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Der Prüfungsansatz: auf Risiken fokussiert.

Mit Software von DATEV.

Das Ergebnis: wirtschaftlich geprüft.

Der Erfolg einer wirtschaftlichen Abschlussprüfung hängt von der risikoorientierten Prüfungsplanung 

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

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

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

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

https://www.datev.de/web/de/top-themen/wirtschaftspruefer/wirtschaftlich-pruefen/
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EDITORIAL

Liebe Leserinnen  
und Leser,

Meistgelesen und -gesehen

aufgrund der Globalisierung, der fortschreitenden europäischen Integ-

ration und nicht zuletzt auch der rasanten Entwicklung des Internets 

sind internationale Rechtsgeschäfte mittlerweile alltäglich geworden.

Deutschland ist eine der führenden Exportnationen. Das setzt den Ab-

schluss internationaler Verträge zwingend voraus. Viele der Vertragsbe-

ziehungen bestehen schon seit Jahren, obgleich die Vereinbarungen in 

der Regel komplex und risikobehaftet sind. Nicht selten sind nämlich 

ausländische Rechtsordnungen tangiert. 

Dabei fällt auf, dass eine Reihe der Probleme maßgeblich durch die ver-

meintlich unwichtigen Klauseln gerade am Ende des Vertrags beein-

flusst werden, die sich mit den Fragen zur Rechtswahl und Gerichtsbar-

keit beschäftigen. Hier gilt es, die betroffenen Unternehmen stärker zu 

sensibilisieren.

Und welche Normen und Vorschriften dem Vertragsverhältnis zugrunde 

liegen, ist leider oft auch eine Frage der Verhandlungsmacht. Denn die 

stärkere Partei wird regelmäßig nicht bereit sein, auf den Schutz des ihr 

vertrauten Rechts zu verzichten. 

Schließlich fällt auf, dass Unternehmenskäufe mit internationalem Be-

zug in Deutschland mittlerweile eine bedeutende Stellung einnehmen. 

Ausländische Investoren interessieren sich inzwischen auch für kleinere 

und mittlere deutsche Firmen. Vor dem Erwerb von Unternehmen „über 

die Grenze“ sind aber zahlreiche Fragen zu klären.

Viel Vergnügen und Kurzweil bei der Lektüre der aktuellen Ausgabe. 

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

Markus Korherr
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behalten Sie sie einfach selbst.
www.datev.de/news
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Jedes Jahr ein Muss: der Jahreswech-
sel. Mit ihm kommen Neuheiten, Än-
derungen, Informationen und Arbeit. 
DATEV unterstützt Mitglieder und 
Mandanten, damit der Jahreswechsel 
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Im vergangenen Jahr verabschiedete der Gesetzgeber das IT-Sicher-

heitsgesetz. In diesem Zuge wurde auch das Telemediengesetz 

(TMG) um die Bestimmungen des § 13 Abs. 7 TMG ergänzt. Durch  

diese Neuregelung müssen alle Anbieter von Websites, also auch Steu-

erberatungs- beziehungsweise Anwaltskanzleien, beim Betrieb einer  

eigenen Website oder einer eigenen Kanzlei-App hohe Anforderungen 

umsetzen. Kanzleien, die eine eigene Website betreiben, sind durch die 

Neuregelung verpflichtet, mithilfe von technisch-organisatorischen 

Maßnahmen sicherzustellen, dass

•  kein unerlaubter Zugriff auf die für ihre Telemedienangebote genutz-

ten technischen Einrichtungen möglich ist und diese

•  gegen Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten und

•  gegen Störungen, auch soweit sie durch äußere Angriffe bedingt sind, 

gesichert sind.

Der Gesetzgeber schränkt ein, dass die zu treffenden technisch- 

organisatorischen Maßnahmen „technisch möglich und wirtschaftlich  

zumutbar“ sein müssen. Besonderen Wert legt der Gesetzgeber auf 

kryptographische Sicherungsmaßnahmen.

Anforderungen verschärft
IT-Sicherheitsgesetz | Anwalts- und Steuerberaterkanzleien sollten den eigenen  

Internetauftritt einer Prüfung unterziehen. Grund ist eine neue gesetzliche  
Regelung zum Schutz vertraulicher Daten. 

Autor: Stephan Rehfeld

PERSPEKTIVEN Datensicherheit
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Wie ist eine Website technisch aufgebaut?

Moderne Websites wirken auf ihre Besucher simpel. In Wirklichkeit sind 

sie ein komplexes Zusammenspiel verschiedenster, komplizierter Tech-

niken. Zur Darstellung einer einfachen Web-Seite müssen unterschiedli-

che Technologien eingesetzt werden: ein Rechner mit Internet-Zugang, 

ein Betriebssystem, ein Web-Server, ein Mail-Server, sehr wahrschein-

lich auch Server-seitig Programmiersprachen, Datenbanken, Program-

me zur Website-Pflege und eventuell auch eigene Programmierungen. 

Meist werden dann von fremden Rechnern noch Schriften, Programmbi-

bliotheken, Bilder oder soziale Medien eingebunden. Dieses Technik-

konglomerat wird aufgrund der Komplexität in der Regel nicht von ei-

nem Techniker betreut, sondern von mehreren Spezialisten. Überdies 

teilen sich die meisten Websites einen Rechner mit anderen Websites. In 

diesem Fall laufen auf einem Rechner mehrere virtuelle Server. Hier 

wird der Technikeinsatz noch komplizierter. 

Pflicht zur Aktualisierung

Ein Hauptgrund für den unerlaubten Zugriff auf Websites (§ 13 Abs. 7 

Nr. 1 TMG) ist in den meisten Fällen veraltete Software. Beim Betrieb 

von Software im Internet durch die Kanzleien sind Hosting-Verträge so 

zu schließen, dass für die einzelnen Software-Module auch Pflegever-

träge abgeschlossen werden. Hier sind die unterschiedlichen Zustän-

digkeiten zu beachten. Häufig ist der Provider für die Aktualisierung des 

Betriebssystems, des Web-Servers und der Mail-Server zuständig. Ab-

hängig von dem jeweiligen Hosting-Paket der Kanzlei kann es sein, dass 

auch die Server-seitigen Programmiersprachen und Datenbanken vom 

Provider bereitgestellt werden. In einem Hosting-Vertrag einer Steuer-

beratungs- oder Anwaltskanzlei muss geregelt sein, dass alle diese Sys-

teme vom Provider aktuell gehalten werden. Ferner empfiehlt es sich, 

vertraglich zu regeln, dass die einzelnen Software-Module vom Provider 

sicher konfiguriert und installiert werden. Zur Pflege von Websites wer-

den Content-Management-Systeme (CMS) oder auch Blog-Software 

eingesetzt. Aus Kostengründen wird hier häufig auf freie oder auch kos-

tenlose Software zurückgegriffen. Diese Software wird meist durch den 

Website-Programmierer ausgewählt und installiert. Kanzleien ist zu 

empfehlen, mit dem Website-Programmierer mittels eines Wartungs-

vertrags zu regeln, dass die Installation der CMS- oder Blog-Software 

gemäß den Richtlinien der Entwickler-Community der Software  

sicher erfolgt (Konfigurationsmanagement), ein permanentes Beobach-

ten etwaiger Schwachstellen der eingesetzten Software erfolgt 

(Schwachstellenmanagement) und auf Schwachstellen oder Updates 

umgehend mit Aktualisierungen und entsprechenden Konfigurationen 

reagiert wird (Patch-Management).

Abhorchen des Datenverkehrs

Anwalts- und Steuerberatungskanzleien sind durch § 13 Abs. 7 Nr. 2 

Buchst. a) TMG verpflichtet, den eigenen Web-Auftritt gegen das Abhor-

chen des Datenverkehrs abzusichern. Auf jeden Fall wird dieses Prob-

lem virulent, sofern auf der Kanzlei-Website eigene Kontaktformulare 

betrieben werden. Das Abhorchen der Kommunikation des Website-Be-

suchers bei Nutzung des Web-Formulars (Man-in-the-Middle-Angriff) 

ist bei ungesicherten Websites gar nicht unwahrscheinlich. Ruft ein 

Website-Besucher eine ungesicherte Web-Seite über einen öffentlichen 

Hotspot oder einen zugriffsbeschränkten Hotel-Hotspot auf, kann ein 

solcher Angriff sogar sehr einfach durchgeführt werden. Simple Anlei-

tungen für einen solchen Angriff können zum Beispiel auf YouTube un-

ter den Begriffen Network- oder Password-Sniffing gefunden werden. 

Um ein solches Abhorchen des Datenverkehrs zu unterbinden, emp-

fiehlt es sich, die Website der Kanzlei unter dem verschlüsselten https-

Protokoll zu betreiben und nicht unter dem ungesicherten http-Proto-

koll. Entsprechende Zertifikate konnten bisher gegen eine Gebühr in 

Höhe von etwa 100 Euro/Jahr erworben werden. Inzwischen gibt es 

Krypto-Kampagnen, von denen entsprechende Zertifikate kostenlos aus-

gegeben werden. Ein Beispiel hierfür ist die Kampagne „Let’s  

encrypt“. Durch Um- und Einsetzen eines https- oder eines ftps-Proto-

kolls ist das Absichern der eigenen Website gegen Abhorchen so einfach 

wie nie zuvor. 

Die eigenen Websites werden von den Kanzleien inzwischen auch häu-

fig als Dokumentenaustauschportale zur Kommunikation mit Mandan-

ten oder auch Website-Besuchern genutzt. So ist es zum Beispiel nicht 

ungewöhnlich, dass Kanzleien auf ihren Web-Servern eigene Bewerber-

portale betreiben. Die erläuterte und als ein sicheres anerkanntes Ver-

schlüsselungsverfahren geltende https-Verbindung sollte sowohl dem 

Bewerber beim Hochladen seiner Bewerbungsunterlagen, als auch der 

Kanzlei beim Abrufen dieser Unterlagen oder Dokumente von Mandan-

ten zur Verfügung stehen. 

Absicherung von E-Mails gegen Abhorchen

Steuerberatungs- und Anwaltskanzleien sollten unbedingt darauf  

achten, dass die eigenen E-Mail-Server auf Basis der aktuellen Emp-

fehlungen der Landesdatenschutzbehörden, beziehungsweise des 

Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, konfiguriert 

sind. Die Datenschutzaufsichtsbehörden haben bereits anlasslose Prü-

fungen von Mail-Servern durchgeführt. So veröffentlicht das LDA Bay-

ern auf seinen Websites: „Insgesamt wurden [im September 2014] 

2236 verantwortliche Stellen […] in ganz Bayern geprüft.“ Es wurde 

unter anderem geprüft, ob die Verschlüsselungsprotokolle SSL/TLS 

beziehungsweise STARTTLS eingesetzt werden.

Folgen bei Datenabfluss

Eine Pflicht zu einer strafbefreienden Selbstanzeige gegenüber der  

zuständigen Landesdatenschutzbehörde bestand bisher bei einem  

Datenabfluss von sensiblen personenbezogenen Daten, Bank- oder 

Kontodaten und Daten, die einem Berufsgeheimnis unterliegen oder die 

sich auf strafbare Handlungen oder Ordnungswidrigkeiten beziehungs-

weise den Verdacht auf strafbare Handlungen oder Ordnungswidrigkei-

ten beziehen, und einer möglichen Kenntnisnahme dieser Daten durch  

Dritte und dem Drohen schwerwiegender Folgen für die Rechte oder 

schutzwürdigen Interessen der Betroffenen. Zusätzlich musste der  

Datenabfluss auch den Betroffenen angezeigt werden. Diese Auflistung 

wurde durch § 15a TMG auf die vom Diensteanbieter gespeicherten Be-

stands- oder Nutzungsdaten (zum Beispiel die IP-Adresse des Nutzers) 

erweitert.  ●

STEPHAN REHFELD

Geschäftsführer bei scope & focus, Service-Gesellschaft Freie Berufe mbH, 
Hannover, sowie Datenschutzbeauftragter (TÜV®) und Datenschutz- Audi-
tor der DQS GmbH, Mitarbeiter des Arbeitskreises Identitätsmanagement 
und Datenschutz-Technologien des DIN e.V. 
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Anwendbares Recht
Vertragsstatut | Welche Normen und Vorschriften einem Vertragsverhältnis zugrunde  
gelegt werden, ist nicht zuletzt eine Frage der Verhandlungsmacht. Die stärkere Partei 

wird in der Regel nicht bereit sein, auf den Schutz des ihr vertrauten Rechts zu verzichten.   

Autor: Matthias Schubert

Im heutigen Rechtsverkehr ist es weniger die Ausnahme als vielmehr 

die Regel, dass Rechtsgeschäfte nicht nur innerhalb Deutschlands, 

sondern grenzüberschreitend abgeschlossen werden. Im Zentrum der 

Vertragsgestaltung in Fällen mit Auslandsberührung steht dabei die 

Frage des anwendbaren Rechts (Vertragsstatut), das im Grundsatz das 

gesamte Vertragsverhältnis einschließlich Zustandekommen, Gültig-

keit, Inhalt der Ansprüche sowie Erlöschen beherrscht.

Internationales Einheitsrecht

Auf dem Gebiet des Internationalen Vertragsrechts (IVR) besteht Ein-

heitsrecht, das teilweise auf Staatsverträgen beruht. Materiell verein-

heitlichte Regelungen betreffen vor allem internationale Transport- und 

Warenkaufverträge, für die das UN-Kaufrecht (CISG) greift. Ferner wur-

den von UNIDROIT einheitliche Grundregeln entworfen. Insgesamt ist 

dieses internationale Einheitsrecht unsystematisch sowie lückenhaft 

und auch eine einheitliche Anwendung ist nicht ohne Weiteres gesi-

chert. Auch ein europäisches Vertragsrecht besteht bislang erst in An-

sätzen. Vor allem das Verbraucherrecht ist durch eine Reihe von Richtli-

nien vereinheitlicht worden und es bestehen im Transportrecht eine 

Reihe direkt wirkender Verordnungen. Innerhalb der EU erfolgte eine 

Vereinheitlichung insbesondere auf der kollisionsrechtlichen Ebene 

durch die Verordnung (EG) Nr. 593/2008 (Rom I-VO). Die Kollisionsnor-

men enthalten Regelungen dafür, welches Recht bei Sachverhalten mit 
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Auslandsberührung zur Anwendung kommt. Materiellem Einheitsrecht, 

wie dem CISG, kommt innerhalb seines sachlichen Anwendungsbe-

reichs Vorrang vor dem durch die Kollisionsnormen der Rom I-VO beru-

fenen materiellen Recht zu.

Rechtswahlklauseln

Letztlich ermöglicht das IVR den Parteien in weitem Umfang aber, 

selbst zu bestimmen, welchen Regeln ihr Vertragsverhältnis unterwor-

fen sein soll. Entscheidend hierfür ist eine entsprechende Rechtswahl-

klausel. Gewählt werden kann jedes staatliche Recht. Die Wirkungen ei-

ner Rechtswahl sind aber eingeschränkt durch im Kollisionsrecht be-

stimmte Grenzen, wie den sogenannten Ordre-public-Vorbehalt (Art. 21 

Rom I-VO). Auch darf beispielsweise die Rechts-

wahl der Parteien in Individualarbeitsverträgen 

nicht dazu führen, dass Arbeitnehmern der Schutz 

entzogen wird, der ihnen durch zwingende ge-

setzliche Bestimmungen am Arbeitsort gewährt 

wird. Welche Auswirkungen sich insoweit erge-

ben können, ist sorgfältig im Vorfeld eines Ver-

tragsschlusses zu prüfen, da die Auswirkungen 

erheblich sein können; man denke nur an die 104 

(!) Wochen betragende Entgeltfortzahlungsfrist 

im Krankheitsfall nach niederländischem Recht. 

Zu beachten ist aber, dass das in der Sache an-

wendbare Recht der internationalen Zuständig-

keit der Gerichte folgt. Das bedeutet, dass deutsche und ausländische 

Gerichte das jeweils aus ihrer Sicht heranzuziehende Kollisionsrecht an-

wenden. Damit verbleibt ein gewisses Risiko, dass die Rechtswahl keine 

Berücksichtigung findet. Den Parteien muss dementsprechend bewusst 

sein, dass eine Rechtswahl des Schuldstatuts Rechtssicherheit nur in-

nerhalb des durch die Rom I-VO vereinheitlichten Rechtsraums schaffen 

kann, nicht aber zum Beispiel im Verhältnis zu den USA. Es ist zwar 

denkbar, die Zuständigkeit US-amerikanischer Gerichte durch eine Ge-

richtsstandsvereinbarung abzubedingen. Ob eine solche Derogation 

von einem US-Gericht anerkannt wird, beurteilt dieses wiederum nach 

seinem eigenen Prozessrecht, so dass auch insoweit keine endgültige 

Sicherheit beseht.

Anwendung deutschen Rechts

Bei der Beteiligung deutscher Vertragspartner wird man häufig dazu 

neigen, auch die Anwendbarkeit deutschen Rechts zu vereinbaren, was 

sicherlich von Vorteil sein kann, wenn im Streitfall auch deutsche Ge-

richte zur Beurteilung des Falls berufen sind. Anders kann das aller-

dings schon wieder dann aussehen, wenn ein französisches oder chine-

sisches Gericht deutsches Recht anwenden muss, was sicherlich – 

ebenso wie der umgekehrte Fall – nicht die glücklichste Konstellation 

ist. Findet auf ein vertragliches Rechtsverhältnis deutsches Recht An-

wendung, dann sind auch fremdsprachige Willenserklärungen inner-

halb dieses Rechtsverhältnisses nach den Grundsätzen des deutschen 

Rechts auszulegen (OLG Frankfurt, NJW-RR 1995, 36). Allerdings wird 

man fremdsprachige Begriffe und Vertragsklauseln grundsätzlich nach 

dem Rechtsverständnis des Landes interpretieren müssen, in dem sie 

entwickelt worden sind (BGH, NJW-RR 1992, 423). 

Vertragssprache

Wichtig ist auch, dass man sich Gedanken über die zu verwendende Ver-

tragssprache macht. In den seltensten Fällen wird im Falle internationaler 

Rechtsgeschäfte die Vertragsgestaltung auf Deutsch vorgenommen wer-

den können. Vielmehr wird man auch bei deutschen Parteien mit interna-

tionalem Hintergrund, etwa ausländischen Muttergesellschaften, Eng-

lisch als Vertragssprache antreffen. Aber auch im Falle nicht englisch-

sprachiger Verhandlungsführer wird häufig Englisch die Sprache sein, 

auf die man sich als kleinsten gemeinsamen Nenner einigen kann. Selbst 

wenn Verträge auf Deutsch, Französisch oder einer anderen Sprache vor-

liegen, sollte bedacht werden, dass häufig auch dieser Sprache nicht 

mächtige Dritte mit dem Vertrag in Berührung kommen können. Erwähnt 

sei hier der Fall der Finanzierung durch (ausländi-

sche) Banken, denen bankfähige (bankable) Unter-

lagen zur Verfügung stehen müssen. Man sollte 

sich jedoch vor Augen halten, dass das Lesenkön-

nen eines Vertrags in fremder Sprache nützlich 

sein mag, aber nicht immer dafür ausreichend ist, 

den Vertrag selbst verhandeln und abschließen zu 

können. Bereits mit vorgeblich vertrauten Wendun-

gen kann nämlich im Einzelfall eine Bedeutung 

verknüpft sein, die im praktischen Ergebnis gleich-

sam Wille und (Rechts-)Wirklichkeit auseinander-

fallen lässt. So ist etwa in der Vorstellung des deut-

schen Juristen der – auch im deutschen Sprach-

raum so genannte – Letter of Intent kein bindender Vertrag (§ 154 BGB), 

während in den Augen des US-Juristen trotz ausdrücklicher Subject-to-

Definite-Agreement-Klausel (Pennzoil vs. Texaco) an der Verbindlichkeit 

wenig Zweifel aufkommen werden. 

