentpa-
pier errichtet worden ist.  
OLG Hamm, 10-W-153/15;  
www.datev.de/lexinform/0443954

Vertragsrecht  
Haftung des Reiseveranstalters für 
Zusatzleistungen  
Der BGH hatte zu klären, wie weit die 
Haftung eines deutschen Reiseveran-
stalters geht, der beispielsweise eine 
Geländewagentour in Bulgarien ver-
mittelt hatte, bei der sich der Kläger 
verletzte. BGH, X-ZR-4/15;  
www.datev.de/lexinform/0443983

IMPRESSUM 

Arbeitslohn
Beträge, die für rechtswidrig erbrachte Mehrarbeit 
gezahlt werden, stellen Arbeitslohn dar.

Längerfristiges Mietverhältnis
Der Mieter ist allein dafür zuständig, einen geeigne-
ten Nachmieter zu suchen.  

Mehrarbeit  

Nachmieter
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Attraktiver, weil aufgrund des Beschleunigungsgrundsatzes und des 

vorgeschalteten Güteverfahrens in der Regel nicht nur effektiver, 

sondern häufig auch kostengünstiger, ist der Weg zum Arbeitsgericht. 

Es muss kein Gerichtskostenvorschuss geleistet werden, die Gerichts-

kosten fallen ohnehin geringer aus, und in erster Instanz müssen die 

gegnerischen Rechtsanwaltskosten auch im Falle des Unterliegens nicht 

erstattet werden. Die bisherige Rechtsprechung zur Zuständigkeit bei 

Klagen von Organen ist jedoch leider nicht frei von Widersprüchen und 

war bisher für die Beteiligten kaum rechtssicher prognostizierbar. Etwas 

mehr Rechtsklarheit hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) mit drei Ent-

scheidungen vom 22. Oktober 2014, 3. Dezember 

2014 sowie vom 8. September 2015 geschaffen.

Die Fiktion des § 5 Abs. 1 Satz 3 
ArbGG

Ausgangspunkt sind § 2 Abs. 1 Ziff. 3 Arbeitsge-

richtsgesetz (ArbGG), wonach die Zuständigkeit 

der Arbeitsgerichte nur auf Rechtsstreitigkeiten 

zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern be-

schränkt ist, und § 5 Abs. 1 Satz 3 ArbGG, der be-

stimmt, dass Organmitglieder juristischer Personen nicht als Arbeit-

nehmer gelten. Zwischen Geschäftsführer und Gesellschaft bestehen 

zwei Rechtsverhältnisse: Die Bestellung zum Geschäftsführer begrün-

det ein sogenanntes gesellschaftsrechtliches Organverhältnis als ge-

setzlicher Vertreter der Gesellschaft. Unabhängig davon besteht dane-

ben der Dienstvertrag, der insbesondere regelt, welche Gegenleistung 

der Geschäftsführer für seine Tätigkeit erhält. Nach herrschender Mei-

nung ist dieses Dienstverhältnis grundsätzlich nicht als Arbeitsverhält-

nis anzusehen. Nur ganz ausnahmsweise kann das der Fall sein, wenn 

ein Geschäftsführer im Verhältnis zu den Gesellschaftern der GmbH so 

strengen Weisungen und Beschränkungen unterliegt wie sonst nur ein 

Arbeitnehmer.

Danach scheint die Frage der Zuständigkeit des Rechtswegs schnell 

geklärt: Die Arbeitsgerichte sind für Streitigkeiten zwischen Ge-

schäftsführern und der von ihnen vertretenen Gesellschaft grundsätz-

lich nicht zuständig. Ganz so einfach lässt sich die Frage aber dennoch 

nicht beantworten.

Aufgrund der strengen Trennung zwischen Organ- und Dienstverhältnis 

sind auch Fälle denkbar, in denen der Geschäftsführer durch Abberu-

fung oder Amtsniederlegung seine Organstellung verliert, sein Dienst-

vertrag aber möglicherweise noch fortbesteht, etwa weil er nicht vor 

Ablauf einer bestimmten Frist beendet werden kann. Nicht selten sind 

auch Konstellationen, in denen neben dem Anstellungsverhältnis als 

Geschäftsführer noch ein früheres Arbeitsverhältnis zunächst ruhend 

weiterhin besteht und sich somit die Frage stellt, ob dieses wieder aufle-

ben soll, wenn der Dienstvertrag beziehungsweise das Amt als Ge-

schäftsführer enden. Letztlich müssen auch die Fälle berücksichtigt 

werden, in denen der Dienstvertrag des Geschäftsführers trotz dessen 

Organstellung aufgrund strenger Weisungsgebundenheit ganz aus-

nahmsweise wie ein Arbeitsvertrag zu behandeln ist.

All diese Fälle sind häufig Ausgangspunkt für die Streitfrage, ob der Ge-

schäftsführer sich ausnahmsweise doch auf die gleichen Rechte wie ein 

Arbeitnehmer berufen kann (zum Beispiel auf die 

Anwendung des Kündigungsschutzgesetzes) und 

ob in diesen Fällen die Zuständigkeit der Arbeits-

gerichte begründet werden kann. Dennoch spiel-

ten diese verschiedenen Konstellationen nach der 

bisherigen Rechtsprechung für die Zuständigkeit 

des Rechtswegs keine Rolle. In all diesen Fällen 

bleibt es bei der Grundaussage des § 5 Abs. 1 Satz 

3 ArbGG, wonach Organmitglieder nicht als Ar-

beitnehmer gelten und daher für deren Rechts-

streitigkeiten die Arbeitsgerichte nicht zuständig 

sind. Sinn der Regelung ist, dass Organmitglieder keinen Rechtsstreit 

im Arbeitgeberlager vor dem Arbeitsgericht führen sollen. Der Ge-

schäftsführer muss in diesen Fällen den in der Regel langwierigeren 

und gegebenenfalls teureren Weg über die ordentlichen Gerichte, meist 

die Kammer für Handelssachen beim Landgericht, gehen.

Wieder auflebende Arbeitsverhältnisse

Anders liegt der Fall jedoch dann, wenn nach der Abberufung vom Ge-

schäftsführeramt ein nicht gekündigtes früheres Arbeitsverhältnis (wie-

der) auflebt. In diesen Fällen ist der Weg zu den Arbeitsgerichten für 

Ansprüche aus und um dieses Arbeitsverhältnis eröffnet. Zwar gilt bei 

Abschluss eines schriftlichen Geschäftsführer-Dienstvertrags im Zwei-

fel ein zuvor zwischen dem zukünftigen Geschäftsführer und der Gesell-

schaft bestehendes Arbeitsverhältnis als aufgehoben. Zwingend ist das 

aber nicht. So kann die Bestellung zum Geschäftsführer auch auf einem 

Arbeitsvertrag beruhen. Ebenso kann der Arbeitsvertrag bestehen blei-

ben, wenn nämlich kein neuer schriftlicher Geschäftsführer-Dienstver-

trag abgeschlossen wird. Hintergrund ist, dass gemäß § 623 BGB jegli-

cher Dienstvertrag nur durch eine schriftliche Erklärung beendet wer-

den kann. Wird ein neuer schriftlicher Geschäftsführer-Dienstvertrag 

geschlossen, geht die Rechtsprechung davon aus, dass dem gesetz- 

Wohin des Wegs?
Gerichtszuständigkeit | Darf oder muss der Geschäftsführer einer GmbH bei Streitigkeiten  

um sein Dienstverhältnis vor dem Arbeitsgericht klagen? Nach den jüngsten Entscheidungen 
des Bundesarbeitsgerichts kann er in bestimmten Fällen. 

Autor: Bernhard Steinkühler

Sinn der Regelung 
ist, dass Organ-

mitglieder keinen 
Rechtsstreit vor  

dem Arbeitsgericht 
führen sollen.

PRAXIS Organklagen



23  

?

03 / 16



DATEV magazin 24  

lichen Schriftformgebot damit Genüge getan ist und mit dem neuen 

Vertrag gleichzeitig das frühere Arbeitsverhältnis aufgehoben wird. 

Versäumen die Parteien aber den Abschluss dieser schriftlichen Rege-

lung, kann das Arbeitsverhältnis durch die Geschäftsführerbestellung 

nicht beendet werden. Es ruht während des Amts als Geschäftsführer 

und kann nach dessen Beendigung wieder aufleben. Nach seiner Abbe-

rufung kann der Geschäftsführer daher Ansprüche aus diesem Arbeits-

vertrag grundsätzlich vor dem Arbeitsgericht geltend machen. Voraus-

setzung dafür war bisher aber, dass die Abberufung bereits zum Zeit-

punkt der Kündigung des Geschäftsführer-Dienstvertrags erfolgt war. 

An dieser zeitlichen Einschränkung hält das BAG nicht mehr fest. Der 

Rechtsweg zu den Arbeitsgerichten kann nun auch für einen bei Aus-

spruch der Kündigung und sogar bei Klageerhebung noch bestellten 

Geschäftsführer eröffnet sein, sofern er jedenfalls noch vor einer rechts-

kräftigen Entscheidung über die Rechtswegzuständigkeit abberufen 

wird beziehungsweise sein Amt niederlegt (BAG, Beschluss vom 22. Ok-

tober 2014 – 10 AZB 46/14, Beschluss vom 3. Dezember 2014 – 10 AZB 

98/14). Klargestellt hat das BAG damit nunmehr auch, dass die Zuständig-

keit des Arbeitsgerichts nicht nur dann begründet wird, wenn das Amt 

durch Abberufung seitens der Gesellschaft endet, sondern auch im Fall 

der Amtsniederlegung des Geschäftsführers. 

Klagen aus einem Geschäftsführer-Dienstvertrag

Aber auch für die Fälle, in denen neben dem Geschäftsführer-Dienstver-

trag kein ruhendes Arbeitsverhältnis besteht, hat das BAG mit seiner 

neuen Rechtsprechung erleichterte Zugangsvoraussetzungen zu den 

Arbeitsgerichten geschaffen: Zwar bleibt es dabei, dass Geschäftsfüh-

rer-Dienstverhältnisse grundsätzlich – auch nach Abberufung vom Amt – 

nicht als Arbeitsverhältnis gelten, sondern dies nur ganz ausnahmswei-

se der Fall sein kann. Auch sagt die Entscheidung der Frage, ob sich ein 

Arbeitsgericht mit einem Rechtsstreit befassen muss, noch nichts darü-

ber aus, ob es das Vertragsverhältnis tatsächlich als Arbeitsverhältnis 

ansieht. Zumindest für die Begründung der Zuständigkeit der Arbeits-

gerichte reicht es aber nunmehr bereits aus, wenn der Geschäftsführer 

noch vor einer rechtskräftigen Entscheidung über die Rechtswegzu-

ständigkeit abberufen wird oder sein Amt niederlegt und in einem Kün-

digungsschutzverfahren gleichzeitig mit der Klageschrift das Bestehen 

eines Arbeitsverhältnisses behauptet. Mit seiner jüngsten Entscheidung 

vom 8. September 2015 führt das BAG seine Rechtsprechung fort, lässt 

aber offen, ob die bloße Behauptung der Arbeitnehmereigenschaft auch 

dann genügt, wenn sich der Geschäftsführer nicht auf den Kündigungs-

schutz beruft, sondern beispielsweise einen Zahlungsanspruch geltend 

macht (BAG, Beschluss vom 8. September 2015 – 9 AZB 21/15). In sol-

chen Fällen sollte der Geschäftsführer daher auch weiterhin seine Ar-

beitnehmereigenschaft nicht nur behaupten, sondern auch beweisen 

können.

