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EDITORIAL

Liebe Leserinnen  
und Leser,

Meistgelesen und -gesehen

der Betriebsübergang ist ein komplexer und nicht selten risikoreicher 

Vorgang für alle Beteiligten. Gründe sind die vielschichtigen Konstella-

tionen, die in der Praxis denkbar sind, sowie damit einhergehende 

rechtliche Fragen, die es zu klären gilt.

So sind im Vorfeld des Übergangs etwa bestehende Arbeitsverhältnisse 

zu prüfen, eine rechtssichere Unterrichtung der Arbeitnehmer ist vorzu-

bereiten und häufig sind auch kollektiv- beziehungsweise gesellschafts-

rechtliche Aspekte zu berücksichtigen.

Zu denken ist hier an die Rolle des Betriebsrats oder Betriebsvereinba-

rungen sowie Tarifverträge. Während Betriebsvereinbarungen und Be-

triebsrat beim Erwerber bestehen bleiben, wenn das Unternehmen un-

verändert und vollständig übergeht, stellt sich bei Tarifverträgen die 

Frage, inwiefern diese fortgelten beziehungsweise abgelöst werden 

können.

Häufig ist der Betriebsübergang auch mit einer Umstrukturierung ver-

bunden, weil der Erwerber beispielsweise einen Wechsel der Rechts-

form anstrebt. Denkbar sind aber auch Fälle, bei denen das Ziel des 

Übergangs zugleich die Sanierung des erworbenen Unternehmens ist.

Wie auch immer, neben arbeits- und gesellschaftsrechtlichen Aspekten 

gilt es stets, auch steuerrechtliche Fragen zu beantworten, sodass der 

Betriebsübergang ein ideales Betätigungsfeld für die interdisziplinäre 

Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Rechtsanwalt ist.   

Viel Vergnügen und Kurzweil bei der Lektüre der aktuellen Ausgabe. 

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

Markus Korherr

Die MAXIFY Tintenstrahldrucker und Multifunktionssysteme lassen
Ihre Arbeit gut aussehen. Sie sind ideale Partner für Kopieren, Scannen, 
Faxen und professionellen Farbdruck in kleinen Büros oder zuhause. 
Schnell, günstig und vielseitig maximieren sie Ihren Erfolg.
MAXIFY your business.

canon.de/m

axify

Garantieverlängerung
inkl. Vor-Ort-Austausch

Jahre

A
ktionszeitraum 01.09.2015 – 31.0

1.2
016

Modell MB5350

Alle Informationen zur  Garantie-Verlängerung

MACHT AUS ZAHLEN 
EINE ERFOLGSBILANZ.

canon.de/maxify

Canon_MAXIFY_Anz_210x297_DATEV_RZ.indd   1 15.09.15   12:47

MARKUS KORHERR

Chefredakteur DATEV magazin  
und Rechtsanwalt

Schüler-Kanzlei- 
praktikum

Wenn Schüler nach einem Praktikum fra-
gen, können Sie in Ihrer Kanzlei mit dem 
Praktikantenpaket eine strukturierte Arbeits-
unterlage für das Selbststudium bieten. 
Junge Erwachsene arbeiten mit Musterfällen. 
Kostenloser Download unter

  www.datev.de/praktikanten-in-der-kanzlei

Reform Erbschaft- 
steuergesetz

Die Neuregelung muss spätestens 
für Erbschaftsteuer- und Schen-
kungsteuerfälle mit Stichtagen ab 
01.07.2016 in Kraft treten. Alle 
 wichtigen Informationen auf einer 
Seite unter
www.datev.de/erbschaftsteuerreform

Jahreswechsel  
bestens vorbereitet

Nicht neu, aber jedes Jahr ein Muss: 
der Jahreswechsel. Mit ihm kommen 
Neuheiten, Änderungen, Informationen 
und Arbeit. DATEV unterstützt Mitglieder 
und Mandanten, damit der Jahreswechsel 
ordentlich über die Bühne geht.
www.datev.de/jahreswechsel

mailto:magazin%40datev.de?subject=
http://www.canon.de/maxify
http://www.datev.de/praktikanten-in-der-kanzlei
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=176595
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=139835


INHALT
DATEV magazin04  

06Perspektiven  

Herausforderung erkannt
Betriebliches Gesundheitsmanagement ist mehr als eine 

08  Alle mitnehmen

12  Die Saat ausbringen

-

15  Unterschätzte Gefahr

18  Daraus wird ...

21  Der kleine Unterschied

 

Impressum

24

24

08



12 / 15 05  

32

33

30

AUSGABE  
01 / 16

VORSCHAU

Titelthema
Betriebliches Gesundheitsmanagement

seiner Mitarbeiter sollte jeden Unternehmer 
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BLICK-
PUNKT

Die Mischung macht’s
Erfolgsfaktor Belegschaft | Zunehmend mehr Unternehmen erkennen  

mittlerweile die Notwendigkeit, auch in die Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu investieren.

Autorin: Cornelia Schneider

Die Arbeitswelt verändert sich in einem rasanten Tempo: Arbeits-

verdichtung, Digitalisierung, Beschleunigung, erhöhte Flexibili-

tätsansprüche. Gleichzeitig verändern sich auch die Arbeitnehmer: Sie 

werden im Schnitt älter – schon heute ist jeder dritte Arbeitnehmer 

über 50 Jahre – und auch anspruchsvoller was ihre Arbeit und Arbeits-

bedingungen angeht: Führungsverhalten, Ergonomie, Arbeitsabläufe, 

Gestaltungsräume, Betriebsklima, Arbeitszeiten und viele weitere As-

pekte gesunder Arbeit sind mehr denn je zentrale Themen, die Mitar-

beiter beschäftigen. Diese Entwicklung ist mit vielen Herausforderun-

gen für Unternehmen, aber auch für jeden Einzelnen verbunden. Man-

che Unternehmer klagen über die Anspruchshaltung ihrer Mitarbeiter, 

manche Mitarbeiter bejammern Arbeitsbedingungen und Arbeitsor-

ganisation oder gar ihren Chef. Aber immer mehr gehen diese Heraus-

forderungen proaktiv mit einem betrieblichen Gesundheitsmanage-
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ment an. Damit dies zu messbaren Effekten für Unternehmen und 

Mitarbeiter führt, bedarf es einer strukturierten Vorgehensweise, die 

sorgfältig geplant und professionell durchgeführt sowie evaluiert 

werden sollte.