Handlungsempfehlungen

Nicht selten wird die verwendete Sprache der einen Vertragspartei so 

fremd sein wie der anderen. Empfohlen werden muss dann – wie bei 

Verträgen generell –, es mit der Verkomplizierung der Vertragsgestal-

tung nicht zu übertreiben, sondern das Ganze so einfach und verständ-

lich wie möglich zu halten. Es kann durchaus hilfreich sein, sich in die 

andere Vertragspartei hineinzuversetzen und die Frage zu stellen, ob 

bei ihr auch das ankommt, was man erklären will. Vorzuziehen ist eine 

möglichst perfekte Übersetzung des deutschen Vertrags anstelle der 

Anpassung eines englischen oder US-amerikanischen Vertrags für die 

Verwendung in Deutschland. Wo Mehrdeutigkeiten und Missverständ-

nisse drohen, wird die Verwendung des deutschen oder fremdsprachi-

gen Rechtsbegriffs in Klammern angezeigt sein. Gerade auch bei kom-

plexen Regelungen zu Berechnungen mag man beherzigen, dass ein 

Rechenbeispiel häufig mehr sagt als tausend Worte. Wenn – wie in der 

Praxis nicht unüblich – Verträge zweisprachig, zum Beispiel in Deutsch 

und Englisch, abgefasst werden, ist zudem ratsam, deutlich zu regeln, 

welche Sprache letztlich maßgeblich sein soll.  ●

MATTHIAS SCHUBERT
Steuerberater, Rechtsanwalt sowie Fachanwalt für Steuerrecht. Er berät 
bei Rödl & Partner am Standort Hof vorwiegend mittelständische Unter-
nehmen bei Engagements im In- und Ausland.

Die Rechtswahl darf 
nicht dazu führen, 

dass Arbeitnehmern 
der Schutz entzogen 

wird, der ihnen  
am Arbeitsort  

eigentlich zusteht.
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Erwerb über Grenzen
M&A-Transaktionen | Mehr als die Hälfte der deutschen Unternehmen, die in den  
vergangenen Jahren veräußert worden sind, haben ausländische Käufer erworben.  

Vor diesem Hintergrund sind eine Reihe von Fragen zu klären, weil sich der  
grenzüberschreitende Unternehmenskauf durch Besonderheiten auszeichnet. 

Autor: Prof. Dr. Stephan R. Göthel
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Unternehmenskäufe mit internationalem Bezug nehmen in Deutsch-

land eine bedeutende Stellung ein. Beschränkt ist diese Entwick-

lung keinesfalls auf den Erwerb größerer Unternehmen. Ausländische 

Investoren interessieren sich ebenso für kleinere und mittlere Unter-

nehmen. Und die Aussichten für das laufende Jahr sind ebenfalls sehr 

gut. Vor diesem Hintergrund sind für den Praktiker beim Erwerb von 

Unternehmen „über die Grenze“ eine Reihe von Fragen zu klären.  

Anwendbares Recht

Der grenzüberschreitende Unternehmenskauf zeichnet sich gegenüber 

dem nationalen Unternehmenskauf unter rein rechtlichen Aspekten 

durch zwei Besonderheiten aus: Als erste Besonderheit stellt sich die 

Frage nach dem maßgeblichen nationalen Recht. Anders formuliert: 

Jede Frage, die beim nationalen Unternehmenskauf rechtlich zu regeln 

ist, führt im internationalen Kontext zwangsläufig zu der vorgelagerten 

Frage nach dem anzuwendenden nationalen Recht. So, wie im nationa-

len Zusammenhang die Einzelheiten der Vertragserfüllung, Gewährleis-

tung oder Verjährung vertraglich geregelt werden, stellt sich beim inter-

nationalen Unternehmenskauf zunächst die Fra-

ge, welches nationale Recht über die Erfüllung, 

Gewährleistung und Verjährung entscheidet. Nun 

ist immer wieder der Einwand zu hören, gerade 

beim Unternehmenskauf sei es kaum bedeutend, 

das materielle Vertragsrecht zu bestimmen, denn 

die Vertragsparteien regelten praktisch alle Fra-

gen vertraglich und lösten sich damit weitestge-

hend vom maßgeblichen Recht – welches auch 

immer dies sein mag. Die Frage nach dem an-

wendbaren Recht sei daher bestenfalls theore-

tisch interessant, weshalb sich der Unterneh-

menskauf mit Auslandsbezug nicht vom rein nati-

onalen Unternehmenskauf unterscheide. Dieser Einwand übersieht die 

vielfachen Fragen und Regelungsbereiche beim Unternehmenskauf, die 

sich vertraglich nicht gestalten lassen. Einerseits ist bekanntlich die ver-

tragsautonome Gestaltungsfreiheit (Privatautonomie) dort, wo sie ge-

währt wird, begrenzt, wenngleich die Grenzen beim Unternehmenskauf 

vergleichsweise weit gezogen sind. Sie sind aber von Rechtsordnung zu 

Rechtsordnung unterschiedlich. Andererseits – und dies ist der ent-

scheidende Punkt – gibt es ganze Felder, in denen Privatautonomie und 

darüber hinaus auch Parteiautonomie, das heißt Rechtswahlfreiheit (als 

international-privatrechtliches Seitenstück der Privatautonomie), nur in 

engsten Grenzen oder überhaupt nicht gewährt werden. Genannt seien 

exemplarisch das Gesellschaftsrecht, das Sachenrecht, das Arbeitsrecht 

und das Kartellrecht, also Bereiche, die bei fast jedem grenzüberschrei-

tenden Unternehmenskauf berührt werden. Es geht mithin bei der Be-

stimmung des maßgeblichen Rechts im Kern um die Frage, wie weit die 

Befugnis zu privat- oder parteiautonomer Gestaltung des Vertragsver-

hältnisses überhaupt reicht. Die Frage nach dem anwendbaren Recht ist 

deshalb nicht bloß theoretisch bedeutsam. Vielmehr setzt dieses Recht 

den Rahmen und formuliert die Vorgaben für die Vertragsgestaltung.

Materielles Recht

Die zweite Besonderheit des internationalen Unternehmenskaufs ist 

materiellrechtlicher Natur: Für zahlreiche Fragen des grenzüberschrei-

tenden Unternehmenskaufs gelten spezifische materiellrechtliche Be-

stimmungen, man denke nur an das Kartellrecht oder das Außenwirt-

schaftsrecht. Darüber hinaus ergeben sich materiellrechtliche Beson-

derheiten aus dem regelmäßigen Aufeinanderstoßen von zwei unter-

schiedlichen Rechts- und insbesondere Vertragskulturen. Das bringt 

zwangsläufig Reibungen mit sich, die teilweise im rechtlichen Bereich, 

nicht selten aber auch an der Schnittstelle zur (Verhandlungs-)Psycho-

logie liegen. Um nur ein besonders bekanntes Phänomen zu nennen, 

sei auf die sehr unterschiedlichen Gepflogenheiten bei der Ausführlich-

keit von Verträgen hingewiesen. Während kontinentaleuropäische Ver-

tragsjuristen traditionell (und auch heute noch) eher die knappe und 

abstrakte Form bevorzugen, neigen ihre angloamerikanischen Kolle-

gen zu wesentlich stärkerer Ausführlichkeit und Vollständigkeit. Es las-

sen sich weitere Beispiele nennen. So waren die aus dem angloameri-

kanischen Recht des Unternehmenskaufs stammenden Institute der 

Due Diligence, des Closing, der Legal Opinion oder des Disclosure Let-

ter bei uns zunächst unbekannt. Sie fanden Eingang in das kontinenta-

le Recht des Unternehmenskaufs erst unter dem Einfluss der US-ame-

rikanischen Kautelarpraxis. Es muss nicht betont werden, wie wichtig 

es ist, mit der fremden Rechts- und Vertragskultur und mit den frem-

den Rechtsinstituten vertraut zu sein, um in den 

Vertragsverhandlungen sowie bei der Ausarbei-

tung und dem Abschluss des Vertrags angemes-

sen agieren zu können. Exemplarisch herausge-

griffen sei außerdem das bei internationalen 

Transaktionen häufig unterschiedliche Verständ-

nis der Bedeutung von Signing und Closing. 

Nach deutschem Verständnis ist die Unterzeich-

nung des schuldrechtlichen Kaufvertrags (Sig-

ning) der entscheidende Schritt einer Transakti-

on, zu dem diese bereits in ihren Einzelheiten 

feststeht und insbesondere die Due Diligence be-

reits abgeschlossen ist. Dagegen ist das Signing 

nach angloamerikanischem Verständnis nur ein – wenngleich wichti-

ger – Zwischenschritt, dem noch entscheidende Schritte bis zum Clo-

sing folgen, wie eben häufig der Abschluss einer aus Sicht des Käufers 

zufriedenstellenden Due Diligence. Hier wird man als Rechtsberater 

gefragt sein, zwar bei einem deutschen Verkäufer Verständnis für die 

anglo-amerikanische Position zu schaffen, aber insbesondere gleich-

zeitig dem angloamerikanischen Partner das deutsche Verständnis des 

Signing zu erläutern.

Arten

International weitgehende Übereinstimmung besteht bei den verschie-

denen Möglichkeiten des Kaufs eines Unternehmens. Danach ist der 

grenzüberschreitende Unternehmenskauf, wie auch der nationale, 

grundsätzlich auf zwei Wegen möglich: Zum einen kann der Rechtsträ-

ger des Unternehmens verkauft werden, und zwar je nach Rechtsform 

durch Veräußerung der Anteile (etwa bei Aktiengesellschaft und GmbH) 

oder der Beteiligungen (bei Personengesellschaften). Zum anderen 

kann das Unternehmen als solches verkauft werden, nämlich durch  

bloße Veräußerung aller Wirtschaftsgüter des Unternehmens, also ohne 

seinen Rechtsträger (Verkauf von Aktiva und Passiva oder bloßer Ver-

kauf aller Aktiva). Inzwischen hat sich national wie international die  

angloamerikanische Terminologie durchgesetzt, in der man den  

Anteils- beziehungsweise Beteiligungskauf als Share Deal und den Kauf 

von Wirtschaftsgütern des Unternehmens als Asset Deal bezeichnet. 

Der grenzüber-
schreitende Unter-
nehmenskauf ist, 

wie auch der  
nationale, grund-
sätzlich auf zwei 
Wegen möglich.
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Diese Dichotomie des Unternehmenskaufs ist weltweit einer großen 

Zahl von Rechtsordnungen eigen.

Rechtswahl

Wie bei allen Verträgen mit Auslandsbezug ist uneingeschränkt emp-

fehlenswert, das auf den Unternehmenskauf anwendbare Recht zu wäh-

len. Für den dinglichen Teil des Unternehmenskaufs sind einer Rechts-

wahl allerdings Grenzen gesetzt. So gilt beim Asset Deal für die Übertra-

gung des Eigentums an körperlichen Mobilien zwingend das Recht am 

Ort der Belegenheit der Sache. Gleiches gilt für Immobilien. Dagegen 

ist beim Share Deal beispielsweise darauf zu achten, dass das Gesell-

schaftsstatut der Zielgesellschaft über die Frage entscheidet, ob der An-

teil fungibel ist und welche Voraussetzungen für die Übertragung erfüllt 

sein müssen. Insgesamt sollte man sich jedoch darüber im Klaren sein, 

dass die Systeme des Internationalen Privatrechts unterschiedlich sein 

können und daher verschiedene Anknüpfungspunkte vorsehen können. 

Für den schuldrechtlichen Teil der Transaktion besteht dagegen wei-

testgehend Wahlfreiheit. Häufig ist es sinnvoll, das Rechtssystem zu ver-

einbaren, das für die dinglichen Geschäfte und damit beim Share Deal 

für die Zielgesellschaft gilt. Sollte es hierüber keine Einigkeit geben, ist 

jedenfalls vor dem vielleicht probat erscheinenden Ausweg zu warnen, 

ein „neutrales“ Recht zu vereinbaren, das keinen besonderen Bezug 

zum Sitz der Parteien oder zur Belegenheit des Kaufgegenstands hat. 

Eine solche Lösung kann nur zu Problemen führen, zumal wenn beide 

Seiten mit dem gewählten neutralen Recht nicht vertraut sind. Böse 

Überraschungen sind vorprogrammiert.

Streitentscheidung

Rechtswahlklauseln können im Allgemeinen nicht isoliert von der Frage 

beurteilt werden, wo und durch wen ein etwaiger Streit der Parteien zu 

entscheiden wäre. Häufig ergibt sich hier geradezu ein Tauschgeschäft: 

Die Bereitschaft, auf ein an sich unerwünschtes anwendbares Recht ein-

zugehen, wird als Preis dafür entrichtet, dass man sich einer uner-

wünschten Gerichtsbarkeit entzieht und stattdessen ein neutrales 

Schiedsgericht oder gar die Gerichte des eigenen Landes vereinbart. 

Zwar wird man jeden Einzelfall gesondert betrachten und beurteilen 

müssen. Allerdings dürfte es regelmäßig wichtiger sein, ein gut qualifi-

ziertes, objektives Entscheidungsgremium für Streitfälle zu haben, als 

eine bestimmte Rechtsordnung zu haben, zumal wenn man den Vertrag 

ausführlich und umfassend formuliert, so dass er grundsätzlich aus sich 

heraus lebensfähig ist.

Sprache

In der internationalen Transaktionspraxis ist die englische Sprache ab-

solut vorherrschend. Dies gilt auch dann, wenn der Vertrag einem nicht 

englischsprachigen Rechtsraum unterworfen wird. In diesem Fall ist es 

wichtig sicherzustellen, dass die jeweiligen nationalen Rechtsinstitute 

oder Rechtsbegriffe bei ihrer englischen Umschreibung möglichst  

genau wiedergegeben werden. Nur so lassen sich später abweichende 

Interpretationen und Missverständnisse ausschließen. Die zu bevorzu-

gende Lösung ist, die Bezeichnungen der jeweiligen nationalen  

Rechtsinstitute und Rechtsbegriffe in einem Klammerzusatz in der  

Landessprache hinter die englische Umschreibung zu setzen und/oder 

auf die einschlägige deutsche Vorschrift zu verweisen.

Formfragen

Die Frage, welche Formvorschriften auf einen Unternehmenskaufver-

trag anwendbar sind und ob ein dem deutschen Beurkundungserforder-

nis unterliegender Vertrag wirksam durch einen ausländischen Notar 

beurkundet werden kann, ist komplex. Formfragen werden im Internati-

onalen Privatrecht grundsätzlich separat vom Vertrag angeknüpft. Es ist 

zu unterscheiden zwischen Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft. 

Beim Verpflichtungsgeschäft unterliegen Formfragen regelmäßig dem 

Recht, dem der Vertrag unterliegt, oder alternativ dem Recht an dem 

Ort, an dem der Vertrag geschlossen wird. Beim Verfügungsgeschäft 

gilt etwa bei einem Anteilskauf nach herrschender Ansicht das Recht, 

dem die Zielgesellschaft unterliegt, oder wiederum alternativ das Recht 

an dem Ort, an dem das Verfügungsgeschäft geschlossen wird. In der 

Praxis taucht bei den Parteien häufig der Wunsch auf, bei einer dem 

deutschen Beurkundungsrecht unterliegenden Veräußerung von Ge-

schäftsanteilen an einer deutschen GmbH die Beurkundungspflicht 

durch eine Beurkundung im Ausland zu erfüllen. Dies ist dann zulässig, 

wenn sie einer deutschen Beurkundung gleichwertig ist. In der Literatur 

wird Gleichwertigkeit grundsätzlich bejaht für Notare in Österreich, in 

England und in den Niederlanden, ebenso für Notare im Bereich des so-

genannten lateinischen Notariats der romanischen Länder (Belgien, 

Frankreich, Italien, Spanien). Gleiches gilt für israelische Notare. Um-

stritten ist die Gleichwertigkeit allerdings für die lateinamerikanischen 

Länder. Hingegen ist der US-amerikanische Notary Public entgegen der 

ähnlichen Bezeichnung ebenso wie das dänische Notarial Kontoret mit 

dem deutschen Notar unstreitig nicht vergleichbar. Bei der in der Praxis 

besonders bedeutsamen Auslandsbeurkundung durch schweizerische 

Notare muss die Gleichwertigkeit je nach Kanton geprüft werden. Aner-

kannt ist die Gleichwertigkeit für Zürich-Altstadt und Basel-Stadt. Teil-

weise bejaht der BGH auch pauschal die Gleichwertigkeit für schweize-

rische Beurkundungen.

Zusammenfassung

Internationale Unternehmenskäufe berühren zahlreiche Themen, die 

sich bei rein nationalen Transaktionen nicht stellen. Hierbei geht es 

nicht nur um Rechtsfragen, sondern vielfach auch um kulturelle Unter-

schiede. Letztere zu überbrücken ist häufig der Schlüssel zum Erfolg, 

mit dem sich auch die rechtlichen Themen lösen lassen. Entscheidend 

ist damit, Verständnis für die Position seines Gegenübers zu haben und 

aufeinander zuzugehen. Denn das gemeinsame Ziel ist stets der erfolg-

reiche Transaktionsabschluss. Und der kommt nur miteinander, nicht 

gegeneinander zustande.  ● 

PROF. DR. STEPHAN R. GÖTHEL, LL.M. (CORNELL)
Rechtsanwalt, Wirtschaftsmediator sowie Gründungpartner der Anwalts-
boutique Pier 11, Hamburg, Professor für Unternehmensrecht an der  
BSP Business School Berlin und Lehrbeauftragter an der Bucerius Law 
School, Hamburg
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Rechtswahl und 
Verfahren

Wichtige Vertragsklauseln | In Zeiten der Globalisierung wird es zu-
nehmend wichtiger, sich mit allen Fragen zur Gestaltung internationaler 
Verträge auseinanderzusetzen. Denn womöglich auftretende Probleme 

werden durch die Klauseln am Ende des Vertrags beeinflusst. 

Autor: Frank Bernardi
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Deutschland ist eine führende Exportnation. Viele Lieferbeziehun-

gen bestehen seit Jahren, und es ist immer alles gut gegangen. 

Doch wenn es einmal schiefläuft, kommen schnell Probleme auf, an die 

bei der Vertragsgestaltung niemand gedacht hat. Und diese Probleme 

werden maßgeblich durch die vermeintlich unwichtigen Klauseln am 

Ende eines jeden Vertrags beeinflusst, nämlich die Klauseln zur Rechts-

wahl und Gerichtsbarkeit. 

Rechtswahl als Spielanleitung eines Vertrags

Eine vernünftige Vertragserstellung beziehungsweise -prüfung setzt auf 

die Rechtswahlklausel am Ende des Vertrags auf. Denn die Rechtswahl 

gibt die Spielregeln vor, nach denen sich das Vertragsverhältnis der Par-

teien zueinander beurteilt. In einem Rechtsstreit sind oft erhebliche Mü-

hen aufzuwenden, um festzulegen, welche Rechtsordnung denn nun auf 

die vertraglichen Beziehungen der Parteien zueinander Anwendung fin-

den, denn häufig birgt die Anwendung einer bestimmten Rechtsord-

nung den streitentscheidenden Vorteil für eine der Parteien. Es geht 

also nicht nur um die Bequemlichkeit. Das Risiko innerhalb der Europä-

ischen Union (EU) ist überschaubar. Wer innerhalb der EU auf eine 

Klausel zur Rechtswahl verzichtet, unterwirft sich automatisch den  

Regeln der Rom-I-Verordnung. Diese setzt dem Grunde nach eine inter-

nationale Faustformel um: Haben die Parteien nichts Abweichendes  

vereinbart, also keine Rechtswahl getroffen, gilt das Recht des Staats, zu 

dem der Vertrag die engsten Beziehungen aufweist. Im Vertriebsrecht 

ist das regelmäßig das Recht des Staats, in dem der Verkäufer seinen 

Sitz hat und seinen vertrieblichen Tätigkeiten nachkommt. 