Fazit und Ausblick

Nach dieser neuen Rechtsprechung hängt der Rechtsweg nunmehr 

nicht mehr vom zufälligen Datum des Verlusts der Organstellung ab, 

was die Feststellung des Rechtswegs in der Praxis nicht nur erleichtert, 

sondern auch gespaltene Rechtswegzuständigkeiten verhindert. Sie hat 

aber auch zur Konsequenz, dass der Geschäftsführer im Ergebnis durch 

seine Amtsniederlegung und die Behauptung, sein Vertragsverhältnis 

sei als Arbeitsverhältnis zu qualifizieren, die Voraussetzungen für die 

Zuständigkeit der Arbeitsgerichte selbst schaffen kann. Eine andere 

Frage ist, ob sich der Geschäftsführer damit einen Gefallen tut, denn mit 

der Amtsniederlegung erlischt unter Umständen auch sein Vergütungs-

anspruch. Sinnvoll kann dieser Weg für ihn allerdings sein, wenn die 

Gesellschaft zwar das mit ihm bestehende Vertragsverhältnis kündigt, 

aber auf eine Abberufung noch verzichtet, um dadurch die Anwendung 

des Kündigungsschutzgesetzes zu verhindern. Dem kann der Geschäfts-

führer nun durch eine Amtsniederlegung entgegensteuern. 

Da die drei neuen Entscheidungen nur die Zuständigkeit der Arbeitsge-

richte betreffen, hat das BAG damit freilich keine Aussage über den ma-

teriellen Status von Geschäftsführer-Dienstverhältnissen getroffen. Die 

Frage, ob es dabei bleibt, dass diese wie bisher grundsätzlich nicht als 

Arbeitsverhältnisse anzusehen sind mit den entsprechenden Konse-

quenzen für Geschäftsführer, wie etwa der Nichtanwendbarkeit des 

Kündigungsschutzgesetzes (KSchG), ist also weiter offen.

Ob das BAG beabsichtigt, auch in dieser Frage seine bisherige Recht-

sprechung zu ändern, bleibt abzuwarten. Anlass dafür könnte die aktu-

elle Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) bieten, der 

– für das Unionsrecht – den Arbeitnehmerschutz sukzessive auf den 

(Fremd-)Geschäftsführer auszuweiten scheint. Zu denken ist hierbei nur 

an die sogenannte Danosa-Entscheidung des EuGH vom 11. November 

2010, wonach auch für Geschäftsführer die besonderen Schutzvor-

schriften für Mütter gelten sollen, oder die jüngste Entscheidung des 

EuGH vom 9. Juli 2015 in der Sache Balkaya. In dieser Entscheidung 

meint der EuGH, dass ein Fremdgeschäftsführer bei der Ermittlung der 

Schwellenwerte für eine Massenentlassungsanzeige nach § 17 Abs. 1 

KSchG als Arbeitnehmer im unionsrechtlichen Sinne mitzuzählen sei. 

Zwar gilt die Rechtsprechung des EuGH nur für den unionsrechtlichen 

Arbeitnehmerbegriff bei der Auslegung der jeweiligen Europäischen 

Richtlinien. Dennoch lässt diese Rechtsprechung einen Trend erkennen, 

nach dem der Geschäftsführer dem Arbeitnehmerstatus näher zu rü-

cken scheint. ●
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Gesetzlich vorgeschriebene Abschlussprüfungen bei mittelgroßen 

und nicht kapitalmarktorientierten Unternehmen werden von den 

Auftraggebern leider oft nur als Standarddienstleistung wahrgenom-

men; damit wird allein der Preis zum entscheidenden Auftragskriteri-

um. Zugleich ist das Marktvolumen begrenzt. Das vom Bundesrat im 

Dezember 2015 gebilligte Abschlussprüferaufsichtsreformgesetz 

(APAReG) und der Regierungsentwurf des Abschlussprüfungsreform-

gesetzes (AReG) zur Umsetzung EU-rechtlicher Vorgaben 

lassen erhöhte regulierungsbedingte Kosten insbe-

sondere für kleinere Praxen, die auf dem Ab-

schlussprüfungsmarkt tätig sind, befürchten. 

Da auch mittelständische Unternehmen 

zunehmend länderübergreifend tätig 

sind und ihre Geschäftsprozesse digi-

talisieren, steigen die Anforderungen 

an den Wirtschaftsprüfer, der prüfend 

und beratend für sie tätig werden 

möchte. 

Marktstruktur

Der Markt für Abschlussprüfungen bei 

Unternehmen von öffentlichem Interesse 

(kapitalmarktorientierte Unternehmen im 

Sinne von § 319a Abs. 1 Satz 1 HGB in Verbin-

dung mit § 264d HGB) wird von den großen Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaften (WPG), den sogenann-

ten Big Four und BDO, beherrscht; die Marktstrukturanalysen 

der Wirtschaftsprüferkammer (WPK) zeigen, dass ihr Marktanteil – 

gemessen über die Prüfungshonorare (Anzahl Mandate) – seit mehre-

ren Jahren bei rund 95 Prozent (72 Prozent) liegt. Kleinere WP-Praxen 

sind in diesem Marktsegment zwar noch tätig, ihre Bedeutung schwin-

det jedoch. Die EU-rechtlich vorgeschriebene Erweiterung des Be-

griffs der Unternehmen von öffentlichem Interesse auf Banken und 

Versicherungen wird hieran nichts ändern. Die ab Juni 2016 gelten-

den spezifischen Anforderungen der EU-Verordnung an die Ab-

schlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse belasten 

kleinere und mittlere Praxen überproportional und werden zu einem 

weiteren Anstieg der Konzentration in diesem Segment des Prüfungs-

markts führen.

Auf dem Markt für Abschlussprüfungen bei Unternehmen, die nicht 

von öffentlichem Interesse sind und welcher schätzungsweise zwi-

schen 33.000 und 50.000 prüfungspflichtige Unternehmen umfasst, 

sind hingegen kleinere und mittlere WP-Praxen von wesentlicher Be-

deutung. Gemessen an der Anzahl der Mandate kann ihr Marktanteil 

im Jahr 2013 auf ungefähr 57 Prozent geschätzt werden, 43 Prozent 

Marktanteil entfallen damit auf die Big Four. Im Jahr 2013 waren auf 

der Angebotsseite rund 13.000 WP-/vBP-Praxen tätig, hiervon waren 

6.198 (48 Prozent) ausschließlich in eigener Praxis tätig. Nach Anga-

ben der WPK im Tätigkeitsbericht der Kommission für 

Qualitätskontrolle waren von insgesamt 13.000 Pra-

xen und Gesellschaften 3.791 WP-/vBP-Praxen 

und -Gesellschaften (29 Prozent) zur Durch-

führung gesetzlicher Abschlussprüfungen 

befugt, das heißt, sie verfügen über eine 

wirksame Bescheinigung über die Qua-

litätskontrolle nach § 57a WPO  

(§ 319 Abs. 1 Satz 3 HGB). Damit sind 

71 Prozent der Praxen in diesem – 

das Berufsbild eines Wirtschaftsprü-

fers (WP) oder eines vereidigten 

Buchprüfers (vBP) prägenden – 

Marktsegment nicht mehr tätig. Zu 

dieser Gruppe dürften nahezu vollstän-

dig die ausschließlich in eigener Praxis 

tätigen WP/vBP zählen. Der Titel eines WP 

oder vBP wird dann nur noch zu Reputations-

zwecken für beratende und begutachtende Tätig-

keiten genutzt. Bei den 2.821 WPG fällt auf, dass  

96 Prozent weniger als elf tätige WP/vBP haben; bei den 110 

Buchprüfungsgesellschaften (BPG) handelt es sich ausschließlich um 

kleinere Einheiten mit nicht mehr als vier Berufsträgern. Insgesamt ist 

die Anbieterstruktur durch sehr viele Einzelkämpfer und viele kleine 

Gesellschaften geprägt, denen die international tätigen Big Four und 

große mittelständische Gesellschaften beziehungsweise Netzwerke 

gegenüberstehen; bei Letzteren sind verstärkt Zusammenschlüsse zu 

beobachten.

Regulierung als Marktzutrittsbarriere

Die eingangs erwähnten Gesetze zur Umsetzung EU-rechtlicher Vor-

gaben werden zu weiteren Belastungen für kleinere Praxen führen, die 

auf dem Markt für Abschlussprüfungen tätig sind. Die wenigen kleine-

ren Praxen, die noch auf dem Markt für Abschlussprüfungen bei Un-
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ternehmen von öffentlichem Interesse verblieben sind, unterliegen ab 

Juni 2016 den erheblich verschärften zusätzlichen Anforderungen der 

EU-Verordnung, zum Beispiel mit Bezug auf die externe Rotation, Ein-

schränkungen bei noch zulässigen Beratungsleistungen, das Quali-

tätskontrollsystem und insbesondere eine berufsstandsunabhängige 

Aufsicht mit erweiterten Sanktionsmöglichkeiten. Insgesamt dürfte 

dies zu einem weiteren Marktaustritt kleinerer WP-Praxen in diesem 

Segment führen, deren regulierungsbedingte Kosten mangels Skalen-

effekten steigen.

Qualitätskontrolle

Welche Wirkungen sind auf dem für die kleinen Praxen bedeutsame-

ren Markt für Abschlussprüfungen bei Unternehmen, die nicht von öf-

fentlichem Interesse sind, zu erwarten? Regulierungsbedingte Kosten 

entstehen hier insbesondere durch das Qualitätskontrollverfahren und 

eine verschärfte Berufsaufsicht. Im APAReG hat der Gesetzgeber die 

europarechtlich zulässige Möglichkeit, ein schlankes und kostengüns-

tiges, präventiv und im Sinne eines Review-Ansatzes ausgerichtetes 

Qualitätskontrollverfahren einzurichten, nicht genutzt. Ein solches 

Verfahren, das gerade bei kleineren WP-Praxen zu deutlichen Entlas-

tungen geführt hätte, wäre in diesem Marktsegment ausreichend ge-

wesen, weil die WPK beziehungsweise die Abschlussprüferaufsichts-

stelle beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle bei kon-

kreten Anhaltspunkten für Verstöße gegen Berufspflichten nach § 61a 

WPO n.F. immer Untersuchungs- und gegebenenfalls Sanktionsmög-

lichkeiten haben. Zudem besteht in diesem Marktsegment aufgrund 

des in der Regel begrenzten Gesellschafterkreises und der Einbindung 

der Unternehmenseigner in die Entscheidungsprozesse ein geringerer 

Regulierungsbedarf.

