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„
UNTERNEHMEN

1. April

6.200

DIE CEBIT WILL NICHT  
MEHR MESSE SEIN. AB  

2018 WILL SIE EIN HIPPES  
SOMMER-TECHNIK-

EVENT WERDEN.

MARKUS KORHERR
Chefredakteur DATEV magazin

Arbeitnehmerüberlassung ist ein 

wichtiges Instrument in unserer 

arbeitsteiligen Wirtschaft. Es ermög-

licht Unternehmen, auf kurzfristigen 

Personalbedarf flexibel zu reagieren, 

etwa bei Auftragsspitzen. Die Gesetzes-

reform verfolgt nun das Ziel, den 

Missbrauch bei der Gestaltung von 

Werkverträgen zu verhindern und die 

Leiharbeit wieder auf ihre Kernfunktion 

zu beschränken. Die Neuregelung des 

Equal-Pay-Grundsatzes sowie die 

Einführung einer Überlassungshöchst-

grenze werden hier zu mehr Trans-

parenz und Rechtssicherheit führen.

Menschen waren im Jahr 2015 in 
Leiharbeit beschäftigt. 

mit 1.000 oder mehr Mitarbeitern 
an, dass ihnen für den größten 

Cybercrime-Vorfall im Durchschnitt 
Kosten in Höhe von rund  

45.000 Euro entstanden sind.

Seit diesem Tag gilt das Gesetz zur Änderung 
im Recht der Arbeitnehmerüberlassung. 

Kanzlei-Organisations-
beauftragte gab es im  

März 2017.

der Bundesbürger wünschen sich mehr 
Online-Services von den  

Behörden der Europäischen Union.

Briefkastenfirmen und 
Briefkastenstiftungen 
wurden im Jahr 2016 

veröffentlicht. 

gehen dem Fiskus in Deutschland 
über Offshore-Firmen verloren, 
schätzt die Steuergewerkschaft.

60%

180.000

DATEV BIETET 
ÜBER 90 ONLINE-

LERN VIDEOS  
ZU MEHREREN  
FACHTHEMEN.

ETWA 50 PROZENT DER UNTERNEHMEN IN DEUTSCHLAND HABEN IHRE LOHNABRECHNUNG AUSGELAGERT.

Wussten Sie schon …

DIE DATEN VON MEHR ALS

gaben

Im Jahr
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06  Lohndienstleistung für Mitglieder
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Titelthema
Modernisierung des Besteuerungsverfahrens

Über die nächsten Jahre soll ein Gesetz 
 grundlegende Änderungen bringen. 

 In Zukunft wird insbesondere 
 der Schriftverkehr elektronisch erfolgen.
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Lohndienstleistung für Mitglieder

Lohnprozesse | Die Lohnabrechnung gehört zum Kerngeschäft der Kanzleien.  
Die operative  Tätigkeit der Lohnabrechnung können Kanzleien auch an DATEV geben – 

die DATEV-Lohndienstleistung macht's möglich. Kanzleien können  
ihre Lohn mandate halten, auch wenn die Personalressourcen mal knapp sind.

Interview: Carsten Fleckenstein



Perspektiven Lohnbuchhaltung

06 / 17 07  

w

Fo
to

: p
ix

om
ed

es
ig

n 
/ G

et
ty

 Im
ag

es

Warum übernimmt DATEV nun für Kanzleien die Lohn
abrechnung?
ECKHARD SCHWARZER: Das ist der Marktsituation geschul-
det. Wir kriegen immer wieder mit, dass einerseits im Lohn 
qualifizierte Kanzleimitarbeiter schwer zu finden sind, unter 
anderem deshalb, weil der Lohn sehr speziell und komplex 
ist. Andererseits müssen die Mitarbeiter rechtlich immer auf 
dem Laufenden sein. Das ist für Kanzleien sehr zeitaufwen-
dig und teuer. Beides führt dazu, dass viele Kanzleien keine 
neuen oder größeren Mandate übernehmen können oder das 
Angebot im Lohn nicht weiter ausbauen. Dem gegenüber 
steht, dass Unternehmen zunehmend ihren Lohn auslagern 
wollen. Hinzu kommt, dass Wettbewerber genau in diese Lü-
cke vorstoßen und ohne jegliche Rücksichtnahme auf den 
Steuerberater Lohnabrechnungen anbieten. Grund genug für 
uns, aktiv zu werden, indem wir den Kanzleien helfen, sich 
dagegen zu schützen. Als Genossenschaft können wir zu ei-
ner „verlängerten Werkbank“ werden, die diese Lohndienst-
leistung für unsere Mitglieder erbringt.
Die Markteinführung war im November 2016 – wie war,   
beziehungsweise ist die Resonanz? 
ECKHARD SCHWARZER: Sehr gut. Über 200 Kanzleien nut-
zen bereits unsere Dienstleistung. Das sind mehr als 1.000 
Unternehmen, mit mehr als 10.000 Abrechnungen. Das war 
 anfänglich nicht so. Als wir die Dienstleistung angekündigt 
haben, gab es unterschiedlichste Reaktionen. Wir wurden 
stark kritisiert, die Mandanten direkt zu bedienen. Nachdem 
wir  unseren Mitgliedern auf Veranstaltungen von Kammern 
und Verbänden die strategische Ausrichtung der Dienstleis-
tung erklärt hatten, erhielten wir viel Zustimmung. Jetzt ist 
klar, dass eine Win-win-Situation entsteht, wenn uns der 
Steuerberater beauftragt, ihn bei der Lohnabrechnung zu un-
terstützen.
Etwa 50 Prozent der Unternehmen in Deutschland haben 
ihre Lohnabrechnung ausgelagert, Tendenz steigend. Zu
dem agieren Lohndienstleister aggressiv am Markt. Wie 
hilft DATEV, seine Mitglieder zu unterstützen?
ECKHARD SCHWARZER: Im Gegensatz zu anderen Lohn-
dienstleistern steht die DATEV-Lohndienstleistung aus-
schließlich den Mitgliedern zur Verfügung. Daher ist auch 
das Angebot ein zielgerichtetes. Wir möchten, dass unsere 
Mitglieder ihre Mandate und ihre Lohnkompetenz behalten 
und ausbauen. Allein deshalb bieten wir mehr als nur eine 
Lohnabrechnung: Wir haben langjährige Erfahrung, bieten 
persönliche Ansprechpartner, die auch empfehlend zur Seite 
stehen, wenn es um weitere Beratungsleistungen beim Man-
danten geht. Wir helfen, dass die Kanzlei sich zu einem Lohn-
kompetenz-Center entwickeln kann. Und dass wir gesetzliche 
Änderungen, Revisionssicherheit und extrem hohen Daten-
schutz gewährleisten, ist für uns selbstverständlich. 
Übernimmt DATEV jedes Kanzleimandat?
ECKHARD SCHWARZER: In einem Beratungsgespräch fin-
den wir heraus, ob es sich um ein Lohnmandat handelt, das 

wir für die Kanzlei bearbeiten können. Denn nicht alle Man-
date eignen sich, um durch die DATEV-Lohndienstleistung 
bearbeitet zu werden. 
Welche Voraussetzungen müssen für die DATEVLohn
dienstleistung erfüllt werden?
ECKHARD SCHWARZER: Wir sind nur erfolgreich, wenn das 
Zusammenspiel zwischen Mandant, Kanzlei und DATEV effi-
zient strukturiert ist. Daher setzen wir digitale Prozesse vor-
aus, den Einsatz von DATEV Unternehmen online in Verbin-
dung mit der digitalen Personalakte. Zunächst sprechen wir 
daher ausführlich mit dem Kanzleiinhaber über seine persön-
lichen Vorstellungen. Wir benötigen Informationen, mit wel-
chen Mandanten er sich das vorstellen kann. So etwas läuft 
nicht zwischen allen Kanzleien und Mandanten gleich. Im 
zweiten Schritt beraten wir auf Wunsch des Mitglieds ge-
meinsam mit der Kanzlei den Mandanten, wie nötige Infor-
mationen und digitale Unterlagen zur Verfügung gestellt und 
die Ergebnisse nach der Abrechnung wieder für den Man-
danten bereitgestellt werden. Es gibt einen Kriterienkatalog, 
nach dem wir mit der Kanzlei pro Mandant das Vorgehen im 
Detail entscheiden.
Was sind das für Kriterien?
ECKHARD SCHWARZER: Neben den vorausgesetzten digita-
len Prozessen ist die vollständige, nach gesetzlichen Vorga-
ben geführte Dokumentation unerlässlich – und eine gewisse 
 Geduld, bis die Dienstleistung anläuft. Außerdem ist uns 
wichtig, dass auch die Kanzleimitarbeiter von der Dienstleis-
tung überzeugt sind. Wir empfehlen, auf keinen Fall alle 
Mandate auf die verlängerte Werkbank zu schieben, sondern 
einen Teil zu behalten, um die Lohnkompetenz nicht zu ver-
lieren. Zudem muss die Kanzlei nicht nur die Lohnkompetenz 
vorhalten, damit sie rein rechtlich das Lohnmandat ausüben 
kann, sondern auch bereit sein, aktiv den Lohn als strategi-
sches Wachstumsfeld mitzugestalten. 
Wie geht es weiter? 
ECKHARD SCHWARZER: Der Berufsstand muss sich weiter-
hin als zentraler Ansprechpartner bei den äußerst komplexen 
Fragen zu Lohn und Gehalt positionieren. Wir helfen mit 
Werkzeugen, wie mit unseren Programmen, mit Wissensver-
mittlung, Informationen und Beratung sowie mit Angeboten 
wie der DATEV-Lohndienstleistung. Heute übernehmen wir 
in diesem Rahmen den sogenannten Normallohn, also die 
Abrechnung von Festgehältern und Stundenlöhnen unter-
schiedlicher Branchen, seit November 2016 ist die Dienst-
leistung für den Öffentlichen Dienst freigegeben. Dabei wird 
es aber nicht bleiben. Die Pilotierung der Lohndienstleistung 
für den Baulohn ist fast vorüber, sodass wir dieses Angebot 
Ende des Jahres auf den Markt bringen. Zudem müssen die 
vor- und nachgelagerten Prozesse wie Reisekostenabrech-
nung oder Recruiting ins System integriert werden. 

Der Leitfaden „Aufbau eines digitalen Lohnbüros“ gibt Tipps 
zum Einstieg in das Thema. Mehr dazu lesen Sie auf Seite 33.●
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Defizite bereinigen
Gesetzesnovelle | Das geänderte Recht der Arbeitnehmerüberlassung verfolgt  

das Ziel, die Leiharbeit auf ihre Kernfunktion zu beschränken und den Missbrauch  bei  
der Gestaltung von Werkverträgen zu verhindern.

Autor: Ralph Binder

A rbeitnehmerüberlassung und Werkverträge sind wichtige 
 Instrumente in einer arbeitsteiligen Wirtschaft. Auch ist die 

Arbeitnehmerüberlassung eine etablierte Form des flexiblen Per-
sonaleinsatzes, denn sie bietet den Unternehmen Möglichkeiten 
zur Abdeckung von Auftragsspitzen und kurzfristigem Personalbe-
darf. Auch kommt ihr eine besondere arbeitsmarktpolitische 
 Bedeutung zu. Gleichzeitig ist Arbeitnehmerüberlassung aber in-
folge von Konjunkturanfälligkeit und wechselnden Einsätzen stark 
mit Unsicherheiten für die Arbeitnehmer verbunden. So wurden 
Leiharbeitnehmer teilweise auch bei längerer Einsatzdauer zu un-
günstigeren Arbeitsbedingungen beschäftigt 
als vergleichbare Stammbeschäftigte. Das am 
21. Oktober 2016 vom Bundestag verabschie-
dete Gesetz zu Änderungen im Recht der Ar-
beitnehmerüberlassung (AÜG) zielt darauf ab, 
den Einsatz von Leiharbeitnehmern im Hin-
blick auf diese Ziele und Feststellungen einzu-
schränken und dem Missbrauch durch Werk-
verträge entgegenzuwirken. Am 25. Novem-
ber 2016 hat der Bundesrat die Neuregelun-
gen gebilligt. Das Gesetz ist schließlich am    
1. April 2017 statt wie geplant zum 1. Januar 2017 in Kraft getreten 
und soll im Jahr 2020, so wie wir das bereits aus § 23 Mindestlohn-
gesetz (MiLoG) kennen evaluiert werden. 
Das neue Gesetz definiert zum einen, wann überhaupt von Arbeit-
nehmerüberlassung auszugehen ist, zum anderen wird eine 
Höchstdauer für die Überlassung eingeführt. Schließlich wird der 
Grundsatz der Gleichstellung von Leiharbeitnehmern mit Stamm-
arbeitnehmern gestärkt. 

Echte Arbeitnehmerüberlassung

§ 1 Abs. 1 AÜG wird um einige Regelungen ergänzt, die die 
 Modalitäten der Arbeitnehmerüberlassung festlegen. Von einer 
Arbeitnehmerüberlassung ist danach nur dann auszugehen, wenn 
der Arbeitnehmer in die Arbeitsorganisation des Entleihers einge-
gliedert ist und dessen Weisungen unterliegt. Außerdem ist eine 
Arbeitnehmerüberlassung nur dann zulässig, wenn zwischen dem 
Verleiher und dem Leiharbeitnehmer ein Arbeitsverhältnis vor-

liegt, die Höchstdauer nicht überschritten wird und die Arbeitneh-
merüberlassung auch eindeutig im Vertrag so  bezeichnet wird.

Höchstdauer der Arbeitnehmerüberlassung

Der neue § 1 Abs. 1b AÜG sieht vor, dass die Überlassung des-
selben Leiharbeitnehmers nur für eine Dauer von 18 aufeinan-
derfolgenden Monaten zulässig ist. Unterbrechungen, die eine 
Nichtanrechnung von Überlassungszeiten zur Folge hätten, 
müssen mehr als drei Monate umfassen. In Tarifverträgen von 

Tarifvertragsparteien der Einsatzbranche 
(das ist die Branche, in der der Entleiher 
 tätig ist) können abweichende Zeiträume 
festgelegt werden. Im örtlichen und fachli-
chen Geltungsbereich eines solchen Tarif-
vertrags können dessen Regelungen auch 
durch nicht tarifgebundene Entleiher auf-
grund einer Betriebs- oder Dienstvereinba-
rung übernommen werden. Eine abwei-
chende Überlassungsdauer kann in nicht 
tarifgebundenen Entleiherbetrieben auch 

in aufgrund eines Tarifvertrags von Tarifvertragsparteien der 
Einsatzbranche getroffenen Dienst- oder Betriebsvereinbarun-
gen festgelegt  werden, ist dort jedoch auf eine Überlassungs-
höchstdauer von 24 Monaten beschränkt. Das bedeutet: 
Grundsätzlich beträgt die Überlassungshöchstdauer 18 Mo-
nate.  Unterbrechungen von nicht mehr als drei Monaten füh-
ren nicht zu einem Neubeginn der Überlassungshöchstdauer.
Ist der Entleiher (!) tarifgebunden, so kann dieser Tarifvertrag 
oder eine aufgrund dieses Tarifvertrags geschlossene  Betriebs- 
oder Dienstvereinbarung eine längere Überlassungsdauer 
 erlauben.
Ist der Entleiher nicht tarifgebunden, so bleibt es bei der 
Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten, wenn es keinen räum-
lich, fachlich und persönlich anwendbaren Tarifvertrag gibt.
Existiert ein solcher räumlich, fachlich und persönlich für den Ent-
leiher anwendbarer Tarifvertrag, so können dessen Regeln 
 inhaltsgleich durch Betriebs- oder Dienstvereinbarung übernom-
men werden. 

Die Arbeitnehmer
überlassung ist  
nach § 9 AÜG  

unwirksam, wenn 
sie nicht als solche 
bezeichnet wird.
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Enthält ein derartiger Tarifvertrag eine Öffnungsklausel für 
 Betriebs- oder Dienstvereinbarungen, so kann durch sie die 
Überlassungshöchstdauer auf 24 Monate ausgeweitet werden. 
Wichtig ist, dass hier auf die Einsatzbranche abgestellt wird und 
nicht auf die Leiharbeitsbranche, der der Verleiher angehört. 

Grundsatz der Gleichstellung

Der neu gefasste § 8 AÜG sieht vor, dass Leiharbeitnehmer zu 
den im Betrieb des Entleihers für einen vergleichbaren Arbeit-
nehmer des Entleihers geltenden wesentlichen Arbeitsbedin-
gungen zu beschäftigen sind. Hiervon ist insbesondere das 
Arbeitsentgeltbetroffen(Equal-Pay-Grundsatz).Soweitnichts
Neues. Neu ist dagegen, dass Tarifverträge abweichende 
 Re gelungen nur noch für die ersten neun Monate der Entleih-
dauer vorsehen können. Eine längere Abweichung ist zulässig, 
wenn spätestens nach 15 Monaten der Überlassung mindestens 
ein  Arbeitsentgelt erreicht wird, das in dem Tarifvertrag als 
gleichwertig mit dem tarifvertraglichen Arbeitsentgelt ver-
gleichbarer Arbeitnehmer in der Einsatzbranche festgelegt ist 
und nach einer Einarbeitungszeit von längstens sechs Wochen 
eine stufenweise Heranführung an dieses Arbeitsentgelt erfolgt. 
Im Geltungs bereich eines solchen Tarifvertrags können nicht 
tarifgebundene Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Anwendung 
dertariflichenRegelungenvereinbaren.Zudemsollenindie
BerechnungderNeunmonatsfristfürdieGeltungdesEqual-
Pay-GrundsatzesnurBeschäftigungszeiteneinbezogenwer-
den, die nach Inkrafttreten des Gesetzes liegen. In jedem Fall ist 
dem Leiharbeitnehmer das in einer Rechtsverordnung nach § 
3aAbs.2AÜGfürdieZeitderÜberlassungundfürZeitenohne
Überlassung festgesetzte  Mindeststundenentgelt zu zahlen.