Demgegenüber gilt in internationalen Kaufverträgen häufig das UN-

Kaufrecht. Das ist zwar für viele Unternehmer ungewohnt, aber nicht 

unbedingt schlimm. Jedoch ist es insbesondere 

für den Verkäufer vorteilhaft und höchst flexibel, 

weil die Vorschriften in hohem Maße dispositiv, 

also abbedingbar sind. Denn die Logik des UN-

Kaufrechts zielt vollkommen auf den international 

anerkannten Grundsatz der Vertragsautonomie 

ab. Hierzulande ist es in Verträgen auch ein Vier-

teljahrhundert nach Inkrafttreten des UN-Kauf-

rechts üblich, dessen Regeln auszuschließen. Eine 

oft verwendete Klausel lautet: Es gilt deutsches 

Recht. Diese Klausel übersieht aber, dass in 

Deutschland seit circa einem Vierteljahrhundert 

auch das UN-Kaufrecht gilt, das also quasi  

Bestandteil deutschen Rechts ist. Daraus folgt, 

dass Unternehmer, die einfach nur die Geltung deutschen Rechts  

vereinbaren, automatisch, aber ungewollt die Anwendung des UN-

Kaufrechts vereinbaren. Wenn man dessen Einbeziehung tatsächlich 

nicht wünscht, muss man diese explizit ausschließen.

Ein nicht vollstreckbares Urteil ist nichts wert

Selbstverständlich sind deutsche Urteile in der EU vollstreckbar. Seit Ja-

nuar 2015 ist das ehemals erforderliche Exequaturverfahren entfallen. 

Es wird nun nicht mehr der Vollstreckungstitel geprüft und für voll-

streckbar erklärt. In der ganzen EU sind nunmehr Urteile europäischer 

Gerichte vollstreckbar; erforderlich ist nur noch die Vorlage einer Be-

scheinigung über die Vollstreckbarkeit des Urteils, also eine dem Ver-

fahren in Deutschland weitestgehend vergleichbare Vorgehensweise.

Außerhalb der EU sind deutsche Urteile allerdings nicht zwingend voll-

streckbar. Das liegt auf der Hand, wenn man sich vor Augen führt, dass 

ein deutsches Urteil ein deutscher Hoheitsakt ist. Und ein deutscher Ho-

heitsakt, der in einem fremden Staat Gültigkeit für sich beansprucht, ist 

grundsätzlich ein Eingriff in die Souveränität des fremden Staats.

Damit ein deutsches Urteil im Ausland vollstreckbar ist, muss Deutsch-

land also in einem eigenen völkerrechtlichen Vertrag mit dem anderen 

Staat die Vollstreckbarkeit des Urteils vereinbart haben. Deutschland 

hat mit vielen Staaten solche Vereinbarungen getroffen, als Beispiele 

genannt seien die USA und die Schweiz. Doch es gibt auch eine Vielzahl 

von Staaten, mit denen solche Verträge eben nicht geschlossen worden 

sind. So zum Beispiel China, Russland oder Saudi-Arabien. Das bedeu-

tet, dass das schönste Urteil eines deutschen Gerichts in einer solchen 

Konstellation nichts wert ist. Da dem Urteil von diesen Staaten die Voll-

streckbarkeit versagt wird, gehen die Wirkungen des Urteils unter Um-

ständen vollständig ins Leere. Für die Vollstreckung bleibt in solchen 

Fällen nur etwaiges in Deutschland belegenes Vermögen der jeweils 

verurteilten Partei, zum Beispiel ein Grundstück oder Bankguthaben. 

Ohne weitere vertragliche Vereinbarungen bleibt hier nur, die Ansprü-

che in einem ordentlichen Gerichtsverfahren der Gerichtsbarkeit am 

Sitz des Vertragspartners geltend zu machen. Wer das – aus den unter-

schiedlichsten Gründen – nicht will, muss überlegen, ob er nicht die 

Entscheidung von Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis der 

Schiedsgerichtsbarkeit unterwerfen will.

Schiedsgerichtsbarkeit – was ist das?

Die auf den französischen Philosophen Montesquieu zurückgehende 

klassische Staatslehre sieht eine Dreiteilung der Gewalten vor: in Exeku-

tive, Legislative und Judikative. Die Judikative, 

Rechtsprechung, ist demnach grundsätzlich  

Sache des Staats; alle Länder halten Gerichte vor. 

Die Gerichtsbarkeit ist wie oben ausgeführt Teil 

der Souveränität eines jeden Staats, ein Urteil  

eines staatlichen Gerichts ein Hoheitsakt. Im Ge-

gensatz hierzu ist die Schiedsgerichtsbarkeit nicht 

staatlich. Grundsätzlich unterwerfen sich Parteien 

durch individuelle vertragliche Vereinbarung der 

Streitentscheidung durch ein Schiedsgericht.  

Solche Parteien können auch Staaten sein, die  

internationale Schiedsgerichte errichten. Beispiel 

hierfür ist der mit dem Haager Abkommen errich-

tete Ständige Schiedsgerichtshof, der zur friedli-

chen Erledigung internationaler Streitfälle zum Ende des 19. Jahrhun-

derts eingerichtet wurde. Die Schiedsgerichtsbarkeit als nichtstaatliche 

Institution zur Beilegung oder Entscheidung von Streitigkeiten basiert 

auf dem international anerkannten Grundsatz der Vertragsautonomie, 

wie auch die oben angesprochene Freiheit der Rechtswahl. 

Arten von Schiedsverfahren 

Schiedsverfahren können als Ad-hoc-Verfahren und nach den Vorschrif-

ten der Prozessordnungen des jeweiligen Landes durchgeführt werden. 

In Deutschland sieht die Zivilprozessordnung (ZPO) Regeln betreffend 

die Schiedsgerichtsbarkeit in §§ 1025 ff. ZPO vor. Alternativ können 

Schiedsverfahren nach den Verfahrensordnungen verschiedener 

Schiedsinstitutionen geführt werden. Das sind zum Beispiel die ICC (In-

Schiedsverfahren 
können ad hoc und 

nach den  
Prozessordnungen 

des jeweiligen  
Landes durchge-

führt werden.
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ternational Chamber of Commerce/Internationale Handelskammer), die 

Stockholmer Handelskammer (Stockholm Chamber of Commerce, SCC) 

oder die Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS). Die Insti-

tutionen gleichen sich darin, dass sie die Verfahren administrieren, also 

Personal vorhalten, das die Verfahren verwaltet sowie die Korrespon-

denz bis zur Konstitution des Schiedsgerichts führt, und dass sie dane-

ben eigene Schiedsordnungen vorhalten, nach denen die Schiedsver-

fahren geführt werden, entsprechend der Zivilprozessordnung in der or-

dentlichen Gerichtsbarkeit. Die einzelnen Schiedsinstitutionen geben 

hierfür eigene Musterklauseln vor. So lautet die der DIS zum Beispiel:

„Alle Streitigkeiten, die sich im Zusammenhang mit diesem Vertrag oder 

über seine Gültigkeit ergeben, werden nach der Schiedsgerichtsordnung 

der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS) unter Aus-

schluss des ordentlichen Rechtsweges endgültig entschieden.“

Die Administration des Verfahrens durch eine Schiedsinstitution ist 

sinnvoll, denn anders als ein ordentliches Gericht muss sich ein 

Schiedsgericht in jedem Fall neu konstituieren, also errichten. Weiter 

sind – insbesondere in internationalen Verfahren – die Sprache des 

Verfahrens und die Regeln, nach denen das Schiedsverfahren durchge-

führt werden soll, zu bestimmen. Wenn die Parteien vereinbart haben, 

dass das Schiedsgericht sich aus drei Schiedsrichtern zusammenset-

zen soll, benennt im ersten Schritt jede Partei einen Schiedsrichter, 

dann wählen die beiden ihren Vorsitzenden. Sodann ist das Schiedsge-

richt konstituiert. 

Gang und Vorteile eines Schiedsverfahrens

Der Gang eines jeden Schiedsgerichtsverfahrens ist anders. Das ist der 

grundsätzlich gegebenen Parteiautonomie geschuldet. Meistens eini-

gen sich die Parteien zunächst auf die Regeln, die sie dem Verfahren zu-

grunde legen. Denn die Regeln der Schiedsordnungen sind nicht ab-

schließend, und oft werden zum Beispiel Regeln über die Beweiserhe-

bung der IBA, der International Bar Association, vereinbart. Zudem ei-

nigt man sich auf Fristen für die Fertigung und Einreichung von 

Schriftsätzen. Dann finden eine oder mehrere mündliche Verhandlun-

gen statt, und es wird regelmäßig ein Urteil gefällt. Schiedsverfahren 

sind nicht zwingend schneller als Verfahren vor der ordentlichen Ge-

richtsbarkeit. Jedoch gibt es in der Schiedsgerichtsbarkeit keine zweite 

Instanz. Dadurch werden die Verfahren regelmäßig schneller beendet 

als im Instanzenzug der ordentlichen Gerichte. Zudem sind die Schieds-

institutionen bemüht, die Verfahren zu beschleunigen. In Schiedsver-

fahren herrscht kein Anwaltszwang und man kann sich seinen Richter 

beziehungsweise zumindest dessen Befähigungen selbst aussuchen. 

Denn es ist zulässig, zu vereinbaren, dass ein Schiedsrichter zum Bei-

spiel Wirtschaftsprüfer und Anwalt sein sollte. 

Vollstreckbarkeit

Der unschlagbare Vorteil von Schiedsverfahren bei internationalen Ver-

trägen ist aber die Vollstreckbarkeit der Schiedssprüche, die nahezu 

weltweit gegeben ist. Denn seit 1958 existiert das New Yorker Überein-

kommen über die gegenseitige Anerkennung von Schiedsurteilen (New 

York Convention 1958). Zuletzt ist ihr die Ukraine beigetreten; Russ-

land, China, Brasilien und die USA zum Beispiel haben dies bereits vor 

Jahren getan. In allen Beitrittsländern der New York Convention werden 

Schiedsgerichte anerkannt und durchgesetzt, wenn sie die Mindestvor-

aussetzungen der Convention erfüllen. Das sind, vereinfacht gesagt, das 

Vorliegen einer schriftlichen Schiedsvereinbarung sowie ein Urteil, das 

nicht gegen den Ordre public, die öffentliche Ordnung des Staats, in 

dem das Urteil vollstreckt werden soll, verstößt. Ein erlassenes Urteil 

muss nur in nationales Recht transferiert werden. Das geschieht im An-

erkennungsverfahren nach §§ 160 ff. ZPO. In diesem Verfahren prüft in 

Deutschland das jeweils zuständige Oberlandesgericht, ob die eben be-

nannten Voraussetzungen erfüllt sind, und gewährt dann einen Vollstre-

ckungstitel. Da man sich gegen die Anerkennung wehren kann, kommt 

das einer eingeschränkten rechtlichen Prüfung des Schiedsurteils nahe, 

aber eben nicht gleich. Denn geprüft werden nur die benannten Voraus-

setzungen, das Vorliegen einer Schiedsabrede und ob ein Verstoß ge-

gen zwingende Regeln des deutschen Rechts gegeben sind. Diese erge-

ben sich im Übrigen bereits aus der New York Convention selbst.

Fazit

Rechtswahl und Gerichtsklausel sind essenzielle Bestandteile eines  

internationalen Vertrags. Die Schiedsgerichtsbarkeit ist kein Buch mit 

sieben Siegeln. Spätestens wenn man an die Durchsetzbarkeit erstritte-

ner Entscheidungen denkt, kommt man an ihr oft nicht vorbei. Sie birgt 

aber auch neben der Vollstreckbarkeit Vorteile, wenn man ihre  

Regeln, an das konkrete Vertragsverhältnis angepasst, anwendet.  ●

FRANK BERNARDI
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht sowie 
Partner bei Rödl & Partner am Standort in Eschborn.

https://datev.de/web/go/m1116-recht
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Ungewohntes Terrain
Fremde Rechtsordnungen | Der Abschluss internationaler Verträge ist in der Regel  

komplex und zudem risikobehaftet. Nicht selten muss man ausländische Rechtsvorschriften 
berücksichtigen, wie Rechtsanwalt Matthias Schubert aus Hof (Bayern) erläutert.  

 Interview: Robert Brütting
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DATEV magazin: Warum ist bei grenzüberschreitenden Rechtsge-

schäften eine zweckmäßige Vertragsgestaltung von so großer  

Bedeutung? 

MATTHIAS SCHUBERT: Die Vertragsgestaltung sollte generell dem  

jeweils anwendbaren Sachrecht sowie dem einzelnen Vertragstyp ent-

sprechen. Wie und was im Vertrag geregelt werden muss, hängt dabei 

natürlich auch von den Eigenheiten der Rechtsordnung ab, in der man 

sich bewegt. 

DATEV magazin: Ein blindes Vertrauen auf äquivalente Rechtsinsti-

tute in fremden Rechtsordnungen ist demnach äußerst riskant?

MATTHIAS SCHUBERT: Ja. Während die Gesetze in Europa eine hohe 

Regelungsdichte haben, so dass theoretisch eine Vielzahl von Fragen 

nicht mehr vertraglich geregelt werden müsste, kann in anderen Rechts-

ordnungen eine ausführliche Regelung unabdingbar sein. Vertraut man 

blind auf die fremde Rechtsordnung, so kann dies regelmäßig zu  

Lücken im Vertrag sowie Rechtsunsicherheit bei der Auslegung führen.

DATEV magazin: Können Sie ein Beispiel nennen?

MATTHIAS SCHUBERT: Erwähnt sei die US-amerikanische Parol  

Evidence Rule, die von der Annahme der Vollstän-

digkeit und Geschlossenheit der vertraglichen Re-

gelungen ausgeht. Die Vielzahl vorgegebener ge-

setzlicher Regelungen kann natürlich auch das Ri-

siko bergen, dass einzelne Normen gerade nicht 

zur gewünschten Rechtsfolge führen.

 

DATEV magazin: Worauf sind die zum Teil gra-

vierenden Unterschiede in den verschiedenen 

Rechtsordnungen eigentlich zurückzuführen?

MATTHIAS SCHUBERT: Zum Teil liegt das an 

dem im angloamerikanischen Rechtsraum ver-

breiteten Common Law. Es wird hauptsächlich 

durch Präzedenzfälle gebildet und durch Gesetze (Statute Law) ergänzt 

oder verfestigt. Im Gegensatz dazu zeichnet sich das Civil Law in  

Kontinentaleuropa, einschließlich Deutschland, dadurch aus, dass die 

primär geltende Rechtsordnung aus Parlamentsgesetzen besteht, auf 

deren Anwendung die Rechtsprechung Einfluss nimmt. 

DATEV magazin: Und wie wirkt sich dieser Unterschied aus?

MATTHIAS SCHUBERT: Ein gutes Beispiel sind hier die Punitive  

Damages, die im Common Law Strafcharakter bei unerlaubten Hand-

lungen haben und neben die Schadenskompensation treten. Ein  

vertraglicher Haftungsausschluss ist nicht möglich, da Punitive  

Damages Folge einer unerlaubten Handlung und nicht der Haftung aus 

einem Vertrag sind. In Civil-Law-Systemen dagegen ist dieses Rechtsin-

stitut unbekannt. Schadensersatz aus unerlaubter Handlung ist auf 

Kompensation gerichtet, siehe § 249 BGB, hat aber keine Straffunktion.

DATEV magazin: Wie verhält es sich im Bereich der Sachmängelhaf-

tung?

MATTHIAS SCHUBERT: Hier möchte ich kurz auf Aspekte der Produkt-

haftung eingehen. Im Unterschied zu unerlaubten Handlungen ist hier 

nicht ein fahrlässiges Verhalten Anknüpfungspunkt, sondern die Man-

gelhaftigkeit des Produkts, die Schäden beim Käufer oder einem Dritten 

verursacht. Ein Haftungsausschluss oder eine -beschränkung ist ver-

traglich nicht möglich, da die Produkthaftung kein vertragsrechtliches 

Institut ist. Der Verkäufer kann jedoch auch im Common Law seine Haf-

tung zumindest durch ausdrückliche Warnung vor Gefahren beeinflus-

sen (Limitations of Warranty). 

DATEV magazin: Gravierende Unterschiede gibt es doch auch bezüg-

lich der Absicherung des Verkäufers …

MATTHIAS SCHUBERT: Richtig! Ein gutes Beispiel ist hier die eigentlich 

banale Regelung des Eigentumsvorbehalts, englisch: Retention of Title, 

zum Schutz des Verkäufers bis zur vollständigen Zahlung des Kaufprei-

ses. Während im deutschen Recht eine einfache Vereinbarung genügt, 

ist im amerikanischen Recht eine formelle Registrierung erforderlich.

DATEV magazin: Grundsätzlich besteht doch Vertragsfreiheit. Sollte 

man davon Gebrauch machen?

MATTHIAS SCHUBERT: Ja, unbedingt! Die Vertragsfreiheit eröffnet in  

Abhängigkeit von Land und Rechtsordnung unterschiedliche Gestal-

tungsspielräume. Relevant ist hier unter anderem die Regelung von 

Haftungsmodalitäten beziehungsweise -beschränkungen. Hat man 

Zweifel, ob die einschlägigen Vorschriften zur gewünschten Rechtsfol-

ge führen, kann man häufig auch in Erwägung ziehen, unbekanntes  

dispositives Recht ganz auszuschließen.

DATEV magazin: Gibt es weitere Handlungs-

empfehlungen?

MATTHIAS SCHUBERT: Über die Formerforder-

nisse fremder Rechtsordnungen sollte man sich 

im Vorfeld Gedanken machen. So wird teilweise 

eine Vereinbarung nur anerkannt, wenn sie schrift-

lich vorliegt. Schließlich sollte unabhängig von der 

Rechtsordnung berücksichtigt werden, dass im 

Zweifel Klarstellungen oder Auslegungshilfen im 

Vertrag in den seltensten Fällen schaden. 

DATEV magazin: Was kann man tun, um seine 

Ansprüche notfalls auf dem Rechtsweg durchzusetzen?  

MATTHIAS SCHUBERT: Hier hilft die Rechtswahl. Sie wird – soweit  

zulässig – regelmäßig durch die Vereinbarung eines entsprechenden  

Gerichtsstands oder eine Schiedsklausel abgesichert. Vor allem Schieds-

klauseln sind bei internationalen Rechtsgeschäften häufig anzutreffen, 

da sich so in einigen Ländern die Unwägbarkeiten einer nicht immer an 

rechtsstaatlichen Grundsätzen orientierten Rechtsprechung umgehen 

lassen.

 

DATEV magazin: Eine verbindliche Empfehlung zur Gestaltung inter-

nationaler Rechtsgeschäfte dürfte also kaum möglich sein?

MATTHIAS SCHUBERT: Maßgeblich sind letztlich immer die berühm-

ten Umstände des Einzelfalls. Ziel muss in jedem Fall sein, dass die  

Vereinbarung nicht nur aus inländischer, sondern möglichst auch aus 

der Sicht des ausländischen Rechts Bestand hat. Das erfordert regelmä-

ßig eine länderspezifische Prüfung der Rechtslage.  ●

MATTHIAS SCHUBERT
Steuerberater, Rechtsanwalt sowie Fachanwalt für Steuerrecht. Er berät 
bei Rödl & Partner am Standort Hof vorwiegend mittelständische Unter-
nehmen bei Engagements im In- und Ausland.

ROBERT BRÜTTING
Rechtsanwalt in Nürnberg und Fachjournalist Recht sowie Redakteur 
beim DATEV magazin.