Gesundheit: ein Thema am Arbeitsplatz?

Nicht selten begegnen wir zu Beginn der Projekte „Wozu soll das gut 

sein-Gesichtern“ auf Seiten der Arbeitgeber. Gesundheit sei doch Pri-

vatsache und man könne doch jetzt nicht noch Yoga am Arbeitsplatz 

machen, man habe schließlich schon mit den sehr verdichteten Ar-

beitsanforderungen genug am Hals. An dieser Stelle hilft es, das Ge-

sundheitsverständnis kurz zu klären: Denn Gesundheit umfasst weit 

mehr als körperliche Fitness und Leistungsfähigkeit. Während fast je-

der die gängigen Gesundheitsempfehlungen bezüglich Bewegung, Er-

nährung und Entspannung kennt, sind sich nur 

wenige bewusst, wie wichtig Arbeit und soziale 

Beziehungen für eine stabile Gesundheit sind. 

Auch diese spielen eine entscheidende Rolle für 

die Gesundheit. Arbeitsinhalte, -organisation, 

-abläufe und die sozialen Beziehungen am Ar-

beitsplatz sind enorm wichtig, um gesund und 

zufrieden älter zu werden. Ein wertschätzender 

Chef, freundliche Kollegen und gut organisierte 

Arbeit sind in der Gesundheitsförderung wichti-

ger als die Gymnastikübung oder der prallgefüll-

te Obstkorb. Wenn wir wirklich erfolgreich älter werden wollen, muss 

die Verbesserung der gesamten Arbeitssituation künftig viel mehr in 

den Fokus von Arbeitgebern und Arbeitnehmern rücken.

Den Begriffsnebel lichten

„Betriebliches Gesundheitsmanagement machen wir schon lange. Un-

ser Rückenfitness-Kurs läuft immerhin schon seit fünf Jahren.“ Solche 

und ähnliche Aussagen zeigen, dass Begriffe wie betriebliches Ge-

sundheitsmanagement (BGM) und betriebliche Gesundheitsförderung 

(BGF) zwar in aller Munde sind, aber häufig nicht klar ist, was sie ge-

nau bedeuten. Eine inhaltlich saubere Trennung dieser und anderer 

themenbezogener Begriffe ist jedoch die Voraussetzung für eine er-

folgreiche Projektplanung und -durchführung. Zunächst müssen wir 

also den Begriffsnebel lichten. Betriebliches Gesundheitsmanagement 

(BGM) ist nach außen hin kaum sichtbar: Es ist die Entwicklung von 

Rahmenbedingungen, Strukturen und Prozessen als Grundlage für die 

betriebliche Gesundheitsförderung. Zielgruppe des BGM sind in klei-

neren Organisationen die Unternehmer, in mittleren und großen Un-

ternehmen sind in der Regel die Personalabteilungen maßgeblich ver-

antwortlich. Zunächst werden mit Hilfe eines externen Experten ver-

schiedene Fragen geklärt: Was genau wollen wir erreichen? Wie kön-

nen wir analysieren, was in unserem Betrieb die Gesundheit und 

Leistung unserer Mitarbeiter potenziell beeinträchtigen könnte? Wie 

werden wir vorgehen? Was können wir investieren, zeitlich sowie fi-

nanziell? Woran werden wir unseren Erfolg messen? Wer wird wofür 

zuständig sein? 

Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) ist sichtbar: Sie umfasst alle 

Maßnahmen, die sich unmittelbar auf das Verhalten der Mitarbeiter 

und/oder die Verhältnisse am Arbeitsplatz beziehen. Zielgruppe der 

BGF sind alle Mitarbeiter eines Unternehmens. Beispiel: Aufgrund der 

Analyse stellt man fest, dass etliche Mitarbeiter immer wieder Nacken- 

und Rückenbeschwerden haben, die Ergonomie an den Büroarbeits-

plätzen verbesserungsbedürftig ist, aber gleichzeitig in einer Abtei-

lung auch immer wiederkehrende Konflikte den Mitarbeitern im Na-

cken sitzen. Die gesundheitsfördernden Maßnahmen könnten jetzt fol-

gendes beinhalten:

1. eine ergonomische Optimierung einzelner Arbeitsplätze;

2. ein Verhaltenstraining mit dem Ziel der Verbesserung des individu-

ellen Bewegungsverhaltens am Arbeitsplatz und dem gesundheitsge-

rechten Verhaltens am PC-Arbeitsplatz;

3. eine Teamveranstaltung zum Thema Konfliktbewältigung.

Abgrenzung private Gesundheitsmaßnahmen

Alle diese Maßnahmen haben einen konkreten Arbeitsplatzbezug und 

grenzen sich somit deutlich ab von der persönlichen Gesundheitsför-

derung (PGF): Sie beinhaltet Maßnahmen, die je-

der Einzelne zum Schutz oder zur Verbesserung 

seiner Gesundheit privat ergreifen kann, wie 

etwa Bewegungsprogramme, Ernährungskurse 

oder ein Raucherentwöhnungskurs. Sollte also 

ein Mitarbeiter in seiner Freizeit eine Rücken-

schule besuchen, so gehört dies eindeutig nicht 

in die BGF. Ein Arbeitgeber kann sich allerdings 

entschließen, solche Programme finanziell zu 

fördern, um damit seinen Mitarbeiter zu motivie-

ren, selbst aktiv zu werden. Das sollte aber aus-

drücklich nicht unter dem Namen BGF geführt werden. Außerdem 

gibt es für die Förderung dieser PGF-Programme keinen Hinweis, 

dass sie zum Beispiel Krankenfehltage reduzieren, bei BGF-Program-

men hingegen belegen viele Studien inzwischen die Wirksamkeit. 