Unwirksame Arbeitnehmerüberlassung

Die Arbeitnehmerüberlassung ist nach  
§ 9 AÜG unwirksam, wenn sie nicht 
als solche bezeichnet wird und 
diePersondesLeiharbeitneh-
mers nicht konkretisiert worden 
ist. Eine Heilung kann innerhalb 
von  einem Monat nach Überlas-
sungsbeginn durch Erklärung des 
Leiharbeitnehmers, an dem Vertrag 
zu dem Entleiher festhalten zu wollen, 
erfolgen. Außerdem ist eine Arbeitneh-
merüberlassung unwirksam, die die 
Höchstdauer des   § 1 Abs. 1b AÜG über-
schreitet. Die Unwirksamkeit für den Fall 
des Nichtvorliegens einer Über-
lassungserlaubnis  kann künf-
tig ebenfalls durch Erklä-
rung des Leiharbeitneh-
mers geheilt werden.

Keine Streikbrecher

StattdeszunächstangestrebtenVerbotsdesvollständigen
EinsatzesvonLeiharbeitnehmernalsStreikbrecherkönnen
diese nun während eines Arbeitskampfes im Entleiherbetrieb 
eingesetzt werden, wenn sie keine Aufgaben streikender Ar-
beitnehmer erledigen. In Fortführung der Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichts(BAG)wirdnunausdrücklichklarge-
stellt, dass Leiharbeitnehmer bei der Bemessung von betrieb-
lichenSchwellenwertenzuberücksichtigensind.●

RALPH BINDER

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht beziehungswei-

se Erbrecht; Partner der Kanzlei Binder und Partner, Passau, und 

Vor sitzender  der Arbeitsgemeinschaft Kanzleimanagement im 

 Deutschen Anwaltverein (DAV)
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Die Arbeitnehmerüberlassung soll als flexible Form des 
 Personaleinsatzes der zeitlich begrenzten Deckung eines 

vorübergehenden Personalbedarfs dienen. Das bisher in  § 1 Abs. 
1b Satz 2 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) geregelte 
Merkmal vorübergehend war für die Bestimmung der Überlas
sungshöchstdauer jedoch allein wenig hilfreich. Denn eine ge
setzliche Definition oder eine diesen Begriff praktikabel konkre
tisierende Recht sprechung existierte nicht. Durch die Festle
gung einer Regelfrist von 18 Monaten gemäß § 1 Abs. 1b AÜG 
n.F. hat der Gesetz geber nun eine Orientierungshilfe geschaffen. 

Regelfrist für die Überlassungshöchstdauer 

Die Regelfrist ist arbeitnehmerbezogen. Sie hat zur Konsequenz, 
dass der Verleiher einen Leiharbeitnehmer an denselben Ent
leiher nicht länger als 18 Monate überlassen darf. Die Überlas
sungshöchstdauer gilt für das gesamte Un
ternehmen des Entleihers, sodass es nicht 
auf den Einsatz in verschiedenen Betrieben 
ankommt. Ausgeschlossen ist somit auch die 
Fortsetzung der Überlassung durch bloßen 
Wechsel des Arbeitsplatzes im Entleihunter
nehmen oder die Variante, dass ein Leih
arbeiter zunächst im Auftrag von Verleiher A 
für den Entleiher tätig wird, nach 18 Mona
ten zu Verleiher B wechselt und dann für diesen seine Tätigkeit 
beim selben Entleiher fortsetzt. Trotz der Neuregelung ist jedoch 
die Überlassung des Arbeitnehmers nach 18 Monaten an ein an
deres Konzernunternehmen möglich oder auch der Fall, dass ein 
Arbeitsplatz nacheinander mit wechselnden Leiharbeitnehmern 
besetzt wird, solange die Überlassungshöchstdauer bezogen auf 
den einzelnen Arbeitnehmer nicht überschritten wird. 

Karenzfrist

Um Missbrauch zu verhindern, sieht § 1 Abs. 1b Satz 2 AÜG 
eine Karenzfrist von drei Monaten vor. Dadurch beginnt erst bei 
einer Unterbrechung der Überlassung von mehr als drei Mona
ten die zulässige Überlassungshöchstdauer erneut. Das gilt 
auch, wenn die Überlassung innerhalb der Karenzfrist durch ei
nen anderen Verleiher, aber an denselben Entleiher erfolgt. Ge
mäß der Übergangsregelung in § 19 Abs. 2 AÜG sind Einsatz

zeiten vor dem 1. April 2017 nicht zu berücksichtigen. Die Über
lassungshöchstdauer kann folglich frühestens am 1. Oktober 
2018 überschritten werden. 

Gestaltungsspielräume

Für Entleiher sind unter den Voraussetzungen des § 1 Abs. 1b 
Satz 3 bis 8 AÜG abweichende Regelungen zur Überlassungs
höchstdauer zulässig, aber auch weitere Regelungen zum Ein
satz von Leiharbeitnehmern; Beispiele sind die Prüfung von An
geboten zur Übernahme als Stammmitarbeiter als Bedingung 
für eine Verlängerung der Einsatzzeit sowie die Festlegung 
 eines bestimmten Anteils von Leiharbeitern an der Gesamtbe
legschaft. Für Unternehmen der Verleihbranche besteht diese 
Möglichkeit nicht. Gemäß § 1 Abs. 1b Satz 3 AÜG kann durch 
Tarifregelungen der jeweiligen Einsatzbranche eine kürzere 

oder längere Höchstüberlassungsdauer 
festgelegt werden. Um den vorübergehen
den Charakter der Arbeitnehmerüber
lassung sicherzustellen, müssen diese Re
gelungen zwar eine zeitlich  bestimmte 
Überlassungsdauer vorsehen, der Länge der 
maximalen Überlassungsdauer sind jedoch 
keine Grenzen gesetzt. In Betriebs oder 
Dienstvereinbarungen können tarifgebun

dene Entleiher gemäß § 1 Abs. 1b Satz 5 AÜG n.F. eine kürzere 
oder längere Überlassungshöchstdauer verein baren, wenn der 
Tarifvertrag hierfür eine entsprechende Öffnungsklausel 
 enthält.
Auch nicht tarifgebundene, aber in den räumlichen, fachlichen 
und zeitlichen Geltungsbereich des entsprechenden branchen
spezifischen Tarifvertrags fallende Entleiher dürfen gemäß § 1 
Abs. 1b Satz 6 AÜG von tariflichen Öffnungsklauseln Gebrauch 
machen und in Betriebs oder Dienstvereinbarungen eine von 
Gesetz oder Tarifvertrag abweichende Überlassungshöchstdau
er vereinbaren, wobei jedoch eine absolute Höchstfrist von  24 
Monaten gilt. Besteht diese Möglichkeit mangels tariflicher 
 Öffnungsklausel nicht, kann der nicht tarifgebundene Entleiher 
gemäß § 1 Abs. 1b Satz 4 AÜG die einschlägigen tariflichen 
 Regelungen zumindest inhaltsgleich durch eine Betriebs oder 
Dienstvereinbarung übernehmen, etwa durch die Bezugnahme 
auf die tarifliche Regelung. 

Neue Vorgaben
Zeitliche Beschränkungen | Die Einführung der Überlassungshöchstdauer  

sowie die zeitliche Begrenzung für tarifliche Abweichungen vom Equal-Pay-Grundsatz stel-
len Verleiher und Entleiher vor neue Herausforderungen. 

Autorin: Kati Kunze

Auch für Entleiher 
hat das Überschreiten 

der Überlassungs-
höchstgrenze  

gravierende Folgen.
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Überschreitung der Überlassungshöchstgrenze

Nach § 16 Abs. 1 Nr. 1e) AÜG kann die Überschreitung der 
18-monatigen Überlassungshöchstdauer gegenüber dem Ver-
leiher mit einer Geldbuße von bis zu 30.000 Euro geahndet und 
ihm nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 AÜG im Einzelfall auch die Verleiher-
laubnis wegen Unzuverlässigkeit versagt werden. Auch für den 
Entleiher hat das Überschreiten der Überlassungshöchstgrenze 
gravierende Folgen. Denn zwischen dem Entleiher und dem 
Leiharbeitnehmer wird künftig bei einer Beschäftigung über 
den zulässigen Zeitraum gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1 AÜG ein 
ArbeitsverhältnisfingiertundderbisherigeArbeitsvertragmit
dem Verleiher nach § 9 Abs. 1b) AÜG unwirksam. Der Arbeit-
nehmer hat jedoch die Möglichkeit, der Begründung des 
 Arbeitsverhältnisses zum Entleiher unter den Voraussetzungen 
des § 9 Abs. 1 Nr. 1b) AÜG zu widersprechen (sogenannte Fest-
haltenserklärung). Das Schicksal der vertraglichen Beziehun-
gen bei Überschreiten der Höchstgrenze ist somit vom Willen 
des  Arbeitnehmers abhängig.

Praxisempfehlung

Sowohl Entleiher als auch Verleiher müssen daher zukünftig die 
Überwachung der Überlassungshöchstfrist im Auge behalten, 
tarifgebundeneEntleiherzudem,welchetariflichenVorgaben
insoweit gelten. Insbesondere, wenn längere Überlassungs-
höchstfristen erforderlich oder gewünscht sind, sollte geprüft 
werden, ob die Voraussetzungen für die vom Gesetz ermöglich-
ten abweichenden Regelungen durch eine Betriebs- und Dienst-
vereinbarung vorliegen und notwendige Verhandlungen mit 
dem  Betriebs- oder Personalrat aufgenommen werden.
 
Equal-Pay-Grundsatz

Mit der Neufassung des § 8 AÜG hat der Gesetzgeber den bis-
her schon geltenden Equal-Pay-Grundsatz (Gleichstellungs-
grundsatz) neu geregelt. Der Verleiher ist verpflichtet, dem 
Leiharbeitnehmer während der Überlassung die im Betrieb des 
Entleihers für dessen vergleichbare Arbeitnehmer geltenden 
wesentlichen Arbeitsbedingungen einschließlich des Arbeits-
entgelts zu gewähren. Bisher konnte von diesem Grundsatz 
durch tarifvertragliche Regelungen abgewichen werden, was 
gemäß § 8 Abs. 2 AÜG auch weiterhin grundsätzlich möglich 

ist. Nicht tarifgebundene Arbeitgeber können mit dem 
Leiharbeitnehmer nach § 8 Abs. 2 Satz 3 AÜG die 

Inbezugnahmedereinschlägigentariflichen
Regelungen vereinbaren. Zukünftig gilt 

aber nach § 8 Abs. 4 AÜG für tarifver-
tragliche Abweichungen vom Equal-

Pay-Grundsatz eine  Beschränkung 
auf die ersten neun Monate der 
Überlassung. Anschließend ha-
ben Leiharbeitnehmer grund-
sätzlich Anspruch auf das Ar-
beitsentgelt, das vergleichbare 
Stammarbeitnehmer erhalten. 
Eine Ausnahme von dieser 
Höchstfrist besteht, wenn nach 
spätestens 15 Monaten mindes-

DATEV magazin 12  
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tens ein Arbeitsentgelt erreicht wird, das der entsprechende Ta-
rifvertrag als mit dem tarifvertraglichen Arbeitsentgelt ver-
gleichbarer Arbeitnehmer der Einsatzbranche gleichwertig fest-
legt; ferner muss spätestens sechs Wochen nach Beginn der 
Überlassung eine stufenweise Heranführung an dieses Arbeits-
entgelt erfolgt sein. Diese Regelung  betrifft im Ergebnis die in 
der Zeitarbeitsbranche üblichen  Zuschlagstarifverträge. Die Be-
grenzung auf 15 Monate bedeutet jedoch nicht zwingend, dass 
die Leiharbeitnehmer nach 15 Monaten das gleiche Entgelt wie 
die Arbeitnehmer des Entleihunternehmens erhalten müssen. 
Entscheidend ist, was die  Tarifvertragsparteien als vergleichbar 
festlegen.

Folgen bei Verstößen

Verstöße gegen den Equal-Pay-Grundsatz führen gemäß § 9 
Abs. 1 Ziff. 2 AÜG zur Unwirksamkeit der für den Leiharbeit-
nehmer nachteiligen Vereinba-
rungen, was gemäß § 10 
Abs. 1 Satz 1 AÜG 
die Fiktion eines 

Arbeitsverhältnisses mit dem Entleiher zur Konsequenz hat. An-
ders als bei einer Überschreitung der Höchstüberlassungsdauer 
besteht in diesem Fall jedoch kein Widerspruchsrecht des Leih-
arbeitnehmers durch eine sogenannte Fest haltenserklärung. 
Vom Verleiher kann der Leiharbeitnehmer gemäß § 10 Abs. 2 
AÜG Ersatz des Schadens verlangen, den er dadurch erleidet, 
dass er auf die Gültigkeit des Vertrags vertraut hat. Letztlich 
kann auch der Verstoß gegen den Equal-Pay-Grundsatz für den 
Verleiher den Verlust der Verleiherlaubnis zur Folge haben. 

Fazit

Die gesetzlichen Neuregelungen bringen für Verleiher und Ent-
leiher zwingende Einschränkungen mit sich, deren Missach-
tung hart sanktioniert werden kann. Wichtig ist daher die 
 genaue Überwachung der geltenden Fristen und, soweit beab-
sichtigt ist, von gesetzlichen Ausnahmemöglichkeiten Gebrauch 
zu machen, insbesondere eine frühzeitige Einleitung von Ver-
handlungen mit Betriebs- oder Personalrat. ●

KATI KUNZE
Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht;  Partnerin 

bei Steinkühler – Kanzlei für Arbeits- und  

Gesellschaftsrecht – Partnerschaft von  

Rechtsanwälten mbB in Berlin
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Fiktive  
Arbeitsverhältnisse

Festhaltenserklärung | Die Reform der Arbeitnehmerüberlassung führt nicht nur zu 
neuen Bußgeldtatbeständen. Dringender Handlungsbedarf ergibt sich vor allem aus der 

Entstehung ungewollter Arbeitsverhältnisse.
Autorin: Dr. Tina Kärcher-Heilemann
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Mit Wirkung zum 1. April 2017 sind auf die Praxis erheb liche 
Änderungen, insbesondere auf der Rechtsfolgen seite zuge-

kommen. Die Gesetzesanpassungen müssen jetzt in die verwen-
deten Verträge und vorhandenen Prozesse integriert werden. 
Rechtsfolge bei der Fiktion eines Arbeitsverhältnisses ist nicht 
etwa, dass der Arbeitsvertrag mit dem Verleiher durch ein Ar-
beitsverhältnis mit dem Entleiher ersetzt wird. Vielmehr kann der 
Leiharbeitnehmer binnen eines Monats schriftlich  gegenüber 
dem Verleiher oder dem Entleiher erklären, dass er am Arbeits-
vertrag mit dem Verleiher festhält. Diese Festhaltenserklärung – 
auch Widerspruchsrecht genannt – wurde aus verfassungsrechtli-
chen Gründen eingeführt und orientiert sich grob am Wider-
spruchsrecht des Arbeitnehmers bei einem  Betriebsübergang 
nach § 613a Abs. 6 BGB. Denn es widerspreche der Berufsfreiheit 
des Art. 12 GG, wenn dem Leiharbeitnehmer durch gesetzliche 
Regelungen ein Vertragspartner „auf gezwungen“ werde.

Festhaltenserklärung im Überblick

Problematisch ist, dass der jeweilige Beginn der Monatsfrist an 
die genannten Verbots- und Benennungstatbestände und damit 
an Zeitpunkte anknüpft, von denen der Leiharbeitnehmer gege-
benenfalls keine Kenntnis hat beziehungsweise nicht haben kann. 
In Fällen erlaubniswidriger Überlassung oder 
der Benennungspflichtverletzung nach § 1 
Abs. 1 Sätze 5 und 6 AÜG beginnt die Frist 
mit dem Zeitpunkt, den Verleiher und Entlei-
her für den Beginn der Überlassung vorgese-
hen  haben (§ 9 Abs. 1 Nr. 1, 1a. AÜG). Im Fall 
der Überschreitung der Höchstüberlassungs-
dauer nach § 1 Abs. 1 Satz 3, Abs. 1b AÜG be-
ginnt die Frist mit dem Zeitpunkt dieser Überschreitung (§ 9 Abs. 
1 Nr. 1b AÜG). Die Ausübung der Festhaltenserklärung bedarf 
der Schriftform (§ 9 Abs. 1 Nr. 1, 1a, 1b AÜG). Adressat der Wil-
lenserklärung des Leiharbeit nehmers ist nach seiner Wahl der 
Verleiher oder der Entleiher (§ 9 Abs. 1 Nr. 1, 1a, 1b AÜG).