Häufig kann man 
auch in Erwägung 
ziehen, unbekann-

tes dispositives 
Recht ganz auszu-

schließen. 
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Einkommensteuer/Lohnsteuer   
Gesundheitsbewusstes Verhalten 
mindert nicht den  
Sonderausgabenabzug 
Erstattet eine gesetzliche Krankenkasse 
im Rahmen eines Bonusprogramms 
dem Krankenversicherten die von ihm 
getragenen Kosten für Gesundheitsmaß-
nahmen, mindern diese Zahlungen nicht 
die als Sonderausgaben abziehbaren 
Krankenversicherungsbeiträge. Damit 
widerspricht der BFH ausdrücklich der 
Auffassung der Finanzverwaltung, die in 
allen Krankenkassenleistungen aufgrund 
eines Bonusprogramms eine Beitragser-
stattung gesehen hat. BFH, X-R-17/15; 
LEXinform (Dok.-Nr. 0445056)

Steuerpflichtige Entschädigungszah-
lung an Feuerwehrleute 
Entschädigungszahlungen, die ein Feuer-
wehrbeamter für rechtswidrig geleistete 
Mehrarbeit erhält, sind steuerbare Ein-
nahmen aus nichtselbstständiger Arbeit.  
Zu den steuerbaren Einkünften zählen 
alle Einnahmen, die dem Arbeitnehmer 
aus dem Dienstverhältnis zufließen.  
BFH, IX-R-2/16;  
LEXinform (Dok.-Nr. 0445055)

Erbschaft-/Schenkungsteuer 
Abfindungszahlung an  
Erbprätendenten abzugsfähig 
Entrichtet ein Erbe eine Abfindungszah-
lung an den weichenden Erbprätenden-
ten zur Beendigung eines gerichtlichen 
Rechtsstreits wegen der Erbenstellung,  
ist diese Zahlung als Nachlassverbindlich-
keit abzugsfähig. BFH, II-R-24/15;  
LEXinform (Dok.-Nr./0445018)

Körperschaftsteuer 
Verlustrücktrag trotz  
schädlichen Beteiligungserwerbs 
Werden bei einer Kapitalgesellschaft 
innerhalb von fünf Jahren mittelbar 
oder unmittelbar mehr als 25 Pro-
zent des gezeichneten Kapitals, der 
Mitgliedschaftsrechte, der Beteiligungs-

rechte oder der Stimmrechte an einen 
Erwerber oder eine diesem naheste-
hende Person übertragen (sogenannter 
schädlicher Beteiligungserwerb), sind 
insoweit die bis zum Beteiligungserwerb 
nicht genutzten Verluste steuerlich nicht 
mehr abziehbar.  
FG Münster, 9-K-2794/15-K-F;  
LEXinform (Dok.-Nr. 0445007)

Arbeitsrecht 
Massenentlassung – Konsultations-
verfahren mit dem Betriebsrat 
Ein Arbeitgeber darf das Konsultations-
verfahren nach § 17 Abs. 2 Kündi-
gungsschutzgesetz (KSchG) als beendet 
ansehen, wenn der Betriebsrat keine 
weitere Verhandlungsbereitschaft über 
Maßnahmen zur Vermeidung oder 
Einschränkung von Massenentlassungen 
erkennen lässt. BAG, 2-AZR-276/16; 
LEXinform (Dok.-Nr. 0445122)

Insolvenzsicherung bei  
Kapitalleistungen  
Nach § 7 Abs. 1a Satz 3 BetrAVG sind 
rückständige Leistungen der betrieb-
lichen Altersversorgung durch den 
Pensions-Sicherungs-Verein nur dann 
insolvenzgeschützt, wenn der Anspruch 
darauf bis zu zwölf Monate vor der Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens  
entstanden ist. Diese Bestimmung ist 
nicht anwendbar auf Leistungen, die 
nach der Versorgungsregelung als 
Kapitalleistungen und nicht als Renten zu 
erbringen sind. BAG, 3-AZR-411/15;  
LEXinform (Dok.-Nr. 0445102)

Erbrecht 
Formunwirksames Testament 
Ein handschriftliches Testament, das die 
Erblasserin im Text nicht selbst geschrie-
ben, aber selbst unterschrieben hat,  
ist ein im zivilrechtlichen Sinne form-
unwirksames Testament, aber keine im 
strafrechtlichen Sinne unechte Urkunde.
OLG Hamm, 10-U-83/15;  
LEXinform (Dok.-Nr. 0445013)
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Gebäudeteilung
Vorsteueraufteilung 
Gemischt genutzte Gebäude: Die Verwen-
dung des Gesamtgebäudes ist entscheidend.

Der BFH hat im Anschluss an das Urteil des EuGH vom  

9. Juni 2016 C-332/14 entschieden (BFH, XI-R-31/09,  

LEXinform (Dok.-Nr. 0445138)), dass bei der Herstellung 

eines gemischt genutzten Gebäudes – im Gegensatz zu den 

laufenden Aufwendungen – für die Aufteilung der Vorsteu-

er nicht darauf abgestellt werden kann, welche Aufwendun-

gen in bestimmte Teile des Gebäudes eingehen; vielmehr 

kommt es insoweit auf die Verwendungsverhältnisse des 

gesamten Gebäudes an. Bei der Vorsteueraufteilung  

ermöglicht der objektbezogene Flächenschlüssel regelmä-

ßig – das heißt wenn die verschiedenen Zwecken dienen-

den Flächen miteinander vergleichbar sind – eine sachge-

rechte und präzisere Berechnung des Rechts auf Vorsteuer-

abzug als der gesamtumsatzbezogene oder der objektbezo-

gene Umsatzschlüssel. 

Sanierungen
Herstellungskosten statt Sofortabzug
Schönheitsreparaturen, die ein Gebäude 
vermietbar machen, gehören zu den Instand-
setzungs- und Modernisierungsmaßnahmen.

Der BFH hat mit drei Urteilen vom 14. Juni 2016 (BFH,  

IX-R-25/14, IX-R-15/15, IX-R-22/15, LEXinform (Dok.-Nr. 

0445137)) den Begriff der „Instandsetzungs- und Moderni-

sierungsmaßnahmen“ in § 6 Abs. 1 Nr. 1a des Einkommen-

steuergesetzes (EStG) für die Fälle konkretisiert, in denen in 

zeitlicher Nähe zur Anschaffung neben sonstigen Sanie-

rungsmaßnahmen reine Schönheitsreparaturen durchge-

führt werden. Danach gehören auch reine Schönheitsrepara-

turen sowie Maßnahmen, die das Gebäude erst betriebsbereit 

(vermietbar) machen oder die es über den ursprünglichen  

Zustand hinaus wesentlich verbessern (Luxussanierung), zu 

den „Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen“ im  

Sinne des § 6 Abs. 1 Nr. 1a Satz 1 EStG. 

http://www.datev.de/lexinform/0445056
http://www.datev.de/lexinform/0445055
http://www.datev.de/lexinform/0445018
http://www.datev.de/lexinform/0445007
http://www.datev.de/lexinform/0445122
http://www.datev.de/lexinform/0445102
http://www.datev.de/lexinform/0445013
mailto:magazin%40datev.de?subject=
http://www.territory.de
mailto:magazin.anzeigen%40datev.de?subject=
http://www.datev.de/lexinform/0445138
http://www.datev.de/lexinform/0445137
http://www.datev.de/lexinform/0445137
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Der Neue im Team
Sozietäten | Geänderte Verwaltungsauffassungen und aktuelle  

höchstrichterliche Urteile haben enorme praktische Bedeutung für die  
Aufnahme von Freiberuflern in Einzelpraxen zur Gründung einer  

Sozietät oder in bestehende Sozietäten.

Autor: Dr. Christian Levedag
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D ie Verfügung der Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen vom 

9. Februar 2016 (OFD NRW) zu Buchwerteinbringungen nach  

§ 24 Umwandlungssteuergesetz (UmwStG) hat enorme praktische  

Bedeutung für die Aufnahme von Freiberuflern in Einzelpraxen zur 

Gründung einer Sozietät oder in bestehende Sozietäten. Findet ein  

Einbringungsvorgang bei einem freiberuflichen Betriebsvermögen 

statt, besteht nach der aktuellen Fassung der Rz. 24.03 des Umwand-

lungssteuererlasses (UmwStE) 2011

•  die Verpflichtung, die Gewinnermittlungsart im einzubringenden 

Betrieb zu wechseln und einen Übergangsgewinn/-verlust zu  

ermitteln,

•  die Verpflichtung, einen Einbringungsgewinn auf der Grundlage ei-

ner Einbringungsbilanz für das eingebrachte BV zu ermitteln, und 

•  die Verpflichtung, auf Ebene der neu entstehenden oder vergrößer-

ten Gesellschaft eine Eröffnungsbilanz aufzustellen.

Anschließend darf für den Rest des Wirtschaftsjahres für die Gewinn- 

ermittlung auf Ebene der Sozietät wieder zur Einnahmenüberschuss-

rechnung gemäß § 4 Abs. 3 Einkommensteuergesetz (EStG) unter  

abermaliger Ermittlung eines Übergangsgewinns/-

verlusts zurückgekehrt werden. Stellt die Sozietät 

nach der Aufnahme des Neugesellschafters wegen 

dieser Rückkehr zur Gewinnermittlung nach  

§ 4 Abs. 3 EStG zum Ende des Gewinnermittlungs-

zeitraums keine Schlussbilanz auf, ist der gemäß  

§ 24 Abs. 2 Satz 2 in Verbindung mit § 20 Abs. 2 Satz 

3 UmwStG notwendige Antrag der Sozietät, die 

Buchwerte für das eingebrachte Betriebsvermögen 

fortzuführen, spätestens bis zur erstmaligen Abgabe 

der Eröffnungsbilanz zu stellen. Von diesen Vorgaben des UmwStE 

2011 gestattet nunmehr die genannte Verfügung eine Ausnahme bei 

Buchwerteinbringungen. Sie formuliert, dass bei Buchwerteinbringun-

gen auf das Erstellen von Einbringungs- und Eröffnungsbilanz beim 

Einbringenden und bei der Sozietät „verzichtet werden kann“. Hier-

durch entfällt sowohl die Verpflichtung, vor der Einbringung die Gewin-

nermittlungsart zu wechseln und einen Übergangsgewinn/-verlust zu 

ermitteln, als auch dies korrespondierend auf Ebene der Sozietät nach 

Aufstellung der Eröffnungsbilanz zu tun. Vielmehr kann die Einnahmen-

überschussrechnung des Einbringenden (des Einzelunternehmers oder 

der Altsozietät vor Aufnahme des Neugesellschafters) fortgeführt wer-

den. Allerdings verlangt die Finanzverwaltung, dass bei Buchwertein-

bringungen auf Ebene der Sozietät Aufzeichnungen gefertigt werden, 

nach denen sich der Umfang des übergehenden Betriebsvermögens 

(zum Beispiel offene Forderungen) bestimmen lässt, sowie dass die auf-

nehmende Gesellschaft die Buchwertansätze (gegebenenfalls auch in 

positiven oder negativen Ergänzungsrechnungen) fortführt. Diese geän-

derte Verwaltungsauffassung ist zu begrüßen, da sie Verwerfungen der 

Gewinnauswirkungen und hohen Arbeitsaufwand vermeidet, der an-

sonsten durch den zweifachen Wechsel der Gewinnauswirkung entsteht 

und der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs entspricht (BFH vom 

11. August 2003 – IV R 13/01, BStBl. II 2002, 287). Zudem werden hier-

durch Einbringungen zum Buchwert gemäß § 24 UmwStG wie der um-

gekehrte Fall der Realteilung ohne Spitzenausgleich (siehe dazu BFH 

vom 11. April 2013 – III R 32/12, BStBl. II S. 2014, 242) behandelt.

Antragstellung bei Buchwerteinbringungen

Für Buchwerteinbringungen verlangt die Verfügung, dass bei Verzicht 

auf eine Einbringungs- und Eröffnungsbilanz und nahtloser Fortfüh-

rung der Einnahmenüberschussrechnung abweichend von Rn. 24.03 

des UmwStE 2011 das Wahlrecht zur Fortführung der Buchwerte  

gemäß § 24 Abs. 2 Satz 2 UmwStG von der Sozietät spätestens bis zur 

erstmaligen Einreichung der Einnahmenüberschussrechnung für das 

Wirtschaftsjahr der Aufnahme auszuüben ist. Insoweit handelt es sich 

um eine Billigkeitsregelung (§ 163 AO), da das Gesetz die Ausübung des 

Bewertungswahlrechts nur bei Vorliegen einer Schlussbilanz zulässt. 

Sonstige Einbringungen

Die Verfügung der OFD NRW stellt für andere Einbringungen als Buch-

werteinbringungen bei Freiberuflern zutreffend klar, dass die 

Vorgaben der Rn. 24.03 des UmwStE 2011 weiter gelten. 

Es müssen bei Einbringungen zum Zwischenwert so-

wie zum gemeinen Wert und bei „schädlichen“ 

sonstigen Gegenleistungen gemäß 

§ 24 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 UmwStG 

unter Wechsel der Gewinn- 

ermittlungsart eine Einbrin-

gungs- und eine Eröffnungsbi-

lanz aufgestellt werden. Die auf-

nehmende Gesellschaft darf 

nach Aufstellung der Eröffnungs-

bilanz für den Rest des Wirt-

schaftsjahrs wieder zur Gewinner-

mittlung gemäß § 4 Abs. 3 EStG zurückkehren. 

Das Bewertungswahlrecht gemäß § 24 Abs. 2  

Satz 2 UmwStG ist durch die Sozietät durch Antrag-

stellung spätestens bis zur erstmaligen Abgabe der  

Eröffnungsbilanz auszuüben, wenn am Ende des Wirt-

schafsjahres der Einbringung keine Schlussbilanz 

aufgestellt wird.

Nullbeteiligungsgesellschafter 
und Briefkopfpartner

Bei Freiberuflern werden regelmäßig  

Gesellschafterrechte der Jungsozien stark 

beschränkt. In diesem Kontext hat der 

BFH mit Urteilen vom 3. November 2015 

– VIII R 62/13 und VIII R 63/13 (BStBl. II 

2016, 381 und 383) – die Mitunterneh-

merstellung einer Nullbeteiligungsge-

sellschafterin verneint. Diese war zivil-

rechtlich Gesellschafterin einer GbR, 

verfügte über eine „Gewinnbeteili-

gung“ in Form einer Beteiligung am 

selbst erwirtschafteten Umsatz  (37 Pro-

zent beziehungsweise 42 Prozent bei 

Honorarumsätzen über 200.00 Euro), 

Die wichtige 
Billigkeits- 

regelung der  
Verwaltung ist 
zu begrüßen.
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war an den stillen Reserven (Praxiswert) nicht beteiligt, haftete als Ge-

samtschuldnerin für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft und war 

mit den beiden anderen Gesellschaftern der GbR gemeinschaftlich zur 

Geschäftsführung berechtigt. Allerdings waren von dieser Geschäfts-

führungsbefugnis für sie wiederum Teilbereiche aus-

genommen. Der BFH sah sowohl ein schwach ausge-

prägtes Mitunternehmerrisiko als auch eine schwach 

ausgeprägte Mitunternehmerinitiative der Neugesell-

schafterin als gegeben an, verneinte aber deren Mitun-

ternehmerstellung. Mit Blick auf die zur Mitunterneh-

merstellung einer Komplementär-GmbH in der GmbH 

& Co. KG anerkannten Grundsätze fehlte es daran, dass 

ein schwach ausgeprägtes Mitunternehmerrisiko 

durch besonders stark ausgeprägte Mitunternehmerin-

itiativrechte kompensiert werden muss. Gleiches gilt 

für die Mitunternehmerstellung eines sogenannten 

Briefkopfpartners, da allein dessen Risiko, im Außen-

verhältnis haften zu müssen, nicht das schwach 

ausgeprägte Mitunternehmerrisiko kompen-

sieren kann (BFH vom 17. Sepember 2015 – III R 49/13).

Abfärbung bei Irrtum

Berät ein Sozius, der zwar Gesellschafter, aber steuer-

lich nicht Mitunternehmer ist, Mandanten oder  

behandelt er Patienten, so ist er als Hilfsperson gemäß 

§ 18 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG anzusehen. Hier droht 

gemäß § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG die Abfärbung der durch 

diesen Gesellschafter erzielten gewerblichen Einkünfte 

auf die übrigen freiberuflichen Einkünfte der Sozietät, 

wenn er im Rahmen seines Aufgabenbereichs ohne Einbin-

dung der übrigen Partner agiert (siehe BFH vom 3. November 

2015 – VIII R 62/13 und VIII R 63/13).

Gewinnvorabmodell

Oft wird bei Freiberuflern die Aufnahme eines Neu-

gesellschafters so ausgestaltet, dass dieser zwar so-

fort als Mitunternehmer nach dem allgemeinen 

Gewinnverteilungsschlüssel am Gewinn und an 

den stillen Reserven der Sozietät beteiligt wird, 

einen Wertausgleich für den Übergang stiller 

Reserven aber nicht im Rahmen einer Kauf-

preiszahlung leistet, sondern bis zum Errei-

chen eines festgeschriebenen Betrags dem 

Altgesellschafter im Rahmen der Gewinnver-

teilung aus seinem zukünftigen (der Höhe 

nach nicht bestimmbaren) Gewinnanteil Be-

träge zuweist. Diese Gestaltung wird als 

eine Variante des sogenannten Gewinnvor-

abmodells bezeichnet. Es beruht in allen 

Varianten auf der Prämisse, dass durch die 

Aufnahme des Neugesellschafters weder 

eine Veräußerung noch der Erwerb eines 

Teilmitunternehmeranteils (§ 16 Abs. 1 Nr. 2 EStG) ausgelöst werden 

und sich die abweichende Gewinnverteilung nach der Aufnahme nur 

auf die Zuweisung der laufenden Gewinne auswirkt. 

Der BFH hat mit Urteil vom 27. Oktober 2015 – VIII R 47/12 – in der 

Aufnahme eines Neugesellschafters mit anschließen-

dem Gewinnverzicht (bis zum Erreichen eines Höchst-

betrags) hingegen einen Veräußerungs- und Anschaf-

fungsvorgang über den Teilmitunternehmeranteil des 

Altgesellschafters gesehen und die disquotale Gewinn-

verteilung als abgekürzte Zahlung von Kaufpreisraten 

des Neu- an den Altgesellschafter eingeordnet. Der 

Veräußerungsgewinn war ungeachtet des unbestimm-

baren Tilgungszeitraums mit Eintritt des Neugesell-

schafters in Höhe des festgeschriebenen Betrags ent-

standen und steuerpflichtig. Dem Neugesellschafter 

waren ungeachtet des zivilrechtlich wirksamen Ge-

winnverzichts (nachzuversteuernde) laufende Gewinne 

in Höhe des allgemeinen Gewinnverteilungsschlüssels 

zuzurechnen, die bei verfahrensrechtlichen Änderungs-

möglichkeiten der Bescheide ggf noch mit Abschreibungsbeträgen aus 

nachträglich zu bildenden Ergänzungsbilanzen saldiert werden können. 

Fazit

Es ist insgesamt vom Einsatz des Gewinnvorabmodells abzuraten. Dies 

gilt sowohl für die Variante der Tilgung eines festgeschriebenen Wert-

ausgleichsbetrags aus zukünftigen Gewinnen (BFH vom 27. Oktober 

2015 – VIII R 47/12) als auch in der Variante, dass sich die Höhe des 

Wertausgleichs selbst nach der Höhe der zukünftigen Gewinne be-

stimmt. Zweifel an der Umsetzung dieser zweiten Variante des Gewinn-

vorabmodells sind bereits durch das Urteil des BFH vom 14. Mai 2002 – 

VIII R 8/01, BStBl. II 2002, 532 – aufgeworfen worden.  ●

DR. CHRISTIAN LEVEDAG
LL.M Tax (London)
Richter am Bundesfinanzhof, München

Bei Freiberuf-
lern werden 

Gesellschafts-
rechte der 
Jungsozien 

stark  
beschränkt. 

MEHR DAZU 
Kompaktwissen für Berater: Sozietäten, Bürogemeinschaf-
ten und sonstige Zusammenschlüsse von Freiberuflern, 
Print-Art.-Nr. 36888
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https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/recht-der-sozietaeten/
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Für den fachkundigen externen Jahresabschlussadressaten ist gerade 

der Anhang der erste Beurteilungsmaßstab für die fachliche Qualität 

der Erstellungsarbeit. Vereinfacht gesprochen: Aus einem offengelegten 

Jahresabschluss ist nicht ersichtlich, dass beispielsweise die Forderun-

gen unzutreffend bewertet sind oder dass Rückstellungen für Überstun-

den fehlen. Unmittelbar erkennbar ist aber, wenn gesetzlich vorgeschrie-

bene Anhangangaben fehlen (Pensionsrückstellungen, Berufsbezeich-

nungen der Organe etc.).