Fazit

Es gibt mittlerweile keinen Zweifel mehr, dass BGM sich rechnet. Aber 

es ist natürlich keine Anlage für den schnellen Gewinn, sondern eher 

eine für diejenigen, die bereit sind, in längeren zeitlichen Horizonten 

zu denken und zu handeln.  ●

CORNELIA SCHNEIDER
Diplom-Psychologin und Physiotherapeutin
Geschäftsführerin GGW Homburg

Gesundheit  
umfasst weit mehr 

als körperliche  
Fitness und 

Leistungsfähigkeit.

MEHR DAZU 
Informationen zur Arbeitsweise und den Projekten der 
GGW Homburg finden Sie in den folgenden Büchern:

Schneider, Cornelia / Schneider, Lisa Juliane: Reife Leistung 
• Erfolgreich älter werden im Beruf, Kreuz Verlag, 2014

Schneider, Cornelia. Gesundheitsförderung am Arbeits-
platz, Hans Huber Verlag, 2012

Weitere Infos unter www.ggw-homburg.de
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Alle mitnehmen
Ungeliebte Rechtsfolgen | Auch für die umwandlungsrechtlichen und kollektivrechtlichen 

Aspekte bei der Betriebsübernahme lassen sich in der Praxis Strategien zur Vermeidung  
beziehungsweise Begrenzung von Risiken entwickeln. Ziel ist es, alle Betroffenen auf den 

Wechselkurs mitzunehmen.

Autoren: Dr. Ralf Kittelberger und Dr. Joachim Graef 
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Wird ein Betrieb oder Betriebsteil – wie regelmäßig beim sogenann-

ten Asset Deal – veräußert, tritt der Erwerber gemäß § 613a  

B rgerli es eset bu  B B  in die e te und i ten aus den im 

Zeitpunkt des Übergangs bestehenden Arbeitsverhältnissen ein, soweit 

der jeweilige Arbeitnehmer nicht von seinem Widerspruchsrecht gegen 

diesen Übergang Gebrauch macht. Problematisch dabei ist, dass ein  

Betriebsübergang auch dann vorliegen kann, wenn die Vertragsparteien 

dies gar nicht bezwecken. Schon die Übernahme wesentlicher Produkti-

onsmittel kann zu einem Betriebsübergang führen, selbst wenn kein  

Arbeitnehmer übernommen werden soll. § 613a BGB steht daher den  

Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen einer Übertragung von Unterneh-

men und Unternehmensteilen nicht selten entgegen beziehungsweise 

wirkt jedenfalls kontraproduktiv, weshalb in der Praxis regelmäßig die 

Frage nach Möglichkeiten zur Vermeidung der ungeliebten Rechtsfolge 

gestellt wird. 

     Abschluss von Aufhebungsverträgen

Gemäß § 613a Abs. 4 Satz 1 BGB ist die Kündigung eines Arbeitsver-

hältnisses alleine wegen des Betriebsübergangs unwirksam, und zwar 

sowohl durch den Veräußerer als auch den Erwerber. Dem steht aber 

nicht entgegen, vor dem Betriebsübergang einen Aufhebungsvertrag 

mit dem Arbeitnehmer zu schließen. Solange hier eine freie Entschei-

dung des Arbeitnehmers vorliegt, scheidet er nach Maßgabe der Bedin-

gungen des Aufhebungsvertrags vor (oder gegebenenfalls auch erst 

nach) dem Betriebsübergang aus dem Arbeitsverhältnis aus. Entspre-

chende ösungen sind aber regelmäßig mit hohen Kosten für Ab n-

dungszahlungen verbunden.

Wechsel in Transfergesellschaft

Hierbei werden die Belegschaft oder größere Teile der Belegschaft vor 

einem Betriebsübergang in eine sogenannte Transfer- oder Beschäfti-

gungs- und uali zierungsgesellschaft überführt, was ein durchaus 

kostspieliger Weg sein kann. Dazu wird üblicherweise ein dreiseitiger 

Vertrag zwischen Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Transfergesellschaft 

geschlossen. Der alte Arbeitsvertrag wird aufgehoben und ein neuer, 

befristeter Vertrag mit der Transfergesellschaft geschlossen. Vorsicht ist 

allerdings geboten, wenn es nach Überleitung der Arbeitnehmer in die 

Transfergesellschaft zu einem Betriebsübergang kommt und der Be-

triebserwerber wieder Arbeitnehmer oder gar Teile der vormaligen Be-

legschaft aus der Transfergesellschaft einstellt. Steht von vornherein 

fest, welche Mitarbeiter ein Angebot erhalten, und ndet in der Trans-

fergesellschaft keine Qualifizierung statt, liegt eine Umgehung von 

§ 613a BGB vor. Dies hat zur Folge, dass der Erwerber in sämtliche vor 

dem Betriebsübergang bestehenden Arbeitsverhältnisse eintritt.