Fallbeispiel

Arbeitnehmer A wird von Verleiher V 1 für zehn Monate an Entlei-
her E überlassen. E firmiert um in Z. A ist inzwischen bei Verlei-
her V 2 angestellt und wird an Z für 15 Monate überlassen. Die 
Überlassungshöchstdauer ist um sieben Monate überschritten. 
Die Frist für die Abgabe der Festhaltenserklärung hat vor Mona-
ten begonnen, ohne dass A dies wusste beziehungsweise wissen 
konnte.

Vorlagepflicht bei der Agentur für Arbeit 

Wirksamkeitsvoraussetzung der Festhaltenserklärung ist nach   
§ 9 Abs. 2 AÜG, dass der Leiharbeitnehmer diese vor ihrer 
 Abgabe, also vor der Übergabe oder Versendung an den Verlei-
her oder Entleiher persönlich in einer Agentur für Arbeit vorlegt. 

 Insoweit genügt die Vorlage bei irgendeiner Agentur für Arbeit im 
Bundesgebiet. Die Agentur für Arbeit muss die ab zugebende Er-
klärung mit dem Datum des Tags der Vorlage  sowie dem Hinweis 
versehen, dass sie die Identität des Leiharbeitnehmers festgestellt 
hat. Dadurch sollen vorsorgliche Festhaltenserklärungen noch 
vor Arbeitsantritt ausgeschlossen werden. Diese Erklärung  muss 
dem Ver- oder Entleiher spätestens am dritten Tag nach der Vor-
lage in der Agentur für Arbeit zugehen. Erfolgt der Zugang später, 
ist die Erklärung unwirksam. Der Zweck dieser besonderen Zu-
gangsfrist ist es, eine Vorlage der Erklärung auf Vorrat zu Beginn 
der Überlassung zu vermeiden. Wird die illegale Überlassung 
nach einer Festhaltenserklärung trotzdem fortgesetzt, ist eine er-
neute Festhaltenserklärung (§ 9 Abs. 3 Satz 3 AÜG) unwirksam. 
Es entsteht endgültig ein Arbeitsverhältnis zwischen Entleiher 
und Leiharbeitnehmer.
 
Rechtsfolgen 

Gibt der Leiharbeitnehmer eine form- und fristgerechte Festhal-
tenserklärung ab, hat dies zur Folge, dass „der Vertrag zwischen 
Verleiher und Leiharbeitnehmer nicht unwirksam wird“ (§ 9 Abs. 
1 Nr. 1, 1a, 1b AÜG). Wichtig, aber noch ungeklärt ist, ob diese 
Rechtsfolge ex tunc oder ex nunc, also rückwirkend oder ab Ab-

gabe der Erklärung eintritt. Davon hängt 
nämlich das Schicksal der Ansprüche ab, die 
durch die  illegale Arbeitnehmerüberlassung 
bereits entstanden sind, wie etwa arbeits-
rechtliche Ansprüche des Leiharbeitnehmers 
gegen den Entleiher oder sozialversiche-
rungsrechtliche Beiträge. Neben der prak-
tisch unklaren Fristenregelung, wann eine 

Festhaltenserklärung überhaupt abgegeben werden kann, wird 
die weitere bürokratische Hürde des Gangs zur Agentur für Arbeit 
ein Festhalten am bisherigen Arbeitsverhältnis eher vermeiden 
als fördern. Ferner wird den Agenturen für Arbeit ein neuer Auf-
gabenbereich zugewiesen, auf den diese aktuell wohl nicht vorbe-
reitet sind. Schließlich heilt die Festhaltenserklärung nicht den ei-
gentlichen Rechtsverstoß. Entleiher, Verleiher und Leiharbeitneh-
mer sind weiter gehalten,  unverzüglich einen rechtskonformen 
Zustand zu schaffen. 

Fazit

Vom Gesetzgeber war gewollt, Zeitarbeit komplexer, teurer und 
damit unattraktiver zu machen. Ergebnis der AÜG-Reform sind 
teilweise nur schwer handhabbare Regelungen, wie etwa die 
Festhaltenserklärung. Man darf gespannt sein, wie die Praxis die-
se Herausforderung annimmt. ●

DR. TINA KÄRCHER-HEILEMANN

Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht sowie für Handels- 

und Gesellschaftsrecht; Partnerin der SLP Anwaltskanzlei Dr. Seier & 

Lehmkühler GmbH in Reutlingen

Es muss ein  
rechtskonformer 

Zustand geschaffen 
werden. 
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Veränderte
Rechtsfolgen

AÜG-Reform | Neue Regelungen zur Vorratsdatenerlaubnis und zum Verbot der Kettenüberlassung  
stellen sowohl Ver- als auch Entleiher vor nicht zu unterschätzende Herausforderungen.

Autor: Dr. Oliver Hahn

Dienst- oder Werkverträge enthalten häufig Indizien für 
Leiharbeit. Zu enge Vorgaben und direkte Weisungen 

des Auftraggebers, unmittelbare Zusammenarbeit der 
 Arbeitnehmer mit Leiharbeitern in Projekten oder am Ein-
satzort – und das Rechtsverhältnis wandelt sich ungewollt 
in Leiharbeit. Dieses Risiko wurde bislang mit der soge-
nannten Vorratserlaubnis – gerne auch als Fallschirmlösung 
bezeichnet – aufgefangen: Auftragnehmer (Verleiher) hal-
ten zur Sicherheit eine Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis 
vor. Dadurch konnten die Beteiligten die Rechtsfolgen einer 

illegalen Arbeitnehmerüberlassung bislang zumeist verhin-
dern, also insbesondere das  Zustandekommen von Arbeits-
verhältnissen zum Auftraggeber, dem Entleiher. 

Vorratserlaubnis passé

Seit dem 1. April 2017 schützt die Vorratserlaubnis nicht 
mehr, wenn eine Kooperation im Vertrag nicht explizit als 
Arbeitnehmerüberlassung gekennzeichnet ist (§ 1 Abs. 1 
Sätze 3, 5, 6 in Verbindung mit § 9 Abs. 1 Nr. 1a, § 10 AÜG). 
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Effektiven Schutz bietet dann 
nur noch eine saubere Vertrags-

einordnung und -durchführung. Bisher 
sollte durch das Vorhalten einer Arbeitneh-

merüberlassungserlaubnis die Begründung von 
 Arbeitsverhältnissen mit dem Entleiher verhindert wer-

den, falls der Dienst- oder Werkvertrag als Scheinvertrag 
e ingeordnet  wurde  und dami t  ta tsäch l ich  e ine 
 Arbeitnehmerüberlassung vorlag. Nach der neuen Rechts-
lage muss die Arbeitnehmerüberlassung im Vertrag als 
 solche ausdrücklich gekennzeichnet sein, ebenso ist die 
Person des Leiharbeitnehmers dort zu konkretisieren. Diese 
Anforderungen fehlen bei Werk- oder Dienstverträgen, die 
aufgrund der tatsächlichen Durchführung als Arbeitnehme-
rüberlassung zu bewerten sind. Für den Eintritt der Rechts-
folgen ist es unerheblich, ob der vermeintliche Verleiher 
eine Arbeitnehmerüber lassungserlaubnis vorhält (soge-
nannte Vorratserlaubnis). Als Ordnungswidrigkeit droht 
nun ein Bußgeld bis zu 30.000 Euro (§ 16 
Abs. 1 Nr. 1c, 1d, Abs. 2 AÜG) und ferner 
das Zustandekommen eines Arbeitsver-
hältnisses mit dem Entleiher (§ 10 Abs. 1 
in Verbindung mit § 9 Abs. 1 Nr. 1a AÜG). 
Ausnahme: Der Arbeitnehmer erklärt in-
nerhalb einer Frist von einem Monat, 
dass er am Arbeitsvertrag mit dem Verlei-
her festhalten möchte.

Kennzeichnungspflichten

Die AÜG-Reform beinhaltet neue Kennzeichnungs- und 
Offenlegungspflichten,umdasArbeitsverhältniszukonkre-
tisierenundfürdiebeteiligtenParteienoffenzulegen.Ver-
deckte  Arbeitnehmerüberlassungen sollen dadurch verhin-
dertwerden.VerankertsinddiesePflichtenin§1Abs.1
Sätze 5, 6 AÜG: „Verleiher und Entleiher haben die Überlas-
sung von Leiharbeitnehmern in ihrem Vertrag ausdrücklich 
als Arbeitnehmerüberlassung zu bezeichnen, bevor sie den 
Leiharbeitnehmer überlassen oder tätig werden lassen. Vor 
der Überlassung haben sie die Person des Leiharbeitneh-
mers unter Bezugnahme auf diesen Vertrag zu konkretisie-
ren.“ Die  Arbeitnehmerüberlassung muss also im soge-
nannten Arbeitnehmerüberlassungsvertrag zwischen Per-
sonaldienstleister und Entleihunternehmen ausdrücklich 
als solche bezeichnet werden. Und der Leiharbeitnehmer 
ist vor der Überlassung namentlich zu nennen. 

Informationspflicht

Gegenüber dem Leiharbeitnehmer hat das Zeitarbeitsunterneh-
meneineInformationspflicht:„DerVerleiherhatdenLeih
arbeitnehmer vor jeder Überlassung darüber zu informieren, 
dass er als Leiharbeitnehmer tätig wird“ (§ 11 Abs. 2 Satz 4 
AÜG).FürdenLeiharbeitnehmerwirddamittransparent,ober
als Leiharbeitnehmer oder über einen Werk- beziehungsweise 
Dienstvertrag eingesetzt wird. Verstößt das Zeitunternehmen 
gegendieInformationspflicht,drohteinBußgeldbiszu1.000
Euro (§ 16 Abs. 1 Nr. 8, Abs. 2 AÜG).

Verbot der Kettenüberlassung

Eine Kettenüberlassung bezeichnet den gesetzeswidrigen 
 Weiterverleih von Zeitarbeitnehmern. Dieser liegt vor, wenn ein 
Entleiher oder das Kundenunternehmen einen ihnen überlasse-
nen Leiharbeitnehmer an ein anderes Unternehmen weiterverlei-

hen. Arbeitnehmer dürfen nach dem AÜG 
nur überlassen werden, wenn zwischen Ver-
leiher und Zeitarbeitskraft eine arbeitsver-
tragliche Beziehung besteht. Eine Ketten-
überlassung durch Einschaltung von anderen 
Unternehmen oder Subunternehmen ist un-
zulässig. Nach früherer Rechtslage war eine 
Kettenüberlassung durch die Bundesagentur 
für Arbeit an sich untersagt, j edoch sankti-
onslos, wenn mindestens der Erstverleiher 
eine Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis 

hatte. Jetzt dürfen Arbeitnehmer nur von ihrem vertraglichen  
Arbeitgeber als Verleiher überlassen werden. Ein Ketten-, Zwi-
schen- oder Weiterverleih ist nach neuer Rechtslage gesetzlich 
untersagt. Als Ordnungswidrigkeit droht auch hier ein Bußgeld 
bis zu 30.000 Euro (§ 16 Abs. 1 Nr. 1b, Abs. 2 AÜG). Bei kumula-
tiven Verstößen, also fehlender Erlaubnis lediglich bestehender 
Vorratserlaubnis sowie dem Überschreiten der Höchstüberlas-
sungsdauer droht das Zustandekommen eines Arbeitsverhältnis-
ses mit dem Entleiher (§ 10a in Verbindung mit § 9 Abs. 1 Nr. 1, 
1a, 1b AÜG). Die Ausnahme auch hier: Der Arbeitnehmer erklärt 
innerhalb einer Frist von  einem Monat, dass er am Arbeitsvertrag 
mit dem Verleiher festhalten möchte. ●

DR. OLIVER HAHN 
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht, Partner der  

SLP Anwaltskanzlei  Dr. Seier & Lehmkühler GmbH in Reutlingen

Als Ordnungs- 
widrigkeit droht 
nun in beiden  

Fallkonstellationen 
ein Bußgeld bis zu 

30.000 Euro.
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Nachrichten

Außergewöhnliche Belastungen 

Stufenweise  
Ermittlung
Der Abzug außergewöhnlicher Belastungen ist nach 
§ 33 Abs. 1 und 3 EStG nur möglich, wenn der Steu-
erpflichtige mit überdurchschnittlich hohen Aufwen-
dungen belastet ist. Der BFH hat nun entschieden, 
dass Steuerpflichtige außergewöhnliche Belastun-
gen, etwa Krankheitskosten, weiter gehend als bis-
her steuerlich geltend machen können (BFH, VI-R-
75/14, www.datev.de/lexinform/0446186). Das Ur-
teil betrifft zwar nur den Abzug außergewöhnlicher 
Belastungen nach § 33 EStG, ist aber im Anwen-
dungsbereich dieser Vorschrift nicht auf die Gel-
tendmachung von Krankheitskosten beschränkt. Die 
Entscheidung hat weitreichende Bedeutung, da 
Steuerpflichtige nun in der Regel früher und in grö-
ßerem Umfang steuerlich entlastet werden.

Probearbeitsverhältnisse 

Vertrag klar  
gestalten
Sieht der Arbeitsvertrag eine Probezeit von längstens 
sechs Monaten vor, kann das Arbeitsverhältnis ge-
mäß § 622 Abs. 3 BGB ohne weitere Vereinbarung 
von beiden Seiten mit einer Frist von zwei Wochen 
gekündigt werden. Ist in einem vom Arbeitgeber vor-
formulierten Arbeitsvertrag in einer weiteren Klausel 
eine längere Kündigungsfrist festgelegt, muss un-
missverständlich deutlich gemacht werden, dass die-
se längere Frist erst nach Ende der Probezeit gilt.
Anderenfalls kann der Arbeitnehmer dies regelmä-
ßig dahingehend verstehen, dass der Arbeitgeber 
schon während der Probezeit nur mit der vereinbar-
ten längeren Frist kündigen kann (BAG, 6-AZR-
705/15, www.datev.de/lexinform/0446157).
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IMPRESSUM 

Umsatzsteuer 

Übergangsregelung in Bau

trägerfällen 

Eine Umsatzsteuerfestsetzung kann 

nach § 27 Abs. 19 Satz 1 des Umsatz-

steuergesetzes gegenüber dem leisten-

den Unternehmer nur dann geändert 

werden, wenn ihm ein abtretbarer 

Anspruch auf Zahlung der gesetzlich 

entstandenen Umsatzsteuer gegen  

den Leistungsempfänger zusteht. 

BFH, VR16/16, VR24/16,  

www.datev.de/lexinform/0446260

Einkommensteuer/Lohnsteuer  

Doppelte Haushaltsführung  

Das Finanzgericht Düsseldorf hat 

entschieden, dass die Kosten für die 

notwendige Einrichtung der Wohnung 

im Rahmen einer beruflich veranlassten 

doppelten Haushaltsführung nicht zu den 

Unterkunftskosten gehören, deren Abzug 

auf 1.000 Euro im Monat begrenzt ist.  

FG Düsseldorf, 13K1216/16E, 

www.datev.de/lexinform/0446311

Häusliches Arbeitszimmer 

Bei Selbstständigen muss nicht jeder 

Schreibtischarbeitsplatz in seinen Betriebs-

räumen zwangsläufig einen zumut-

baren anderen Arbeitsplatz darstellen. 

Soweit der Selbstständige im häuslichen 

Arbeitszimmer einen nicht unerheblichen 

Teil seiner beruflichen oder betrieblichen 

Tätigkeit verrichten muss, kommt das 

Abzugsverbot des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 

6b Satz 1 EStG für ihn nicht zum Tragen. 

BFH, IIIR9/16, www.datev.de/lexin

form/0446326

Erbschaft-/Schenkungsteuer 

Geerbter Pflichtteilsanspruch unter

liegt der Erbschaftsteuer 

Der BFH hat entschieden, dass ein vom 

Erblasser bisher nicht geltend gemachter 

Pflichtteilsanspruch zu seinem Nachlass 

gehört und bei seinem Erben der Besteu-

erung aufgrund Erbanfalls unterliegt.  

BFH, IIR21/14, www.datev.de/

lexinform/0446185

Körperschaftsteuer 

Anteile an Kapitalgesellschaften 

Das Finanzgericht Münster hat entschie-

den, dass Wertaufholungen, die Anteile 

an Kapitalgesellschaften betreffen, nach 

der Verrechnungsreihenfolge Last in – 

First out zunächst mit der zeitlich zuletzt 

vorgenommenen Teilwertabschreibung 

zu verrechnen sind.  

FG Münster, 9K3180/14KF,  

www.datev.de/lexinform/0446324

Sonstiges Steuerrecht 

Bebauung eines Grundstücks 

Wird ein Bauerrichtungsvertrag zeitlich 

nach dem Grundstückskaufvertrag 

sowie nach Festsetzung der Grund-

erwerbsteuer geschlossen, kann die 

Finanzbehörde im Wege der Änderung 

der ursprünglichen Steuerfestsetzung 

die Bauerrichtungskosten zusätzlich zu 

den Kosten des Grundstückserwerbs mit 

Grunderwerbsteuer belasten. 

BFH, IIR19/15, www.datev.de/

lexinform/0446308

Arbeitsrecht 

Kündigung auf Entlassungsverlan

gen des Betriebsrats  

Wird einem Arbeitgeber auf Antrag des 

Betriebsrats in einem Verfahren nach  

§ 104 Satz 2 BetrVG rechtskräftig aufge-

geben, einen Arbeitnehmer zu entlassen 

ist für eine ordentliche Kündigung dieses 

Arbeitnehmers von einem dringenden, 

betrieblichen Erfordernis im Sinne des   

§ 1 Abs. 2 Satz 1 KSchG auszugehen.  