Die Abschlussprüfer sind aufgrund der Abschlussdurchsicht der Wirt-

schaftsprüferkammer (WPK) für diesen Aspekt besonders sensibilisiert. 

Die WPK sichtet veröffentlichte und geprüfte Unternehmensabschlüsse 

und klärt gegebenenfalls auftretende Fragen mit den Abschlussprüfern. 

Fehlende Angaben können zu Nachfragen führen. Gerade die Anhan-

gangaben sind durch gesetzliche Neuerungen (aktuell durch das Bilanz-

richtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG)) in den letzten Jahren umfangrei-

cher und anspruchsvoller geworden. Im Anhang geht es nicht nur um 

Formalien. Fehlende oder fehlerhafte Angaben zu Bewertungseinheiten, 

Derivaten, außerbilanziellen Geschäften, Sicherheiten oder Haftungsver-

hältnissen können gravierende materielle Auswirkungen nach sich  

ziehen. Gesetzliche Neuerungen sind dabei eine häufige Fehlerquelle, 

wenn im Anhang lediglich die Zahlen des Vorjahrs aktualisiert werden.

Im Fokus stehen auf der anderen Seite natürlich die Effizienz der Erstel-

lungsarbeiten und die Erwartungshaltung des mittelständischen Man-

danten. Die Anforderung an den erstellenden Berufskollegen ist, die ge-

setzlichen Vorgaben effizient umzusetzen – ansonsten ist der Anhang als 

Berichtsinstrument für den mittelständischen Unternehmer häufig nur 

von untergeordnetem Interesse. 

Zentrale aktuelle Neuerungen

Die Vorschriften des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes sind erstmals 

anzuwenden in Jahresabschlüssen für Geschäftsjahre, die nach dem  

31. Dezember 2015 beginnen (vergleiche im Detail Art. 75 EGHGB). 

Durch das BilRUG sind nicht nur neue beziehungsweise geänderte  

Anhangangaben hinzugekommen, es haben sich auch die Befreiungs-

vorschriften für kleine und mittelgroße Gesellschaften in § 288 HGB  

geändert. Insofern wird die Abschlusserstellung für das Geschäftsjahr 

2016 anspruchsvoll und bedarf einer strukturieren Vorbereitung.

Materiell sind für den Anhang insbesondere folgende neue Aspekte auf-

grund des BilRUG hervorzuheben (siehe nächste Seite).

Einfach besser  
machen 

Rechnungslegung | Der Anhang ist der Dauerbrenner für die erstellenden Berater  
und für die Abschlussprüfer. Der Grund: Er ist der erste Beurteilungsmaßstab für die  

fachliche Qualität der Erstellungsarbeit. Prof. Dr. Winfried Schwarzmann gibt Tipps und 
Hinweise für die Praxis, um die gestiegenen Anforderungen auch aufgrund  

des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes zu erfüllen. 

Autor: Prof. Dr. Winfried Schwarzmann

PRAXISTIPP

Die Erstellung des ersten BilRUG-Abschlusses erfordert einen strukturierten Fahrplan. Neben den Kernthemen der neuen  
Größenklassen und der erweiterten Definition der Umsatzerlöse steht der Anhang im Fokus. Ein Fortschreiben der Vorjahres-
datei ist nicht ausreichend beziehungsweise wäre ineffizient. Wichtig und hilfreich sind der Einsatz von Checklisten sowie die  
Verwendung von Vorlagen mit Musterformulierungen.
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GESETZLICHE  
GRUNDLAGE ERLÄUTERUNG

Struktur des Anhangs

Die zu den einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlust-
rechnung (GuV) vorgeschriebenen Angaben sind in der Reihenfolge der 
einzelnen Posten der Bilanz und der GuV darzustellen.

§ 284 Abs. 1 S. 1 HGB Gesetzlich vorgeschriebene 
Reihenfolge der Angaben (im 
Allgemeinen bereits bislang 
übliche Praxis)

Erstanwendung BilRUG – Umsatzerlöse

Bei erstmaliger Anwendung der §§ 267, 267a Abs. 1, 277 Abs. 1 HGB 
in der Fassung des BilRUG ist im Anhang auf die fehlende Vergleich-
barkeit der Umsatzerlöse hinzuweisen und unter nachrichtlicher 
Darstellung des Vorjahresbetrags, der sich nach dem BilRUG ergeben 
hätte, zu erläutern.

Art. 75 Abs. 2 S. 3 EGHGB Hintergrund ist die Neudefini-
tion der Umsatzerlöse nach   
§ 277 Abs. 1 HGB (Auswei-
tung der hierunter zu 
subsumierenden Geschäfts-
vorfälle)

Erläuterungen zu Bilanz und GuV/Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Im Anhang ist jeweils eine Erläuterung des Zeitraums, über den ein 
entgeltlich erworbener Geschäfts- oder Firmenwert abgeschrie-
ben wird, anzugeben.

§ 285 Nr. 13 HGB Künftig in allen Fällen Angabe 
des Abschreibungszeitraums 
entgeltlich erworbener 
Geschäfts- oder Firmenwerte

Sofern in die Herstellungskosten Zinsen für Fremdkapital 
einbezogen worden sind: Angabe für jeden Posten des Anlagevermö-
gens, welcher Betrag an Zinsen im Geschäftsjahr aktiviert worden ist.

§ 284 Abs. 3 S. 4 HGB Neue Angabe im Zusammen-
hang mit dem Anlagenspiegel

Bei in der Bilanz angesetzten latenten Steuerschulden: Angabe der 
latenten Steuerschulden am Ende des Geschäftsjahrs und der im Laufe 
des Geschäftsjahrs erfolgten Änderungen dieser Salden.

§ 285 Nr. 30 HGB Befreiung kleiner Kapital-
gesellschaften  
(§ 288 Abs. 1 HGB)

Für die in § 251 HGB bezeichneten Haftungsverhältnisse sind:

•   Angaben zu nicht auf der Passivseite auszuweisenden Verbindlich-
keiten und Haftungsverhältnissen im Anhang zu machen, 

•   dabei die Haftungsverhältnisse gesondert unter Angabe der 
gewährten Pfandrechte und sonstigen Sicherheiten anzugeben,

•   Verpflichtungen betreffend Altersversorgung und Verpflichtun-
gen, die gegenüber verbundenen oder assoziierten Unterneh-
men bestehen, jeweils gesondert anzugeben.

§ 268 Abs. 7 HGB Pflichtausweis der Angaben 
im Anhang, zudem neue 
Pflichtangaben (Altersversor-
gung und assoziierte 
Unternehmen)

Im Anhang sind anzugeben:

•   Art und Zweck sowie Risiken, Vorteile und finanzielle Auswirkun-
gen von nicht in der Bilanz enthaltenen Geschäften, soweit 
die Risiken und Vorteile wesentlich sind und die Offenlegung für 
die Beurteilung der Finanzlage des Unternehmens erforderlich ist;

§ 285 Nr. 3 HGB Ergänzung um finanzielle 
Auswirkungen

Befreiung kleiner Kapital-
gesellschaften  
(§ 288 Abs. 1 HGB)
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•   der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen, die 
nicht in der Bilanz enthalten sind und die nicht nach § 268 Absatz 7 
oder Nummer 3 anzugeben sind, sofern diese Angabe für die 
Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung ist; davon sind Verpflich-
tungen betreffend die Altersversorgung und Verpflichtungen 
gegenüber verbundenen oder assoziierten Unternehmen 
jeweils gesondert anzugeben.

§ 285 Nr. 3a HGB Ergänzung um Altersversor-
gung sowie assoziierte 
Unternehmen

In Anhang sind anzugeben: 
das Bestehen von Genussscheinen, Genussrechten, Wandel-
schuldverschreibungen, Optionsscheinen, Optionen, Besserungs-
scheinen und vergleichbaren Wertpapieren oder Rechten unter 
Angabe der Anzahl und der Rechte, die sie verbriefen.

§ 285 Nr. 15a HGB Verlagerung der bisherigen 
Angaben aus § 160 Abs. 1  
Nr. 6 AktG in das HGB,  
damit für alle Rechtsformen  
relevant. Befreiung kleiner  
Kapitalgesellschaften  
(§ 288 Abs. 1 HGB)

Angabe jeweils des Betrags und der Art der einzelnen Erträge und 
Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder 
außergewöhnlicher Bedeutung, soweit die Beträge nicht von 
untergeordneter Bedeutung sind.

§ 285 Nr. 31 HGB Ausschließliche und 
erweiterte Angabe im Anhang 
(kein GuV-Ausweis mehr). 
Darstellung der einzelnen 
Posten erforderlich

Erläuterung der einzelnen Erträge und Aufwendungen hinsichtlich 
ihres Betrags und ihrer Art, die einem anderen Geschäftsjahr 
zuzurechnen sind, soweit die Beträge nicht von untergeordneter 
Bedeutung sind.

§ 285 Nr. 32 HGB Verlagerung des bisherigen  
§ 277 Abs. 4 S. 3 HGB a.F.; 
Befreiung für kleine und 
mittelgroße Kapitalgesell-
schaften (§ 288 Abs. 1  
und 2 HGB)

Ergebnisverwendungsvorschlag

Angabe des Ergebnisverwendungsvorschlags oder – sofern dieser  
zum Aufstellungszeitpunkt schon vorliegt – des Ergebnisverwendungs-
beschlusses.

§ 285 Nr. 34 HGB Befreiung für kleine 
Kapitalgesellschaften  
(§ 288 Abs. 1 HGB)

Nachtragsbericht

Angabe der Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem 
Schluss des Geschäftsjahrs eingetreten und weder in der Gewinn- und 
Verlustrechnung noch in der Bilanz berücksichtigt sind, unter Angabe 
ihrer Art und ihrer finanziellen Auswirkungen.

§ 285 Nr. 33 HGB Verlagerung der Angabe  
aus dem Lagebericht in den 
Anhang (jetzt mit expliziter 
Angabe von Art und 
finanzieller Auswirkung)

Befreiung kleiner  
Kapital gesellschaften  
(§ 288 Abs. 1 HGB)
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Im Anhang ist der Pflichtinhalt abhängig von der Rechtsform und der 

Größenklasse des Unternehmens. Ohne entsprechend konzipierte 

Checklisten oder Musterformulierungen ist eine effiziente Erstellung 

schwerlich möglich (Gleiches gilt natürlich auch für die Prüfung des An-

hangs). Durch das BilRUG ändern sich auch die Befreiungsvorschriften 

in § 288 HGB. So gibt es für kleine Kapitalgesellschaften einige neue Be-

freiungen (unter anderem hinsichtlich der Erläuterungen zum Anteilsbe-

sitz oder zu den Pensionsrückstellungen) – es ist aber auch auf den Weg-

fall von Befreiungen zu achten (das heißt zusätzliche Angaben zu den 

sonstigen finanziellen Verpflichtungen und zur Beschäftigtenzahl). Un-

erfreulich für mittelgroße Kapitalgesellschaften ist, dass künftig alle mit-

telgroßen Gesellschaften (und nicht mehr nur wie bisher die Aktienge-

sellschaften) Angabepflichten zu den nicht zu marktüblichen Konditio-

nen zustande gekommenen Geschäften mit bestimmten nahe stehenden 

Personen (insbesondere Gesellschafter, Beteiligungen, Organmitglieder) 

beachten müssen.

Fazit

Der Anhang ist ein Dauerbrenner für die erstellenden Berater und die 

Abschlussprüfer. Aufgrund des BilRUG gilt dies für den Jahresabschluss 

zum 31. Dezember 2016 in besonderem Maße. Erforderlich sind eine 

rechtzeitige Auseinandersetzung mit den Änderungen und eine struktu-

rierte Vorbereitung der Umsetzung. Der Berater und Prüfer muss in sei-

ner Kanzlei Regeln einführen, die gewährleisten, dass bei der Auftrags-

abwicklung einschließlich der Berichterstattung die gesetzlichen Vor-

schriften und fachlichen Regeln beachtet werden – gerade beim Anhang 

2016 ergeben sich hier gestiegene Anforderungen. Mustervorlagen und 

Checklisten sind wichtige Bausteine, um die Anforderungen auf effiziente  

Weise zu berücksichtigen und Haftungsrisiken zu vermeiden.  ●

PROF. DR. WINFRIED SCHWARZMANN
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Professor für Rechnungswesen und 
Controlling an der Hochschule München, Partner bei SWMP PartGmbB, 
Mitglied der Prüfungskommission für Wirtschaftsprüfer

MEHR DAZU 
finden Sie unter Kompaktwissen für Berater: 
Das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG), 
Print-Art.-Nr. 36627

Weitere Informationen unter www.datev.de/bilrug  
 
Mit der DVD 10.1 (Januar 2017), also rechtzeitig zum Start 
der Jahresabschlusssaison 2016, steht Anwendern von 
Bilanzbericht, Abschlussprüfung und Kanzlei-Rechnungs-
wesen eine Dokumentvorlage für einen Anhang nach 
BilRUG zur Verfügung. Auch die Dokumentvorlagen für 
Erstellungsberichte nach BStBK 4/2010 beziehungsweise 
IDW S7 werden zum gleichen Zeitpunkt an das BilRUG 
angepasst.

 
Kontakt:  
Fragen zum Programm Bilanzbericht beantwortet der 
Programmservice Bilanzbericht 
Telefon +49 911 319 34735 
E-Mail: bilanzbericht@service.datev.de

Fragen zum Programm Abschlussprüfung beantwortet der 
Programmservice Abschlussprüfung 
Telefon: +49 911 37891 
E-Mail: abschlusspruefung@service.datev.de

Gern können Sie sich bei unserem Seminar  
„Sichere Umstellung der Berichtsschreibung mit  
Bilanzbericht/Abschlussprüfung auf BilRUG“ über  
das Thema informieren (Art.-Nr. 73961). 

Kontakt, Anmeldung und weitere Informationen unter 
Tel.: +49 911 319-40867 
E-Mail: apveranstaltungen@service.datev.de

„Im Anhang geht  
es nicht nur um  

Formalien.“

„Der Anhang ist ein 
Dauerbrenner für die 
erstellenden Berater.“
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https://www.datev.de/web/de/top-themen/steuerberater/weitere-themen/gesetzesaenderungen/bilrug-bilanzrichtlinie-umsetzungsgesetz/
mailto:bilanzbericht%40service.datev.de?subject=
mailto:abschlusspruefung%40service.datev.de?subject=
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/praesenzseminare/sichere-umstellung-der-berichtsschreibung-mit-bilanzbericht-abschlusspruefung-auf-bilrug/
mailto:apveranstaltungen%40service.datev.de?subject=
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Die Zuwanderung von Menschen auf der Flucht wird vielfach als  

Bedrohung gesehen. Dabei ist sie natürlich auch eine Chance für 

die Bundesrepublik Deutschland, qualifizierte Fachkräfte zu finden oder 

auszubilden, die sonst aufgrund der demografischen Entwicklung in 

den nächsten Jahrzehnten fehlen würden. Grundsätzlich gilt, dass Ar-

beitskräfte in allen Gruppen der Flüchtlinge gefunden werden können. 

Angefangen von den Asylbewerbern über die abgelehnten, aber gedul-

deten Flüchtlinge bis hin zu den Personen mit Schutzstatus – nämlich 

unter dem humanitären Schutz, dem subsidiären Schutz oder dem  

internationalen Flüchtlingsschutz.

Wer darf arbeiten?

Aus dem Aufenthaltstitel ergibt sich, wer arbeiten darf, § 4 Abs. 3 Auf-

enthaltsgesetz (AufenthG). Aus dieser Bestimmung ergeben sich auch 

die Verpflichtungen des Arbeitgebers, deshalb sei 

hier der Wortlaut der Vorschrift angeführt:

Ausländer dürfen eine Erwerbstätigkeit nur aus-

üben, wenn der Aufenthaltstitel sie dazu berechtigt. 

Ausländer dürfen nur beschäftigt oder mit anderen 

entgeltlichen Dienst- oder Werkleistungen beauf-

tragt werden, wenn sie einen solchen Aufenthaltsti-

tel besitzen. Dies gilt nicht, wenn dem Ausländer 

auf Grund einer zwischenstaatlichen Vereinbarung, 

eines Gesetzes oder einer Rechtsverordnung die Er-

werbstätigkeit gestattet ist, ohne dass er hierzu 

durch einen Aufenthaltstitel berechtigt sein muss. 

Wer im Bundesgebiet einen Ausländer beschäftigt oder mit nachhaltigen 

entgeltlichen Dienst- oder Werkleistungen beauftragt, die der Ausländer 

auf Gewinnerzielung gerichtet ausübt, muss prüfen, ob die Voraussetzun-

gen nach Satz 2 oder Satz 3 vorliegen. Wer im Bundesgebiet einen Auslän-

der beschäftigt, muss für die Dauer der Beschäftigung eine Kopie des Auf-

enthaltstitels oder der Bescheinigung über die Aufenthaltsgestattung oder 

über die Aussetzung der Abschiebung des Ausländers in elektronischer 

Form oder in Papierform aufbewahren. 

Die Abstufungen im Aufenthaltstitel reichen dabei von der Auflage „Er-

werbstätigkeit nicht gestattet“ über „Erwerbstätigkeit nur mit Zustim-

mung der Ausländerbehörde gestattet“ und „Selbstständige Erwerbstä-

tigkeit nicht gestattet, sonstige Erwerbstätigkeit uneingeschränkt er-

laubt“ bis zum besten Titel „Erwerbstätigkeit gestattet“ – womit dann so-

wohl die selbstständige als auch die unselbstständige Erwerbstätigkeit 

erlaubt ist. In der Regel ergibt sich die Grundlage dafür aus dem Gesetz 

(vergleiche § 25 Abs. 1 Satz 4, § 25 a Abs. 4, § 25 b Abs. 5 AufenthG). 

Vorrangprüfung

Selbst wenn es heißt: „Erwerbstätigkeit nur mit Zustimmung der Aus-

länderbehörde gestattet“, ist nicht nur die Ausländerbehörde zu beteili-

gen, sondern in aller Regel auch die Bundesagentur für Arbeit (§§ 39 ff. 

AufenthG). Allerdings ist der Arbeitsuchende an diesem Verfahren nicht 

beteiligt. Er gibt nur seinen Antrag, in dem der Arbeitgeber bestätigt, 

wie und zu welchen Bedingungen er den Arbeitnehmer beschäftigen 

will, bei der Ausländerbehörde ab und diese leitet das Verfahren zur Zu-

stimmung der Bundesagentur für Arbeit ein. Leider dauert dieses Ver-

fahren relativ lange, weil zunächst die örtliche Agentur für Arbeit zu 

prüfen hat, ob keine deutschen oder bevorrechtigten ausländischen Ar-

beitnehmer (zum Beispiel EU-Ausländer, aner-

kannte Flüchtlinge, Personen mit dauerhaftem 

Aufenthalt in Deutschland) für diese Arbeitsstelle 

zur Verfügung stehen (Vorrangprüfung). Ein Ar-

beitgeber mit guten Kontakten zur örtlichen 

Agentur für Arbeit kann allerdings in diesem Sta-

dium des Verfahrens dort anfragen und insbeson-

dere darauf hinweisen, warum er gerade diesen 

Arbeitnehmer für die ausgeschriebene Stelle be-

nötigt. Das kann mit besonderen Fähigkeiten und 

Fertigkeiten, aber auch mit Sprachkenntnissen 

und natürlich auch mit einem besonderen Ver-

trauensverhältnis zwischen Arbeitgeber und ge-

wünschtem Arbeitnehmer begründet werden. Es kann ebenso damit be-

gründet werden, dass die von der Agentur für Arbeit vorgeschlagenen 

Arbeitnehmer für die Stelle unqualifiziert waren oder kein Interesse an 

der Stelle zeigten. Dennoch ist in aller Regel eine Wartezeit von mindes-

tens zwei bis vier Wochen einzurechnen.