Umwandlungsvorgänge

Der durch § 613a BGB angeordnete Übergang des Vertragsverhältnis-

ses ist eine rechtliche Besonderheit, denn eigentlich ist dem deutschen 

Recht ein erzwungener Übergang eines Vertragsverhältnisses – durch 

einen Vertrag, an dem der von den Rechtsfolgen betro ene Arbeitneh-

mer nicht selbst beteiligt ist – fremd. Das ist jedoch Aus uss des Arbeit-

nehmerschutzgedankens. Auch im Umwandlungsgesetz (UmwG) ist 

diese Rechtsfolge verankert worden. Danach kann das Vermögen eines 

Rechtsträgers vollständig (Verschmelzung/Aufspaltung) oder teilweise 

(Abspaltung/Ausgliederung) auf einen anderen Rechtsträger übertra-

gen werden. Jedoch gehen hier ebenfalls Vertragsverhältnisse über, 

12 / 15
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ohne dass der Übernehmer dies verhindern  könnte. § 324 UmwG sieht 

dabei vor, dass § 613a BGB sowohl hinsichtlich seiner Voraussetzungen 

als auch seiner Rechtsfolgen anwendbar bleibt. Aus der Geltung des  

§ 613a BGB wird in Umwandlungsfällen eine weitreichende Folge her-

geleitet. Die eigentlich freie Zuordnungsmöglichkeit von Rechtsverhält-

nissen in Spaltungs- und Ausgliederungsfällen wird dahin gehend ein-

geschränkt, dass es bei Vorliegen der tatbestandlichen Voraussetzun-

gen eines Betriebsübergangs auch dann zu einem entsprechenden 

Übergang von Arbeitsverhältnissen kommt, wenn das im Rahmen des 

Spaltungs-/Ausgliederungsvertrags nicht vorgesehen ist. Darüber hin-

aus ist die Zuordnung von Arbeitsverhältnissen im Rahmen des um-

wandlungstechnischen Vorgangs nur nach der Zugehörigkeit der Ar-

beitnehmer zu den zu übertragenden Betrieben/

Betriebsteilen möglich. Lediglich Mitarbeiter, die 

keinem bestimmten Betriebsteil zugeordnet sind, 

können frei zugeteilt werden. Ihnen wird aber 

dann ein Widerspruchsrecht gegen den Übergang 

ihres Arbeitsverhältnisses zuerkannt, und zwar 

unabhängig davon, dass der Mitarbeiter vom Be-

triebsübergang nicht erfasst war. Für die Fälle der 

Verschmelzung und Aufspaltung führt zwar das 

Widerspruchsrecht für sämtliche Arbeitnehmer 

ins Leere, weil es aufgrund der vollständigen Ver-

mögensübertragung keinen Veräußerer mehr 

gibt, zu dem das Arbeitsverhältnis fortbestehen 

könnte (keine Rückfallmöglichkeit). Allerdings räumt die Rechtsprechung 

hier dem Arbeitnehmer wegen des aufgedrängten Arbeitgeberwechsels 

ein außerordentliches Kündigungsrecht ein, was teilweise zu unliebsa-

men Ergebnissen führen kann und im Auge behalten werden sollte. 

Die Geltung des § 613a BGB im Rahmen von Umwandlungsvorgängen 

schränkt die Handlungsmöglichkeiten der Vertragsparteien damit ein, 

weil es nicht möglich ist, Produktionseinheiten oder Sparten, welche als 

Betrieb oder Betriebsteil zu uali zieren sind, zu übertragen, ohne dass 

ein Eintritt des Erwerbers in die entsprechenden Arbeitsverhältnisse 

statt ndet. Kündigungen durch den Veräußerer sind aufgrund eines  

Rationalisierungskonzepts des Erwerbers zwar möglich, jedoch an die 

allgemeinen Voraussetzungen gebunden (gegebenenfalls ist etwa eine  

Sozialauswahl durchzuführen). Soweit die Übernahme bestimmter  

Arbeitnehmer gewünscht ist, kann das also an den entsprechenden  

Vorgaben einer solchen Auswahl scheitern.   

Als weiteres Mittel zur Vermeidung der Folgen eines Betriebsübergangs 

kommt eine „strategische Betriebsstilllegung“ in Betracht. Denn Be-

triebsstilllegung und Betriebsübergang schließen sich gegenseitig aus. 

Allerdings liegt eine Stilllegung nur dann vor, wenn der Arbeitgeber be-

absichtigt, den bisherigen Betriebszweck zumindest für eine ihrer Dau-

er nach unbestimmte, wirtschaftlich nicht unerhebliche Zeitspanne 

nicht weiter zu verfolgen („relevanter Zeitraum für die Annahme einer 

Stilllegung“). Eine nur kurzfristige oder gar vorübergehende („miss-

bräuchliche“) Stilllegung, um dann die Übertragung bestimmter Funkti-

onen auf einen Erwerber vorzunehmen, führt hingegen zu einem Be-

triebsübergang mit den entsprechenden Folgen. Regelmäßig scheitert 

diese Variante bereits bei Vorüberlegungen hierzu daran, dass durch 

die Betriebsstilllegung Wertvernichtung eintritt bzw. droht. Die Wah-

rung der betrieblichen Identität kann nicht alleine wegen einer Stand-

ortverlagerung angezweifelt werden, wenn die räumliche Entfernung 

zwischen alter und neuer Betriebsstätte unerheblich ist. Entscheidend 

kommt es auch hier darauf an, ob die betriebliche Identität trotz des 

Standortwechsels noch gewahrt bleibt.  

Die Annahme eines Betriebsübergangs setzt voraus, dass eine organisa-

torische Einheit übergeht, welche die Tatbestandsmerkmale eines Be-

triebs oder zumindest Betriebsteils erfüllt. Werden lediglich einzelne 

Vermögensgegenstände oder Betriebsmittel veräußert, ohne dass der 

Betriebsbegri  erfüllt ist, kann auch kein Betriebs-

übergang angenommen werden. Zu beachten ist 

allerdings, dass im Rahmen des § 613a BGB ein 

weiter gefasster Betriebsbegri  gilt als zum Bei-

spiel im Betriebsverfassungsrecht. Maßgeblich ist 

der Übergang einer ihre Identität bewahrenden 

wirtschaftlichen Einheit im Sinne einer organisier-

ten Zusammenfassung von Ressourcen zur Verfol-

gung einer wirtschaftlichen Haupt- oder Nebentä-

tigkeit. Dennoch kann der Annahme eines Be-

triebsübergangs durch entsprechende organisato-

rische Maßnahmen (im Vorfeld oder beim 

Vorgang) begegnet werden. Die Arbeitsorganisa-

tion muss dann so umgestaltet werden, dass bestimmte Arbeiten nicht 

mehr von oder innerhalb einer abgegrenzten organisatorischen Einheit 

erledigt werden, welche die Anforderungen des einschlägigen Betriebs-

begri s erfüllt (Aufbrechen des Funktionszusammenhangs).