BAG, 2AZR551/16, www.datev.de/

lexinform/0446183
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Hohes Risiko bleibt
Insolvenzanfechtung | Der Eindruck, die Politik habe durch eine Gesetzesreform  
das Problem der als ausufernd empfundenen Rückzahlungsverlangen gelöst oder  

auch nur qualifiziert begrenzt, täuscht. 
Autor: Dr. Olaf Hiebert
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Nach mehr als zwei Jahren intensiver Diskussion haben 
Bundestag und Bundesrat Anfang 2017 die Reform der 

Insolvenzanfechtung beschlossen. Das Gesetz ist mit Wirkung 
zum 05.04.2017 in Kraft getreten und das neue Anfechtungs-
recht ist auf alle Insolvenzverfahren anwendbar, die ab diesem 
Tag eröffnet werden. Für sämtliche Altfäl-
le gilt - mit Ausnahme der Zinsregelung - 
das bisherige Recht. Viele Gläubiger 
scheinen sich in Sicherheit zu wiegen. 
Doch die Änderungen führen durch neue 
Rechtsbegriffe und komplexe Bestimmun-
gen zu viel Interpretationsspielraum für 
Insolvenzverwalter. Gläubiger, die mei-
nen, keine Vorsorge treffen zu müssen, unterliegen auch des-
halb einer gefährlichen Fehleinschätzung. Der Unternehmer 
muss umsichtig handeln, immer wieder die aktuelle Recht-
sprechung beobachten und dann die Weichen richtig stellen, 
wenn er die spätere Rückzahlung an den Insolvenzverwalter 
vermeiden möchte. Das zeigen zahlreiche Entscheidungen des 
Bundesgerichtshofs (BGH) zur Frage der Insolvenzanfechtung 
nach § 133 Abs. 1 Insolvenzordnung (InsO) und die Kenntnis 
des Gläubigers von der Zahlungsunfähigkeit seines Schuld-
ners allein im Jahr 2016 (BGH, Urteil vom 17.11.2016 – IX ZR 
65/15; BGH, Urteil vom 14.07.2016 – IX ZR 188/154, hierzu 
Hiebert, ZInsO 2016, 1738ff.; BGH, Urteil vom 16.06.2016 – IX 
ZR 23/15; BGH, Urteil vom 09.06.2016 – IX ZR 174/15, BGH, 
Urteil vom 24.03.2016 – IX ZR 242/13; BGH,  Urteil vom 
25.02.2016 – IX ZR 109/15).

Keine wesentlichen Änderungen

An den entscheidenden Regelungen ändert auch das neue 
 Gesetz nicht viel. Darüber hinaus zeigt die bisherige Recht-

sprechung des BGH im Jahr 2016, dass maßgebliche Änderun-
gen wirkungslos bleiben werden. Zwar sind künftig nur noch 
ab Eintritt von Verzug Zinsen zu zahlen und der Anfechtungs-
zeitraum wird für viele Sachverhalte von zehn auf vier Jahre 
vor dem Insolvenzantrag verkürzt. Doch sind Geschäfte vor 

wie nach der Reform nur dann vor einer 
Anfechtung geschützt, wenn Leistung und 
Gegenleistung unmittelbar erfolgen, also in 
einem engen zeitlichen Zusammenhang. 
Das bedeutet für den Lieferanten, dass er 
das Entgelt für seine Lieferung nur behal-
ten kann, wenn der Kunde spätestens bin-
nen 30 Tagen nach Lieferung der Ware be-

zahlt. Der Gesetzgeber hat zudem klargestellt, dass die Rück-
zahlung von Lieferantenkrediten auch künftig anfechtbar sein 
wird. Privilegiert wird  allein der unmittelbare Leistungsaus-
tausch.

Verspätete Zahlung

Die Voraussetzungen, um in den Genuss der Privilegierung 
zu kommen, sind in der Praxis kaum umsetzbar. Schon heute 
schaffen es Unternehmer nicht, ihre Kunden dazu zu bewe-
gen, innerhalb dieses eng bemessenen Zeitraums zu zahlen. 
Deutlich spätere Zahlungen werden branchenübergreifend 
als üblich beschrieben. Verschärft wird das Problem da-
durch, dass zwischen Versand der Ware und Versand der 
Rechnung durch den Unternehmer bereits einige Tage verge-
hen. Die Frist für die Privilegierung beginnt jedoch schon mit 
der Lieferung der Ware und nicht erst mit dem Versand der 
Rechnung. Insoweit ist dieser Reformansatz für den Unter-
nehmer nahezu wertlos. Gleiches gilt bei der Zahlung des 
Mandanten für die Leistung des Steuerberaters.

Die Rückzahlung von 
Lieferantenkrediten 
wird auch künftig 
anfechtbar sein.
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Kein besserer Schutz von Zwangsvollstreckungen

Zwangsvollstreckungshandlungen im Dreimonatszeitraum vor 
der Beantragung eines Insolvenzverfahrens sind auch künftig 
als inkongruente Deckung unter den erleichterten Vorausset
zungen des § 131 InsO anfechtbar. Der Gesetzentwurf hatte 
noch eine Regelung vorgesehen, die eine Anfechtung nur nach 
§ 130 InsO mit der Folge zulässt, dass der Gläubiger zum Zeit
punkt der Vollstreckungshandlung Kenntnis vom Antrag oder 
eingetretener Zahlungsunfähigkeit hat. Je 
nach Lesart kann die Privilegierung von 
Zahlungserleichterungen, die im Rahmen 
der Zwangsvollstreckung s eitens des Gläu
bigers gewährt werden, als Verbesserung 
des Schutzes bei zwangsweiser Durchset
zung der Forderung gesehen werden. Im 
Kern ist diese Regelung aber  Bestandteil des 
Versuchs, Zahlungserleichterungen, insbe
sondere Ratenzahlungsvereinbarungen, als 
Beweisanzeichen zu neutralisieren. Über
sehen wird, dass zwar ein Beweisanzeichen neutralisiert wird, 
aber gerade bei Zahlungserleichterungen, die im Zuge der 
Zwangsvollstreckung gewährt werden, in der Regel ein bunter 
Strauß an weiteren Beweisanzeichen vorhanden ist.

Sofortmaßnahmen für Unternehmer

Um das Risiko der Anfechtung zu minimieren, sollte der Unter
nehmer als Gläubiger stets darauf achten, dass er die verein
barte Leistung von seinem Vertragspartner erhält. Zahlungen 
von Dritten, etwa Schwestergesellschaften, können sehr viel 
leichter angefochten werden, ebenso Leistungen, die ursprüng
lich nicht vereinbart waren, wie zum Beispiel die Übereignung 
von Maschinen anstelle der vereinbarten Bezahlung. Grund
sätzlich sind großzügige Zahlungsziele einzuräumen, damit 
dem Vertragspartner die fristgerechte Zahlung leichter fällt. Die 
fristgerechte Bezahlung der eigenen Leistung ist der beste 
Schutz vor Insolvenzanfechtung. Kommt es dennoch zu 
 ver zögerten Zahlungen, ist Folgendes geboten: Der Gläubiger 
sollte keinen Druck gegenüber dem Vertragspartner ausüben, 
sondern rechtzeitig mit dem Schuldner Kontakt aufnehmen, um 
die Bezahlung der Rückstände im Wege  einer Ratenzahlungs
vereinbarung und die Bezahlung künftiger Leistungen zu 
 besprechen. Nach neuem Recht ist der Abschluss einer Raten
zahlungsvereinbarung nicht mehr schädlich. Daher ist es bes
ser, mit dem Schuldner eine schriftlich fixierte Vereinbarung zu 
schließen, statt unregelmäßige oder verspätete Teilzahlungen 
hinzunehmen. Die Ratenzahlungsvereinbarung sollte so bemes
sen sein, dass der Schuldner sie auch erfüllen kann.
Hält der Schuldner die Vereinbarung ein, kann das großzügige 
Zahlungsziel beibehalten und die Geschäftsbeziehung fort
gesetzt werden. Sicherer ist es aber, auf Vorkasse umzustellen, 
um zwischen Leistung und Gegenleistung nicht mehr als 30 

Tage vergehen zu lassen. Jede Kreditierung (auch Lieferanten
kredit) ist zu unterlassen. Leistungen, die binnen maximal 30 
Tagen ausgetauscht werden, können praktisch nicht mehr ange
fochten werden. Die Lösung ist für den Gläubiger sicherer, falls 
es doch zur Insolvenz kommt. Allerdings sind die meisten 
Schuldner auf Lieferantenkredite angewiesen.
Der Gläubiger sollte prüfen, ob die Gesamtverbindlichkeiten 
durch die Zahlungen tatsächlich zurückgeführt werden, und 
dem Schuldner weder durch ausufernde Mahnungen noch mit 

Vollstreckungshandlungen, Inkassobüros 
oder Rechtsanwälten drohen. Wer mit der 
Vollstreckung droht, muss auch vollstre
cken; freiwillige Zahlungen des Schuldners 
sind ab diesem Zeitpunkt in aller Regel an
fechtbar.
Der Gläubiger sollte die Geschehnisse für 
seine Zwecke hinreichend dokumentieren, 
um den Sachverhalt auch Jahre später noch 
rekonstruieren zu können, da vor Gericht 
derjenige gewinnt, der etwas darlegen und 

beweisen kann.
Ist der Schuldner nicht bereit, entsprechende Vereinbarungen 
zu schließen, oder hält er diese nicht ein, ist die Titulierung und 
Zwangsvollstreckung der eigenen Forderungen der beste Weg, 
wenn die Geschäftsbeziehung hierdurch entweder nicht belas
tet wird oder ohnehin beendet werden soll. Erfolgreich zwangs
vollstreckte Beträge kann der Insolvenzverwalter nur zurückver
langen, wenn diese innerhalb von drei Monaten vor dem 
 In solvenzantrag erfolgt sind. Dieser Zeitraum ist im Vergleich 
zu den vier Jahren vor dem Insolvenzantrag bei freiwilligen Zah
lungen des Schuldners deutlich kürzer, was zu einer erheb
lichen Risikominimierung führt. Vorsicht ist bei der Art der 
Zwangsvollstreckung geboten. Es sollte unbedingt ein Spezia
list für Insolvenzanfechtung mit der Vollstreckung beauftragt 
werden, da einige Arten der Zwangsvollstreckung von der 
Rechtsprechung als freiwillige Zahlungen eingestuft werden; 
dann greift wieder die vierjährige Anfechtungsfrist. ●

DR. OLAF HIEBERT
Rechtsanwalt und Spezialist für Insolvenz anfechtung bei Buchalik 

Brömmekamp Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Düsseldorf,  Frankfurt, 

Stuttgart, Berlin und Dresden

Die fristgerechte    
Bezahlung der 

 eigenen Leistung 
ist der beste Schutz 

vor Insolvenz
anfechtung.
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Was ist eine 
Briefkastenfirma?

Steuerstrafrecht | Die Bundesregierung will gegen die sogenannten  
Briefkasten gesellschaften vorgehen, sofern diese rechtsmissbräuchlich sind. Doch die  

Bestimmung, wann dies der Fall ist, stößt in der Praxis auf Schwierigkeiten.
 

Autor: Konstantin Weber
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Durch die Veröffentlichung der Daten von mehr als 180.000 
Briefkastenfirmen und Briefkastenstiftungen im Jahr 2016 

auf den Bahamas (Panama-Papers) sind die Briefkastenge-
sellschaften erneut in den Fokus der staatlichen Steuerumge-
hungsbekämpfung gerückt. Der Entwurf des Steuerumge-
hungsbekämpfungsgesetzes (vgl. Regierungsentwurf XQ 
1226835 zum StUmBG vom 30.12.2016, BR-Drs. 816/16) bringt 
leider keine Klarheit zur begrifflichen Einordnung der Brief-
kastenfirmen. Deshalb muss dazu auf die einschlägigen Geset-
zesnormen und die dazu ergangene Rechtsprechung  zu  -  
rück gegriffen werden.
Das geltende deutsche Steuergesetz kennt den Begriff der Brief-
kasten- beziehungsweise Domizilgesellschaft nicht. Vom Bun-
desfinanzhof (BFH) wird der Begriff nur dahingehend definiert, 
dass die Briefkastengesellschaft lediglich ihren Sitz in einem 
ausländischen Staat hat oder nach dem dortigen Recht errichtet 
worden ist, die Gesellschaft selbst aber keine geschäftliche oder 
kommerzielle Tätigkeit ausübt, mithin über kein Personal oder 
keine Geschäftsräume oder -ausstattung verfügt (zuletzt BFH 
vom 10.11.1998 –  I R 108/97, BStBl. II 1999, 121).  Da gegen soll 
eine ausländische Gesellschaft nicht als Briefkastenfirma zu 
qualifizieren sein, wenn sie  Kapitalanlagegeschäfte betreibt, 
über ein Geschäftsführungsorgan verfügt, 
das Einfluss auf strategische Entscheidun-
gen der Einkünfte erzielung nimmt und auf 
eigene Rechnung und Gefahr Kapitalver-
mögen gegen Entgelt zur Nutzung über-
lässt (vgl. BFH vom 19.01.2000 – IR 94/97, 
DStR 2000, 511). Da diese vom BFH vorge-
gebenen Begrifflichkeiten inhaltlich weni-
ger aussagekräftig sind und lediglich Indizien darstellen, wer-
den die ausländischen Gesellschaften im Rahmen des 
 Gestaltungsmissbrauchs nach § 42 Abgabenordnung (AO) der 
rechtlichen Prüfung unterzogen und erst, wenn ein 
 Gestaltungsmissbrauch vorliegt, als Briefkastenfirmen einge-
ordnet. Nach der Rechtsprechung des BFH liegt ein Gestal-
tungsmissbrauch dann vor, wenn eine Gestaltung gewählt wird, 
die  gemessen an dem erstrebten Ziel unangemessen ist, und 
wenn hierdurch ein steuerlicher Erfolg angestrebt wird, der bei 
sinnvoller, Zweck und Ziel der Rechtsordnung berücksichtigen-
der Auslegung des Gesetzes missbilligt wird (ständige Recht-
sprechung des BFH vgl. BFH vom 27.08.1997 – I R 8/97, BStBl. 
II 1998, 163). 
Die Gestaltung an sich ist nicht missbräuchlich, denn der 
Steuer pflichtige ist grundsätzlich frei, die Gestaltung zu wählen, 
die ihm steuerlich am günstigsten erscheint, sodass es auch 
 keine Vermutung gibt, dass lediglich die bloße Errichtung einer 
ausländischen Gesellschaft stets für einen Rechtsmissbrauch 
spricht (vgl. BFH vom 19.02.1975 – I R 26/73, BStBl. II 1975, 
584).
Es ist daher danach zu fragen, ob bei der Gestaltung der aus-
ländischen Gesellschaft keine anderen Gründe als die einer 
Steuerersparnis vorlagen. Ist dies der Fall, wird von der Recht-

sprechung des BFH ein Gestaltungsmissbrauch nach § 42 AO 
 bejaht (vgl. BFH vom 28.01.1992 – VIII R 7/88, BStBl. II 1993, 84). 

Versagung der Betriebsausgaben

Ist ein Gestaltungsmissbrauch nach § 42 AO anzunehmen, ist 
die betroffene ausländische Briefkastengesellschaft als recht-
lich missbräuchlich anzusehen. Die steuerliche Folge dessen 
wäre, dass die Zahlungen an eine im Ausland ansässige Brief-
kastengesellschaft im Inland nicht als Betriebsausgaben an-
erkannt werden. 
Betriebsprüfer und Steuerfahnder fragen in der Regel bei der 
Informationszentrale für steuerliche Auslandsbeziehungen 
(IZA) des Bundeszentralamts für Steuern (BZSt) bezüglich der 
Einordnung der ausländischen Gesellschaften als Briefkasten-
gesellschaften an. Im steuerstrafrechtlichen Ermittlungsver-
fahren ist daher zu empfehlen, sich die Akten durch den Ver-
teidiger im Rahmen des Akteneinsichtsrechts nach § 147 Straf-
prozessordnung (StPO) übermitteln zu lassen, um sich zu verge-
wissern, ob die ausländische Offshore-Gesellschaft von dem 
BZSt als Briefkastengesellschaft qualifiziert wurde. Ist dies der 
Fall, sollte man der Qualifizierung als Briefkastengesellschaft 

mit Einwendungen im Rahmen der erhöh-
ten Mitwirkungspflichten nach  § 90 Abs. 2 
AO entgegenwirken, indem die wirtschaft-
liche Aktivität anhand glaubhafter Doku-
mente (etwa Büromietverträge, Angestell-
tenverträge, Telefonrechnungen undsowei-
ter mit entsprechenden stichprobeweisen 
 Zahlungsnachweisen in Form von origina-

len Bankbelegen) zu belegen ist. In der Praxis wird allerdings 
der Nachweis der wirtschaftlichen Aktivität in vielen Fällen 
nicht gelingen.
Sind keine steuerstrafrechtlichen Ermittlungsverfahren ein-
geleitet worden, sollte man jedoch versuchen, bei dem zustän-
digen Finanzamt einen Antrag auf Akteneinsicht zu stellen. 
 Sofern dadurch die Verhältnisse Dritter,  insbesondere im Sinne 
des § 30 AO, nicht beeinträchtigt werden, wird diesem Antrag 
im Regelfall entsprochen. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass 
die Akten grundsätzlich beim zuständigen Finanzamt einzu-
sehen sind und nicht auf dem Postweg an den Antragsteller ver-
sandt werden.