Das APAReG sieht den Ersatz des bisherigen Teilnahmebescheini-

gungsverfahrens (§ 319 Abs. 1 Satz 3 HGB) durch ein Anzeigeverfah-

ren (§ 57a Abs. 1 WPO n.F.) vor; das Institut der Wirtschaftsprüfer 

(IDW) hielt zu Recht ein einfaches Meldeverfahren nach erstmaliger 

Erteilung des Bestätigungsvermerks für ausreichend, weil damit eine 

Marktzutrittsbarriere reduziert würde. Art. 29 Abs. 1 Buchstabe f) der 

Abschlussprüferrichtlinie lässt den Mitgliedstaaten Freiraum bei der 

Ausgestaltung des Quality Assurance Reviews, der in § 57a Abs. 2 

WPO n.F. erkennbar nicht genutzt wurde. Der Quality Assurance Re-

view hätte explizit als kritische Durchsicht mit Fokus auf Angemessen-

heit und Wirksamkeit des Qualitätssicherungssystems einer WP-Pra-

xis ausgestaltet werden können. Eine kritische Durchsicht ist keine 

Prüfung, sondern basiert auf einer kritischen Würdigung des Quali-

tätssicherungssystems, die mit einer gewissen Sicherheit ausschlie-

ßen kann, dass das Qualitätssicherungssystem nicht angemessen und 

wirksam ist. Demgegenüber ist das bisherige und auch das neue Qua-

litätskontrollsystem als Prüfung mit starker Betonung der Beurteilung 

der Abwicklung ausgewählter Aufträge angelegt (IDW PS 140, insbe-

sondere Tz. 60–74). Immerhin wurde in § 57a Abs. 5b WPO n.F. ge-

setzlich geregelt, dass die Qualitätskontrolle insbesondere bei der ge-

setzlichen Abschlussprüfung von mittleren und kleinen Unternehmen 

geeignet und angemessen sein muss, „wobei der Art, der Anzahl der  
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Mandate und der Größe der Praxis des Geprüften besondere Bedeu-

tung zukommt.“ Es bleibt abzuwarten, wie diese Vorgabe von der 

WPK im Interesse kleinerer Praxen konkret umgesetzt wird.

Strategische Optionen

Die vom IDW in Auftrag gegebene Studie der Universität Münster zu 

Perspektiven des Berufsstands der Wirtschaftsprüfer 2015 zeigt deut-

lich, dass in der überwiegenden Zahl der untersuchten Szenarien große 

und mittlere Praxen Vorteile im Vergleich zu kleineren Praxen haben. In 

einem Umfeld, das durch Preisdruck bei zugleich begrenztem Volumen 

des Abschlussprüfungsmarkts, einer hohen Regulierungsdichte, einer 

verschärften Berufsaufsicht, einer zunehmenden Bedeutung IT-gestütz-

ter Prozesse und steigenden Anforderungen auch mittelständischer 

Mandanten gekennzeichnet ist, ist die strategische Positionierung klei-

ner Praxen besonders herausfordernd. Es ist damit zu rechnen, dass 

kleinere WP-/vBP-Praxen sich noch stärker als schon bislang aus dem 

Abschlussprüfungsmarkt zurückziehen und sich als regionale Anbieter 

von Steuerberatungs- und betriebswirtschaftlichen Beratungsleistun-

gen positionieren. Falls kleine Praxen in diesem Marktsegment weiter 

tätig sein möchten, sind regionale Kooperationen, Netzwerke und gege-

benenfalls auch Zusammenschlüsse zur Realisierung von Skaleneffek-

ten in Erwägung zu ziehen. Da der Aufbau eigener IT-Programme zur 

effizienten Durchführung von Abschlussprüfungen und Steuerberatun-

gen regelmäßig nicht lohnend ist, sollte auf etablierte Standardpro-

gramme – etwa der DATEV oder anderer Anbieter – zurückgegriffen 

werden. Dem Aufbau eines regionalen WP-Markennamens sowie 

dem Aufbau und der Pflege persönlicher Beziehungen zu Mandan-

ten kommen eine besondere Bedeutung zu. 

Fazit

Zusammenfassend ist festzustellen, dass das APAReG keine we-

sentlichen Erleichterungen, zum Beispiel in Bezug auf den Zu-

gang zum Abschlussprüfungsmarkt oder bei der Ausgestaltung 

der Qualitätskontrolle, für kleinere Praxen bringt. Umfassende 

und erweiterte Ermittlungs- und Sanktionsbefugnisse für die Ab-

schlussprüferaufsichtsstelle und – soweit zuständig – für die WPK 

erhöhen das Geschäftsrisiko besonders für kleinere Praxen signi-

fikant. ●
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Seit dem 1. Januar 2013 ist das Gesetz zur weiteren Erleichterung der 

Sanierung von Unternehmen (ESUG) in Kraft. Ziel des Gesetzes ist 

es, Deutschland als Sanierungsstandort für Unternehmen attraktiver zu 

machen. Obwohl der Gesetzgeber vor allem die großen Insolvenzen im 

Blick hatte, folgen aus den Neuregelungen erhebliche Vorteile auch für 

die Sanierung von mittelständischen Unternehmen. Die bislang wenig 

verwendeten Verfahrensvarianten Eigenverwaltung und Insolvenzplan-

verfahren wurden deutlich sanierungsfreundlicher ausgestaltet. Die 

Gläubiger erhalten mehr Einflussmöglichkeiten. 

Mit der Möglichkeit, die Sanierung im Insolvenz-

verfahren besser zu planen, geht erhöhter Bera-

tungsbedarf bei Schuldnern und Gläubigern ein-

her. Das betrifft Rechtsberater genauso wie Unter-

nehmens- oder Steuerberater. Insbesondere Steu-

erberater von kriselnden Unternehmen werden 

zwangsläufig mit dem neuen Sanierungsrecht in 

Berührung kommen, sei es, weil die Mandanten 

von den Änderungen gehört haben und nachfra-

gen oder weil die Steuerberater die neuen Sanie-

rungsmöglichkeiten aktiv nutzen. Die Gläubigerautonomie hat der Ge-

setzgeber mit der Einführung des ESUG besonders stärken wollen. Da-

nach sollen Gläubiger über die Form und die Art der Masseverwertung 

sowie den Gang des Verfahrens entscheiden können. 

Vorschlagsrecht für Wunschverwalter

Hierzu hat der Gesetzgeber mit der Möglichkeit, einen nicht ortsgebun-

denen Wunschverwalter vorzuschlagen, die Eigenverwaltung zu bean-

tragen sowie einen vorläufigen Gläubigerausschuss bilden zu können, 

Fakten geschaffen. Durch die Möglichkeit, auf Basis des ESUG einen 

Wunschverwalter auszuwählen, wurde das Gefüge der regelmäßig be-

stellten, alteingesessenen Insolvenzverwalter erheblich aufgemischt. In 

der Zeit vor Inkrafttreten des ESUG kam es nicht selten vor, dass einzel-

ne Gerichte einen kleinen ausgewählten Kreis an Insolvenzverwaltern 

mit den an ihrem Gericht zu verteilenden Insolvenzverfahren bedach-

ten. Insbesondere für jüngere, sanierungsfreundliche Insolvenzverwal-

ter war es teilweise unmöglich, an einzelnen Gerichten Verfahren zu er-

halten, wenn sie dort nicht gelistet waren. Durch das ESUG ist diese 

Hürde weggefallen. Sobald ein Schuldner oder Gläubiger anregt, einen 

bestimmten nicht ortsgebundenen Verwalter zu bestellen, kann ein Ge-

richt diesen nicht mehr ohne Weiteres ablehnen, sondern braucht hier-

zu triftige Gründe.

Antrag auf Eigenverwaltung

Durch das ESUG soll insbesondere die Eigenverwaltung gestärkt wer-

den. In der Vergangenheit wurde im Insolvenzverfahren typischerweise 

ein Insolvenzverwalter bestellt, der von da an die Geschicke des Unter-

nehmens in die Hand nahm. Es gab allerdings auch die (bislang eher 

theoretische) Möglichkeit, dass der Schuldner selbst die Verwaltung 

übernimmt (Eigenverwaltung, §§ 270 ff. Insolvenzordnung (InsO) a.F.). 

Viele Gläubiger waren dieser Verfahrensvariante gegenüber allerdings 

ablehnend eingestellt. Man traute dem Schuldner nicht zu, dass er die 

Gläubigerbefriedigung besser bewerkstelligen könnte als ein unvorein-

genommener, professioneller Insolvenzverwalter. Unberücksichtigt 

blieb dabei meist, dass die Eigenverwaltung schon insoweit vorteilhaft 

gegenüber der Fremdverwaltung durch einen Insolvenzverwalter ist, als 

das Know-how des Schuldners und persönliche Kontakte, die eine Sa-

nierung eventuell überhaupt erst ermöglichen, weiterhin genutzt wer-

den können. Im Mittelstand sind diese Kriterien oftmals überaus wich-

tig. Außerdem wurde zuweilen übersehen, dass dem Schuldner zur Ab-

sicherung der Gläubigerinteressen ein Sachwalter an die Seite gestellt 

wird, der die Geschäftsführung überwacht und Einspruchsmöglichkei-

ten hat (§§ 275 Abs. 1 Satz 2, 281 Abs. 1 Satz 2 InsO). Außerdem: Ein 

Schuldner, der auch im Insolvenzverfahren weiterhin Herr über sein 

Unternehmen sein darf, wird im Vorfeld eher bereit sein, (rechtzeitig) 

den Insolvenzantrag zu stellen, zu einem Zeitpunkt, in dem noch nicht 

alle Sanierungschancen dahin sind. Durch den 

neu eingeführten § 270 Abs. 2 InsO n.F. setzt die 

Eigenverwaltung nunmehr voraus, dass sie ers-

tens vom Schuldner beantragt worden ist und 

zweitens keine Umstände bekannt sind, die er-

warten lassen, dass die Anordnung zu Nachteilen 

der Gläubiger führen wird. Entgegen dem ur-

sprünglichen Wortlaut des § 270 InsO a.F. ist eine 

Zustimmung der Gläubiger zu der Eigenverwal-

tung nicht mehr erforderlich. Nunmehr erhalten 

die Gläubiger eine Einflussmöglichkeit über den 

vorläufigen Gläubigerausschuss gemäß § 22a InsO. In der Praxis ist zu 

beobachten, dass Anträge auf Eigenverwaltung seitdem deutlich häufi-

ger gestellt werden, während sie vor Einführung des ESUG eher ein 

Schattendasein führte. 

Vorläufiger Gläubigerausschuss

Aufgrund des neu eingeführten § 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1a InsO kann das 

Gericht bereits unmittelbar nach Antragstellung einen vorläufigen Gläu-

bigerausschuss einsetzen, um den (zunächst) vorläufigen Insolvenzver-

walter auszuwählen, aber auch den vorläufigen Insolvenzverwalter zu 

unterstützen und zu überwachen. Das Gesetz regelt vier Fälle zur Be-

stellung eines vorläufigen Gläubigerausschusses: der zwingende Aus-

schuss (§ 22a Abs. 1 InsO), der Soll-Ausschuss auf Antrag  

(§ 22a Abs. 2 InsO), der Kann-Ausschuss nach Ermessen des Gerichts  

(§ 21 Abs. 2 Nr. 1a InsO) und die Einsetzungssperre (§ 22a Abs. 3 InsO). 