Noch praxisrelevanter ist die Möglichkeit, organisatorische Einheiten 

im Hinblick auf einen Betriebsübergang zu scha en, was einen gewis-

sen Vorlauf und eine dezidierte Planung erfordert sowie insbesondere 

im Falle der Vorbereitung eines Asset Deals oder innerhalb von Kon-

zernstrukturen ein geeignetes Mittel darstellt. Denn die Rechtsfolgen 

des Betriebsübergangs treten nur für jene Arbeitnehmer ein, die dem 

übergehenden Betriebsteil zugeordnet sind. Die entsprechende Zuord-

nung kann der Arbeitgeber im Rahmen seines Direktionsrechts nach 

billigem Ermessen durch Versetzung vornehmen. Führt diese Zuord-

nung dazu, dass ein bestimmter Arbeitnehmer nicht mehr dem überge-

henden Betrieb oder Betriebsteil zugeordnet ist, geht sein Arbeitsver-

hältnis auch nicht im Rahmen eines Betriebsübergangs über.

Der Betriebsübergang ermöglicht es nicht ohne Weiteres, den Bindun-

gen aus Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen zu entkommen.  

§ 613a Abs. 1 Satz 2 BGB ordnet an, dass die im Rahmen des Arbeitsver-

hältnisses bestehenden Rechte und P ichten aus Betriebsvereinbarun-

gen und Tarifverträgen als Folge des Betriebsübergangs Inhalt des Ar-

beitsverhältnisses werden und nicht vor Ablauf eines Jahres zum Nach-

teil des Arbeitnehmers geändert werden dürfen. Neben § 613a BGB 

muss in jeder Planungsphase einer Strukturmaßnahme den Beteili-

gungsrechten des Betriebsrats in wirtschaftlichen Angelegenheiten Be-

achtung geschenkt werden. So ist etwa die Frage, ob eine Betriebsände-

rung nach §§ 111 . Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) vorliegt, von 

erheblicher Relevanz.

Für die Fälle der 
Verschmelzung und 
Aufspaltung führt 
das Widerspruchs-
recht für sämtliche 
Arbeitnehmer ins 

Leere.
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Interessenausgleich

Sofern eine Betriebsänderung vorliegt, schließt sich zunächst die P icht 

des Arbeitgebers an, einen Interessenausgleich zu versuchen  

(§ 112 BetrVG). Er regelt einvernehmlich die Frage, ob, in welchem 

Ausmaß, mit welchem Inhalt und zu welchem Zeitpunkt eine Betriebs-

änderung durchgeführt werden soll. Im Rahmen eines Unternehmens-

kaufs ist der Veräußerer auch dann zur Beachtung der Beteiligungs-

rechte des Betriebsrats verp ichtet, wenn die Betriebsänderung auf Ini-

tiative oder gar auf Anordnung des Erwerbers hin erfolgt. Erst in dem 

Zeitpunkt, in dem der Erwerber in die Arbeitgeberstellung eintritt, tref-

fen ihn alle P ichten aus einem zwischen dem Veräußerer und dem Be-

triebsrat bereits ausgehandelten Interessenausgleich. Wird der Betrieb 

während laufender Interessenausgleichsverhandlungen veräußert, 

übernimmt der Erwerber die Verhandlungen in dem Stadium, in dem sie 

sich zum Zeitpunkt der Übertragung der Leitungsmacht be nden. Unklar 

ist der Fall, dass der Erwerber den vom Veräußerer abgeschlossenen Inte-

ressenausgleich als ungünstig emp ndet und sich daher von ihm lösen 

will. Da der Interessenausgleich im Gegensatz zum Sozialplan keine ge-

setzesgleiche Bindungswirkung entfaltet, kann der Unternehmer die ge-

plante Betriebsänderung trotz des bestehenden Interessenausgleichs je-

derzeit aufgeben oder modi zieren. Kündigungen, die der Veräußerer auf 

Grundlage der von ihm beabsichtigten, vom Erwerber jedoch nicht mehr 

weiter verfolgten Betriebsänderung ausgesprochen hat, bleiben wirksam.

Sozialplan

Der Sozialplan enthält nach § 112 Abs. 1 Satz 2 BetrVG Regelungen 

über den Ausgleich oder die Milderung der wirtschaftlichen Nachteile 

einer Betriebsänderung. Er hat eine sogenannte Überbrückungsfunkti-

on. Vorrangiges Ziel des Sozialplans ist daher nicht die Entlohnung der 

in der Vergangenheit erbrachten Leistungen, sondern der Ausgleich zu-

künftig zu erwartender Nachteile. Entschädigungscharakter hat der So-

zialplan nur insoweit, als dass vergangenheitsbezogene Nachteile noch 

in die Zukunft wirken. Bei der Bestimmung eines angemessenen Aus-

gleichs für die mit der Betriebsänderung verbundenen wirtschaftlichen 

Nachteile haben die Betriebsparteien einen weiten Beurteilungs- und 

Gestaltungsspielraum. Zentraler Bestandteil eines Sozialplans sind die 

Ab ndungsregeln, ferner auch sogenannte Turboprämien. Neben nan-

ziellen Ausgleichsregelungen nden sich in Sozialplänen größerer Un-

ternehmen zunehmend häufiger auch Regelungen über beschäfti-

gungsfördernde Maßnahmen, wie etwa die Einrichtung einer Beschäfti-

gungs- und uali zierungsgesellschaft. 