EuGH-Urteil, Finanzverwaltung und Außensteuer-
gesetz

Nach Auffassung des Europäischen Gerichtshofs (vgl. EuGH 
vom 12.09.2006, C-196/04, Cadbury Schweppes, Slg 06, I-7995) 
darf ein Missbrauch nach § 42 AO nicht unterstellt, sondern die-
ser muss anhand einer konkreten Prüfung des Einzelfalls nach-
gewiesen werden. Ungeachtet steuerlicher Motive ist die Ein-
schaltung einer ausländischen Gesellschaft dann rechtskon-
form, wenn diese tatsächlich im Ansässigkeitsstaat angesiedelt 

Das deutsche 
Steuergesetz kennt 

den Begriff der Brief
kastenfirma nicht.
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ist und dort wirklichen wirtschaftlichen Tätigkeiten nachgeht. 
Auf die Art der Betätigung der Gesellschaft kommt es nicht an. 
Nur „rein künstliche, jeder wirtschaftlichen Realität fremde Ge-
staltungen“, die den Zweck haben, der Steuer zu entgehen, sind 
bekämpfenswert und damit als rechtlich missbräuchliche Brief-
kastenfirmen zu qualifizieren. Allerdings bezog sich das oben 
 zitierte EuGH-Urteil auf die britische Hinzurechnungsregelung. 
Auf das oben genannte Urteil hat die deutsche Finanzverwal-
tung bereits vor einer Neuregelung des § 8 Abs. 2 Außensteuer-
gesetz (AStG) durch das Jahressteuergesetz 2008 und ein BMF-
Schreiben reagiert (vgl. BMF vom 08.01.2007– IV B 4-S 1351-
1/2007, BStBl. I 2007, 99). Dabei wurde ein formaler Kriterien-
katalog des Bundesministeriums der Finanzen (BMF)
veröffentlicht, der dem Steuerpflichtigen die Möglichkeit er
öffnet, den Nachweis zu führen, dass die Gestaltung nicht miss-
bräuchlich ist. Das heißt, der Steuerpflichtige muss entspre-
chende Aktivitäten nachweisen. Das Finanzgericht Münster hat 
jedoch zwischenzeitlich in seinem Urteil ausgeführt, dass keine 
rechtsmissbräuchliche Briefkastengesellschaft vorliegt, wenn 
das ausländische Unternehmen über eine sachlich und per-
sonell  adäquat ausgestattete betriebliche Organisation verfügt 
(Urteil vom 20.11.2015, Az.: 10 K 1410/12 F, EFG 16, 453). 
 Damit ist an der oben genannten formalen Betrachtungsweise 
des BMF nicht festzuhalten.
Liegen bei einer Gesellschaft der Sitz oder der Ort der Ge-
schäftsleitung in einem EU-Mitgliedstaat mit niedriger 
 Be steuerung, muss der Steuerpflichtige  nachweisen, dass die-
se Gesellschaft einer tatsächlichen wirtschaftlichen Tätigkeit in 
diesem Staat nachgeht (§ 8 Abs. 2 AStG). Gelingt der Nachweis, 
wird die Gesellschaft nicht als Zwischen- beziehungsweise 
Briefkasten gesellschaft behandelt. Für Drittstaaten gilt der 
Entlastungs beweis nicht.

Strafbares Verhalten

Der Missbrauch rechtlicher Gestaltungsmöglichkeiten und 
 damit die Existenz einer ausländischen Briefkastenfirma sind 
als solche nicht strafbar. Deswegen liegt kein Fall der Erfüllung 
des objektiven Tatbestands der Steuerhinterziehung vor, wenn 
lediglich eine Briefkastengesellschaft involviert wurde (vgl. 
BGH 11.07.2008, 5 StR 156/2008). Werden diese erheblichen 
Tatsachen – rechtlich missbräuchliche Gestaltung – jedoch nicht 
oder nicht zutreffend von dem Steuerpflichtigen mitgeteilt, sind 
seine Angaben im Sinne des § 370 Abs. 1 Nr. 1 AO unvollstän-
dig. Allerdings ist im Hinblick auf die offene Formulierung des   
§ 42 AO sowie die widersprüchliche Rechtsprechung im Einzel-
fall schwierig festzustellen, wann eine Verurteilung wegen Steu-
erhinterziehung vorliegt. So verneinte das Landgericht Frank-
furt am Main daher im Fall der Gewinnverlagerung ins niedrig 
besteuernde Ausland eine Verurteilung wegen Steuerhinter-
ziehung noch mit der  Begründung, die Tatbestandsmerkmale 
des § 42 AO seien zu unbestimmt (vgl. Landgericht Frankfurt 
vom 28.03.1996 – 5/13 Kls Js 36385/77 [M 3/96], wistra 1997, 

152). Andererseits bestehen nach der Rechtsprechung des BGH 
jedoch gegen eine Verurteilung wegen Steuerhinterziehung 
aufgrund eines Gestaltungsmissbrauchs im Sinne des § 42 AO 
keine rechtsstaatlichen  Bedenken wegen eines Verstoßes gegen 
das Bestimmtheitsgebot des Art. 103 Abs. 2 GG, da im Fall der 
Steuerverkürzung durch Gewinnverlagerung ins Ausland auf 
eine fest umschriebene Fallgruppe zurückgegriffen werden 
kann (vgl. BGH, Urteil vom 27.01.1982, 3 StR 217/1981, wistra 
1982, 108).

Domizilgesellschaften 

Der Regierungsentwurf zum Steuerumgehungsbekämpfungs-
gesetz definiert nicht den Begriff der Domizilgesellschaft. Es 
wird allein auf das Vorhandensein einer Drittstaatengesellschaft 
abgestellt. Eine Drittstaatengesellschaft nach § 138 Abs. 3 AOE 
liegt dann vor, wenn eine Personengesellschaft, Körperschaft, 
Personenvereinigung oder Vermögensmasse ihren Sitz oder 
ihre Geschäftsleitung nicht in einem EU- oder EWR-Staat oder 
in der Schweiz hat. Wird beispielsweise der Sitz oder der Ort 
der Geschäftsleitung von einem Staat in einen Drittstaat verlegt, 
kann es, wenn die weiteren Voraussetzungen des § 138 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 4 AOE vorliegen, zu einer Anzeigepflicht kommen. 
Die Anzeige muss innerhalb von 14 Monaten nach Ablauf des 
jeweiligen Besteuerungszeitraums erfolgen. Betriebsstätten 
sind ausdrücklich nicht erfasst. Anzeigepflichtig sind inländi-
sche Steuerpflichtige mit Wohnsitz, gewöhnlichem Aufenthalt, 
Geschäftsleitung oder Sitz im Inland.

Fazit

Eine ausländische Gesellschaft ist nur dann als Briefkastenfirma 
rechtlich missbräuchlich nach § 42 AO, wenn sie eine rein 
künstliche Gesellschaft ohne jegliche wirtschaftliche Aktivitäten 
ist. Leider wird die Existenz einer Briefkastenfirma im niedrig  
besteuernden Ausland von der Finanzverwaltung oft unterstellt. 
Der Vorwurf der Steuerhinterziehung kann nur bei rein künst-
lichen Briefkastenfirmen ohne Personal und Geschäftsausstat-
tung und ohne sonstige Gründe in Betracht kommen, wenn 
Steuerersparnis das alleinige Ziel ist und der Steuerpflichtige 
die Finanzverwaltung über diese Tatsachen nicht oder nicht 
 zutreffend aufgeklärt hat. ●

KONSTANTIN WEBER

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht in der Steuer

beratungskanzlei Weber Recht & Steuern mit Standorten in 

 Karlsruhe und  BadenBaden; Schwerpunkte sind Steuerstrafrecht, 

Umsatzsteuerstrafrecht, steuerstrafrechtliche Verteidigung,   

Tax Compliance und Finanzgerichtsverfahren
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Zinsvorteile sichern
Umsatzsteuer | Rückwirkende Rechnungsberichtigungen hat die  

Finanzverwaltung bisher nicht anerkannt. Das muss sich nun ändern.
Autor: Thomas Streit
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Ein altbekanntes Spiel: Bei einer Prüfung des Finanzamts 
zeigt sich, dass eine Einkaufsrechnung des Unternehmers 

fehlerhaft ist. Sie enthält nicht die von § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 
Satz 2 Umsatzsteuergesetz (UStG) in Verbindung mit § 14 Abs. 4 
UStG geforderten Angaben. Das Finanzamt versagt den Vorsteu-
erabzug aus dieser Rechnung. Den Vorsteuerbetrag, den der 
Unternehmer vom Finanzamt bereits erstattet bekommen hat, 
muss er zurückzahlen. Zusätzlich wird er 
mit Nachzahlungszinsen gem. § 233a Abs. 
1 Satz 1 Abgabenordnung (AO) in Höhe 
von sechs Prozent pro Jahr belastet. Erhält 
der Unternehmer zu einem späteren Zeit-
punkt eine berichtigte Rechnung vom 
Leistenden, bekommt er aus diesem Doku-
ment den Vorsteuerabzug. Allerdings erst 
für den Besteuerungszeitraum, in dem er 
die berichtigte Rechnung erhalten hat. 
Eine Rückwirkung der Rechnungsberichti-
gung war bisher nicht anerkannt. Weder von den Finanzämtern 
noch von den Finanzgerichten. Das ist nun vorbei. Zumindest 
weitgehend. Grund hierfür sind aktuelle Entscheidungen des 
Europäischen  Gerichtshofs (EuGH) und des Bundesfinanzhofs 
(BFH). Diese erkennen an, dass eine Rechnungsberichtigung zu-
rückwirkt. Unternehmen spart dies Nachzahlungszinsen. In der 
Vergangenheit an das Finanzamt entrichtete Zinsen können Un-
ternehmer gegebenenfalls zurückfordern.

Rückwirkende Rechnungsberichtigung

Lange Zeit war streitig, ob eine Rechnungs-
berichtigung zurückwirken kann. Teilwei-
se wurden Entscheidungen des EuGH 
dahingehend interpretiert. Klarheit 
brachte erst das Urteil des EuGH vom 
15. September 2016 (Rs. C-518/14) in 
der Rechtssache Senatex. Das Fi-
nanzgericht Niedersachsen hatte das 
Verfahren beim EuGH eingeleitet. 
Der EuGH bestätigt darin ausdrück-
lich, dass die Berichtigung einer feh-

lerhaften Rechnung zurückwirkt. Sie 
wirkt in den Besteue-
rungszeitraum zurück, 
in dem erstmals eine 
(fehlerhafte) Rechnung 
vorlag. Der EuGH be-
gründet seine Ent-
scheidung damit, dass 
das Recht auf Vorsteu-

erabzug gemäß Art. 167ff. 
Mehrwertsteuersystem-Richtlinie 

(MwStSystRL) ein grundle-
gendes Prinzip des Mehr-

wertsteuerrechts ist. Der Unternehmer soll im Rahmen seiner 
wirtschaftlichen Tätigkeit vollständig von einer Mehrwertsteuer-
belastung befreit werden. Dadurch wird die Neutralität der Mehr-
wertsteuer gewährleistet. Der EuGH unterscheidet zwischen den 
materiellen Voraussetzungen gemäß Art. 168  MwStSystRL (steu-
erpflichtige Leistung durch einen Unternehmer an einen anderen 
Unternehmer für dessen Unternehmen) und den formellen 

Voraus setzungen des Vorsteuerabzugs. Die 
Rechnung stellt lediglich eine formelle Vor-
aussetzung dar. Der Neutralitätsgrundsatz 
gebietet die Gewährung des Vorsteuerab-
zugs, wenn die materiellen Voraussetzun-
gen erfüllt sind. Dies gilt auch dann, wenn 
gewisse formelle Voraussetzungen nicht 
gegeben sind. Die Mitgliedstaaten dürfen 
gemäß Art. 273 MwStSystRL zwar Sanktio-
nen vorsehen, wenn formelle Bedingungen 
nicht erfüllt sind. Diese Sanktionen dürfen 

jedoch nicht in der Versagung des Vorsteuerabzugs und einer da-
mit einhergehenden Verzinsung bestehen, die unabhängig von 
der Schwere des  Verstoßes eintritt. 
Zwischenzeitlich hat auch der BFH eine rückwirkende Rech-
nungsberichtigung anerkannt (BFH, V R 26/15, V R 64/14 und    
V R 54/14, alle drei Urteile vom 20.10.2016). Entsprechend der 
Sichtweise des EuGH geht auch der BFH davon aus, dass im Fall 
einer rückwirkenden Rechnungsberichtigung aus unionsrechtli-
cher Sicht keine Nachzahlungszinsen entstehen dürfen. 
Auch die Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen (OFD NRW) 
hat eine erste interne Verfügung erlassen, die es Finanzämtern 
ermöglicht, eine rückwirkende Rechnungsberichtigung anzuer-
kennen (OFD, Kurzinformation Umsatzsteuer Nr. 2/2013 vom 
04.07.2013; aktualisierte Fassung vom 01.02.2017). Diese ist auf 
Bund-Länder-Ebene abgestimmt. 
Auswirkungen haben diese Entscheidungen vor allem auf Nach-
zahlungszinsen gemäß § 233a AO. Diese dürfen bei einer rück-
wirkenden Rechnungsberichtigung nun nicht mehr entstehen. 
Unternehmer, die in der Vergangenheit in vergleichbaren Fällen 
Zinsen ans Finanzamt entrichtet haben, sollten versuchen, die 
Zinsen erstattet zu bekommen. 

Berichtigungsfähige Rechnungen

Im Fall Senatex fehlte auf den Rechnungen die Angabe der Steu-
ernummer oder der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des 
Leistenden. Eine rückwirkende Berichtigung solcher Rechnun-
gen ist also möglich. Fraglich ist, ob dies für alle Mängel einer 
Rechnung gilt, beispielsweise auch dann, wenn eine falsche Per-
son als Leistender oder Leistungsempfänger auf der Rechnung 
bezeichnet ist oder die Rechnung keinen Steuerausweis enthält. 
Der EuGH hat die Frage, ob es Kernmerkmale einer Rechnung 
gibt, die nicht rückwirkend korrigiert werden können, bislang 
nicht beantwortet. Der BFH hingegen hat folgende Rechnungs-
merkmale als Kernmerkmale definiert: Rechnungsaussteller, 

Nachzahlungszinsen 
gem. § 233a AO  
dürfen bei rück

wirkender Rechnungs
berichtigung nicht 
mehr entstehen.
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Leistungsempfänger, eine Leistungsbeschreibung, Entgelt und 
gesonderter Umsatzsteuerausweis. Ist eines dieser Merkmale 
fehlerhaft, scheidet eine rückwirkende Berichtigung aus. Die 
OFD NRW hat sich dieser Sichtweise in ihrer internen Verfügung 
angeschlossen. Nur soweit eine berichtigungsfähige Rechnung 
vorliegt, kommt einer Rechnungsberichtigung Rück wirkung zu. 
Ist eine Leistungsbeschreibung zwar vorhanden,  jedoch unge-
nau, erkennt der BFH eine rückwirkende Berichtigung an (BFH, 
Urteil vom 20.10.2016 – V R 26/15). Dasselbe soll auch dann gel-
ten, wenn der Leistungsempfänger ungenau bezeichnet ist (BFH, 
Urteil vom 20.10.2016 – V R 54/14). Hinsichtlich der Kernmerk-
male genügt es aus Sicht des BFH, wenn diese Angaben nicht in 
so hohem Maße unbestimmt, unvollständig oder offensichtlich 
unzutreffend sind, dass sie fehlenden Angaben gleichstehen.
Es gibt gute Gründe dafür, dass es auch bei einer fehlenden oder 
unrichtigen Angabe eines sogenannten Kernmerkmals zu einer 
rückwirkenden Rechnungsberichtigung kommen kann (vgl. von 
Streit/Streit, UStB 2017, S. 58; Wäger, UR 2017, S. 85). Die Rechts-
entwicklung ist an dieser Stelle noch nicht abgeschlossen. 
 Unternehmer, die in einem solchen Fall eine rückwirkende Rech-
nungsberichtigung erreichen wollen, werden sich auf eine intensi-
vere Auseinandersetzung mit dem Finanzamt einstellen müssen.

Zeitliche Grenze

Der BFH ist großzügig, was die zeitliche Grenze der rückwirken-
den Rechnungsberichtigung anbelangt. Er hält es für ausrei-
chend, wenn die Berichtigung bis zum Schluss der letzten 
mündlichen Verhandlung vor dem Finanzgericht erfolgt (vgl. 
BFH, Urteil vom 20.10.2016 – V R 26/15). Unternehmer, die er-
kennen, dass eine Einkaufsrechnung fehlerhaft ist, sollten den-
noch vorher handeln. Zum einen beugen sie dadurch möglichen 
Beanstandungen durch den Prüfer vor. Zum anderen verringern 
sie dadurch die Gefahr, dass der Geschäftspartner zu einem spä-
teren Zeitpunkt nicht mehr existiert. Eine berichtigte Rechnung 
könnte von ihm dann nicht mehr erlangt werden. 