Die Einsetzungspflicht setzt voraus, dass eine mittelgroße Kapitalgesell-

schaft mit den Größenklassen nach § 267 HGB erreicht wird. Das ist sel-

ten. Von der Kann-Einsetzung machen die Gerichte in etwa in gleichem 

Maße wie früher Gebrauch, also ebenfalls selten; typischerweise nach 

Anregung durch den (vorläufigen) Insolvenzverwalter. In der Praxis von 

größter Bedeutung ist der Soll-Ausschuss. Das Gericht soll nach § 22a 

Abs. 2 InsO auf Antrag des Schuldners, des vorläufigen Insolvenzver-

walters oder eines Gläubigers einen vorläufigen Gläubigerausschuss 

einsetzen, wenn Personen benannt werden, die als Mitglieder des vor-

läufigen Gläubigerausschusses in Betracht kommen, und dem Antrag 

Einverständniserklärungen der benannten Personen beigefügt werden.

Schutzschirmverfahren

Eine völlig neue Sanierungserleichterung sieht die Insolvenzordnung 

nach dem ESUG in § 270b InsO mit dem sogenannten Schutzschirmver-

fahren vor. Hierbei handelt es sich um eine spezielle Art des Insolven-

zeröffnungsverfahrens, in welchem dem Schuldner verschiedene Privi-

legien zukommen: Der Schuldner kann sich über einen Antrag dem Zu-

griff der Gläubiger entziehen, indem das Gericht nach § 21 Abs. 2 Nr. 3 

InsO Maßnahmen der Zwangsvollstreckung gegen den Schuldner un-

tersagt oder einstweilen einstellt (§ 270b Abs. 2 Satz 3 InsO). Ferner 

kann sich der Schuldner mit der Kompetenz ausstatten lassen, Masse-

verbindlichkeiten begründen zu können (§ 270b Abs. 3 InsO). Und 

Eine völlig neue 
Sanierungserleichte-
rung bietet die InsO 
mit dem sogenann-
ten Schutzschirm-

verfahren.
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MEHR DAZU 
Kompaktwissen für Berater    
Sanierung unter Insolvenzschutz statt  
Liquidation durch Insolvenz    
Print-Art.-Nr. 36625 / E-Book-Art.-Nr. 19801 

Kompaktwissen für Berater   
Erbschaftsteuerreform   
Print-Art.-Nr. 36887 / E-Book-Art.-Nr. 19388 

Kompaktwissen für Berater   
Bewertung von Unternehmen und Immobilien für die 
Erbschaftsteuer, 2. Auflage   
Print-Art.-Nr. 36716 / E-Book-Art.-Nr. 19289 

Kompaktwissen für GmbH-Berater   
Der Nießbrauch an einem GmbH-Geschäftsanteil als 
Instrument der Unternehmensnachfolge  
Print-Art.-Nr. 36326 / E-Book-Art.-Nr. 19654 

Mandanten-Info    
Erben + Schenken + Erbschaftsteuerreform  
Print-Art.-Nr. 32376 

PRAXIS Insolvenzrecht

schließlich hat er das Recht, einen ihm genehmen Sachwalter vorzu-

schlagen, der vom Gericht eingesetzt werden muss, wenn er nicht im 

Sinne des § 56 Abs. 1 InsO „offensichtlich ungeeignet“ ist (§ 270b  

Abs. 2 Satz 2 InsO).

Das Schutzschirmverfahren hat der Gesetzgeber geschaffen, um dem 

Schuldner Zeit zu verschaffen, damit dieser innerhalb der vorgegebe-

nen Frist ein Sanierungskonzept erarbeiten kann. Der Schuldner wird 

bei entsprechender Anordnung für die Zeit des Schutzschirms dem Zu-

griff seiner Gläubiger durch Vollstreckungsmaßnahmen entzogen, 

wenn zwei Voraussetzungen vorliegen. Erstens muss drohende Zah-

lungsunfähigkeit oder Überschuldung (nicht jedoch Zahlungsunfähig-

keit) vorliegen. Zweitens bedarf es einer nicht offensichtlichen Aus-

sichtslosigkeit der Sanierung. Über das Vorliegen dieser zwei genann-

ten Voraussetzungen hat der Schuldner die (Schutzschirm-)Bescheini-

gung eines erfahrenen Steuerberaters, Wirtschaftsprüfers oder 

Rechtsanwalts oder einer Person mit vergleichbarer Qualifikation vorzu-

legen. Darüber hinaus hat der Schuldner gemäß § 270b Abs. 1 Satz 1 

InsO einen Antrag auf Bestimmung einer Frist zur Vorlage eines Insol-

venzplans, einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens und ei-

nen Antrag auf Anordnung der Eigenverwaltung einzureichen. Das 

Schutzschirmverfahren erfreut sich aktuell einiger Beliebtheit bei 

Schuldnern, da diesen dadurch Luft zu verschaffen ist, ohne die Belas-

tung der Besuche des Gerichtsvollziehers. Sicherlich noch standardi-

siert werden müssen die Schutzschirmbescheinigungen. Die ersten Er-

fahrungen zeigen, dass es dort noch kein einheitliches Anforderungs-

profil gibt, sodass es gelegentlich auch zu unzulässigen Schutzschirm-

bescheinigungen gekommen ist. Dies ist insbesondere auf die fehlende 

Konkretisierung des Gesetzgebers in Bezug auf den Umfang einer sol-

chen Bescheinigung zurückzuführen.

Reform des Insolvenzplanverfahrens

Durch das ESUG wurde zudem das Insolvenzplanverfahren reformiert. 

Insolvenzpläne sind ein probates Mittel, um Sanierungen in der Insol-

venz geordnet anzugehen. Mithilfe eines Insolvenzplans können insbe-

sondere die Sanierungsbeiträge der Beteiligten festgelegt, Umstruktu-

rierungsmaßnahmen beschlossen und kann die Befriedigung der Gläu-

biger geregelt werden. An der Ausarbeitung von Insolvenzplänen sind 

typischerweise mehrere Berater beteiligt; oftmals erfolgt die Ausarbei-

tung schon vor der Antragstellung. Bislang galt das Insolvenzplanver-

fahren als sehr aufwendig und störanfällig. Mit dem ESUG wurde es 

praxistauglicher gemacht. Die Änderungen durch das ESUG setzen – 

grob betrachtet – an zwei Punkten an: Für den gestaltenden Teil des 

Plans sind nunmehr Eingriffsmöglichkeiten in die Rechte der Anteils-

eigner und neue Planziele (zum Beispiel nur ein sogenannter verfah-

rensleitender Plan) vorgesehen.Außerdem wurde der technische Ver-

fahrensablauf weniger störanfällig gestaltet. Im gestaltenden Teil des 

Plans können nun nicht nur Eingriffe in die Rechte der Gläubiger, son-

dern auch Eingriffe in die Rechte der Anteilseigner vorgesehen werden 

(§ 225a InsO). Dass das Insolvenzrecht bislang keine Sonderregelungen 

vorsah, die es ermöglichten, in die Rechte der Anteilseigner einzugrei-

fen, wurde als ein wesentlicher Missstand des deutschen Planverfah-

rens ausgemacht. So war der sogenannte Debt Equity Swap, also die 

Umwandlung einer Forderung eines Gläubigers in Anteilsrechte, bis-

lang nur möglich, sofern die Anteilseigner einer dafür notwendigen Ka-

pitalmaßnahme zustimmten. Dieses Sanierungsinstrument fand daher 

in der Praxis kaum Anwendung. Der Debt Equity Swap ist vor allem 

dann sinnvoll, wenn der swappende Gläubiger noch nach dem Verfah-

rensende von der Unternehmensentwicklung profitieren möchte. Das 

schon früher bestehende Problem, die Forderung gegen das insolvente 

Unternehmen zutreffend zu bewerten, besteht zwar auch noch nach 

neuem Recht. Die daraus resultierenden Risiken wurden indes ent-

schärft, indem § 254 Abs. 4 InsO nunmehr Ansprüche wegen Überbe-

wertung ausschließt. Die Störanfälligkeit des Verfahrens wird vor allem 

dadurch beseitigt, dass sich Gläubiger nunmehr erheblich erschwert 

gegen das Zustandekommen des Plans zur Wehr setzen können  

(s. §§ 251 Abs. 3 InsO, 253 Abs. 4 InsO).

Fazit 

Mit dem ESUG wurden verschiedene Anregungen aus der Praxis aufge-

griffen, um das deutsche Insolvenzrecht sanierungsfreundlicher zu ge-

stalten. Es ist zu beobachten, dass die mit dem Gesetz einhergehenden 

Chancen in der Praxis auch zunehmend genutzt werden. Insbesondere 

die Verfahrensvariante der Eigenverwaltung ist förderungswürdig; sie 

setzt allerdings eine gute Vorbereitung und Kommunikation mit den 

Gläubigern voraus. Das gilt vor allem, wenn der Schuldner zugleich das 

Schutzschirmverfahren beantragt. Beratungsbedarf besteht insbesondere 

bei der Ausarbeitung von Insolvenzplänen. Steuerberater und Wirtschafts-

prüfer sind prädestiniert dafür, solche Verfahren zu begleiten. Es ist nahe-

liegend, den Planersteller auch als Insolvenzverwalter beziehungsweise 

Sachwalter einzusetzen. Dies wird dadurch erleichtert, dass die Gläubi-

ger und im Schutzschirmverfahren auch der Schuldner ein bindendes 

Vorschlagsrecht haben. Die Sanierungsbranche wird durch das ESUG 

an vielen Stellen erhebliche Änderungen zu spüren bekommen. ●

JIEYAO HU-WINDHEIM
Rechtsanwältin bei der Römermann Rechtsanwälte AG, Hamburg/ 
Hannover/Berlin

PROF. DR. VOLKER RÖMERMANN, CSP
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Insolvenzrecht sowie Fachanwalt 
für Handels- und Gesellschaftsrecht beziehungsweise Fachanwalt für 
Arbeitsrecht. Er ist zudem Vorstand der Römermann Rechtsanwälte AG, 
Hamburg/Hannover/Berlin.
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NACHRICHTEN aus der Genossenschaft

Im November hat die Kanzlei Neumann & Kollegen StBG mbH aus Röthen-

bach an der Pegnitz die millionste Datenübermittlung des Jahres 2015 über 

das DATEV-Rechenzentrum durchgeführt.

Seit der Freigabe der E-Bilanz-Übermittlungen sind über 2,1 Millionen  

E-Bilanzen über das DATEV-Rechenzentrum an die Finanzverwaltungen 

übermittelt worden. Die Menge ist kontinuierlich angewachsen und über-

schritt im Gesamtjahr 2015 die Marke von 1,3 Millionen E-Bilanzen.