Schicksal des Betriebsrats

Bleibt die Betriebsidentität nach einem Unternehmenskauf unverändert 

erhalten, besteht auch der Betriebsrat unverändert fort. Der bloße 

Wechsel des Betriebsinhabers führt ebenso wenig zur Beendigung der 

Amtszeit des Betriebsrats wie der Übergang eines Betriebsteils auf ei-

nen neuen Inhaber, wenn der Betriebsteil dort als selbstständige Einheit 

weitergeführt wird. Der Betriebsrat bleibt dann in seiner bisherigen Zu-

sammensetzung bestehen, und zwar so lange, bis der Betrieb(steil) in 

einen Betrieb des Erwerbers eingegliedert wird und damit seine Identi-

tät sowie Selbstständigkeit verliert. Kommt es zur Spaltung des bisheri-

gen Betriebs, wird der in dieser Phase erforderliche Schutz der betro e-

nen Arbeitnehmer beim Erwerber durch das Übergangsmandat des Be-

triebsrats nach § 21a BetrVG verwirklicht. Der Betriebsrat bleibt – auch 

für die übertragende Einheit – im Amt und führt die Geschäfte für die 

ihm bislang zugeordneten Betriebsteile weiter. Das gilt jedoch nur, so-

fern für die abgespaltenen Teile weiterhin die Mindestvoraussetzungen 

des § 1 Abs. 1 BetrVG erfüllt sind und außerdem keine Eingliederung in 

einen Betrieb erfolgt, in dem schon ein Betriebsrat besteht. Der abge-

spaltene Betriebsteil muss damit betriebsratsfähig (fünf ständige wahl-

berechtigte Arbeitnehmer, von denen drei wählbar sind) sein. Das Über-

gangsmandat des Betriebsrats endet nach § 21a Abs. 1 Satz 4 BetrVG, 

wenn entweder ein neuer Betriebsrat gewählt wurde oder sechs Monate 

seit der Abspaltung vergangen sind, wobei das Mandat nach Satz 5 der 

Vorschrift durch Betriebsvereinbarung oder Tarifvertrag um weitere 

sechs Monate verlängert werden kann. Geht ein Betrieb durch Stillle-

gung, Spaltung oder Zusammenlegung unter, endet grundsätzlich das 

Betriebsratsamt. In Betracht kommt jedoch ein sogenanntes Restmandat 

nach § 21b BetrVG. Der Betriebsrat bleibt so lange im Amt, wie das für die 

Wahrnehmung der damit in Zusammenhang stehenden Mitwirkungs- 

und Mitbestimmungsrechte noch erforderlich ist. Anders als beim Über-

gangsmandat ist das Restmandat des Betriebsrats kein Vollmandat. Er-

fasst sind nur die Beteiligungsrechte nach § 111 BetrVG. Das Restmandat 

entsteht auch dann, wenn ein Betrieb beim Veräußerer weiter besteht, 

aber betriebsratsunfähig wird, weil zum Beispiel die Zahl der ständig be-

schäftigten wahlberechtigten Arbeitnehmer unter fünf sinkt. 

Fazit

Die vorstehenden Ausführungen verdeutlichen einmal mehr die Kom-

plexität der Thematik Betriebsübergang im Zusammenhang mit Unter-

nehmenskäufen und Strukturmaßnahmen. Das sollte jedoch nicht da-

rüber hinwegtäuschen, dass es auch hier Gestaltungsspielräume gibt, 

die es im Einzelfall zunächst zu identi zieren und dann zu nutzen gilt.  ●

DR. RALF KITTELBERGER          
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht sowie Fachanwalt für Han-
dels- und Gesellschaftsrecht. Er ist Partner der SLP Anwaltskanzlei Dr. Seier 
& Lehmkühler GmbH in Reutlingen.

DR. JOACHIM GRAEF
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht bei der 
SLP Anwaltskanzlei Dr. Seier & Lehmkühler GmbH in Reutlingen.                    
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Ende August war wieder die heiße Phase der Registergerichte. Viele 

Unternehmen nutzten die Möglichkeit, Umwandlungen noch bis 

Ende des Monats vorzunehmen und im Handelsregister eintragen zu 

lassen. Dabei haben Umwandlungen oft verschiedenste Ursachen: Un-

ternehmensnachfolge, strategische Neuausrichtung, Sanierung eines 

Betriebs oder die geplante Veräußerung eines Unternehmens bezie-

hungsweise eines Unternehmensteils. In allen diesen Situationen und 

im gesamten Prozess einer Umwandlung sind 

steuerliche Fragestellungen von wesentlicher Be-

deutung. Sie beeinflussen die Art der Durchfüh-

rung, die Bewertung der Vermögensgegenstände 

und Schulden sowie die Ausgestaltung der Verträ-

ge. Ende 2006 wurde das Gesetz über steuerliche 

Begleitmaßnahmen zur Einführung der Europäi-

schen Gesellschaft und zur Änderung weiterer 

steuerrechtlicher Vorschriften (SEStEG) verkün-

det. Das führte zu grundlegenden Änderungen im 

Umwandlungssteuerrecht. Das Umwandlungs-

steuergesetz (UmwStG) wurde im Vergleich zur bis dahin geltenden 

Fassung umfassend europäisiert. Gleichzeitig wurden aber auch die 

steuerlichen Vorgaben für steuerneutrale Umwandlungen und Übertra-

gungen reformiert. Mit Veröffentlichung des Umwandlungssteuererlas-

ses Ende 2011 wurde der Praxis hierzu ein ausführlicher Leitfaden an 

die Hand gegeben. Das Gesellschaftsrecht – mithin das Umwandlungs-

gesetz (UmwG) – ist grundsätzlich auch maßgeblich für das UmwStG. 