Rechnungsergänzungsdokument 

Der BFH hat die Rückwirkung bislang nur für Fälle anerkannt, in 
denen die Berichtigung mittels eines sogenannten Rechnungs-
ergänzungsdokuments im Sinne des § 31 Abs. 5 S. 2 Umsatz-
steuer-Durchführungsverordnung (UStDV) erfolgt ist. Ob dies 
auch dann gilt, wenn die fehlerhafte Rechnung storniert und 
eine richtige Rechnung neu ausgestellt wird, ist ungeklärt. Eine 
gerichtliche Entscheidung dazu existiert bislang nicht. Aus sys-
tematischen Gründen ist es überzeugend, auch in diesen Fällen 
eine Rückwirkung anzuerkennen. Aus Gründen der Vorsicht 
sollten Unternehmer, die eine Rückwirkung erreichen wollen, 
mit einem Rechnungsergänzungsdokument arbeiten. Dieses 
sollte möglichst eindeutig auf die fehlerhafte Rechnung Bezug 
nehmen und deutlich erkennen lassen, welche Rechnungsanga-
be berichtigt werden soll.

Vorsteuerabzug bei unvoll-
ständiger Rechnung 

Am 15. September 2016 hat der 
EuGH neben der Entscheidung Sena-
tex eine weitere bedeutsame Entschei-
dung zum Vorsteuerabzug ohne Rech-
nungsberichtigung getroffen. In der 
Rechtssache C 516/14 – Barlis 06 
erkennt der EuGH den Vorsteuerab-
zug aus einer fehlerhaften Rechnung an, 
ohne dass diese berichtigt worden wäre. 
Ungenau waren in diesem Fall die Angabe 
der Leistungsbeschreibung und des Leis-
tungszeitraums. Aus Sicht des EuGH ist der 
Vorsteuerabzug dennoch zulässig, wenn 
feststeht, dass die materiellen Voraussetzungen des Vor-
steuerabzugs vorliegen. Verfügt die Finanzverwaltung über 
sämtliche Daten, um zu prüfen, ob die materiellen Vorausset-
zungen des Vorsteuerabzugs erfüllt sind, ist der Vorsteuerabzug 
zu gewähren. Die Finanzverwaltung darf sich nicht auf die Prü-
fung der Rechnung selbst beschränken. Sie hat vielmehr alle vom 
Steuerpflichtigen beigebrachten zusätzlichen Informationen zu 
berücksichtigen.
Die Entscheidung des EuGH bringt Vorteile insbesondere für Un-
ternehmer, die von ihrem Vertragspartner keine berichtigte 
Rechnung erhalten. Die Entscheidung ermöglicht es ihnen, auf 
anderem Wege nachzuweisen, dass die Voraussetzungen des 
Vorsteuerabzugs erfüllt sind. Wie dieser Nachweis zu erfolgen 
hat, dazu macht der EuGH keine Angaben. Denkbar ist jedenfalls 
die Vorlage weiterer aussagekräftiger Unterlagen oder gegebe-
nenfalls auch der Einsatz von Zeugen. 
Wenn der EuGH in der Sache Barlis 06 auf eine ordnungsgemä-
ße Rechnung für den Vorsteuerabzug verzichtet, ist zu erwägen, 
ob ein Vorsteuerabzug nicht auch ohne Rechnung denkbar ist. Es 
gibt erste Stimmen, die dies erwägen (vgl. von Streit/Streit, UStB 
2017, S. 61; Wäger, UR 2017, S. 85). Jedoch scheint ein Vorsteu-
erabzug ohne Rechnung derzeit – zumindest auf Ebene des Fi-
nanzamts – noch Zukunftsmusik. 

Fazit

Die Gefahr, dass Unternehmer aufgrund formeller Mängel ihr 
Recht auf Vorsteuerabzug verlieren, ist stark gemindert. In der 
täglichen Praxis sollten Unternehmer aus Gründen der  Vorsicht 
dennoch weiter darauf achten, ordnungsgemäße Einkaufsrech-
nungen zu erhalten. Unternehmer sollten versuchen, in der Ver-
gangenheit entrichtete Zinsbeträge erstattet zu erhalten.

THOMAS STREIT, LL.M.

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht; Partner bei der KÜFFNER  

MAUNZ LANGER ZUGMAIER Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, 

 München/Düsseldorf
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Nachrichten aus der Genossenschaft

LEXinform Verlagsrecherche
Rechtsinformationen
DATEV kooperiert bei der LEXinform Verlagsrecherche mit der jurisAllianz. Dadurch erweitert sich das Ange-
bot der Fachinhalte um mehr als 20 zusätzliche Content-Produkte und Module.

Die Nutzer der Datenbank LEXinform können nun neben den 
steuer- oder betriebswirtschaftlichen Sachverhalten des NWB 
Verlags auch Fachwissen von juris integrieren. Dazu gehören 
neben den Inhalten von juris auch zusätzlich solche von jurisAl-
lianz-Partnern, wie etwa Dr. Otto Schmidt Verlag und Stollfuß 
Medien. Insgesamt wächst das LEXinform-Angebot im ersten 

Schritt um mehr als 20 Content-Produkte beziehungsweise Mo-
dule mit einem steuerrechtlichen Fokus. Später wird das Ange-
bot auf rechtliche Module ausgeweitet. Nutzer der LEXinform 
Verlagsrecherche haben den Vorteil, mit nur einer Anmeldung 
und einer Suchanfrage übergreifend auf das integrierte Fach-
wissen aller angebundenen Verlage zugreifen zu können. 

Partner im digitalen Ökosystem

Weiterbildung in Kanzleien

Software
Auf dem DATEV-Marktplatz für Partner-Lösungen herrscht ungebrochene Dynamik.  
Insgesamt fünf neue Partner erweitern das DATEV-Produktportfolio. 

Wissen und Beratung
DATEV bietet Flatrate für Lernvideo online an. So können Mitarbeiter einer Kanzlei ihre Kompetenzen im 
individuellen Tempo steigern und beliebig oft auf die Lernvideos zurückgreifen.

Mit der Ingentis Software-Entwicklung GmbH, der StBVs – 
 SteuerBeraterVerrechnungsStelle und der Candis GmbH stehen 
weitere Partner auf dem DATEV-Marktplatz zur Verfügung. 
 Deren Lösungen ergänzen das DATEV-Produktportfolio. Durch 

drei weitere Partner werden künftig Lösungen angeboten, die 
das Kanzlei-Controlling und das Honorarmanagement unter-
stützen sowie die vorbereitende Buchführung automatisieren. 
www.datev.de/marktplatz

Jederzeit und überall auf die gesamte Lernvideobibliothek zu-
greifen: Die neue Flatrate für DATEV Lernvideo online macht 
dies ab sofort möglich und erleichtert somit eine umfassendere 
Fortbildung in den Kanzleien.
Das DATEV-Angebot Lernvideo on-
line fördert die programmspezifische 
Weiterbildung in verschiedenen The-
mengebieten wie Kanzleimanage-
ment, Rechnungswesen, betriebs-
wirtschaftliche Beratung, Personal-
wirtschaft, Steuern 
und Branchenspe-
zialisierung. Mit 
der neuen Flatrate 
können die Kun-
den alle Lern videos 

online aus dem aktuell verfügbaren DATEV-Angebot zum mo-
natlichen Pauschalpreis bestellen. So bleiben alle Kanzleimitar-
beiter immer up to date. Durch die übersichtliche  

Kapitelnavigation können 
gez ie l t  re levante 

Sachverhalte aus-
gewählt werden. 

Interaktive Verlinkun-
gen und Dokumente tra-

gen zur Vertiefung des neu 
Erlernten bei. Die Videos sind 

für alle Mitarbeiter einer Kanzlei be-
liebig oft aufrufbar und passen sich da-

mit dem individuellen Lerntempo des 
Einzelnen an. (Flatrate Lernvideo  online, 
Art.-Nr. 63006) Fo
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https://www.datev.de/marktplatz
https://www.datev.de/web/de/suche/?query=63006
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In einer Steuerberatungskanzlei umfasst das 
Qualitätsmanagement (QM) neben den wert-

schöpfenden Prozessen wie Finanzbuchführung, 
Lohn, Jahresabschluss und Steuerdeklaration auch 
Managementprozesse, zum Beispiel Kanzleiziel und 
-strategie, Kanzleiorganisation, Personalfragen, Honorar-
politik, Wissensmanagement sowie Mandatsannahme und 
-beendigung. Dokumentiert werden auch jeweils die pro-
zessrelevanten Hilfsmittel wie Arbeitspapiere, Checklisten, 
Vorlagen, Ablagesysteme und Ablagepfade.

GRUNDLAGEN VON DER 
BUNDESSTEUERBERATER-
KAMMER

Die Bundessteuerberaterkammer (BSt-
BK) erläutert ihre Empfehlungen zur 
Qualitätssicherung in der Steuerbera-
terkanzlei in ihrer Verlautbarung vom 
27. März 2012. Da sich die Sorgfalts-
pflicht in der Berufsausübung aus den Ge-
setzen, der Berufsordnung und der hierzu er-
gehenden Rechtsprechung ergibt, ist Qualitätssi-
cherung eine Führungsaufgabe. Zu den Maßnahmen 
zählen ausdrücklich auch strategische Überlegungen zu den 
Kanzleizielen sowie zur Dienstleistungs-, Mandats- und Hono-

rarpolitik. Das Ziel ist es, den Nutzen für die 
Mandanten und die Produktivität der Kanzlei zu 

steigern. Qualitätssicherung bedeutet deshalb auch, 
die Arbeitsabläufe nachvollziehbar zu dokumentieren, 

zu optimieren und Fehler bei der Leistungserstellung zu 
vermeiden. Ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess soll 
durch Kontrolle und Nachschau gefördert werden. Aus-
führliche Infos auf www.bstbk.de/de/themen/quali-
taetssicherung. Der folgende Überblick erhebt keinen 

 Anspruch auf Vollständigkeit.

BUNDESEINHEITLICHES KONZEPT  
DES DEUTSCHEN STEUERBERA-
TERVERBANDS

Das Qualitätssiegel des DStV)  basiert auf 
der Verlautbarung der Kammer, der DIN 
ISO 9001 und auf dem von BStBK, DStV 

und DATEV herausgege benen Handbuch 
Qualitätssicherung und Qualitätsmanage-

ment in der Steuerberatung. Zur Unterstüt-
zung des  Berufsstands hat der Verband ein bun-

deseinheitliches, modulares QM- Konzept ent-
wickelt. Dazu zählt unter anderem auch ein Fortbildungs-

modul bei einer Verbandsorganisation inklusive der Teilnahme 
an einem Risikomanagementseminar.

Mit Auszeichnung
Zertifizierung | Qualitätsmanagement bedeutet, ein System für 
Arbeitsabläufe zu  etablieren, das die Qualität der Produkte und 

Dienstleistungen konstant hoch hält –  sowohl die Erwartun
gen von Kunden als auch die behörd lichen Anforder

ungen  betreffend. Die Norm (EN) DIN ISO 9001 
definiert die Mindestanforderungen dafür.

Autor: Martina Mendel
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Mit dem Konzept möchte der Verband allen Kanzleien die Mög-
lichkeit geben, „mit vertretbarem organisatorischen Aufwand 
und überschaubaren Kosten einen Nachweis darüber zu erbrin-
gen, dass die Kanzlei einem bundesweit einheitlichen hohen 
Qualitätsstandard genügt“. Die Vorbereitung darauf gibt Gele-
genheit, Verbesserungspotenziale zu erkennen und Abläufe zu 
straffen. Die Einführung eines QM-Systems wird durch ein 
 eintägiges Audit abgeschlossen. Dazu hat der DStV  folgende 
externe Zertifizierungsgesellschaften akkreditiert. 
•  Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Management

systemen 
• LGA InterCert GmbH
•   ICM – International Certification Management GmbH
www.dstv.de/fuer-die-praxis/dstv-qualitaetssiegel/dstv-qs-infos

MATRIXZERTIFIZIERUNG BEIM LANDES
VERBAND: ALTERNATIVE MIT AUSTAUSCH 

Der Landesverband der steuerberatenden und wirtschafts-
prüfenden Berufe in Bayern e. V. (LSWB), der Steuerberater-
verband Westfalen-Lippe (StBV) und Schleswig-Holstein 
(StbVSH)  bieten interessierten Kanzleien eine Matrixzertifizie-
rung nach DIN ISO 9001 und DStV-Qualitätssiegel an – eine 
von Experten begleitete Alternative zum kanzleiindividuellen 
Audit. Im Mittelpunkt steht der Austausch der teilnehmenden 
Kanzleien untereinander: Betriebe mit ähnlichem Geschäfts-
feld schließen sich zusammen, um sich gemeinsam zertifizie-
ren zu lassen. Da Prozesse in Unternehmen mit ähnlichen 
Dienstleistungen meist im Wesentlichen gleich ablaufen, muss 
nicht jedes teilnehmende Unternehmen seine Prozesse selbst 
neu definieren, sondern kann ein leicht verständliches, vor-
strukturiertes QM-System verwenden. Das spart Ressourcen 
und bedeutet einen erheblich geringeren Dokumentations-
aufwand. Für den individuellen Ausbau kann ein Coach beauf-
tragt werden. Die Teilnehmer entwickeln ihre Kanzleiprozesse 
auch nach erfolgreichem Audit im Austausch mit Berufs-
kollegen weiter. Der Service ist Verbandsmitgliedern vorbe-
halten, Gäste sind willkommen.
www.lswb.bayern, www.stbv.de, www.stbvsh.de, 
www.verbandszertifizierung.com

WEITERE ANGEBOTE:  
UNTERNEHMENSSANIERUNG

Viele wirtschaftliche und gesetzliche Faktoren führen dazu, 
dass die Prozesse in den Unternehmen komplexer werden. 
Damit steigt auch die Nachfrage nach spezialisierter Bera-
tung. Aus der Fülle der Angebote (siehe Kasten MEHR ZUM 
THEMA S. 31) sei hier exemplarisch die Unternehmenssanie-
rung genannt. Da Steuerberater meist nah am Unternehmens-
geschehen sind, können sie negative Veränderungen zeitig er-
kennen und Gegenmaßnahmen empfehlen. 

DEUTSCHER STEUERBERATERVERBAND

Die Fachberaterkurse des DStV erstrecken sich über 120 Zeit-
stunden; die Teilnahme wird durch zwei schriftliche Klausuren 
sowie einen praktischen Teil geprüft, zum Beispiel in Form ei-
nes Gutachtens. Behandelt werden Insolvenz- und Insolvenz-
verfahrensrecht, betriebswirtschaftliche Grundlagen, berufs-, 
haftungs- und versicherungsrechtliche Fragen. Nach Ein-
schätzung des Verbands profitieren von dieser Spezialisierung 
nicht nur die Mandanten. Auch die Kanzleien können sich 
durch die erworbenen Fähigkeiten besser am Markt positio-
nieren. Die nächsten Kurse sind für 2018 geplant.  
www.fachberaterdstv.de

BEISPIELE PRIVATER INSTITUTE:  
IFUSINSTITUT HEIDELBERG 

Das IfUS-Institut der SRH Hochschule in Heidelberg ver-
anstaltet Zertifikatslehrgänge speziell für Personen, die mit 
der Bewältigung von Unternehmenskrisen befasst sind, zum 
 Beispiel Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte so-
wie Nachwuchskräfte. Der Fokus liegt auf der außergerichtli-
chen Sanierung. 
Die Berater sollen mehr Handlungssicherheit für die tägliche 
Praxis erreichen, Krisen frühzeitig erkennen können, Restruk-
turierungs- und Sanierungsprogramme initiieren und umset-
zen sowie ihre persönlichen Risiken als Berater minimieren. 
Dazu werden die erforderlichen rechtlichen und betriebswirt-
schaftlichen Kenntnisse praxisorientiert vermittelt. In einzel-
nen Modulen geht es darum, wie man ein Sanierungskonzept 
erstellt, welche Finanzierungsinstrumente in der Krise genutzt 
werden können, welche straf- und haftungsrechtlichen Fußan-
geln in einer Krise lauern, welche arbeitsrechtlichen Sanie-
rungsmaßnahmen existieren und wie ein Insolvenzverfahren 
abläuft. Das Abschlusszertifikat dient als Qualitätssiegel; 
durch die Teilnahme am Lehrgang lässt sich ein  persönliches 
Netzwerk mit anderen Sanierungsexperten aufbauen. 
www.ifus-institut.de/weiterbildung

IFUINSTITUT BONN 

Beim IFU-Institut für Unternehmensführung in Bonn kann 
man sich zum zertifizierten Kanzleimanager ausbilden  lassen. 
Qualifizierte Kanzleimitarbeiter und junge Führungskräfte 
 sollen befähigt werden, anspruchsvolle Leitungsaufgaben zu 
übernehmen. Neben dem Qualitätsmanagement geht es um 
den kanzleiinternen Informationsfluss, Digitalisierung, Troub-
le  Shooting, Mandantenzufriedenheit, aber auch um weiche 
Skills wie Kommunikation und Konfliktmanagement. 
www.ifu-institut.de

https://www.dstv.de/fuer-die-praxis/dstv-qualitaetssiegel/dstv-qs-infos
https://www.lswb.bayern
http://www.stbv.de
http://www.stbvsh.de
http://www.verbandszertifizierung.com
https://www.fachberaterdstv.de
http://www.ifus-institut.de/weiterbildung
http://www.ifu-institut.de
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ORGANISATIONSMITTEL DATEV PROCHECK

Zur Unterstützung auf ihrem Zertifizierungsweg steht Kanzlei-
en das elektronische Organisationshandbuch DATEV ProCheck 
zur Verfügung, bestehend aus Prozessbeschreibungen, die 
 Berufskollegen zusammen mit den Fachabteilungen der 
 DATEV entwickelt haben. Die Software-Lösung beschreibt 
Schritt für Schritt, wie bestimmte Aufgaben in einer Steuer-
beratungskanzlei oder einem Unternehmen effizient bewältigt 
werden können, und unterstützt beim Erkennen der Verbesse-
rungspotenziale. Neben allen Informationen und Dokumenta-
tionen für die Abläufe lassen sich darin auch sämtliche Wis-
senskomponenten bündeln, zum Beispiel Literatur, Seminar-
unterlagen, Skripte, E-Books oder Checklisten. Jeder Mitarbei-
ter hat einen schnellen Zugriff. Durch die übersichtliche und 
klare Darstellung ist es einfach in der Handhabung. Für den 
Einstieg enthält DATEV ProCheck ein Standardprozessmodell 
des Berufsstands, das dem Handbuch Qualitätssicherung und 
Qualitätsmanagement in der Steuerberatung entspricht (Her-
ausgeber: Bundessteuerberaterkammer, Deutscher Steuerbe-
raterverband, DATEV). Das Handbuch ist als Printversion mit 
DVD erhältlich (www.datev.de/shop/36330).
Mit der Tagesberatung für DATEV ProCheck werden Sie und 
Ihre Mitarbeiter mit diesem Werkzeug vertraut gemacht 
und bei den ersten Schritten zum Aufbau Ihres elektroni-
schen Organisationshandbuchs unterstützt. 
www.datev.de/qm

WIRKUNG NACH INNEN UND AUSSEN 

Kanzleichef, Mitarbeiter, Mandanten und Geschäftspartner 
– sie alle können von der Einführung standardisierter Pro-
zesse profitieren.