Die Geschäftsleitung der Kanzlei setzt konsequent auf die verschiedenen 

Angebote der DATEV. Unternehmen online für die Mandanten, Datenarchi-

vierung und Datensicherung online für die eigene Sicherheit. „Die Daten-

übertragung über das DATEV-Rechenzentrum funktioniert perfekt“, so  

Angelika Lewand von der Kanzlei Neumann & Kollegen. „Seit dem Umstieg 

von einem anderen Anbieter auf DATEV wissen wir die Möglichkeiten wirk-

lich zu schätzen.“

Die DATEV unterstützt, über das gesamte Bundesgebiet verteilt, 20 sozia-

le Einrichtungen bei der Umsetzung ihrer gemeinnützigen Projekte und 

Vorhaben. Auf insgesamt 135.000 Euro beläuft sich die DATEV-Weih-

nachtsspende 2015. Anlässlich der offiziellen Spendenübergabe betonte 

der Vorstandsvorsitzende der DATEV, Prof. Dieter Kempf: „Seit 1990 ist 

es Tradition, dass wir vor allem Einrichtungen und Projekte fördern, die 

jungen Menschen mit Behinderungen Hilfe zur Selbsthilfe ermöglichen. 

Auch in diesem Jahr haben unsere Mitglieder wieder viele Projekte  

vorgeschlagen, die ihnen auch aus persönlicher Verbundenheit sehr am 

Herzen liegen.“ 

Die unterstützten Einrichtungen stammen aus den Bundesländern  

Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, 

Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfa-

len, Sachsen und Thüringen.

E-Bilanz 
Im November 2015 führte die Kanzlei Neumann & Kollegen SteuerberatungsGesellschaft mbh die einmillionste 
Datenübermittlung über das DATEV-Rechenzentrum durch.

DATEV-Weihnachtsspende 2015
Seit mehr als 25 Jahren fördert die DATEV mit ihrer Weihnachtsspende bundesweit soziale Projekte. Mit der DATEV-Weih-
nachtsspende 2015 werden unter anderem Behinderteneinrichtungen, Kinder- und Mehrgenerationenhospize unterstützt.

Eine Million Datenübermittlungen 
über das DATEV-Rechenzentrum

20 soziale Projekte erhalten  
DATEV-Weihnachtsspende

V. l. n. r.: Reinhard Pruy (kundenverantwortlicher DATEV-Mitarbeiter) mit  
Edmund Neumann, Andrea Engl, Angelika Lewand, Brigitte Neumann und 
Jutta Schirmer-Roggenhofer (DATEV-Niederlassungsleiterin Nürnberg)

Die Empfänger der DATEV-Weihnachtsspende 2015
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KANZLEIMANAGEMENT Digitale Prozessoptimierungen

Eigentlich sollte ein Steuerberater bestens organisiert sein. Wer täg-

lich mit Zahlen, Paragrafen und Buchhalterseelen (in Form von Fi-

nanzbeamten) zu tun hat, kann nur bestehen, wenn innerhalb der 

Kanzlei alles rund läuft und jeder Prozess ineinandergreift. Eigentlich. 

Die Realität sieht in vielen Kanzleien anders aus: Zwar hat man sich zu 

Jahresbeginn erneut vorgenommen, dieses Mal die Kapazitäten besser 

zu planen. Trotzdem füllen sich die Arbeitstage wie von allein, Bilanzen 

müssen fertiggestellt und Fristen eingehalten werden – und am Ende 

herrscht in puncto Auftragsplanung vor allem das Prinzip Hoffnung. 

Ähnliche Probleme ergeben sich bei der Auftragsanalyse. Wenn in ei-

ner Kanzlei überhaupt Controlling betrieben wird, dann beschränkt 

sich die Auswertung meist darauf, die reinen Zahlen zu betrachten: Wie 

viele Stunden haben die Mitarbeiter an der Steuererklärung von Man-

dant A gesessen, wie lange hat es gedauert, die Bilanz für Mandant B 

Mehr Zeit haben
Qualitätsmanagement | Mandanten messen heute den beratenden Leistungen einer 

Kanzlei einen höheren Stellenwert bei. Dafür muss man vor allem Zeit haben.  
Wie Steuerberater sich diese schaffen können? Vor allem durch  

Qualitätsmanagement und digitale Prozessoptimierungen. 

Autorin: Constanze Elter

Act

Check

Do

Plan
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zu erstellen? Dass Controlling nicht auf die Kontrolle von Zahlen be-

grenzt sein muss, sondern auch dazu da ist, harte und weiche Faktoren 

zu beobachten und zu steuern, ist vielen Kanzleiinhabern noch nicht 

bewusst. Die Studie der Bundessteuerberaterkammer „Steuerberatung 

2020“ bringt es an den Tag: Nur 21 Prozent der Steuerberatungskanz-

leien setzen überhaupt auf Qualitätsmanagement. 

Diese Erfahrung hat auch die Steuerberaterin und Diplom-Kauffrau 

Cordula Schneider gemacht. Sie berät Kanzleien mit Blick auf pragma-

tische Kanzleiorganisation und stellt fest, dass es immer noch Kanzlei-

en gibt, in denen es in jeder Hinsicht altmodisch zugeht: „Das sieht 

man vor allem an veralteter IT, kleinen Arbeitsräumen und mangelnder 

Organisation. Stammdatenverwaltung oder gar Dokumentenorganisa-

tion fehlen genauso wie einheitlich definierte Prozesse.“

Fachlich sind viele Kanzleien top aufgestellt – das sieht auch mehr als 

ein Drittel der Mandantschaft so. An der Arbeitsweise hapert es jedoch. 

Diese empfinden die Mandanten der Studie der 

Bundessteuerberaterkammer zufolge zunehmend 

als Schwäche. Dazu kommt: Steuerliches Allge-

meinwissen ist verstärkt im Internet zu haben, 

Standardtätigkeiten wie Fibu und Lohn werden in 

naher Zukunft die Kanzlei nicht mehr ernähren. 

Der Mandant erwartet von seinem Berater das in-

dividualisierte Premiumpaket. Hier klafft eine 

Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung der 

Steuerberater und den Wünschen der Mandan-

ten. Die Studie der Bundessteuerberaterkammer 

fasst diese Diskrepanz in Zahlen: „Entgegen der 

Selbsteinschätzung der Steuerberater erwarten 

die Mandanten weniger deklaratorische als vielmehr beratende Leis-

tungen. Während 34 Prozent der Mandanten (im Vergleich zum Vor-

jahr gestiegen) den Schwerpunkt bei den deklaratorischen Leistun-

gen sehen, schätzen die Steuerberater diesen Anteil auf 52 Prozent 

ein (im Vergleich zu den Vorjahren kontinuierlich wachsend). Folglich 

sehen die Steuerberater die beratenden Leistungen als weniger be-

deutend an, während die Mandanten den beratenden Leistungen     

einen deutlich höheren Stellenwert beimessen.“ Wer künftig im Wett-

bewerb bestehen will, muss also vor allem eines haben: Zeit für Bera-

tung. Das bedeutet zugleich, dass sämtliche Buchhaltungsprozesse 

optimal laufen müssen.

Die Formel dafür lautet PDCA – ein wesentlicher Baustein des Quali-

tätsmanagements, um Prozesse kontinuierlich zu verbessern sowie 

Fehler- und Ursachenforschung zu betreiben. Die Abkürzung steht für 

Plan-Do-Check-Act, zu Deutsch Planen-Ausführen-Überprüfen-Anpas-

sen. Ein Konzept, das Gerhard Busch zur Philosophie seiner Kanzlei 

gemacht hat. Der Steuerberater führt eine Kanzlei im rheinland-pfälzi-

schen Kruft mit sieben Mitarbeitern. Bevor er sich 1993 selbstständig 

machte, war er bei einem mittelständischen Maschinenbauer für Fi-

nanzen und Controlling verantwortlich. „Aus diesem Grund habe ich 

versucht, das Thema Prozessoptimierung mit in die Kanzlei zu nehmen 

und die Kanzlei prozess- und auftragsorientiert zu führen.“ Als Beispiel 

dafür nennt Busch den Lohnbereich, der häufig als Nebensache mitlau-

fe und zugleich ein enormer Zeitfresser sei. „Gerade hier ist es wichtig, 

sich den Prozess vor Augen zu halten: Wo kommen die Daten her? Wie 

sieht die Datenverarbeitung aus? Wie gehen die Daten zurück an den 

Mandanten? Wenn ich zum Beispiel beim Daten-Input nicht klar struk-

turiere, geht wertvolle Zeit verloren.“ Busch erzählt von Mandanten, 

die mit dem Schuhkarton unterm Arm oder der Abrechnung auf dem 

Schmierzettel kamen. Manche hatten eine Excel-Liste vorbereitet, an-

dere gaben die Daten bereits im Internet ein. Die Kanzlei schuf einheit-

liche Strukturen und Erfassungslisten – ein Dokumentenmanage-

mentsystem, das die Arbeit für die Kanzleiangestellten ebenfalls ein-

facher machte. 

Im Kanzleialltag ergeben sich die Probleme meist dadurch, dass das 

Prozesswissen in den Köpfen Einzelner liegt. „Viele Mitarbeiter fühlen 

sich immer noch am wohlsten, wenn sie eine Tätigkeit von Anfang bis 

Ende selbst gemacht haben“, sagt Cordula Schneider. So finde in den 

Kanzleien nicht nur zwischen den einzelnen Mitarbeitern immer noch 

viel doppelte Kontrolle statt, auch manche Chefs wollen gern alles noch 

mal kontrollieren. Dafür bleibt aber oft keine Zeit. „Und außerdem ma-

chen diese Kontrollarbeiten die Prozesse langsam und schwerfällig“, 

meint die Kanzleiberaterin. Darüber hinaus versuche so manche Kanz-

lei, ihre Fachangestellten zu Digitalspezialisten zu machen. „Das halte 

ich aber für kontraproduktiv – in Zeiten von Fachpersonalmangel soll-

ten sich die Fachkräfte auf ihr Ding konzentrieren.“

In Buschs zertifizierter Kanzlei kümmert sich in-

zwischen ein Spezialisten-Center um das Thema 

Lohn, die Mitarbeiter werden intensiv fortgebil-

det, zwei- bis dreimal im Jahr werden Audits ver-

anstaltet. Auch die Mandanten sollen mitgenom-

men werden: Mehrmals im Jahr werden bei den 

Besprechungen live die Prozesse demonstriert, 

um zu zeigen, dass die gewonnene Zeit für alle 

nutzbringend eingesetzt werden kann. „Als wir 

vor Jahren mit dieser Standardisierung angefan-

gen haben, waren wir sehr euphorisch und ha-

ben gedacht, wir können auch alle Mandanten 

begeistern. Das ist nicht eingetreten, man 

braucht einen langen Atem“, räumt Busch ein. Allerdings hat der 

Kanzleiinhaber inzwischen auch gemerkt, dass er sich gegebenenfalls 

von einigen Mandanten trennen muss: „Wir wollen nicht ausschließ-

lich auf Wachstum setzen, sondern die Mandanten, die wir haben,   

immer besser betreuen.“

Dazu ist es nach Ansicht der Kanzleiberaterin Cordula Schneider not-

wendig, den Mandanten als Hauptkunden zu sehen: „Bei vielen Kanz-

leien ist immer noch das Finanzamt oder die Sozialversicherung der 

gefühlte Hauptkunde – die Prozesse sind daher auf diese Kunden aus-

gerichtet.“ Kanzleiinhaber müssten sich aber verstärkt die Frage stel-

len, mit welchen Problemen der Mandant in seinem Alltag zu kämpfen 

habe – und die digitalen Möglichkeiten mit dem persönlichen Kontakt 

verknüpfen. 