Asylbewerber und Geduldete

Während die Genehmigung zur Ausübung einer Beschäftigung für 

Personen mit gesichertem Aufenthaltsstatus leicht zu erlangen ist, gibt 

es bei dieser Erlaubnis für Asylbewerber und geduldete Personen grö-

ßere Probleme. Asylbewerber dürfen gemäß § 61 Abs. 1 Asylgesetz 

(AsylG) grundsätzlich so lange nicht arbeiten, wie sie in der Erstauf-

nahmeeinrichtung wohnen müssen. Nach drei Monaten – und wenn 

die Verpflichtung zum Wohnen in der Erstaufnahmeeinrichtung ent-

Schneller integrieren
Migration und Arbeitsmarkt | Qualifizierte Arbeitskräfte bestimmen die Leistungsfähigkeit 

eines Landes. Aufgrund des demografischen Wandels kann sich die aktuelle Flüchtlingssituation für 
Deutschland positiv auswirken, wenn jetzt die Weichen richtig gestellt werden.

Autor: Wolfram Steckbeck

Die europäischen 
Vorschriften verlan-
gen für Flüchtlinge 
einen Zugang zum 

Arbeitsmarkt  
spätestens nach 
neun Monaten.
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fallen ist – kann eine Beschäftigung erlaubt werden, wenn die Bundes-

agentur für Arbeit zugestimmt hat (§ 61 Abs. 2 AufenthG). Fraglich ist 

dabei schon, ab wann diese drei Monate zählen. Asylsuchende können 

in aller Regel erst nach längerer Wartezeit überhaupt ihren Asylantrag 

förmlich stellen. Zuvor sollen sie einen Ankunftsnachweis (§ 63 a 

AsylG) erhalten, was jedoch noch nicht überall umgesetzt wird. Zum 

Teil erhalten sie die gute alte Bescheinigung über die Meldung als 

Asylbewerber (BÜMA), die es eigentlich schon längst nicht mehr ge-

ben sollte. Man wird sich wohl mit guten Gründen auf den Standpunkt 

stellen können, dass die Zeit mit Ankunftsnachweis oder BÜMA ge-

nauso wie die Zeit mit Duldung – für die das ausdrücklich im Gesetz 

steht – auf die Wartezeit von drei Monaten anzurechnen ist. Die euro-

päischen Vorschriften verlangen für Flüchtlinge einen Zugang zum 

Arbeitsmarkt spätestens nach neun Monaten (Art. 15 RL 2013/33/EU, 

Aufnahmerichtlinie), allerdings nur, wenn bis dahin keine Entschei-

dung der Asylbehörde ergangen ist und die Ver-

zögerung nicht auf das Verschulden des Antrag-

stellers zurückzuführen ist. Nach neun Monaten 

ist in aller Regel keine Entscheidung des Bun-

desamts für Migration ergangen – und der 

Flüchtling kann in aller Regel auch nichts dafür. 

Für geduldete Arbeitnehmer gelten die besonde-

ren Vorschriften der §§ 31 und 32 Beschäfti-

gungsverordnung (BeschV). Danach ist ebenfalls 

eine Zustimmung der Agentur für Arbeit notwen-

dig, die nur dann entfällt, wenn ein Praktikum, 

eine Berufsausbildung, ein bestimmte Beschäfti-

gung für Hochqualifizierte oder Führungskräfte oder eine Beschäfti-

gung bei Ehegatten oder Verwandten ersten Grades aufgenommen 

werden soll, mit denen der Arbeitnehmer in häuslicher Gemeinschaft 

lebt. Die Zustimmungspflicht entfällt aber auch, wenn der Arbeitneh-

mer ununterbrochen vier Jahre erlaubt, geduldet oder gestattet in 

Deutschland gelebt hat (§ 32 Abs. 2 Nummer 5 BeschV). Noch bis zum 

9. November 2017 gibt es eine Sonderregelung für Geduldete, wonach 

die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit ohne Vorrangprüfung 

erteilt wird, wenn der Bewerber hoch qualifiziert ist, einen Ausbil-

dungsberuf anstrebt oder im Rahmen der beruflichen Aus- und Wei-

terbildung beschäftigt werden soll – oder sich bereits seit 15 Monaten 

ununterbrochen erlaubt, geduldet oder gestattet in Deutschland auf-

hält. Hier muss also die Überprüfung der Frage, ob Deutsche, EU-Aus-

länder oder andere bevorrechtigte Arbeitnehmer für den Arbeitsplatz 

zur Verfügung stehen, nicht abgewartet werden.

Sichere Herkunftsstaaten

Ein besonderes Problem ergibt sich für Flüchtlinge aus den soge-

nannten sicheren Herkunftsstaaten (§ 29 a AsylG), wie Albanien, Bos-

nien und Herzegowina, Ghana, Kosovo, Mazedonien, Montenegro, 

Senegal oder Serbien. Für diese Personen ist gemäß einem Schreiben 

des Bayerischen Innenministers vom 31. März 2015 die Genehmi-

gung oder Verlängerung einer Erwerbstätigkeit grundsätzlich ausge-

schlossen. Auf die Dauer des Voraufenthalts kommt es dabei nicht 

mehr an. Nachdem die Gerichte davon ausgehen, dass dennoch jeder 

Einzelfall überprüft wird, hält diese Vorschrift auch einer gerichtli-

chen Überprüfung stand (VG München, Urteil vom 17. März 2016,  

M 12 K 15.2933; Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Beschluss vom 

21. Juni 2016, 10 ZB 16.444).

Ausländerbehörde

Neben der Frage der Beteiligung der Bundesagentur für Arbeit bleibt 

die Pflicht zur Genehmigung durch die Ausländerbehörde ein großes 

Problem. Einzelne Ausländerbehörden verweigern zum Beispiel dann 

die Beschäftigungserlaubnis, wenn kein Reisepass vorliegt. Die Begrün-

dung ist üblicherweise, dass dann die Identität nicht gesichert sei. Hier-

bei sollte stets geprüft werden, ob – auch ohne Reisepass – die Identität 

nicht auf andere Weise geklärt ist oder werden kann. 

Integrationsgesetz

Die Hoffnungen waren groß, die sich auf das neue Integrationsgesetz 

gründeten. Dieses Artikelgesetz, das Vorschriften des Sozialgesetz-

buchs, des Asylbewerberleistungsgesetzes, des Aufenthaltsgesetzes 

und des Asylgesetzes ändert, trat am 6. August 

2016 in Kraft. Zwar wurde in der damit ebenfalls 

erlassenen Integrationsverordnung die oben ge-

nannte Vorrangprüfung – ob Deutsche oder be-

vorrechtigte Ausländer für den Arbeitsplatz zur 

Verfügung stehen – für die Dauer von drei Jahren 

ausgesetzt, allerdings gilt dies in Bayern nur ein-

geschränkt: Die bayerischen Agenturbezirke 

Aschaffenburg, Bayreuth-Hof, Bamberg-Coburg, 

Fürth, Nürnberg, Schweinfurt, Weiden, Augs-

burg, München, Passau und Traunstein sind von 

dieser Regelung ausdrücklich ausgenommen. 

Auch die kategorische Vorschrift des § 40 AufenthG, wonach die Zu-

stimmung der Agentur für Arbeit bei angestrebter Leiharbeit zwin-

gend zu versagen ist, wurde nicht angetastet.

Fazit

Es ist ein steiniger Weg – nicht nur für den Arbeitnehmer, sondern auch 

für den Arbeitgeber. Doch es ist zu berücksichtigen, dass viel Wissen, 

Fertigkeiten und Kenntnisse brach liegen, wenn Flüchtlinge jahrelang 

auf eine Entscheidung im Asylverfahren warten. Viele Flüchtlinge sind 

hochmotiviert, engagiert und bei den Arbeitgebern deswegen äußerst 

beliebt. Man sollte sich von bürokratischen Hemmnissen deshalb nicht 

abschrecken lassen.  ●

WOLFRAM STECKBECK
Rechtsanwalt in eigener Kanzlei in Nürnberg. Tätig im Ausländer- und 
Asylrecht sowie im Familien-, Kirchen- und Wehrrecht.
 

Viele Flüchtlinge 
sind hochmotiviert, 
engagiert und bei 
den Arbeitgebern 
deswegen äußerst 

beliebt.

MEHR DAZU 
Fachbuch 
Die Beschäftigung von Flüchtlingen und Asylbewerbern, 
Art.-Nr. 36045

Mandanten-Info-Broschüre 
Die Beschäftigung von Flüchtlingen und Asylbewerbern, 
Art.-Nr. 32388

https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/die-beschaeftigung-von-fluechtlingen-und-asylbewerbern/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/32388-die-beschaeftigung-von-fluechtlingen-und-asylbewerbern/
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Green-Controlling-Preis an DATEV

DATEV Neumitglieder-Club

Der Green-Controlling-Preis geht in diesem 

Jahr außer an die Robert Bosch GmbH auch 

an die DATEV eG. Mit dem Preis prämiert 

die Péter-Horváth-Stiftung alljährlich in  

Kooperation mit dem Internationalen Cont-

roller Verein (ICV) Controlling-Lösungen, 

die vorbildlich Nachhaltigkeitsaspekte in 

die Unternehmenssteuerung integrieren.

Am 21. September überreichten Stifter 

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Péter Horváth und 

ICV-Vorstandsvorsitzender Siegfried Gänß-

len in Stuttgart den Green-Controlling-

Preis an die DATEV. Ausgezeichnet wurde 

das Konzept „Nachhaltigkeitscheck – Führungsinstrument zur Veranke-

rung von Nachhaltigkeit in der Unternehmenssteuerung“. Als großes 

mittelständisches Genossenschaftsunternehmen hat die DATEV die 

nachhaltige Geschäftsentwicklung fest in 

den Unternehmenszielen verankert. „Auch 

bei der DATEV ist der integrative Ansatz 

beispielgebend und Best Practice“, erklärt 

Horváth. „Das Thema Nachhaltigkeit ist so-

wohl in die Organisationsstruktur als auch 

in die Geschäftsprozesse umfassend einge-

bunden. Das Controlling bildet die Nach-

haltigkeit in seinen Zahlen ab. Die operati-

ve Umsetzung und Steuerung erfolgen 

über ein fest definiertes Set an Kennzahlen. 

Alle Entscheidungen des Vorstands sind 

auch unter Nachhaltigkeitsaspekten zu  

evaluieren.“ Prämiert werden seit 2011 alljährlich Lösungen, die syste-

matisch und ganzheitlich Nachhaltigkeit in das Gesamtsystem der  

Unternehmenssteuerung integrieren. 

Controller – die grünen Business Partner des Managements 
Das Konzept „Nachhaltigkeitscheck – Führungsinstrument zur Verankerung von Nachhaltigkeit in der Unter-
nehmenssteuerung“ der DATEV wird von der Péter-Horváth-Stiftung ausgezeichnet.

Plattform für junge Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte 
Der DATEV Neumitglieder-Club erleichtert kostenfrei neuen Mitgliedern den Einstieg in die DATEV-Welt. Dort 
können sich diese mit anderen Mitgliedern austauschen – über aktuelle Themen und neue Ideen. 

Der 2003 gegründete DATEV Neumitglieder-Club richtet sich an junge 

Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte, die neues Mitglied 

bei der DATEV geworden sind sowie an neubestellte Berufsträger, die 

mit der DATEV in die Selbstständigkeit starten wollen. 

Mit dem Eintritt in die Genossenschaft gilt automatisch und kostenfrei für 

fünf Jahre die Mitgliedschaft im DATEV Neumitglieder-Club. Während 

dieser Zeit werden die Neumitglieder zu Veranstaltungen eingeladen. 

Ziel des DATEV Neumitglieder-Clubs ist es, den Einstieg in die DATEV-

Welt zu erleichtern. Der Club bietet eine Plattform zum Austausch mit 

anderen Neumitgliedern und Informationen zu aktuellen Themen, 

möchte mit neuen Ideen inspirieren und nimmt im Gegenzug neue  

Ideen aus dem Neumitgliederkreis auf.

Einmal im Jahr werden die Neumitglieder zu den beliebten Jahres-

Events eingeladen. Dabei wird viel Wert auf eine gute Mischung aus ak-

tuellen Informationen, ausgewiesene Experten als Referenten und ein 

ansprechendes Rahmenprogramm gelegt. Mit diesen Events werden 

die Teilnehmer aus dem Alltag entführt und können ganz entspannt die 

Netzwerkatmosphäre erleben und genießen. 

Stifter Prof. Dr. Péter Horváth (links) mit Claudia Maron (2.v.l.)  
und Harald Oelschlegel (Mitte) von der DATEV 

Neue Spitze im DATEV-Außendienst

Zum 1. Oktober hat Stefan Meisel die Leitung des  

Außendiensts der DATEV übernommen. Er verfügt über 

langjährige Außendienst- und Consulting-Erfahrung 

und freut sich auf die spannende Aufgabe: „Mein Ziel ist 

es, eine digitale Agenda für den Vertrieb zu schaffen, um 

unsere Kunden optimal auf das digitale Zeitalter vorzu-

bereiten. Deswegen stehen für mich die Themen Bera-

tung, Schulung und Service sowohl nach außen als auch 

nach innen im Vordergrund. Unser Außendienst muss 

unsere Mitglieder bei der Digitalisierung ganz eng  

begleiten. Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechts-

anwälte sollen all unsere Unterstützung erfahren, um die 

digitale Transformation gemeinsam mit ihren Mandan-

ten erfolgreich zu meistern.“

Personalie 
Seit dem 1. Oktober leitet Stefan Meisel den Außendienst der DATEV. 

Außendiensterfahren: Stefan Meisel
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Neben Einbrüchen in Behörden-Netzwerke (Bundestag, Ver-

fassungsschutz, NSA) zählen dazu auch millionenfacher Ac-

count- beziehungsweise Datendiebstahl bei Internetdienstleistern 

(zum Beispiel eBay, Facebook, LinkedIn) und die digitale Erbeu-

tung von Millionen-Dollar-Beträgen bei Banken. Eine Umfrage 

des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 

in der deutschen Wirtschaft ergab: Ein Drittel aller befragten Ins-

titutionen wurde in den letzten sechs Monaten durch Datenver-

schlüsselung (Ransomware) erpresst (BSI – Allianz für Cybersi-

cherheit). Der kostbare Rohstoff Daten muss vor dem Zugriff Un-

befugter geschützt werden. Doch sind für Unternehmen ohne IT-

Security-Kompetenz die komplexen Internetbedrohungen nicht 

beherrschbar. Alle denkbaren Faktoren – Mensch, Maschinen, 

Anwendungen, System-Software, Patches, Applikationen – müs-

sen in Sicherheits- und Schutzkonzepten berücksichtigt werden. 

Eine kontinuierliche Überprüfung aller beteiligten IT-Komponen-

ten ist zwingend notwendig. Solch ein umfassender Schutz von 

Unternehmens- und Kundendaten gelingt in der sicheren zentra-

len Infrastruktur des DATEV-Rechenzentrums.

Situation im Bereich Malware

Bei Schadprogrammen wird häufig ein System in einem Netz-

werk von einer Grund-Schad-Software (zum Beispiel Downloa-

der) infiziert, welches dann sukzessive neue Programmmodule 

nachlädt. Die Zahl der schädlichen Dateien (Malware) hat 2016 

die 500-Millionen-Marke überstiegen und wächst jeden Tag um 

mehr als 400.000. Standard-Antiviren-Lösungen können keinen 

100-prozentigen Schutz leisten, dies zeigen auch die DATEVnet- 

Reverse-Scan-Funde. Obwohl DATEVnet vier traditionelle Antivi-

ren-Lösungen, zwei Hash-Reputationsdienste und den eigenen 

SPAM-ZIP-EXE-Blocker verwendet, gelangen schädliche Dateien als 

E-Mail-Anhang bis zum lokalen Kundensystem. Die mittlere Erken-

nungsrate von DATEVnet liegt im Jahresdurchschnitt 2016 bisher bei 

99,93 Prozent. Aktiviert der User VIWAS-GTI (Global Threat Intelli-

gence), verbessert sich die Erkennungsrate zusätzlich. 

Transportmittel E-Mail 

Bevorzugtes Transportmittel für digitale Schädlinge ist nach wie vor die 

E-Mail. Angreifer nutzen als Vorlage Original-E-Mails von Banken, Be-

zahldiensten, Shopping-Portalen oder Transport-Dienstleistern und er-

gänzen sie mit einem Infektionsvektor. Angriffspunkte sind alle mögli-

chen menschlichen Schwächen und Emotionen: Es werden überhöhte 

Rechnungen vorgetäuscht, Rechtsfolgen angedroht oder vermeintliche 

Tipps zur Verbesserung der persönlichen Sicherheit gegeben. 

Anhänge und Links

So wird eine Malware-Datei mit beliebigem Schadcode als Anhang  

direkt in das E-Mail-Postfach und damit auf das PC-System transpor-

tiert. Die Datei kann ein einfaches Word-Makro mit einzeiligem  

Befehlscode oder eine komplexe Software sein. Der Anwender startet 

die Installation des Schadcodes per Doppelklick. Die Malware beginnt 

sofort mit der Kommunikation über das Internet und die Cyber-Krimi-

nellen können beliebige Downloads oder Uploads von Dateien und Da-

ten durchführen. Sehr häufig besteht der schädliche Inhalt nur aus ei-

nem Link auf eine Malware-Datei oder auf Phishing-Web-Seiten. 

Beispiel Jobbörse

Ein krimineller Missbrauch legaler Internetdienste ist für einen norma-

Attacken abwehren
Aktuelle Lage der Internetbedrohung | Die Bandbreite erfolgreicher Hackerangriffe 
umspannt mittlerweile das komplette Leistungsspektrum des Internets. Der kriminelle 

Missbrauch legaler Internetdienste macht eine Bedrohung für einen normalen Anwender 
nahezu nicht erkennbar. Wie kann man sich dennoch davor schützen?

Autor: Dieter Schröter
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len Anwender nahezu nicht erkennbar. Durch gezielte Informati-

onsbeschaffung aus öffentlich verfügbaren Quellen und eine pas-

sende zeitliche Korrelation zu den Aktivitäten des Opfers fallen viele 

User auf gefälschte E-Mails herein. Ein Beispiel zeigt, wie die Nut-

zung der Jobbörse der Arbeitsagentur zum Ausfall einer Kanzlei 

führen kann. Die Kanzlei schreibt im Job-Portal der Arbeitsagentur 

eine neue Stelle aus. Am nächsten Tag landet eine individualisierte 

Bewerbungs-E-Mail im Postfach des Arbeitgebers, der persönlich 

mit Namen angesprochen wird. Im Betreff und Mail Body steht die 

korrekte Bezeichnung der ausgeschriebenen Stelle. Die Bewer-

bungsmail gibt dem Anwender keinerlei Anlass zum Misstrauen. 

Der vermeintliche Bewerber gibt an, seine Dokumente auf-

grund der Dateigröße in einem Cloud-Speicher bereit-

gestellt zu haben. Der Link 

auf die Bewerbungsunter-

lagen führt auf legitime und 

bekannte Online-Speicher- dienste wie zum Beispiel 

Dropbox. Für diese Angriffsmethode werden nahezu alle Online-Spei-

cher-Dienstleister missbraucht. Der Anwender speichert die angebli-

chen Bewerbungsunterlagen menügeführt auf seinem lokalen PC im 

Kanzleinetzwerk.