Innenwirkung: 
•  Klar definierte Ziele schärfen das Qualitätsbewusstsein der 

Mitarbeiter.
•  Durch die effizientere Organisation, klare Verantwortlich-

keiten und geringere Fehleranfälligkeit findet mehr Wert-
schöpfung statt.

•  Die bessere Nachvollziehbarkeit der Prozesse erleichtert Ver-
tretungen und verkürzt die  Einarbeitung neuer Mitarbeiter.

•  Das Haftungsrisiko wird reduziert. 
Sollen die QM-Ziele auch als Controlling- und Steuerungsinst-
rument umgesetzt werden, ist es wichtig, dass Ziele und Kont-
rollmechanismen jedem Mitarbeiter bekannt sind.

Außenwirkung: 
Mandanten gegenüber dient das Zertifikat als Zeichen einer 
 geprüften, werthaltigen Leistung; ein Signal für ein qualitativ 
 hohes, einheitliches Niveau in den Ergebnissen der Dienstleis-
tung. Den Geschäftspartnern, Institutionen und Behörden wird 
Verlässlichkeit in der Zusammenarbeit signalisiert. Ver-
sicherungen belohnen das geringere Haftungsrisiko mit güns-
tigeren Konditionen. ●

MARTINA MENDEL

Redaktion DATEV magazin 

MEHR ZUM THEMA
Weitere Informationen erhalten Sie bei den  
genannten Verbänden oder beim DATEV-Consulting:  
www.datev.de/consulting

Der Deutsche Steuerberaterverband bildet zum Beispiel Fachbera-
ter aus für Unternehmensnachfolge, Testamentsvollstreckung, 
Restrukturierung, Controlling, Vermögensplanung, Gesundheits-
wesen, Mediation und Rating. www.fachberaterdstv.de

Deutsche Gesellschaft für Qualität e. V. (DGQ) Frankfurt Verein, 
Netzwerk, Forschung; Weiterbildungen mit Zertifikat,  
Forschungsprojekte zu QM und QS  
www.dgq.de/corporate/verein

TÜV Nord: Qualitätsmanagement, Gesundheitsförderung, 
Prävention, Wiedereingliederung, betriebliches Gesundheits-
management: www.tuev-nord.de/de/unternehmen/ 
zertifizierung/systemzertifizierung

(EN) DIN ISO 9001: Prozesse und Dokumen-
tation verbessern, Risiken wahrnehmen, 
Chancen erkennen 

Die ISO-9000-Familie adressiert verschiedene Aspekte des 
Qualitätsmanagements und enthält einige der bekanntesten 
Standards von ISO. Sie bieten Leitlinien und Werkzeuge für 
Unternehmen und Organisationen, die sicherstellen möchten, dass 
ihre Produkte und Dienstleistungen konsequent den Anforderun-
gen des Kunden entsprechen und dass die Qualität konsequent 
verbessert wird.

ISO 9001:2015 legt die Kriterien für ein Qualitätsmanagementsys-
tem fest und ist der einzige Standard in der Familie, der zertifiziert 
werden kann. Es kann von jeder Organisation verwendet werden, 
groß oder klein, unabhängig von seinem Tätigkeitsfeld. In der Tat 
gibt es über eine Million Unternehmen und Organisationen in über 
170 Ländern, die nach ISO 9001 zertifiziert sind. 

(International Organization for Standardization,  
www.iso.org/iso-9001-quality-management)

Seit September 2015 gilt die überarbeitete DIN ISO 9001:2015,  
die mehr auf ein risikobewusstes Handeln und die Ermittlung von 
Chancen eingeht. Auch die Führung wird mehr zur Mitwirkung 
verpflichtet. Neben der Verbesserung der Prozesse sollen der 
gesamte Kontext der Organisation und die Erwartungen interessier-
ter Parteien verstanden werden. Bei der Dokumentation des 
Qualitätsmanagements erlaubt die neue ISO 9001 mehr Flexibilität. 
Für bereits zertifizierte Unternehmen gibt es eine Übergangsfrist: 
Sie müssen sich bis 2018 auf die geänderten Normen umstellen. 
(www.dqs.de)

https://www.datev.de/shop/36330
https://www.datev.de/qm
https://www.datev.de/consulting
https://www.fachberaterdstv.de
https://www.dgq.de/corporate/verein
https://www.tuev-nord.de/de/unternehmen/zertifizierung/systemzertifizierung
https://www.tuev-nord.de/de/unternehmen/zertifizierung/systemzertifizierung
https://www.iso.org/iso-9001-quality-management.html
https://www.dqs.de


AUSHORCHEN UND ABZOCKEN
Cyberkriminalität 

Kriminelle täuschen eine dringliche Situation vor und mani
pulieren Mitarbeiter so, dass sie unerlaubte Dinge tun, etwa 
eine große Geldsumme ins Ausland überweisen. Im Internet 
 erstellt sich ein Angreifer eine falsche Identität und recherchiert 
über potenzielle Firmen. In öffentlich zugänglichen Quellen, 
beispielsweise auf Xing oder Facebook, findet er Infos über 
Führungskräfte, ihre Aktivitäten, Hobbys, Kontakte. Per Anruf 
werden Mitarbeiter über Schlüsselfunktionen aus gehorcht, um 
diese Stellen später mit der Schilderung einer außergewöhn
lichen Situation unter Druck zu setzen. Die mentalen Daumen
schrauben sind Emotionen, Zeitdruck und die Berufung auf 
 höhere Hierarchien.

Auch Barcodes werden ausspioniert 
An Flughäfen sollte man zum Beispiel seine Boardkarten mit 
Barcodes nicht einfach wegwerfen. Bar codes ent halten oft eine 
Fülle an per sön lichen Infor ma tionen. Nor ma ler weise werden 
sie ignoriert, weil sie für den Men schen nicht lesbar sind. Mit 
dem unbefugten Auslesen von Barcodes lassen sich auch 
 Geschäftsreisende ausspionieren. Besser, man zerreißt sie oder 
schreddert sie zu Hause.

DATEVnet unterstützt Sie
Derzeit werden auch DATEVnetKunden per EMail aufgefor
dert, größere Geldsummen zu transferieren. Diese EMails 
 wurden individuell verfasst und sind damit technisch kaum von 
normalen EMails zu unterscheiden. Falls Sie EMails mit Kon
tonummern erhalten, die Sie zu Überweisungen anhalten, neh
men Sie telefonisch Rücksprache mit dem vermeintlichen 
 Absender. Verwenden Sie nicht die MailFunktion Antworten. 
Sollte es sich um einen Betrugsversuch handeln, leiten Sie diese 
EMail bitte weiter an spam@datev.de. Wir werden unsere 
 Erkennungsmechanismen an die Besonderheiten dieser 
 BetrugsMail anpassen.

CEO-Fraud | Nach dem Enkeltrick schlagen Kriminelle immer öfter bei Unternehmen mit der Chefmasche 
zu. Das sind die Kennzeichen:

Produkte & Services
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MEHR DAZU 
Den Flyer Warnhinweise CEO-Fraud des Bundeskriminalamts gibt   
es als Download unter www.bka.de. Geben Sie in der Suche 
CEO-Fraud ein.
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DIGITALES 
LOHNBÜRO 
AUFBAUEN

Personalwirtschaft

DATEV bietet Kanzleien seit Kurzem 
den Leitfaden Aufbau eines digitalen 
Lohnbüros. Er bietet eine Chance zur 
Digitalisierung und einen Ansatz, um 
sich gegenüber Lohndienstleistern zu 
positionieren – mit aktiver individuel-
ler Beratung. In detailliert beschrie-
bener Form dient der Leitfaden dazu, 
den Lohnprozess in der Kanzlei und 
für die Zusammenarbeit mit dem 
Mandanten zu standardisieren und zu 
digitalisieren. Entsprechend infor-
miert der Leitfaden über erforderliche 
technische Komponenten, notwendi-
ge  Fähigkeiten und Kenntnisse der 
Kanzleimitarbeiter. Zudem klärt er 
auf über mögliche IT-Lösungen und 
Hilfsmedien, mit denen DATEV unter-
stützt, sowie mögliche Haftungs-
risiken und Ansäzue, wie Mitglieder 
diese präventiv verhindern können.

Individuelle Beratung
Der Leitfaden ermöglicht DATEV-
Mitgliedern, sich gegenüber den so-
genannten Lohndienstleistern zu 
 positionieren, die die Lohn- und 
 Gehaltsabrechnung zu Dumping-
Preisen anbieten. Durch den Aufbau 
eines digitalen Lohnbüros und einer 
daraus resultierenden individuellen 
Beratungsleistung wird dem mögli-
chen Eindruck beim Mandanten ent-
gegengewirkt, dass der Lohn einfach 
und schnell nebenher erledigt wer-
den kann.MEHR DAZU 

Die Auflagen 2017 können Sie im DATEV-Shop bestellen:

• Tabellen und Informationen Unternehmen, Art.-Nr. 10888

• Tabellen und Informationen Recht, Art.-Nr. 10886

•  Tabellen und Informationen für die steuerliche Beratung (Taschenbuch), Art.-Nr. 10807

Die komplette Produktreihe finden Sie unter: www.datev.de/tabinf

Produkte & Services
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MEHR DAZU 
Leitfaden Aufbau eines digitalen 
Lohnbüros, www.datev.de/
zusammenarbeit-lohn

Tabellen und Informationen 
Unternehmen 2017
Die Tabellen und Informationen Unter-
nehmen 2017 enthalten die wichtigsten 
Entwicklungen in den unternehmeri-
schen Kernbereichen Rechnungswesen, 
Jahresabschluss und Steuern. Mit dem 
Gesetz zur Modernisierung des Steuer-
rechts ist am 1. Januar 2017 die größte 
Reform der deutschen Ab gabenordnung 
(AO) seit 1977 in Kraft getreten. Digitali-
sierung und Cloud stellen neue Anforde-
rungen an Buchführung und Belegwesen 
und bringen neue Vorlagepflichten und 
Zugriffsrechte der  Finanzverwaltung. 
 Erfreuliches gibt es bei Investitionsab-
zugsbetrag und Sonderabschreibungen, 
da einige Zweifels fragen durch die Recht-
sprechung jetzt geklärt wurden. 

Weitere wichtige Themen 
für das Jahr 2017: 
•  Jahresabschluss und betriebswirt-

schaftliche Auswertung für die Unter-
nehmensführung nutzen

•  grenzüberschreitende Steuerfragen 
und aktuell  die Beschäftigung von 
Flüchtlingen 

•  Erbschaftsteuer und Unternehmens-
nachfolge 

•  Fördermaßnahmen und Planungskon-
zepte für Gründer und vieles mehr

Tabellen und Informationen 
Recht 2017
Die Tabellen und Informationen Recht 
2017 beinhalten die neuesten Entwick-
lungen in den wichtigsten Rechtsge-
bieten. Ein relevantes Thema im Sozial-
recht sind die Änderungen in der Pflege-
versicherung hinsichtlich der neuen 
 Pflege grade. Das Verkehrsrecht befasst 
sich unter anderem mit dem neuen Buß-
geldkatalog 2017 und der Neuregelung 
zur  Bildung einer Rettungsgasse. Viel 
diskutierte Themen im Arbeitsrecht sind 
der Mindestlohn und die Neuerungen im 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz. Im 
 Familienrecht stehen unter anderem die 
Änderungen im Kindesunterhalt durch 
die aktuelle Düsseldorfer Tabelle und im  
Erbrecht die Änderungen durch die Erb-
schaftsteuerreform im Fokus. Natürlich 
sind auch wieder aktuelle Zahlen aus 
dem Berufsstand und das aktualisierte 
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz enthal-
ten. Auch das Thema Anwalt und Digitali-
sierung sowie das besondere elektroni-
sche Anwaltspostfach werden im Berufs-
recht thematisiert.

Unternehmen und Recht
Aktualisierte Auflagen 2017 | Neben den Tabellen und Informationen 
für die steuerliche Beratung 2017 wurden auch die beiden Taschen-
bücher Tabellen und Informationen Unternehmen und Tabellen und 
Informationen Recht auf den neuesten Stand gebracht.

Tabellen und Informationen

https://www.datev.de/shop/10888
https://www.datev.de/shop/10886
https://www.datev.de/shop/10807
https://www.datev.de/tabinf
https://www.datev.de/zusammenarbeit-lohn
https://www.datev.de/zusammenarbeit-lohn
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Sie kennen die Situation: Einer Ihrer 
Mandanten möchte einen Businessplan 
für ein anstehendes Bankgespräch erstel-
len und sucht Sie als kompetenten Part-
ner auf. Er fragt Sie beispielsweise nach 
der aktuellen Situation und zukünftigen 
Entwicklung der Gastronomiebranche. 
Der DATEV Recherchedienst bietet Ihnen 
dazu Unterstützung. Gleich ob Branchen-

dossiers, Marktstudien oder Unterlagen 
für Businesspläne – Sie bekommen die 
Informationen, die Sie und Ihr Mandant 
brauchen. Unter www.datev.de/recher-
chedienst finden Sie alle Angebote und 
Dienstleistungen, die Ihnen der Recher-
chedienst liefert. Er unterstützt Sie in 
 allen betriebswirtschaftlichen sowie 
steuer rechtlichen Belangen. Sie erhalten 

alle nötigen Fachinformationen zu aktuel-
len Themen und Beratungsanlässen.
Falls Sie LEXinform Steuern/Recht/Wirt-
schaft oder das Elektronische Wissen 
Wirtschaft und Märkte abonniert haben, 
finden Sie unter der Dok.-Nr. 2000001 
Bankenberichte der Sparkassen, des DG-
Verlags, FERI-Branchenausblicke und 
vieles mehr.

Bonitätsauskünfte für nationale/
internationale Unternehmen
Auch bei bevorstehenden Kooperationen 
mit Geschäftspartnern sind Sie als Berater 
gefragt. Zum Beispiel dann, wenn Ihr 
Mandant eine Kooperation eingehen 
möchte, aber weder die Zahlungsge-
wohnheiten noch die wirtschaftlichen 
Verhältnisse seines Partners kennt. Der 
Recherchedienst gibt Ihnen die Mög-
lichkeit, die Bonität nationaler sowie 
 internationaler Unternehmen aus ver-
schiedenen Auskunfteien abzufragen. 
Abfragen von wirtschaftlichen Verhält-
nissen und Beteiligungen sind eben - 
falls möglich.

Brancheninfos für Businesspläne
Betriebswirtschaftlich beraten | Als zuverlässiger Berater sollten Sie stets auskunftsfähig sein. Gerade für 
kleine und spezielle Branchen ist es aber mühsam, die nötigen Informationen zu beschaffen. Doch es  gibt 
Unterstützung.