Auch Gerhard Busch ist überzeugt, dass Tablet, Smartphone, Cloud 

und Co. viele Tätigkeiten und Erfassungsarbeiten in den Kanzleien au-

tomatisieren werden. „Wir sind zurzeit dabei, Smartboards einzuset-

zen, um mit den Mandanten in Echtzeit die BWA zu interpretieren.“ 

Mehr digitale Organisation – ja bitte. Aber dabei gilt es, den Mandan-

ten nicht aus den Augen zu verlieren: „Wir wollen keine Häkchenma-

cher-Kanzlei werden. Mehr Beratung – das ist letztlich unser Job.“ ●

CONSTANZE ELTER
freiberufliche Steuer- und Wirtschaftsjournalistin,  
Autorin und Moderatorin 

MEHR DAZU 
finden Sie unter www.constanze-elter.de

„Wir wollen keine 
Häkchenmacher-
Kanzlei werden. 
Mehr Beratung – 
das ist letztlich  

unser Job.“

http://www.constanze-elter.de
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Periodengerecht buchen
Neues Leistungsdatum im Rechnungswesen

Jede Buchführungskraft kennt die Situation: Weicht bei einer Eingangs- oder Ausgangsrechnung das Rech-
nungsdatum vom Leistungsdatum ab, führt das in der Buchführung regelmäßig zu Mehrarbeit. Der Grund:  
Der Sachverhalt muss so gebucht werden, dass eine periodengerechte Zuordnung für die UStVA und die  
Betriebswirtschaftlichen Auswertungen (BWA) gewährleistet sind. Eine neue Funktion erledigt das automatisch. 
Christian Wielgoss hat sie vorab getestet. Im Interview spricht er über seine Erkenntnisse. 

Neu in der Version 5.1 der DATEV Rechnungswesen-Programme ist 

die Funktion Leistungsdatum. Wie haben Sie Sachverhalte mit ab-

weichendem Leistungsdatum bisher gebucht? Wie hoch war der 

Aufwand dafür?

CHRISTIAN WIELGOSS: Dazu ein kurzes Beispiel: Der Mandant erhält 

am 5. April eine Rechnung zum Regelsteuersatz für im März bezogene 

Leistungen. Dieser Geschäftsvorfall ist wesentlich und soll deshalb be-

reits in den Auswertungen für den Monat März berücksichtigt werden. 

Hierbei ergaben sich regelmäßig zwei Probleme. Zum einen konnte die 

Rechnung nicht in einem Buchungsstapel für März erfasst werden, zum 

anderen ist die enthaltene Vorsteuer erst im Voranmeldungszeitraum 

April in Abzug zu bringen. In den meisten Fällen habe ich einen solchen 

Sachverhalt abgebildet, indem ich nur den Nettorechnungsbetrag über 

Verbindlichkeiten gebucht habe. Im Folgemonat wurde dann die Rech-

nung wie gewohnt erfasst und die andere Buchung neutralisiert. Die er-

forderlichen Buchungen waren schnell erledigt. Viel aufwendiger hin-

gegen war die Abstimmung und Kontrolle der Buchungen, um ungenaue 

umsatzsteuerliche und betriebswirtschaftliche Werte auszuschließen.

Wie häufig kommen Sie mit einem abweichenden Leistungsdatum 

in Berührung?

CHRISTIAN WIELGOSS: Das kommt auf den berühmten Einzelfall an. 

Hier unterscheide ich, wie wesentlich die Auswirkung des Geschäfts-

vorfalls in Bezug auf die Aussagekraft der Buchführung ist. Salopp aus-

gedrückt, wird die Telefonrechnung in Höhe von 39,20 Euro nicht leis-

tungsbezogen erfasst, die Wareneingangsrechnung über 5.000 Euro  

hingegen schon. Bei Auftragsbuchführungen kommt es natürlich auch 

immer darauf an, welche Belege zum Zeitpunkt der Erstellung über-

haupt verfügbar sind. Zum Jahreswechsel haben wir in der Kanzlei fest-

gelegt, bei welchen Mandanten eine unterjährige Nutzung der Funktion 

sinnvoll ist, und nutzen bei diesen Mandanten das Leistungsdatum kon-

sequent für alle vorliegenden Belege.

Welche Verbesserungen haben sich durch die neue Funktion ergeben?

CHRISTIAN WIELGOSS: Den größten Nutzen sehe ich in der einfa-

chen und sicheren Buchung solcher Sachverhalte. Gerade bei kredito-

rischen Buchungen können nun Rechnungen wie in meinem Beispiel 

zusammen mit den übrigen Buchungen erfasst werden, es muss ledig-

lich zusätzlich das Leistungsdatum eingegeben werden und das Pro-

gramm nimmt die erforderlichen Buchungen automatisch vor. Die be-

triebswirtschaftliche Zuordnung und auch die rechtskonforme Inan-

spruchnahme der Vorsteuerbeträge sind sichergestellt, ohne dass 

nachkontrolliert werden muss. In der OPOS-Auswertung und auch im 

Zahlungsvorschlag wird unabhängig von der aktuellen Buchungsperi-

ode das zutreffende Rechnungsdatum ausgewiesen.

Gibt es Tipps oder Hinweise, die Sie Ihren Berufskollegen mitgeben 

können?

CHRISTIAN WIELGOSS: Ja, da fallen mir viele ein. Hier die wichtigsten: 

Nur weil es nun diese Möglichkeit gibt, heißt das noch lange nicht, dass man 

sie unbedingt nutzen muss. Haben Sie bisher auch schon bei bestimmten 

Buchführungen abweichende Zuordnungen durch manuelle Buchungen 

abgebildet, empfehle ich Ihnen, die neue Funktion sofort zu nutzen. Bei den 

übrigen Buchführungen sollte hingegen geprüft werden, ob eine abwei-

chende Zuordnung überhaupt betriebswirtschaftlich geboten ist. Damit 

schnell erkennbar ist, bei welchen Mandanten Sie die Funktion anwen-

den, ist es sinnvoll, die Funktion auch nur bei diesen Mandanten zu akti-

vieren. Hier genügt dann ein Blick in die Buchungszeile, um das festzu-

stellen. Möchten Sie die Funktion auch für Eingangsleistungen im Sinne 

des § 13b UStG verwenden, investieren Sie unbedingt ein paar Minuten 

für den Ratgeber Leistungsdatum in der Programmhilfe. Da sich durch 

die abweichende Zuordnung der Vorsteuer das Gebucht-bis-Datum des 

Rechnungswesenbestands und damit auch der Vorbelegungszeitraum 

für Auswertungen erhöht, empfehle ich die Nutzung von Auswertungs-

paketen oder der Funktion Buchungsperiode abschließen.

Sprechen Sie gegebenenfalls selbstbuchende Mandanten auf die neue 

Möglichkeit an. Besonders bei Mandanten, die den Zahlungsvorschlag 

nutzen, kam diese Neuerung gut an.

CHRISTIAN WIELGOSS 
ist Mitarbeiter in der Kanzlei Grobecker in Salzgitter.

MEHR DAZU
Weitere Informationen dazu finden Sie im Ratgeber  
Leistungsdatum in der Programmhilfe Ihres DATEV 
pro-Rechnungswesen-Programms unter:  
Hilfe | Inhalt, Index und Suchen | Register Index |  
Suchbegriff: „Leistungsdatum, Überblick“.

https://www.datev.de/web/de/aktuelles/datev-news/
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Der Hersteller des DATEV mIDentity classic/

comfort hat die Zulieferung an DATEV abge-

kündigt. DATEV kann deshalb defekte Geräte 

künftig nicht mehr austauschen. Außerdem 

sind keine Treiberaktualisierungen mehr ver-

fügbar. Die Kompatibilität mit künftigen Be-

triebssystemen ist nicht mehr gewährleistet. 

Neubestellungen sind bereits seit 1. Januar 

2016 nicht mehr möglich. Die SIM-Karte, die im 

mIDentity classic/comfort-Stick steckt, kann mit 

einem DATEV mIDentity compact weiterver-

wendet werden. Auf diese Weise bleiben alle 

Rechte für Steuerkontenabfrage, Vollmachtsda-

tenbank und DATEV Online-Anwendungen er-

halten. Selbst die PIN bleibt dabei unverändert.

Der Grund für die Abkündigung des DATEV-

Passwortspeichers liegt im Wechsel der Brow-

ser-Technologie von Microsoft (Internet Explorer 

zu Edge). Es wäre eine Neuprogrammierung er-

forderlich. Inzwischen werden einige andere Lö-

sungen zur Speicherung von Passwörtern ange-

boten und bereits genutzt. Derzeit prüft DATEV, 

welches Alternativprodukt für die Speicherung 

von Passwörtern empfohlen werden kann.

MEHR DAZU
Betroffene Kunden müssen rechtzeitig ihre 
Datensafes und Passwortspeicher auflösen: 
siehe Info-Datenbank.

DATEV mIDentity classic/comfort:  
Datensafe auflösen, (Dok.-Nr. 1071219) 
www.datev.de/info-db/1071219

DATEV-Passwortspeicher auflösen,  
(Dok.-Nr. 1071216)  
www.datev.de/info-db/1071216

Abkündigung 
DATEV mIDentity classic/comfort und DATEV-Passwortspeicher

Zum 31. Dezember 2016 stellt DATEV die Produkte DATEV mIDentity classic, DATEV mIDentity comfort und 
DATEV-Passwortspeicher ein. Alternativprodukte für die Speicherung von Passwörtern werden derzeit geprüft. 

Diese finden nach IDW PS 312 besonders Anwendung in den Bereichen 

Prüfungsplanung, Prüfungsdurchführung und bei der abschließenden 

Gesamtdurchsicht. Sie ermöglichen es, die aussagebezogenen Einzel-

fall-Prüfungshandlungen zu reduzieren und somit die Kosten für die 

eingesetzten Ressourcen zu senken, weil sich das Prüfungsteam auf die 

identifizierten kritischen Bereiche konzentrieren kann.

Im Programm DATEV Abschlussprüfung comfort unterstützt Sie die Regis-

terkarte „Analytische Durchsicht“ bei der Identifizierung und Beurteilung 

der Risiken falscher Angaben auf Abschluss- und Aussageebene. Hier wird 

das Zahlenmaterial für die ersten Prüfungshandlungen aufbereitet, und Sie  

können Ihre Erkenntnisse am entsprechenden Posten dokumentieren.