Tunnel verhindert automatisierte Prüfung

Die verschlüsselte Tunnelverbindung zur Dropbox (https) verhindert 

eine automatisierte Überprüfung der transferierten Dateien auf Schad-

codes. (DATEVnet warnt mit dem Mail-Radar-Orange „just in time“ vor 

derartigen Gefahren.) Beim Öffnen der angeblichen Bewerbungsunterla-

gen wird das System infiziert, und der Ransomware-Schadcode ver-

schlüsselt unsichtbar im Hintergrund alle Nutzdateien auf dem PC-Sys-

tem. Je nachdem, ob der Anwender über weitere Berechtigungen ver-

fügt, werden auch Dateien auf Server-Laufwerken verschlüsselt. Die 

Erpresserbotschaft mit der Lösegeldforderung wird auf dem Desktop 

oder als Pop-up eingeblendet. Eine Drohung, die gestohlenen Dateien 

und den Kanzleinamen zu veröffentlichen, erhöht den Druck. Ohne 

professionelle IT-Security kann ein Datenschutz in kleinen Netzwerken 

nicht gewährleistet werden. Es stellt sich nicht die Frage, ob eine Cy-

ber-Attacke erfolgreich sein wird, sondern nur noch die Frage, wann. 

Professionelle Schutz -Technologien sind aus Kosten-Nutzen-Sicht nur 

mit Cloud-Lösungen oder in Rechenzentren wirtschaftlich.  ●

DIETER SCHRÖTER
DATEV eG, leitender Berater für Internet Security

11 / 16

MEHR DAZU 
Mehr zum Thema auf www.datev.de/sicherheit

BSI – Allianz für Cybersicherheit: Umfrage zur  
Betroffenheit durch Ransomware, unter   
https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de

Sicherheitsreport für Mai 2016

McAfee GTI aktivieren,   
Info-Datenbank, Dok.-Nr. 1071268 

https://www.datev.de/web/de/o-n/zga/was-sie-ueber-informationssicherheit-wissen-sollten/
https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de
www.allianz-fuer-cybersicherheit.de/ACS/DE/_/downloads/ransomware-umfrage-2016-04.pdf
https://www.datev.de/web/de/mydatev/datevnet/sicherheitsreport/sicherheitsreport-fuer-mai-2016/
http://www.datev.de/info-db/1071268
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Ein riesiger Markt
Branchenspezialisierung | Spricht Steuerberater Thomas Lückel über seinen Beruf, 

kommt er ins Schwärmen. Er hat sich auf Bau- und Handwerksunternehmen spezialisiert, 
die er und sein Team mit viel Engagement und Leidenschaft betreuen.

Autorin: Anja Raß

Der Markt mit Bedarf nach steuerlicher und betriebswirtschaftlicher 

Beratung ist laut Lückel riesig. Und: „Kleine und mittelgroße Bau- 

und Handwerksunternehmen sind tolle Mandanten, die entgegen der 

Einschätzung vieler Kollegen Beratung dankbar annehmen.“

Neben der Steuerberatung bietet Lückels Kanzlei Bau- und Handwerks-

unternehmen daher eine vollumfängliche betriebswirtschaftliche Bera-

tung an. Jedes Teammitglied ist Experte auf einem Gebiet. Der soge-

nannte Baupsychologe im Team kümmert sich um Strategie, Mitarbei-

terführung und Organisation. Die Betriebswirte sind vom Fach – alle ha-

ben vor ihrem Studium eine handwerkliche Ausbildung absolviert – und 

verantworten Kalkulation, Stundenverrechnungssätze und Kostenrech-

nung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Team Finanzbuchfüh-

rung und Digitalisierung stellen optimale Prozesse in der Verwaltung si-

cher und liefern monatliche Auswertungen. Das Team (Bau-)Lohn hat 

den kompletten Bereich der Lohnabrechnung unter sich. Ein Diplom-

Bankbetriebswirt kümmert sich um die Themen Finanzierung, optimale 

Finanzstrukturen und Planungsrechnungen. Chef Thomas Lückel unter-

stützt natürlich auch bei Bankgesprächen und Finanzierungsanfragen. 

Dass Thomas Lückel einen Diplom-Bankbetriebswirt eingestellt hat, der 

als ehemaliger Firmenkundenberater einer Bank die Kunden berät, hat 

Gründe. „Gerade das Bankenwesen hat sich in den vergangenen Jahren 

massiv verändert. Die gesetzlichen Anforderungen steigen, die Begriffe 

Rating, Kapitaldienstfähigkeit und Basel IV werden auch für Bau- und 

Handwerksunternehmen immer wichtiger“, verdeutlicht er.

Kennzahlen für den wirtschaftlichen Erfolg

Neben seinem Team setzt Lückel auf die DATEV-Lösungen für das Bau-

gewerbe. Mit dem neuen Branchenpaket Bau und Handwerk stellt er 

seinen Mandanten wertvolle Kennzahlen zur Verfügung, die – wenn 

überhaupt – bisher nur mit sehr viel zusätzlichem Aufwand ermittelt 

werden konnten. Die Auswertungen sind nach dem branchenüblichen 

Gliederungsschema aufgebaut. So werden die Kosten in gewerbliche 

und kaufmännische aufgeteilt. Die Lohnkosten sind im Baugewerbe der 

größte Kostenfaktor. Durch die Aufschlüsselung nach produktiven und 

unproduktiven Stunden kann Thomas Lückels Team die betriebswirt-

schaftliche Beratung bezüglich Vorkalkulation, Nachkalkulation, Ablauf 

und Organisation gezielt und individuell umsetzen. Thomas Lückel: 

„Diese Kennzahlenauswertung ist ein wesentliches Instrument zur 

Steuerung des Unternehmens.“ Um die Mitarbeiterstunden – produktiv, 

unproduktiv –, auf die Bauprojekte umzulegen, empfiehlt Thomas Lü-

ckel allen Bau- und Handwerksunternehmen das DATEV-Branchenpa-

ket für Bau und Handwerk, bei dessen Einführung er und sein Team 

auch unterstützen. „Vor- und Nachkalkulation sollten im Unternehmen 

erstellt werden. Gemeinsam überwachen und optimieren wir dann die 

Nachkalkulation und somit den Erfolg der jeweiligen Baustelle.“ Hier 

gibt es in den Betrieben immer noch sehr viel Optimierungsbedarf. 

Über 80 Prozent der Bau- und Handwerksunternehmen, die Lückels 

Kanzlei betreut, kalkulieren über einen einheitlichen Stundensatz auf 

Vollkostenbasis. Bei allen anderen Unternehmen, die zusätzlich mit Ma-

schinenstundensätzen kalkulieren, bedarf es der Einrichtung einer Kos-

tenrechnung. Das Branchenpaket Bau und Handwerk liefert darüber hi-

naus Kennzahlen, die nicht nur bei öffentlichen Ausschreibungen not-

wendig sind und die über die EFB-Formblätter abgefragt werden. Lü-

ckel: „Über die Ermittlung der Stundensätze und Unterstützung bei der 

Nachkalkulation sensibilisieren wir unsere Mandanten im Hinblick auf 

Nachlässe und absolute Preisuntergrenzen bei Angebotsanfragen. Das 

sind die entscheidenden Kennzahlen, um auch zukünftig erfolgreich 

sein zu können.“ Besondere Aufmerksamkeit kommt hier auch den 

Kennzahlen wie Über- und Unterdeckung des Kalkulationslohns in Euro 

oder den nicht berechneten Stunden zu.

Nicht nur durch die steuerliche Brille betrachtet

Auch für die weiteren Prozesse vertraut Thomas Lückel auf die DATEV-

Lösungen. Für die Bearbeitung der Mandate nutzt er DATEV ProCheck. 

„Unsere Prozesse sind ganz klar definiert und werden konsequent um-

gesetzt. In ProCheck werden selbstverständlich auch die Mandantenbe-

sonderheiten berücksichtigt, da jedes Mandat unterschiedliche Anfor-

derungen hat.“ Seine Mitarbeiter sind hier auch besonders geschult. 

Daten tauscht die Kanzlei seit mehr als zehn Jahren über DATEV DMS 

aus. Im Bereich der Buchführung ist die Kanzlei komplett digital aufge- Fo
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stellt, eine Ablage in Papierform gibt es nicht mehr. Dank der 

digitalen Buchführung der DATEV müssen Belege nicht mehr 

aus dem Haus gegeben werden, die Mandanten haben rund 

um die Uhr Zugriff auf ihre aktuellen Auswertungen. Im Be-

reich der Prozessoptimierung bietet die Kanzlei ihren Man-

danten ebenfalls Lösungen an. Hierzu zählt die digitale Zeit-

erfassung, die Kanzlei Lückel arbeitet hier sehr eng mit dem 

DATEV-Software-Partner 123erfasst.de zusammen. Die Lohn-

buchhaltungsdaten werden elektronisch übermittelt und vom 

(Bau-)Lohnteam verarbeitet. Die Unternehmen, die 

noch keine digitale Zeiterfassung einsetzen, 

erhalten von der Kanzlei die elektroni-

sche Vorerfassung der DATEV. „Unser 

Engagement und unsere Leidenschaft 

wissen unsere Mandanten zu schätzen. 

Deren Erfolg und die Bereitschaft, uns 

weiterzuempfehlen, bestätigen unseren 

Weg“, meint Lückel. Es spricht sich her-

um, dass die Firmen nicht nur aus der steu-

erlichen Brille betrachtet werden, sondern 

der wirtschaftliche Erfolg der Kunden im 

Vordergrund steht. Mit dem Branchenpaket 

Bau und Handwerk der DATEV hat Steuerbe-

rater Lückel das richtige Werkzeug an der 

Hand. Und er ist überzeugt: „Das Preis-Leis-

tungsverhältnis ist unschlagbar.“  ●

ANJA RAß
Mitarbeiterin DATEV eG im Bereich Rechnungswesen

THOMAS LÜCKEL
Diplom-Kaufmann, Steuerberater und Fachberater für Control-
ling und Finanzwirtschaft; Gesellschafter und Geschäftsführer 
der Kanzlei Lückel & Partner in Bad Berleburg mit circa 50 Mit-
arbeitern und vier Unternehmensbereichen: Steuerberatung, 
Unternehmensberatung, Kanzleiberatung und Baulohn GmbH

BRANCHENPAKET BAU 

UND HANDWERK
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MEHR DAZU 
Weitere Info finden Sie unter www.datev.de/baugewerbe

Kompaktwissen Baugewerbe: Zuschlagssätze und  
Verrechnungslohn im Bau, Art.-Nr. 35178 für Print und 
Art.-Nr. 19672 für das E-Book

Weitere Informationen zur Branchenberatung: Broschüre 
Erfolgreich mit Branchenberatung, Art.-Nr. 35090

https://www.datev.de/web/de/aktuelles/datev-news/branchenloesungen-fuer-das-baugewerbe/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/zuschlagssaetze-und-verrechnungslohn-im-bau/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-e-books/zuschlagssaetze-und-verrechnungslohn-im-bau-e-book/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/material/broschuere-erfolgreich-mit-branchenberatung/


Schon heute verknüpfen viele Produkte der DATEV auf intelligente 

Weise die Arbeitsprozesse in der Kanzlei mit denen des Mandanten. 

Mit der Vernetzung von IT-Systemen und Plattformen ist es aber auch 

notwendig, Transparenz zu schaffen und Kontrolle zu behalten: Wer 

darf welche Ressourcen oder Datenbestände einsehen und bearbei-

ten? Die Zuweisung der Rechte ist Chefsache – die Umsetzung Aufga-

be des Administrators. Die neue Benutzer- und Rechteverwaltung ver-

einfacht die Handhabung.

Martin Renner, Teamleiter Entwicklung Identity- und Access-Manage-

ment, erläutert, wie sich Kanzleien für heutige und künftige Heraus-

forderungen der IT-Welt wappnen können.  

DATEV magazin: Regelwerke für Berechtigungen gibt es ja heute 

auch schon, zum Beispiel die Nutzungskontrolle. Warum müssen 

wir daran etwas ändern?

MARTIN RENNER: Heute existieren historisch gewachsen zwei vonei-

nander getrennte Benutzer- und Rechtewelten in der DATEV: die Welt 

der PC-Programme und die der Cloud-Services. Je nachdem, mit wel-

chen PC-Programmen oder Cloud-Services ein Mitarbeiter arbeiten 

soll, muss er in unterschiedlichen Administrationswelten angelegt und 

verwaltet werden. Hinzu kommen unter Umständen komplexe  

IT-Strukturen. Berechtigungen, Accounts und Identitäten müssen  

regelmäßig überprüft und auf den aktuellen Stand gebracht werden, 

um Sicherheitsvorfälle zu vermeiden, besonders in Unternehmen, in  

denen das gleichzeitige Arbeiten mit PC-Software, Cloud-Services  

sowie unterschiedlichsten Endgeräten zum Alltag gehört. Hier sind 

eine übersichtliche Verwaltung von Identitäten und Berechtigungen 

sowie deren Authentisierung und Autorisierung essenziell. 

DATEV magazin: Wie lässt sich diese Komplexität beherrschen? Muss 

die Berechtigungssystematik komplett neu eingerichtet werden? 

MARTIN RENNER: Durch die Einführung der neuen Benutzer- und 

Rechteverwaltung ist mit diesen getrennten Welten Schluss. Mit  

diesen Werkzeugen wird pro Anwender ein zentraler DATEV-Benutzer 

eingerichtet, der alle in den verschiedenen DATEV-Welten (on pre- 

mise oder online) existierenden und zusammengehörenden Benutzer, 

Mitarbeiter und Identitäten einer Person bündelt. Der DATEV-Benut-

zer wird so zur Basis für ein übergreifendes Rechtemanagement für 

alle DATEV-Angebote an einer einzigen Stelle.

DATEV magazin: Worin liegt der Vorteil für die Kanzleien? Was da-

von wirkt sich schon heute aus, was dient der Vorbereitung auf 

künftige Herausforderungen?

MARTIN RENNER: Mit dem Umstieg auf die neue Benutzer- und 

Rechteverwaltung verfügt der Anwender erstmals über einen Single 

Point of Administration für die komplette DATEV-Welt. Unabhängig 

von den eingesetzten Produkten können Kanzleien damit anwen-

dungsübergreifend an einer einzigen Stelle Benutzer anlegen und  

deren Rechte verwalten. Dieser konsolidierte Blick mit dem durchgän-

gigen Benutzerbezug in der Identitäts- und Rechtewelt der DATEV  

bietet deutlich mehr Sicherheit und Transparenz. Der durchgängige 

Benutzerbezug wird dabei auch als Basis für neue personalisierte 

Dienstleistungen benötigt und wird beim fortschreitenden Verschmel-

zen der verschiedenen IT-Welten immer mehr als zentraler Sicherheits-

anker dienen.

Rechtemanagement ist Chefsache
Benutzer- und Rechteverwaltung

Bei der zunehmenden Vernetzung von IT-Systemen und Plattformen gilt es, den Überblick zu behalten, wer 
auf welche Ressourcen oder Datenbestände zugreifen darf. Eine zentrale Rolle spielt das Benutzer- und Rech-
temanagement. Ein Gespräch mit Martin Renner, wie man den Herausforderungen der IT-Welt begegnet.  

MEHR DAZU 
Informationen unter www.datev.de/brv

Fo
to

: W
es

te
nd

61
 / 

G
et

ty
 Im

ag
es

Produkte & Services + Tipps + Termine + Erfahrungsberichte + Interviews 
Alle tagesaktuellen Meldungen unter www.datev.de/news

NOVEMBER 
2016

11 / 16NEWS FÜR DIE PRAKTISCHE ARBEIT IN DER KANZLEI

https://www.datev.de/web/de/aktuelles/datev-news/benutzer-und-rechteverwaltung/
https://www.datev.de/web/de/aktuelles/datev-news/


35  11 / 16

Nutzen Sie den Vorteil der Kredite-Funktion und sparen Sie bei der  

Erfassung von Darlehen Zeit und Arbeit. Mit der entsprechenden  

Buchung über ein hinterlegtes Verrechnungskonto erzeugt das  

Programm Finanzanalyse selbst die notwendigen Aufteilungs- 

buchungen. 

Umstieg zum 1. Januar
Der beste Zeitpunkt für den Umstieg ist der Jahresanfang. Dann kann 

das Darlehen mit dem EB-Wert zum 1. Januar angelegt und die zu bu-

chenden Annuitäten können einfach fortgesetzt werden. Mehr dazu in 

der Info-Datenbank (Dok.-Nr. 1036073).

Tragen Sie das Zinsbindungsende ein und vergleichen Sie den Zah-

lungsplan mit den Daten des Kontoauszugs. Eventuell müssen Zins, 

Tilgung oder auch Restschuld direkt in der Ergebnisvorschau ange-

passt werden.

Weitere Informationen zu einem möglichen unterjährigen Umstieg, zu 

Besonderheiten von Altdarlehen, zu speziellen Vertragsgestaltungen 

oder zur Erfassung von Darlehen, wenn kein Zins- und Tilgungsplan 

vorhanden ist, erhalten Sie in der Info-Datenbank (Dok.-Nr. 1080313).

Neue Kredite oder  
bestehende Darlehen
Programm DATEV Finanzanalyse

Mit der Kredite-Funktion sparen Sie Zeit und Arbeit bei der Erfassung von Darlehen. Doch wann ist der  
optimale Umstellungszeitpunkt für die Kreditanbindung in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro an  
Finanzanalyse? Unser Tipp: Nutzen Sie den Jahresanfang für den Umstieg. Noch mehr Tipps lesen Sie hier.

MEHR DAZU 
DATEV Finanzanalyse, Art.-Nr. 40786, unter-
stützt bei der Betrachtung und Analyse von 
Leasingfinanzierungen und Krediten, bei weiteren 
finanzmathematischen Berechnungen wie 
Sparplänen und Kapitalanlagen, bei der Verzinsung 
von Kontokorrentkonten und bei der Berechnung 
der Vorfälligkeitsentschädigung.  
Mehr zum Programm unter  
www.datev.de/finanzanalyse

Arbeitsunterlage Finanzanalyse, Art.-Nr. 11885 
Mithilfe der Arbeitsunterlage lernen Sie, wie Sie 
das Programm DATEV Finanzanalyse effektiv und 
Zeit sparend einsetzen. Anhand von Musterfällen 
erarbeiten Sie am PC für verschiedene Sachverhalte 
die jeweils optimale Lösungsstrategie.

DATEV news: Optimierung der Kreditbearbeitung

Anleitungen und Tipps in der Info-Datenbank

• Darlehen und Kredite (Dok.-Nr. 1080806) 
• Kredite – Neues Darlehen anlegen (Dok.-Nr. 1036072) 
• Abstimmung von Krediten (Dok.-Nr. 1036383) 
•   Kredite – Vereinfachte Anlage eines Bestandsdarlehens (Dok.-Nr. 1036073)
•  Kredite – Abweichung bei der Verteilung eines Disagios zwischen Finanzanalyse und 

Kanzlei-Rechnungswesen pro (Dok.-Nr. 1015722)
• Kredite – Umsatzsteuer auf Zinsen anlegen (Dok.-Nr. 1036122) 
• Kredite – Gemischt verwendete Kredite (Dok.-Nr. 1036207) 
•  Kredite – Erfassung von Status und FIBU-Angaben (Dok.-Nr. 1035895)
•  Darlehen/Teilzahlungskredite/Leasing – Erfassung von Status und FIBU-Angaben  

(Dok.-Nr. 1035896) 
•  Integration von Kontokorrentkonten-Fällen (Gesellschafterkonten)  

in Kanzlei-Rechnungswesen pro (Dok.-Nr. 1071178) 

http://www.datev.de/info-db/1036073
http://www.datev.de/info-db/1080313
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wirtschaftsberatung/finanzanalyse-pro/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wirtschaftsberatung/finanzanalyse-pro/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/anwendung-des-skr51-in-datev-kanzlei-rechnungswesen-pro-und-datev-kostenrechnung-classic-pro/
https://www.datev.de/web/de/aktuelles/datev-news/kanzlei-rechnungswesen-pro-uebernahmen-von-krediten-aus-finazanalyse-pro/
http://www.datev.de/info-db/1080806
http://www.datev.de/info-db/1036072
http://www.datev.de/info-db/1036383
http://www.datev.de/info-db/1036073
http://www.datev.de/info-db/1015722
http://www.datev.de/info-db/1036122
http://www.datev.de/info-db/1036207
http://www.datev.de/info-db/1035895
http://www.datev.de/info-db/1035896
http://www.datev.de/info-db/1071178
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Mit der DATEV-Programm-DVD 11.0 (voraussichtlich August 2017) endet 

die Unterstützung der beiden Office-Pakete. Microsoft beendet den Sup-

port für Microsoft Office 2007 im Oktober 2017. Damit erhalten auch Soft-

ware-Hersteller wie DATEV keinen Support mehr bei Fehlersituationen. 