Das gilt für Verschmelzungen, Auf- und Abspaltungen sowie für den 

Formwechsel oder vergleichbare ausländische Vorgänge. Bei Einbrin-

gungen ist die zivilrechtliche Ausgestaltung demgegenüber nicht ent-

scheidend, es können also Umwandlungen mit Gesamtrechtsnachfolge, 

aber auch Vorgänge mit Einzelrechtsnachfolge zugrunde liegen. 

Grundsatz des gemeinen Werts

Mit Ausnahme der Pensionsrückstellungen, die mit dem ertragsteuerli-

chen Wert nach § 6a EStG (Teilwert) angesetzt werden müssen, sind die 

im Rahmen einer Umwandlung oder Einbringung übergehenden Wirt-

schaftsgüter beziehungsweise ist das eingebrachte Betriebsvermögen 

im Grundsatz mit dem gemeinen Wert anzusetzen. Eine eigene Definiti-

on des gemeinen Werts ist dem UmwStG dabei nicht zu entnehmen. Es 

besteht jedoch auch das Wahlrecht auf einen Buch- oder Zwischenwert-

ansatz, mit dem in der Folge stille Reserven übertragen werden können. 

Die Bedeutung der umwandlungssteuerrechtlichen Regelungen liegt in 

den ertragsteuerlichen Konsequenzen auf Ebene der jeweils beteiligten 

Rechtsträger sowie auf Ebene des Anteilseigners des übertragenden 

Rechtsträgers, mithin also im Bereich der Einkommen-, Körperschaft- 

und Gewerbesteuer. Auf der Ebene des übertragenden Rechtsträgers 

sowie des übernehmenden Rechtsträgers stellen Umwandlungen und 

Einbringungen Veräußerungs- und Anschaffungsvorgänge hinsichtlich 

des übertragenen Vermögens dar. Abweichend von den zivilrechtlichen 

Wertungen im UmwG gilt dies für ertragsteuerliche Zwecke auch für 

den Formwechsel einer Kapitalgesellschaft in eine Personengesellschaft 

und umgekehrt. Bedeutung hat das insbesondere für die künftige Ab-

schreibung eines im Rahmen einer Umwandlung nach §§ 3 ff. oder  

§§ 11 ff. UmwStG übertragenen (und bereits zuvor vorhandenen) deri-

vativen Geschäfts- oder Firmenwerts beim Zwischenwertansatz. Die 

steuerliche Abschreibung eines solchen Geschäfts- oder Firmenwerts 

ist beim übernehmenden Rechtsträger wieder einheitlich über 15 Jahre 

(§ 7 Abs. 1 Satz 3 EStG) vom aufgestockten Buchwert vorzunehmen. 

Dieses Wahlrecht ist allerdings – abhängig von der konkret einschlägi-

gen Norm des UmwStG – von bestimmten Voraussetzungen abhängig. 

Im Falle der Verschmelzung von Körperschaften besteht dieses An-

tragsrecht beispielsweise nur, soweit sichergestellt ist, dass die überge-

henden Wirtschaftsgüter später der Besteuerung mit Körperschaftsteu-

er unterliegen (§ 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UmwStG), das Recht der Bun-

desrepublik Deutschland hinsichtlich der Besteuerung des Gewinns aus 

der Veräußerung der übertragenen Wirtschaftsgüter bei der überneh-

menden Körperschaft nicht ausgeschlossen oder 

beschränkt wird (§ 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 UmwStG)  

und eine Gegenleistung nicht gewährt wird oder 

in Gesellschaftsrechten besteht (§ 11 Abs. 2 Satz 1 

Nr. 3 UmwStG). Das Wahlrecht ist spätestens bis 

zur erstmaligen Abgabe der steuerlichen Schluss-

bilanz bei dem für die Besteuerung zuständigen 

Finanzamt des übertragenden Rechtsträgers be-

ziehungsweise in Einbringungsfällen der über-

nehmenden Gesellschaft auszuüben. Ist jedoch 

der für eine Buchwertfortführung erforderliche 

Antrag nicht gestellt, kann das höchst unangenehme Folgen haben. 

Mangels Antragstellung gilt der gemeine Wert steuerlich als Regelwert, 

es kommt also – ohne dass der Steuerpflichtige dies beabsichtigt hat – 

zur Aufdeckung und Versteuerung der gesamten stillen Reserven. 

Ansatz- und Bewertungsvorschriften

Soweit der übertragende Rechtsträger von seinem Wahlrecht zum 

Buchwertansatz keinen Gebrauch macht oder die gesetzlichen Voraus-

setzungen hierfür nicht gegeben sind, weil etwa das Besteuerungsrecht 

in Deutschland im Hinblick auf die übertragenen Wirtschaftsgüter aus-

geschlossen oder beschränkt wird (vgl. zum Beispiel § 3 Abs. 2 Satz 1 

Nr. 2 UmwStG), enthält das UmwStG eigene Ansatz- und Bewertungs-

vorschriften. In der steuerlichen Schlussbilanz sind sämtliche überge-

henden aktiven und passiven Wirtschaftsgüter, einschließlich nicht ent-

geltlich erworbener und selbst geschaffener immaterieller Wirtschafts-

güter (auch ein Geschäfts- oder Firmenwert) anzusetzen. Die steuerli-

chen Ansatzverbote des § 5 EStG gelten für die steuerliche Schlussbilanz 

nicht. Entsprechend findet zum Beispiel auch eine in der Handelsbilanz 

gebildete Drohverlustrückstellung entgegen § 5 Abs. 4a EStG in der 

steuerlichen Schlussbilanz ihre Berücksichtigung. Das Gesetz sieht von 

diesem Grundsatz nur für Pensionsrückstellungen eine Ausnahme vor. 