Informationen zur Risikoeinschätzung auf einen Blick
Die Registerkarte „Analytische Durchsicht“ liefert Ihnen folgende  
Informationen:
•   Auflistung aller Bilanz- und GuV-Positionen mit Wert Geschäftsjahr und 

Vorjahr einschließlich wertmäßiger und prozentualer Veränderungen

•   Betriebswirtschaftliche Kennzahlen auf Basis der importierten Werte 

(Bei Verwendung eines individuellen oder Kanzlei-Gliederungsschemas 

empfehlen wir Ihnen, die Kennzahlen auf Richtigkeit zu überprüfen.)

•   Farbige Symbole zeigen das ermittelte Normalrisiko, die Pfeile darauf 

eine vorliegende Wertminderung oder -erhöhung zum Vorjahr

Immer im Zugriff
Egal, welchen Sachverhalt Sie gerade bearbeiten, welches Arbeitspapier 

Sie geöffnet haben: Die Registerkarte „Analytische Durchsicht“ ist immer 

verfügbar, und somit sind das aktuelle Zahlenmaterial und Ihre bereits 

gewonnenen, wertvollen Informationen jederzeit im Zugriff.

Für die Dokumentation Ihrer Schlussfolgerungen und deren Auswirkung 

auf die weitere Prüfungsstrategie stehen Ihnen die Arbeitspapiere des Re-

ferenzmodells zur Verfügung. Darin werden Ihre Ergebnisse auch für den 

weiteren Prüfungsablauf berücksichtigt.

Ihre Vorteile
•   Unterstützung bei der Erfüllung des IDW PS 312

•   Gewinnung wertvoller Hinweise zur Identifizierung potenzieller Risiko-

bereiche durch aussagekräftige Kennzahlen

•   Nachvollziehbare Dokumentation der Erkenntnisse aus den analyti-

schen Prüfungshandlungen

MEHR DAZU
Den ausführlichen Artikel zum Einsatz der Registerkarte „Analytische 
Durchsicht“ in Verbindung mit den DATEV Arbeitspapieren 
(Referenzmodell) finden Sie in der Ausgabe 1/2016 der Broschüre 
Wirtschaftsprüfung in der Praxis – Effizient mit IT-Unterstützung, 
Art.-Nr. 31280.

Weitere Informationen zu den Arbeitspapieren in Abschlussprüfung 
comfort finden Sie in der Info-Datenbank im Dokument „Handbuch zu 
den Arbeitspapieren des Referenzmodells“ (Dok.-Nr. 0904119).

Fragen zum Programm beantwortet der Teamservice (wenn Sie 
Teamservice-Kunde sind) oder der Programmservice Abschlussprü-
fung (wenn Sie Programmservice-Kunde sind):

Tel. +49 911 319-7891 
E-Mail: abschlusspruefung@service.datev.de

Risiken identifizieren und beurteilen
Bessere Unterstützung durch Registerkarte „Analytische Durchsicht“

Wollen Sie Ihre Jahresabschlussprüfung wirtschaftlich und effektiv durchführen, sind analytische Prüfungshand-
lungen unverzichtbar. 

http://www.datev.de/info-db/1071219
http://www.datev.de/info-db/1071219
http://www.datev.de/info-db/1071216
http://www.datev.de/info-db/1071216
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/material/wirtschaftspruefung-in-der-praxis-012016/
http://www.datev.de/info-db/0904119
mailto:abschlusspruefung%40service.datev.de?subject=
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Sie steht zusätzlich zu der „DATEV Arbeitshilfe zur Verfahrensdokumen-

tation beim Ersetzenden Scannen von Buchungsbelegen“ im Rahmen 

von DATEV Basis Wirtschaftsberatung pro oder DATEV Kanzlei-Rech-

nungswesen pro zur Verfügung.

Komfortvariante
Verfahrensdokumentation „Ersetzendes Scannen“

DATEV Abschlussprüfung compact/classic/comfort oder Bilanzbericht comfort erhalten mit der Programm-DVD  
DATEV pro 9.1 eine Komfortversion zur Erstellung einer Verfahrensdokumentation zum Ersetzenden Scannen.

MEHR DAZU
Ausführliche Informationen zur Erstellung, Überprüfung, 
Aktualisierung und Versionierung der Arbeits- und Scan- 
Prozesse mit DATEV Abschlussprüfung Verfahrensdokumen-
tation finden Sie in der Info-Datenbank: Dok.-Nr. 1071173.

Gerne können Sie sich bei unserer halbtägigen Veranstal-
tung „Verfahrensdokumentation mit DATEV Bilanzbericht, 
Ersetzendes Scannen und Belegablage“ über das Thema 
informieren, Art.-Nr. 73895.  
Kontakt, Anmeldung und weitere Informationen unter:  
Tel. +49 911 319-40867  
E-Mail: apveranstaltungen@service.datev.de

Fragen zum Programm beantwortet der Teamservice 
(wenn Sie Teamservice-Kunde sind) oder der Programm-
service Abschlussprüfung (wenn Sie Programmservice-
Kunde sind): 
Tel. +49 911 319-7891 
E-Mail: abschlusspruefung@service.datev.de

Mehr Infos unter: www.datev.de/ersetzendes-scannen 
 
BESTELLEN
DATEV Abschlussprüfung Verfahrensdokumentation, 
Art.-Nr. 40314

01 
Prozessaufnahme Fibu für Ersetzendes Scannen 
Die Dokumentvorlage unterstützt Sie dabei, Ihrem Mandanten 

aufzuzeigen, welche Kosten und Zeiten mit der Anwendung der 

klassischen Fibu mittels Pendelordner anfallen (Ist-Prozess) und 

welche Einsparpotenziale speziell mit DATEV Unternehmen on-

line erzielt werden können (Soll-Prozess).

02 
Verfahrensdokumentation zum Ersetzenden Scannen 
Die Dokumentvorlage „Verfahrensdokumentation zum Ersetzen-

den Scannen“ bietet Ihnen automatisch – je nach gewähltem Sze-

nario – passende Formulierungshilfen an. Diese beschreiben, wie 

im Unternehmen mit digitalisierten Belegen umgegangen wird.

03
Protokoll Einweisung und Anlage Informationssicherheit 
Die Dokumentvorlage unterstützt Sie bei der Dokumentation 

über die Einweisung „der am Verfahren beteiligten Mitarbeiter“ 

in den Digitalisierungsprozess sowie der Einhaltung der Vorga-

ben zur Sicherstellung der Informationssicherheit.

04 
Checkliste Überprüfungsprozess
Die Dokumentvorlage nutzen Sie zur turnusmäßigen Überprü-

fung des eingerichteten Verfahrens. Hierbei überprüfen Sie die 

Bereiche Organisation und internes Kontrollsystem, Digitalisier-

ungsprozess und Informationssicherheit auf deren Aktualität und 

dokumentieren Maßnahmen zur Optimierung.

05
Bericht Überprüfungsprozess
Die Dokumentvorlage unterstützt Sie bei der Dokumentation und 

Zusammenfassung der Ergebnisse des Überprüfungsprozesses. 

Hierbei bestätigen Sie die Wirksamkeit und Aktualität des eing-

erichteten Verfahrens.

06
Anlage Unternehmen
Die Dokumentvorlage unterstützt bei der Schnellerfassung von 

Änderungen bei der bestehenden Verfahrensdokumentation.

Die Komfortversion der Verfahrensdokumentation ist auf Basis der gülti-

gen Muster-Verfahrensdokumentation von BStBK und DStV aufgebaut, 

und die Inhalte sind unter anderem auf die Programme DATEV Unter-

nehmen online und DATEV DMS classic pro abgestimmt. 

Somit werden Sie bei folgenden vier Szenarien unterstützt:

1. DATEV Unternehmen online – Scannen beim Mandanten1)

2. DATEV Unternehmen online – Scannen in der Kanzlei1) 

3. DATEV DMS classic pro – Scannen in der Kanzlei

4. Komplettbearbeitung beim Mandanten oder in der Kanzlei

Die neuen Dokumentvorlagen nutzen viele bekannte Funktionen, die 

Sie aus der Berichtsschreibung kennen, wie zum Beispiel 

• Änderungshistorie und Versionierung

•   Fortlaufende Nummerierung in den Dokumenten

•    Variablen zur mehrfachen Verwendung von Informationen an unter-

schiedlichen Stellen und Dokumenten 

•    Verlinkungen für schnelle Navigation und Bearbeitungen zwischen 

den beteiligten Dokumenten 

Sukzessive werden weitere Verfahrensdokumentationen, wie „Belegab- 

lage“, in dieses Zusatzmodul aufgenommen.

1) Die Zertifizierung von DATEV Unternehmen online nach der Technischen Richtlinie RESISCAN des 

Bundesamts für Informationssicherheit (BSI) erhöht den Beweiswert gescannter, buchungsrelevanter 

Belege. Die Zertifizierung betrifft die Szenarien 1 und 2.

Das kostenpflichtige Zusatzmodul DATEV Abschlussprüfung  
Verfahrensdokumentation, Art.-Nr. 40314 (vormals: Abschluss- 

prüfung Verrechnungspreisdokumentation), enthält die  
folgenden sechs neuen Dokumentvorlagen: 

http://www.datev.de/info-db/1071173
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/praesenzseminare/verfahrensdokumentation-mit-datev-bilanzbericht-ersetzendes-scannen-und-belegablage/
mailto:apveranstaltungen%40service.datev.de?subject=
mailto:abschlusspruefung%40service.datev.de?subject=
https://www.datev.de/web/de/o-n/zga/ersetzendes-scannen/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/abschlusspruefung/abschlusspruefung/
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Der Bericht umfasst bis zu 24 Kennzahlen – von der Anlagenintensität 

über die Eigenkapitalquote bis zur Vorräteintensität –, bei denen jeweils 

die Mandantenpositionen im Branchenvergleich grafisch dargestellt  

werden. Zu jeder Kennzahl erhalten Sie außerdem die Berechnungsfor-

mel inklusive eines Wertenachweises sowie Erläuterungstexte mit even-

tuellen Interpretationshilfen.

Die Basis für diese neuen Kennzahlen liefern hierbei anonymisierte  

E-Bilanzdatensätze, die wir nur bei vorliegender Zustimmung von Ihnen 

und Ihren Mandanten heranziehen. DATEV bittet deshalb um die Zustim-

mung zur freiwilligen Zusatzerklärung im Rahmen der E-Bilanz von Ihnen 

und Ihren Mandanten.

Eheschließung, Umzug oder die Aufnahme weiterer Gesellschafter – das 

Leben eines Mandanten spiegelt sich auch in den DATEV-Programmen 

wider. Mit der Programm-DVD 9.1, die im Januar 2016 ausgeliefert wurde, 

können Sie jetzt auch in den Steuer- und Lohnprogrammen direkt auf die 

in den Zentralen Stammdaten erfassten Daten zugreifen. 