Aufgrund dessen beendet auch DATEV die Unterstützung mit der DATEV-

Programm-DVD 11.0. Nach Installation der DVD 11.0 werden Ihnen dann 

aus sicherheitsrelevanten Gründen keine Schnittstellen mehr zwischen 

Microsoft Office 2007 und den DATEV-Programmen zur Verfügung ste-

hen. Zeitgleich beendet DATEV aufgrund der geringen Gesamtnachfrage 

die Unterstützung von OpenOffice. Wenn Sie Microsoft Office 2007 oder 

OpenOffice bis dahin noch nutzen sollten, steigen Sie vor Installation der 

DATEV-Programm-DVD 11.0 auf eine aktuelle Microsoft-Office-Versi-

on um. Die von DATEV unterstützten Microsoft-Office-Versionen  

finden Sie in der Info-Datenbank (Dok.-Nr. 1080014).

Support endet im Jahr 2017
Microsoft Office 2007 und OpenOffice 

Mit der DATEV-Programm-DVD 11.0 endet die Unterstützung für die zwei Office-Pakete. 

Kassenführung –
Bargeschäfte sicher 
dokumentieren
Kassenaufzeichnungen, 

die nicht den Grundsätzen 

ordnungsgemäßer Buch-

führung entsprechen, sind 

ein Risikopotenzial, welches oft nicht er-

kannt oder unterschätzt wird. So führen 

mehr als 90 Prozent der Prüfungen in 

bargeldintensiven Unternehmen zu emp-

findlichen, mitunter existenzbedrohen-

den Steuernachzahlungen für mehrere 

Jahre, sei es aufgrund stiefmütterlicher 

Behandlung der Kassenaufzeichnungen 

oder unzureichender Kenntnisse über 

geltendes Recht. Anhand von zahlreichen 

Beispielen und Checklisten wird aufge-

zeigt, wie die Kasse richtig geführt wird 

und welche Anforderungen ab dem  

1. Januar 2017 gelten werden.

TOP FEATURES:

•  neue Anforderungen an Kassensysteme 

zum 1. Januar 2017 

•  Gelassenheit bei der Ankündigung einer 

Betriebsprüfung

• BMF-Schreiben zu den GoBD

•  unterstützende DATEV-Software (DATEV 

Datenprüfung comfort, DATEV Kassen-

buch online)

ET 02/2016, Fachbuch Print Art.-Nr. 36376,  

E-Book Art.-Nr. 19311

Ratgeber – Gehaltsextras, 2. Auflage 
Die Neuauflage des Ratgebers informiert über Sachbezüge mit steuer- und sozialver-

sicherungsrechtlichen Vorteilen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

TOP FEATURES:

• Möglichkeiten der Entgeltoptimierung 

•  Unterstützung bei Mitarbeitersuche/-bindung 

ET 03/2016, Fachbuch Print Art.-Nr. 36377, E-Book Art.-Nr. 19312

Buchführung im Unternehmen mit DATEV, 4. Auflage 
Das Buch bietet einen kompakten Einstieg in die Buchführung mit DATEV als Basis 

für unternehmerische Entscheidungen. 

TOP FEATURES:

•  schneller Einstieg in die DATEV-Software Mittelstand Faktura und Rechnungswesen

• Vorteile bei der Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Unternehmer  

ET 05/2015, Fachbuch Print Art.-Nr. 36378, E-Book Art.-Nr. 19323; Titel-Abo Print Art.-Nr. 10853, 

Titel-Abo E-Book Art.-Nr. 19497

Stolperfalle Verein
Das Fachbuch vermittelt, wie vereinsrechtliche Herausforderungen erfolgreich  

gemeistert werden können. 

TOP FEATURE:

•  rechtliche Grundlagen, zahlreiche Praxistipps, Gemeinnützigkeit

ET 12/2014, Fachbuch Print Art.-Nr. 36364, E-Book Art.-Nr. 19494

Digitalisierung von Geschäftsprozessen im Rechnungswesen
Das Fachbuch unterstützt bei der Digitalisierung von Geschäftsprozessen im  

Rechnungswesen.

TOP FEATURES:

•  rechtliche Grundlagen der Digitalisierung 

•  Belegwesen im digitalen Zeitalter: Umsetzung

•  Nutzungsmöglichkeiten der digitalen Buchführung 

ET 05/2016, Fachbuch Print Art.-Nr. 36379, E-Book Art.-Nr. 19314

Für Mandanten
Die Bestseller 2016 – empfehlen auch Sie diese Fachbücher Ihren Mandanten, um auf Ihre Beratungs-
leistungen aufmerksam zu machen.  

  Aktuelle
ESTSELLERB

http://www.datev.de/info-db/1080014
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/kassenfuehrung-bargeschaefte-sicher-dokumentieren/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-e-books/kassenfuehrung-bargeschaefte-sicher-dokumentieren-e-book/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/ratgeber-gehaltsextras-2-auflage/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-e-books/ratgeber-gehaltsextras-2-auflage-e-book/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/36378-buchfuehrung-im-unternehmen-mit-datev-4-auflage/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-e-books/19323-buchfuehrung-im-unternehmen-mit-datev-4-auflage/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/titel-aboanlage-buchfuehrung-im-unternehmen-mit-datev/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-e-books/titel-aboanlage-buchfuehrung-im-unternehmen-mit-datev-e-book/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/stolperfalle-verein/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-e-books/stolperfalle-verein/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/36379-digitalisierung-von-geschaeftsprozessen/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-e-books/19314-digitalisierung-von-geschaeftsprozessen-e-book/
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Nach erfolgreicher Einführung der Dienstleistung DATEV-Lohnab-

rechnung im Auftrag Ihrer Kanzlei für Normallöhne übernimmt  

DATEV ab November 2016 auch Entgeltabrechnungen der Sonderab-

rechnungsform Öffentlicher Dienst. Wie bei den Normallöhnen kann 

die Kanzlei die Tätigkeiten der Lohnabrechnung an einen persönlich 

bekannten Ansprechpartner bei DATEV übertragen. DATEV handelt 

auch hier als verlängerte Werkbank der Kanzlei und agiert praktisch 

wie ein Kanzlei-Mitarbeiter. Die Daten- und Prozesshoheit sowie die 

Gestaltung und Beratung des Mandats bleiben in der Kanzlei. Die 

Dienstleistung wird exklusiv Kanzleien und nur im persönlichen Ge-

spräch zwischen Mitglied und DATEV angeboten. Es erfolgt keine  

Information auf www.datev.de.

Abrechnung Öffentlicher Dienst
DATEV-Lohndienstleistung 

DATEV übernimmt jetzt auch die Entgeltabrechnung der Sonderabrechnungsform Öffentlicher Dienst. 

MEHR DAZU 
Bei Interesse an der neuen Dienstleistung sprechen Sie Ihren 
kundenverantwortlichen Ansprechpartner im Außendienst 
an oder schreiben Sie uns eine  
E-Mail an lohndienstleistung@datev.de.

Auch die Auflage 2017 der Taschenbuch-

reihe Tabellen und Informationen bieten 

wir wieder als individualisierbare Ausga-

ben an. Die Individualisierung des Um-

schlags mit persönlichem Kanzleilogo ist 

bereits ab einer Mindestbestellmenge 

von 50 Stück erhältlich. Ab 250 Exempla-

ren ist es möglich, den Umschlag kom-

plett nach eigenen Vorstellungen zu ge-

stalten. Laden Sie dazu bei DATEV  

E-Print (www.datev-e-print.de) einfach 

Ihr Kanzleilogo und Ihre Kontaktdaten 

oder Ihren komplett individuellen Um-

schlag hoch. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, verschiedene 

Standorte für den Versand zu hinterlegen. Im Abonnement bekommen 

Sie die Taschenbücher dann bequem jedes Jahr geliefert. Die Individu-

alisierung der Tabellen und Informationen für die steuerliche Bera-

tung 2017 ist noch bis 15. Dezember 2016 über DATEV E-Print  

möglich.

Interessieren Sie sich für eine Individualisierung der anderen Ta-

schenbücher aus der Produktreihe der Tabellen und Informationen, 

wie Tabellen und Informationen Unternehmen, Tabellen und Informa-

tionen Recht oder die englische Ausgabe Tables and Information for 

Tax Advisory, dann können Sie diese bis spätestens 15. März 2017 

über DATEV E-Print individualisieren. 

 
Bitte beachten Sie: Alle Abonnementbestellungen, die nach den  

jeweiligen Stichtagen eingehen, gelten für die Auflagen für 2018.

Weitere Informationen finden Sie unter www.datev.de/tabinf und 

www.datev.de/e-print

Individuelle Umschlaggestaltung
Tabellen und Informationen

Bis zum 15. Dezember 2016 ist eine Individualisierung der Tabellen und Informationen für die steuerliche  
Beratung 2017 noch möglich. Laden Sie dazu bei DATEV E-Print Ihr Kanzleilogo und Ihre Kontaktdaten hoch.

EINSTELLUNG RZ-DRUCK VON STEUER-
AUSWERTUNGEN IM DIN-A3-FORMAT 
Der Druck der DIN-A3-Auswertungen im Rechenzentrum für die 

Steuerprogramme wird ab der Version 5.7 von Steuern Basis 

(DFÜ-Termin voraussichtlich 30. Dezember 2016) nicht mehr 

angeboten. Nähere Infos zum Thema finden Sie in der Info-Daten-

bank im Dokument „RZ-Druck in den Steuerprogrammen  

ab Jahreswechsel 2016/2017 nur noch im DIN-A4-Format“ 

(Dok.-Nr. 1080836).

MIT HUMOR DURCHS STEUERJAHR 2017 
Erleben Sie 2017 mit einem Augenzwinkern: Der Wandkalender „Mit 

Humor durchs Steuerjahr 2017“ enthält auf zwölf Monatskalenderblät-

tern neben dem Kalendarium humorvolle 

Zeichnungen zu Steuern, Finanzamt und zur 

Beziehung zwischen Steuerberater und Man-

dant. Über DATEV E-Print können Sie den  

Kalender mit Ihrem Kanzleilogo und zusätz- 

lichem Text individualisieren, Art.-Nr. 36002.

https://www.datev.de/web/de/startseite/startseite-n/
mailto:lohndienstleistung%40datev.de?subject=
https://www.datev-e-print.de/login.html;jsessionid=414585F88E79954CAE3B529A1FF32DC3
https://www.datev.de/web/de/aktuelles/datev-news/tabellen-und-informationen/
https://www.datev.de/web/de/top-themen/steuerberater/weitere-themen/kanzleimarketing-mit-datev/kanzleimedien/datev-e-print/
http://www.datev.de/info-db/1080836
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/mit-humor-durchs-steuerjahr-2016/
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Wein und Viktualien  
ohne Zoll und Accis

Das Betrugslexikon | Anfang des 17. Jahrhunderts sah sich der Advokat und Publizist  
Georg Paul Hönn angesichts der scheinbar unehrlichen Epoche dazu veranlasst, ein  

eigenes Betrugslexikon zu schreiben, das unterschiedlichste (tatsächliche oder  
vermeintliche) Delikte dieser Zeit detailliert erklärt. 

Autoren: Irene Wallner und Tobias Birken

Die Illustration „Der Spieler“ 
erschien 1958 in einem 
Reprint von Georg Paul Hönns 
Betrugslexikon.
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Der schreibfreudige Jurist verheimlichte den Zeitgenossen seine 

wahre Identität, denn es wäre „nicht ratsam, vor das höchst odiöse 

Werck meinen Nahmen zusetzen, und dadurch mich bloß zu geben“. 

Heute kennen wir allerdings den Autor dieses außergewöhnlichen 

Buchs: Es war der Rechtsgelehrte und Publizist Georg Paul Hönn. 

Der 1662 in Nürnberg geborene (und 1747 in Coburg verstorbene) 

Hönn arbeitete in Coburg unter anderem als Jurist und Archivar. Neben-

bei publizierte er verschiedene juristische wie historische Werke – wie 

eben das Betrugslexikon, das nach der Veröffentlichung 1721 zu sei-

nem erfolgreichsten Buch avancierte. Mehrere Neuauflagen und Nach-

drucke folgten. Hönn scheint bei seiner täglichen 

Arbeit mit verschiedenen Rechtsfällen so man-

cher Betrügerei begegnet zu sein, vor denen er 

seine Mitmenschen schützen wollte. Er nannte 

nicht nur die Art und Weise des Betrugs, sondern 

auch die jeweilige Berufs- beziehungsweise Per-

sonengruppe, die diesen in der Regel ausführte. 

Dabei machte Hönn vor niemandem halt, was ihm 

vor allem die Gegnerschaft kirchlicher Kreise ein-

brachte. In den späteren Auflagen des Lexikons 

mussten deshalb die „Mönche“ und „Nonnen“ gestrichen werden. Letz-

tere ließen beispielsweise, so gibt der Jurist vor zu wissen, „die Mönche 

und andere Liebhaber, in Coffren oder anderen Behältern in Kloster 

bringen … und nach gepflogenen Vergnügen, sie auf gleiche Weise  

wieder hinaus schaffen“. Neben dem Klerus reichte die Liste von  

„Abgesandten“ und „Comoedianten“ über „Gymnasiasten“ und  

„Papiermacher“ bis hin zu „Schlittenfahrern“ und „Todtengräbern“.

Mit den Einnahmen aus dem Staub gemacht

Gerade das Thema Steuern bot, neben oben genannten moralischen 

wie sittlichen Verfehlungen, reichlich Stoff für das Betrugslexikon. Ab-

gesandte beispielsweise, die berufsbedingt viel unterwegs waren, ver-

suchten oft, „Weine und andere Victualien“ ohne Zoll und „Accis“ in 

eine Stadt zu bringen, um sie dort dann heimlich zu verkaufen. Bei  

„Accis“, also Akzise, handelte es sich um eine indirekte Steuer – eine 

Verbrauchssteuer oder einen Binnenzoll, der auf Grundnahrungsmittel, 

Lebensmittel und Genussmittel, darunter auch Wein, erhoben wurde. 

Als Gegenmaßnahmen zu diesen Betrügereien rät Hönn, als Gesandte 

nur Gott fürchtende sowie treue Räte zu ernennen. Noch besser sei es, 

die Gesandten durch Vertraute kontrollieren zu lassen, um sie im Fall 

der Fälle sofort zurückrufen zu können. Die Akzise diente auch noch in 

anderen Fällen als Movens zur Betrügerei. Die Personengruppe der 

„Accis-Einnehmer“ etwa war ebenfalls eine für Betrügereien prädesti-

nierte Gruppe. Diese Steuerbeamten hatten die Aufgabe, die Steuern 

oder Zölle direkt am Stadttor zu erheben. Manche hatten das Recht zur 

Eintreibung der Steuern von der Stadt gepachtet und wurden somit von 

niemandem kontrolliert. Die Missbrauchsgefahr war entsprechend 

hoch. Eine Art des Betrugs der „Accis-Einnehmer“ war, dass die  

Steuerbeamten von Händlern bestochen wurden, damit sie diese ohne 

Akzise in die Stadt ließen. Außerdem verlangten sie von auswärtigen 

oder unwissenden Personen zu hohe Steuern und steckten sich den 

Überschuss in die eigene Tasche. Ähnlich war es, wenn sie eigentlich 

steuerbefreite Personen dazu drängten, Steuern zu bezahlen. So manch 

ein Steuer-Einnehmer machte sich auch mit den gesamten Einnahmen 

aus dem Staub. Als Mittel zur Vorbeugung schlägt Hönn vor, die Rech-

nungen der „Accis-Einnehmer“ scharf zu untersuchen und am besten 

eine besondere Akziseordnung einzuführen, welche als Grundlage für 

Bestrafungen dienen könnte.

Kontrollen für Schankwirte und Bierbrauer

Ebenfalls zu den potenziellen Betrugskandidaten zählten Bierbrauer und 

Bierwirte, zwei Personengruppen, die – wenn sie quasi nicht gerade das 

verdorbene Bier mit „Poth-Asche, Schaf-Därmen, Kreide und andern 

eckelhafften Dingen mehr“ vermengten – die Akzise zu umgehen such-

ten. Da ja auf Genussmittel Akzise gezahlt werden musste, haben Bier-

brauer scheinbar gerne darauf zurückgegriffen, in Wasch- oder Haus-

kesseln heimlich Bier zu brauen, um sich vor den Steuern zu drücken. In 

geheimen Absprachen einigten sie sich dann mit den Bierwirten, dass 

diese mehr Gerste aufschütteten oder mehr Was-

ser aufgossen, als nach der Brauordnung geneh-

migt war. Hönns Vorschlag: mehr Kontrollen und 

jeweils eine eigene Ordnung für Schankwirte und 

Bierbrauer. Vor dem Zahlen von Steuern drücken 

sich die Menschen schon so lange, wie es sie gibt. 

Hönn indessen wurde vorgeworfen, mit seinem 

Lexikon eher eine Anleitung für illegale Handlun-

gen zu liefern, als diesen vorzubeugen. Wer nun 

aber darauf spekuliert, in dem Buch tatsächlich 

Tipps und Tricks zur Steuererleichterung zu finden, wird, auch wenn uns 

manche Steuerdelikte noch immer bekannt vorkommen, enttäuscht sein. 

Eine Anleitung zur Steuerunterschlagung mithilfe eines Schweizer Num-

mernkontos sucht man etwa vergebens. Hönn ging es in seinem Buch 

vielmehr um Gesellschaftskritik, von der er keine Gesellschaftsgruppe 

seiner Zeit ausnahm. Und auf den Vorwurf, sein Buch sei eine Anleitung 

zum Betrug, mahnte er dessen rechten Gebrauch an und schrieb: „Der 

HERR, bey welchem kein Betrug iemalen zu finden gewesen, lasse diese 

Entdeckung denen Betruegern zur Reue und Nimmerthun, denen Betro-

genen zu kuenftiger besserer Vorsichtigkeit, denen Unbetrogenen zu ei-

nem Kennzeichen sich vor solchen Fallstricken zu hueten, gereichen, die 

Gegen-Mittel aber, besonders bey Herren und Oberen, zur Abstell- und 

Vorbeugung solcher Betruegereyen gesegneten Ingress finden …“  ●

IRENE WALLNER, TOBIAS BIRKEN
Neumann & Kamp Historische Projekte GbR

MEHR DAZU 
Franck, Jakob: Hönn, Georg Paul,  
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Onlinefassung; 12. Juli 2016.
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Der Publizist  
Georg Paul Hönn  

nahm keine  
Gesellschaftsgruppe  

seiner Zeit aus. 

https://www.deutsche-biographie.de/gnd124256813.html#adbcontent
https://www.deutsche-biographie.de/gnd124256813.html#adbcontent
https://www.deutsche-biographie.de/gnd124256813.html#adbcontent
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Nachfolgend einige Beispiele von Objekten, ähnlich denen unseres Bestandes:

Ihre Mandanten möchten ihre Immobilie in München verkaufen?

Als privates Family Office mit größerem Immobilienbestand in München
suchen wir zur diskreten Erweiterung unseres Eigenbestandes laufend 
Mehrfamilienhäuser im Stadtgebiet München zum Ankauf. Wir kaufen auch 
Wohnungspakete, Hausanteile, Bruchteile und Erbanteile. Favorisiert werden 
Objekte mit einer vermietbaren Fläche von 500 - 5000 m2 pro Haus. In Schwabing,
Maxvorstadt, Altstadt und Lehel erwerben wir auch einzelne Wohnungen. 
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