Recherchedienst 

MEHR DAZU 
Individuelle Recherchen des  
Recherchediensts 
Telefon: +49 911 319-41719-41715 
Telefax: +49 911 319-2044 
recherchedienst@datev.de

Vorbereitete Businesspläne zu insgesamt 
65 Branchen von A wie Adresshandel bis 
W wie Werbeagentur – Elektronisches 
Wissen Wirtschaft und Märkte, Art.-Nr. 
65840, www.datev.de/shop/65840

Info und Bestellung: www.datev.de/
recherchedienst

Fo
to

: e
rh

ui
19

79
 / G

et
ty

 Im
ag

es

https://www.datev.de/recherchedienst
https://www.datev.de/recherchedienst
https://www.datev.de/lexinform/2000001
mailto:recherchedienst%40datev.de?subject=
https://www.datev.de/shop/65840
https://www.datev.de/recherchedienst
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Neben den klassischen Daten aus der 
 Finanzbuchhaltung rücken die Daten aus 
Vor systemen immer mehr in den Fokus 
der Betriebsprüfung; vor allem Daten aus 
Kas sensystemen werden immer be liebter. 
In den beiden Seminaren stellen Ihnen die 
Referenten Methoden in Theorie und Pra-
xis vor, mit denen Sie feststellen können, 
inwieweit die steuerrelevanten Daten den 
Anforderungen nach GoBD entsprechen 
und wie Sie sich auf eine anstehende 
 Betriebsprüfung vorbereiten können. 

Vortragsveranstaltung Betriebsprü-
fung:  Digitale Datenanalyse im Vorfeld, 
während und im Steuerstreit
Nur mit eigenen digitalen Prüfungen 
können Sie die Behauptungen der Be-
triebsprüfer aus der digitalen Betriebs-
prüfung verifizieren oder qualifizierte 
 Gegenargumente aufbauen. Rechtsan-
walt Dr. Jörg Burkhard, Fachanwalt für 
Steuerrecht und Strafrecht, zeigt Ihnen, 
wie Sie die Datenanalyse nicht nur im 
Vorfeld, sondern auch im Steuerstreitfall 
als zentrales Beweis- und Argumentati-
onsmittel einsetzen können und somit 
Ihre Betriebsprüfungs-Argumentations-
möglichkeiten und Diskussionsansätze 
erfolgreich beeinflussen.

Themen:
•  Daten aus einer Gaststätte: relationen 

von Wein, Bier und nicht alkoholischen 
Getränken, Speisen-/Getränkekalkulati-
onen, Relationen Wetter zu Umsatz, 
Personal zu Bruttoumsatz und so weiter

•  Daten aus einem Handelsunternehmen: 
doppelte Rechnungsnummern, Lücken 
in der Nummernvergabe, fehlerhafte 

und auffällige Gegenkonten (Gegen-
kontenanalyse), auffällige Buchungs-
texte

•  Umsatzsteuerkarussellprüfung: Waren-
kreislauf

• Auswertung eines Fahrtenbuchs
•  Auswertung Vorsysteme: MS-Outlook-

Kalender, Warenwirtschaftssysteme, 
Faktura-Daten

Präsenzseminar mit PC: Praxiswerkstatt 
 Kassenprüfung 
Mithilfe von DATEV Datenprüfung kön-
nen während der Betriebsprüfung nicht 
sachgerechte Analysen durch Gegenana-
lysen entkräftet werden. Anhand von Da-
tenbeständen unterschiedlicher Kassen-
systeme/Hersteller werden Sie die not-
wendigen Phasen der Datenanalyse 
durchgehen und lernen, mit Datenbestän-
den aus Vorsystemen umzugehen.

Themen:
•  Import und Verständnis über den 

 importierten Datenbestand 
•  Aufbereitung der Datenbestände für die 

Prüfung (Tabellen verknüpfen, notwen-
dige Spalten gegebenenfalls durch 
 Berechnung ergänzen, redundante 
 Daten sätze bereinigen)

•  Plausibilitätsprüfungen (Eindeutigkeit 
des Datenbestands, Vollständigkeits-
prüfungen, Kontrollberechnungen ...)

•  Analysen mithilfe der Standardprü-
fungsschritte sowie mithilfe der Ad-
hoc -Möglichkeiten (verdichten, filtern, 
pivotieren ...)

UMFASSENDES WISSEN IN 
THEORIE UND PRAXIS
Seminare | Digitale Datenmengen in Unternehmen können mit den Methoden der Betriebsprüfung auf  
ihre Ordnungsmäßigkeit überprüft werden. In zwei praxisrelevanten Seminaren stellen Ihnen Fachexperten 
aktuelle Methoden in Theorie und Praxis vor. 

MEHR DAZU 
Weitere Informationen unter: www.datev.de/bp-datenanalyse und  
www.datev.de/kassenpruefung

Betriebsprüfung: Digitale Datenanalyse im Vorfeld, während und im 
Steuerstreit, Art.-Nr. 70765

Praxiswerkstatt Kassenprüfung mit DATEV Datenprüfung, Art.-Nr. 70854, 

Telefon: +49 911 319-40867  
E-Mail: apveranstaltungen@service.datev.de

Digitale Betriebsprüfung

https://www.datev.de/bp-datenanalyse
https://www.datev.de/kassenpruefung
https://www.datev.de/shop/70765
https://www.datev.de/shop/70854
mailto:apveranstaltungen%40service.datev.de?subject=
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DATEV magazin: Was sind denn die 
Auf gaben eines Kanzlei-Organisations-
beauftragten?
SHIRIN SEDAGHATI: Der KOB sammelt 
beispielsweise Informationen zu neuer 
Software. Er unterrichtet die Geschäfts-
führung über Neuigkeiten, klärt, ob diese 
eingeführt werden sollen, und informiert 
dann die Mitarbeiter. Er ist das Binde-
glied zwischen Geschäftsführung und 
Mitarbeiter. 
DANIEL STRUCKMEYER: Der KOB ist In-
formationsquelle und -verteiler. Er über-
nimmt das Sammeln von neuen Funktio-
nen und Programmen, nimmt diese auf 
und filtert nach Relevanz. Er bringt somit 
die Kanzleiführung auf den neuesten 
Stand. Dazu schult er Mitarbeiter intern, 
zum Beispiel bei neuen Funktionen.
DATEV magazin: Was ist Ihrer Meinung 
nach die Grundvoraussetzung für einen 
KOB?
SHIRIN SEDAGHATI: Auf jeden Fall sollte 
ein KOB mehrere Jahre Berufserfahrung 

in einer Kanzlei haben. Es ist schon wich-
tig, sich mit den verschiedenen Fach-
bereichen auszukennen und Software-
Know-how zu haben, um einschätzen zu 
können, für welchen Bereich welches 
Produkt infrage kommt. Auch sollte ein 
KOB Mitarbeiter überzeugen können und 
sich selber ständig weiterbilden, um im-
mer auf dem Laufenden zu sein. 
DANIEL STRUCKMEYER: Sehr wichtig 
ist die Begeisterung, neue Sachen anzu-
packen, gerade auch beim Thema 
Digitalis ierung. Denn diese Begeisterung 
muss man transportieren, nicht nur in-
tern, sondern auch an Mandanten. Dazu 
sollte eine DATEV-Affinität vorhanden 
sein und zudem der Wille, sich mit Pro-
grammen und Neuerungen auch mal au-
ßerhalb der Arbeitszeit zu beschäftigen. 
DATEV magazin: Warum ist der Aus-
tausch mit anderen KOBs wichtig?
SHIRIN SEDAGHATI: Durch einen Aus-
tausch komme ich auf Ideen, auf die ich 
im Alltag nicht unbedingt komme. Durch 

die Erzählungen der anderen KOBs kann 
ich etwas für mich mitnehmen. Dadurch 
habe ich noch mal einen anderen Blick-
winkel auf die Prozesse und prüfe, was 
wir verbessern können. 
DANIEL STRUCKMEYER: Der KOB-Er-
fahrungsaustausch, der zweimal im Jahr 
stattfindet, ist sehr hilfreich. Denn er bie-
tet eine Plattform, auf der ich mit anderen 
Kanzleimitarbeitern ins Gespräch kom-
men kann. Wenn ich mal ein Problem 
oder Fragen habe, bekomme ich hier Un-
terstützung und neue Ideen. 

IMMER AUF DEM  
LAUFENDEN BLEIBEN
Organisation | Shirin Sedaghati und Daniel Struckmeyer  
haben eines gemeinsam: Sie sind seit mehreren Jahren Kanzlei- 
Organisationsbeauftragte (KOB) und damit zuständig für die 
Weiterentwicklung des Kanzleialltags.

MEHR DAZU 
Das gesamte Interview finden Sie im 
DATEV-Blog unter:  
www.datev-blog.de/kob

Weitere Informationen zum Kanzlei- 
Organisationsbeauftragten finden Sie 
unter: www.datev.de/kob
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Für Steuerberater
20% Rabatt

Für Ihre Mandanten
10% Rabatt

DATEV - Hotline
030 555 732 980

Nähere Informationen
vimcar.de/datev

Fahrtenbuch oder 1-Prozent-Methode?
Bestellen Sie kostenfreie Exemplare über die Firmenwagenversteuerung 
für Ihre Mandanten unter vimcar.de/mandanten 

Inhalt der
Mandanteninformation

01 Ist mein Auto Privatsache 
oder Betriebsvermögen?

02 Welche Steuer-Spielregeln 
muss ich beachten?

03 Informationen zur 
Pauschalversteuerung

04 Fahrtenbuchführen und 
digitale Alternativen

05 Nützliche Tipps für die 
Fahrtenbuch-Führung

Kostenlose
Mandanten-

info

DATEV Sonderkonditionen für das Vimcar Fahrtenbuch

https://www.vimcar.de/mandanten
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Die steuerliche Betriebsprüfung wurde als „polizeiliche 
Überwachung, die mit den Gedanken der freien Wirtschaft 

nicht vereinbar“ sei, betrachtet. Dass die Umsetzung nicht 
 einfach werden würde, war zu erwarten. Doch mit solch erheb
lichen Vorwürfen seitens der Wirtschaft wurde im Reichs

finanzministerium nicht gerechnet. Für einen Mann war eine 
gerechte Besteuerung eine Art Lebensaufgabe, die er selbst ge
gen diese Empörungen zu verteidigen wusste – Rolf Grabower.
Rolf Grabower wurde am 21. Mai 1883 in Berlin geboren, sein 
Vater war Jurist und legte auf eine humanistische Ausbildung 

Architekt der  
Betriebsprüfung 

Rolf Grabower | Finanzmilitarismus, Staatsdespotismus oder Ausräuberungs system –  
das waren nur einige der Kampfbegriffe, als 1919 eine finanzamtliche  

Buch- und Betriebsprüfung für die Wirtschaft eingeführt wurde. 
Autoren: Irene Wallner und Tobias Birken
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des Sohns großen Wert. Der Zufall wollte es, dass Grabower in 
seiner Zeit als Gerichtsassessor 1911 Kontakt mit Johannes 
 Popitz hatte, einem der Wegbereiter der späteren Umsatzsteuer 
(siehe hierzu das DATEV magazin 5/2017). 1919 trafen sich bei-
de Männer wieder, als Grabower ins neu geschaffene Reichs
finanzministerium eintrat und dort enger Mitarbeiter von Popitz 
wurde. Das Ministerium befand sich gerade im Aufbau und 
musste mit einer Fülle von Herausforderungen kämpfen. Es 
galt, die Staatsschulden ab- und ein funktionierendes Steuer-
system auszubauen. Grabowers Arbeitsfelder waren die Um-
satzsteuer sowie die Buch- und Betriebsprüfung. 1922 über-
nahm er als Ministerialrat das Umsatzsteuerreferat. Die wenige 
Jahre zuvor eingeführte Umsatzsteuer trug mittlerweile wesent-
lich zur Finanzierung des Staats bei.
Als mit der Reichsabgabenordnung von 1919 die Steuerbehör-
den Ermittlungsrechte erhielten, Finanzämter von nun an also 
die Befugnis hatten, Bücher und Aufzeichnungen von Betrieben 
zu prüfen, kam es zu den eingangs zitierten Anschuldigungen 
und Beschimpfungen. Dazu Grabower 1920: „Es ist Sache des 
Staates, durch Ausbau eines vernünftigen Steuersystems, zu 
dem ebenso ein vernünftiges Steuerprüfungsverfahren gehört, 
für eine gleichmäßige Besteuerung Sorge zu tragen“. Aufgrund 
von Widerständen wurde die steuerliche Buch und Betriebs-
prüfung (ab 1933 dann nur mehr  Betriebsprüfung genannt) aus 
dem Aufgabenbereich des Reichsfinanzministeriums ausgeglie-
dert und den Landesfinanzämtern übertragen. Als es mit der 
Steuerreform des Jahrs 1925 zu einer „Totalprüfung“ der Groß-
betriebe kommen sollte, flammte die Empörung erneut auf. 
Eine Person war gefragt, die zwischen der Reichsfinanzverwal-
tung und der Wirtschaft vermitteln konnte. Rolf Grabower war 
dieser Vermittler. Er sollte einen Prüfungsdienst im ganzen 
Reichsgebiet aufbauen. 1926 wechselte er dazu in das Buch 
und Betriebsprüfungsreferat. Für Grabower stand seine neue 
Aufgabe unter dem Leitgedanken der Steuergerechtigkeit und 
dem Schutz der ehrlichen Steuerzahler. 
Zu den wichtigsten Neuerungen durch Grabower gehörte die 
Errichtung von sogenannten Hauptorten an bestimmten Bran-
chenplätzen, um spezielle Prüfer für die jeweilige Branche her-
anzubilden und sachverständig einsetzen zu können. Beispiels-
weise gab es in Düsseldorf Prüfer für die Schwerindustrie oder 
in München solche für die Brauindustrie. Das bedeutendste 
 Dokument in der Ära Rolf Grabowers war wohl der erste   
 „B. u. B. Materialerlaß“ vom Juli 1927. Dieses Schriftstück kann 
als die eigentliche Buch- und Betriebsprüfungsordnung seiner 
Zeit angesehen werden. Für Grabower war es das Wichtigste, 
eine gleichmäßige und gerechte Besteuerung zu erreichen 
 sowie die Prüfer nicht nur sachlich, sondern auch menschlich 
für geeignet zu erachten. Einige seiner Prinzipien waren bei-
spielsweise: taktvolles Verhalten des Prüfers in jeder Bezie-
hung, keine Prüfung zur Unzeit und die Unterlassung klein-
licher Einzelfragen. Durch die Prüfung erzielte Mehreinnahmen 
waren für ihn zweitrangig.
Nach der Machtübernahme durch Hitler und dem nationalsozi-

alistischen Säuberungsgesetz von 1933 mussten alle Beamten 
ihre arische Abstammung nachweisen. Die Nazis stuften 
 Grabower als Dreivierteljude ein, weshalb er 1934 als Richter 
an den Reichsfinanzhof nach München „befördert“ wurde. Was 
auf den ersten Blick wie ein Karrieresprung wirkte, war nichts 
weniger als eine Abschiebung aus dem Berliner Finanzministe-
rium. Mit den rassistischen Nürnberger Gesetzen von 1935 
wurde er endgültig aus dem Reichsdienst entlassen. Die Nazis 
deportierten Grabower 1942 in das KZ Theresienstadt. Seine 
Rettung kam in letzter Minute: Kurz vor der Überführung nach 
Auschwitz befreiten sowjetische Truppen das Konzentrations-
lager im Mai 1945. Nach Kriegsende war Grabower bis zu sei-
ner Pensionierung 1952 Oberfinanzpräsident in Nürnberg und 
wirkte hier beim Neuaufbau der Finanzverwaltung mit. Am   
7. März 1963 verstarb Grabower im Alter von 80 Jahren. 
Grabowers Fachkenntnis und Expertise im Bereich der Steuer-
verwaltung waren außerordentlich, auch wenn er dafür selten 
im Rampenlicht stand. Er war eher ein Mann der zweiten Reihe, 
weswegen er heute kaum mehr bekannt ist. 1948 ernannte ihn 
die FriedrichAlexanderUniversität in Erlangen zum Honorar-
professor für Steuerrecht. In Anlehnung an seinen einstigen 
Vorgesetzten sowie als Ausdruck seiner Bedeutung titulierte 
man ihn dort auch als den „Kleinen Popitz“. Was von Grabower 
bleibt, ist die Auffassung, dass steuerliche Institutionen immer 
fragwürdig erscheinen, wenn der Mensch sie nicht menschlich 
handhabt. ●

IRENE WALLNER, TOBIAS BIRKEN

Neumann & Kamp, Historische Projekte  

MEHR DAZU 
Bundesfinanzakademie im Bundesministerium der 
Finanzen, Finanzgeschichtliche Sammlung: Wenn im 
Amte, arbeite, wenn entlassen, verbirg dich.  
Prof. Dr. jur. Dr. phil. Rolf Grabower in Zeugnissen aus der 
Finanzgeschichtlichen Sammlung der Bundesakademie. 
Ein Lesebuch und Materialband, Bonn 2010

Kuller, Christiane: Bürokratie und Verbrechen. Antisemiti-
sche Finanzpolitik und Verwaltungspraxis im national
sozialistischen Deutschland. Das Reichsfinanzministerium 
im Nationalsozialismus, Band 1, München 2013

Pausch, Alfons: Persönlichkeiten der Steuerkultur: 
Fachbiographien aus Steuerpolitik, Steuerverwaltung, 
Steuergerichtsbarkeit, Steuerberatung und Steuerwissen-
schaft, Berlin 1992

Voß, Reimer: Steuern im Dritten Reich. Vom Recht zum 
Unrecht unter der Herrschaft des Nationalsozialismus, 
München 1995

Eintrag zu Rolf Grabower in: Steuermuseum/Finanzge-
schichtliche Sammlung (12.12.2016):  
www.bundesfinanzministerium.de

https://www.bundesfinanzministerium.de


Die Zukunft findet jetzt statt
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