Mit dieser sowie weiteren Neuerungen wird die Integration der Stammda-

ten in die Steuer- und Lohnprogramme weiter verbessert. Das Verwenden 

der neuen Funktionen wirkt sich somit positiv auf die Datenqualität Ihrer 

Kanzlei aus – und der Stammdatenabgleich führt seltener zu Differenzen. 

Wichtig für Sie: Ihre bekannten und vertrauten Prozesse ändern sich 

nicht, denn die Programmneuerungen berücksichtigen unterschied-

lichste Arbeitsweisen. 

Mit der neuen DVD möchten wir Ihre programmseitigen Abläufe beim 

Arbeiten mit Stammdaten weiter verbessern, wir empfehlen Ihnen je-

doch, auch selbst zusätzlich laufende Datenqualitätsmaßnahmen durch-

zuführen. Bitte denken Sie daran, dass die Software nur eine Unterstüt-

zung beim Umgang mit Mandantendaten sein kann. Stammdatenände-

rungen haben immer Auswirkungen auf alle Anwendungsbereiche in 

der Kanzlei – seien es Programme oder Prozesse – und damit auch auf 

die tägliche Arbeit der Mitarbeiter. Prüfen Sie daher in regelmäßigen Ab-

ständen, ob Sie nicht auch die Kanzleiorganisation optimieren können.

Stammdaten besser integriert 
Steuer- und Lohnprogramme 

Mit der Programm-DVD 9.1 können Sie jetzt in den Steuer- und Lohnprogrammen direkt auf die in den Zentralen 
Stammdaten erfassten Daten zugreifen. Die neuen Funktionen wirken sich positiv auf die Datenqualität aus.

Sicherheitslücke bei Papierstau? 
Drucker, Kopierer und Datensicherheit 

Wer vertrauliche Daten auf modernen Druckern und Kopierern verwendet, muss dabei auf Datensicherheit 
achten. Warum ein Papierstau oder der Weiterverkauf eines Geräts heikel werden können.

Freiwillige Zusatzerklärung 
Branchenauswertungen

Ab Kanzlei-Rechnungswesen pro Version 5.1 werden Branchenauswertungen in Form eines Berichts auch  
für die Datengrundlage Jahresabschluss angeboten.

MEHR DAZU
Unter www.datev.de/datenqualitaet oder in der 
Info-Datenbank Stammdatenabgleich: Allgemeine 
Informationen, Tipps und Empfehlungen zum Vorgehen in 
den Lohn- und Steuerprogrammen, Dok.-Nr. 1080357

MEHR DAZU
Weitere Informationen zu den neuen Branchenvergleichs-
zahlen in der Info-Datenbank „Freiwillige Zusatzerklärung 
zur Nutzung von anonymisierten E-Bilanzdatensätzen für 
Branchenauswertungen“, Dok.-Nr. 1080553

Beispielsweise wiederholen Drucker nach einem Fehler wie einem Papierstau 

den unvollendeten Druckjob, um ihn nach der Problembehebung noch einmal 

komplett auszugeben. Manche Modelle verfügen auch über eine Funktion, mit 

der sich der letzte Druckauftrag einfach wiederholen lässt.

Achten Sie darauf, dass Unbefugte keine Daten einsehen können, etwa 

bei einem Technikereinsatz. Im Dokument „Sicherheitsaspekte bei der 

Druckausgabe“ (Dok.-Nr. 0908733) lesen Sie, mit welchen Maßnahmen 

Sie hier einem Datenmissbrauch vorbeugen können. 

Weiterverkauf
Bei Kopierern und Druckern mit Festplatte ist 

es wichtig, die Festplatte zu löschen, bevor 

das Gerät weiterverkauft oder verschrottet 

wird. Dazu mehr im TRIALOG Unternehmer-

Blog: Das unentdeckte Risiko – Kopien für die 

Ewigkeit (www.trialog-unternehmerblog.de 

vom 30.10.2015).

https://www.datev.de/web/de/top-themen/steuerberater/weitere-themen/datenqualitaet/
http://www.datev.de/info-db/1080357
http://www.datev.de/info-db/1080553
http://www.datev.de/info-db/0908733
https://www.trialog-unternehmerblog.de/
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Orator im antiken Rom 
Vorläufer des Steuerberaters | Die antiken Steuern waren gering und unkompliziert. 

Trotzdem benötigten die Bewohner des Römischen Reichs Unterstützung bei ihren  
Steuern. So setzte sich Cicero 70 v. Chr. als Orator für die Sizilianer ein, die im  

Steuerstreit mit ihrem Statthalter Gaius Verres lagen.
Autoren: Irene Wallner und Tobias Birken
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„Vectigalia nervi sunt rei publicae – die Steuern sind die Nerven des 

Staates“, erkannte bereits Marcus Tullius Cicero, seines Zeichens rö-

mischer Staatsmann und Philosoph im 1. Jahrhundert v. Chr. Ohne 

Nerven funktioniert kein Körper. Nur wenn die Nervenbahnen unge-

hindert zusammenlaufen, lebt das System – in diesem Fall der Staats-

körper. Das Zitat zeigt zweierlei: Erstens waren Steuern schon im Rö-

mischen Reich unbeliebt, weswegen Cicero sie gegenüber Kritik ver-

teidigen musste. Zweitens hatten (und haben) Steuern eine staatstra-

gende Funktion. Die Aufgabe der Steuerveranlagung, des census, 

war entsprechend wichtig und wurde von hohen 

Beamten vorgenommen. Sie bildete den Aus-

gangspunkt für die Einteilung in Vermögens-

klassen, die mit dem heutigen System der Steu-

erklassen verglichen werden können. Höhe und 

Art der Steuern hingen vor allem vom Grundbe-

sitz sowie vom Wohnort ab. Der römische Bür-

ger an sich, sprich der mit dem Bürgerrecht aus-

gestattete männliche Bewohner Italiens, musste 

lange Zeit nahezu keine direkten Steuern zah-

len. Die Hauptlast hatten die Untertanen der er-

oberten und dem römischen Imperium einver-

leibten Provinzen zu tragen. Erst unter Kaiser 

Augustus (er regierte 31 v. Chr. bis 14 n. Chr.) änderte sich dies.

Im Vergleich zu unserem heutigen Steuersystem waren die antiken 

Steuern gering und unkompliziert, trotzdem benötigten Bewohner des 

Römischen Reichs (so wie wir heute) oftmals Unterstützung bei ihrer 

Steuer. Gründe existierten genug. Mit der Expansion des römischen 

Territoriums veränderte sich die Steuereinteilung. Steuern wurden er-

höht oder neue Steuern eingeführt, um den aktuellen Erfordernissen 

zu entsprechen. Da es lange Zeit keinen beziehungsweise nur einen 

sehr rudimentären Finanzapparat gab, übernahmen private Steuer-

pächter (publicani) das Eintreiben der Steuern, ohne dabei aber wirk-

sam kontrolliert zu werden. Der römische Steuerzahler war ihnen qua-

si schutzlos ausgeliefert. Auch manch Statthalter einer römischen Pro-

vinz offenbarte seine Selbstbedienungsmentalität und beutete die ihm 

unterstellten Provinzbewohner skrupellos aus.

„Wenn ganz Sicilien wie ein Mensch reden könnte, es würde sagen: 

‚Alles Gold und Silber, das ich besessen, aller Schmuck meiner Städte, 

Landsitze und Tempel, alles Recht, das mir Roms Senat und Volk ge-

währt – alles das hast du, Gaius Verres, mir geraubt. Darum verklage 

ich dich nach dem Wortlaut des Gesetzes auf einen Schadenersatz von 

hundert Millionen Sesterzen.‘ So würde die ganze Provinz reden, wenn 

sie, wie gesagt, eine Stimme besäße; da sie das nicht kann, so hat sie 

ihren Sprecher in Gestalt des ihr geeignet scheinenden Vertreters selbst 

gewählt.“ Diese Anschuldigungen stammen aus dem Jahr 70 v. Chr., 

vorgebracht von Cicero im Prozess gegen den ehemaligen Statthalter 

der römischen Provinz Sizilien, Gaius Verres. Verres hatte in den Jah-

ren 73 bis 71 v. Chr. Roms Kontrolle auf der Insel rücksichtslos und bru-

tal ausgebaut. Gemeinsam mit den dortigen Steuerpächtern schröpfte 

er die Bewohner und bereicherte sich unter anderem durch die Be-

schlagnahmung von Kunstwerken. Ciceros Engagement für Sizilien re-

sultierte aus seiner einstigen Tätigkeit als Quästor (dies war die erste 

Stufe der römischen Amtskarriere) auf der Insel. Er konnte sich das An-

sehen der Sizilianer erarbeiten und versprach, sich nach seiner Abreise 

nach Rom weiterhin um die Belange der Insel zu kümmern. 

Der erfolgreich geführte Prozess gegen Verres brachte Cicero die Stel-

lung des ersten Redners (orator) Roms ein, nachdem er sich gegen den 

bis dahin angesehensten Redner durchsetzen konnte – dies war Quin-

tus Hortensius Hortalus, der Verteidiger des Verres. Im Verlauf seiner 

Karriere sollte sich Cicero noch in einigen anderen Fällen um Steuer-

streitigkeiten kümmern, allerdings mit wechselndem Erfolg, mal auf-

seiten des Steuerzahlers und mal aufseiten der Finanzbehörde. Meist 

war es der orator, der bei Steuerstreitigkeiten im antiken Rom als 

Fachmann, quasi als Steuerberater, vor Gericht einer Partei zur Seite 

stand, wenn auch solche großen Prozesse wie der von Cicero versus 

Verres die Ausnahme blieben. In unserem Begriff des Steuerberaters 

steckt noch das Stammwort für den römischen orator. Beide Wörter 

besitzen einen gemeinsamen indoeuropäischen 

Ursprung, aus dem das lateinische Wort ratio, 

also Rechenschaft, Erwägung, Denken, entstan-

den ist. Hieraus leitet sich raten ab, was ur-

sprünglich als vorschlagen oder empfehlen ver-

wendet wurde. 

Verres gab sich übrigens vorzeitig geschlagen 

und ging noch vor der Urteilsverkündung ins Exil 

nach Massilia, dem heutigen Marseille. Dort leb-

te er unbehelligt und dank seines geretteten Ver-

mögens ohne finanzielle Sorgen, ehe er 43 v. Chr. 

der sogenannten Proskription (eine Art offizielle 

Ächtung, die es erlaubte, die betroffene Person 

legal zu töten) zum Opfer fiel. Cicero ereilte im selben Jahr dasselbe 

Schicksal. Im durch die Ermordung Caesars entfachten Bürgerkrieg 

stand er aufseiten der Republik. Mit der Einigung der Bürgerkriegs-

parteien kam dann allerdings auch sein Name auf die Proskriptionsliste. 

Auf seiner Flucht nach Griechenland wurde der einstige erste Redner 

Roms ermordet. ●

IRENE WALLNER, TOBIAS BIRKEN
Neumann & Kamp, Historische Projekte

Der römische  
Steuerzahler war 

den privaten Steuer-
pächtern (publicani) 

quasi schutzlos  
ausgeliefert. 
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