Diese sind auch in Umwandlungsfällen nur mit ihrem steuerlichen Teil-

wert nach § 6a EStG anzusetzen. Der übernehmende Rechtsträger ist in 

seiner Übernahmebilanz an die Werte in der steuerlichen Schlussbilanz 

des übertragenden Rechtsträgers gebunden, das heißt, auch der über-

nehmende Rechtsträger hat zum Beispiel einen Geschäfts- beziehungs-

weise Firmenwert oder eine Drohverlustrückstellung zu aktivieren be-

ziehungsweise zu passivieren. Da Umwandlungen nach den allgemei-

nen Grundsätzen hinsichtlich der übergehenden Wirtschaftsgüter auf 

Ebene des übertragenden sowie des übernehmenden Rechtsträgers 

Veräußerungs- und Anschaffungsvorgänge sind, ist der im Rahmen ei-

ner Umwandlung erworbene originäre Geschäfts- oder Firmenwert 

auch in der Folgezeit zu bilanzieren.

 

Ausnutzung steuerlicher Verlustvorträge

Die übertragende Körperschaft kann anstatt des Buchwerts auch den 

Ansatz der übergehenden Wirtschaftsgüter mit einem Zwischenwert 

beantragen. Dabei kann das Wahlrecht nur einheitlich für alle Wirt-

schaftsgüter ausgeübt werden. Ein Zwischenwertansatz bietet sich in 

Ist der erforderli-
che Antrag nicht 
gestellt, kann das 

höchst unangeneh-
me Folgen haben.
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der Praxis insbesondere dann an, wenn die übertragende Körperschaft 

über steuerliche Verlustvorträge verfügt, die infolge der Umwandlung 

rechtlich untergehen würden (vgl. §§ 4 Abs. 2 Satz 2, 12 Abs. 3  

2. Hs. UmwStG). Durch die Wahl des Zwischenwertansatzes ist es mög-

lich – ge ge be nen falls auch unter Berücksichtigung der Mindestbesteue-

rung nach § 10d Abs. 2 EStG – laufende Verluste beziehungsweise Ver-

lustvorträge des übertragenden Rechtsträgers in erhöhtes Abschrei-

bungspotenzial beim übernehmenden Rechtsträger umzuwandeln.

Der Teilbetrieb im Umwandlungssteuerrecht

Ein weiterer kritischer Aspekt im Zusammenhang mit dem Umwand-

lungssteuerrecht ist die neue Auslegung des 

Teilbetriebsbegriffs. Dem auf das EStG 1934 zu-

rückgehenden Begriff kommt im Ertragsteuer-

recht insgesamt große Bedeutung zu. Er ist vor 

allem bei der Errichtung, Umgestaltung und Be-

endigung einer unternehmerischen Betätigung 

zu beachten. Der Teilbetrieb ist die „kleinste Ein-

heit einer Einkunftsquelle“ und fungiert als 

„kleinste begünstigt zu übertragende Einheit“. 

Der Teilbetriebsbegriff und damit verwandte Begriffe sind aber auch 

in anderen Bereichen des Steuerrechts, wie dem allgemeinen Abga-

ben- oder Umsatzsteuerrecht, aber auch im Arbeitsrecht von Bedeu-

tung. Gleichwohl fehlt – zumindest im nationalen Recht, nicht aber im 

europäischen Sekundärrecht – eine Legaldefinition dieses Rechtsbe-

griffs. Speziell im Umwandlungssteuerrecht kommt dem Teilbetriebs-

begriff große praktische Bedeutung zu. Eine betriebliche Einheit muss 

diese Mindestanforderung erfüllen, damit der sachliche Anwendungs-

bereich des UmwStG eröffnet ist und ein Besteuerungsaufschub er-

reicht werden kann. Die Übertragung einzelner Wirtschaftsgüter er-

möglicht die Buchwertfortführung – anders als im Anwendungsbe-

reich des § 6 Abs. 5 EStG – nicht. Dementsprechend stellt sich die Aus-

legung des Tatbestandsmerkmals Teilbetrieb als eines der 

Kernprobleme des steuerlichen Restrukturierungsrechts dar. So knüp-

fen die Tatbestände der §§ 15, 20 und 24 UmwStG an den Teilbetrieb 

als Gegenstand einer Umwandlung an. Es handelt sich um ein rein 

steuerrechtliches Tatbestandsmerkmal, ein gesellschaftsrechtliches 

(umwandlungsrechtliches) Pendant existiert nicht. 

Ertragsteuerbelastung vermeiden

Die Normen haben – wie das gesamte Umwandlungssteuerrecht – den 

Zweck, eine Ertragsteuerbelastung wirtschaftlich sinnvoller Umstruk-

turierungen zu vermeiden. Nach § 15 Abs. 1 Satz 1 UmwStG gelten die 

Vorschriften für die Verschmelzung auf eine andere Körperschaft  

(§§ 11 bis 13 UmwStG) – vorbehaltlich des § 16 UmwStG – entspre-

chend, wenn Vermögen einer Körperschaft durch Aufspaltung oder 

Abspaltung oder durch Teilübertragung auf eine andere Körperschaft 

übergeht. Das Gesetz behandelt Auf- und Abspaltung wie eine Teilver-

schmelzung. § 11 Abs. 2 und § 13 Abs. 2 UmwStG sind allerdings nur 

anzuwenden, wenn auf den Übernehmenden ein Teilbetrieb übertra-

gen wird und im Falle der Abspaltung oder Teilübertragung bei der 

übertragenden Körperschaft ein Teilbetrieb verbleibt (sogenanntes 

doppeltes Teilbetriebserfordernis). Die Auf- und Abspaltung bezie-

hungsweise Teilübertragung kann daher auf Ebene der übertragenden 

Körperschaft sowie auf Ebene der Anteilseigner der übertragenden 

Körperschaft nur dann zum Buchwert – und damit steuerneutral – 

durchgeführt werden, wenn ein Teilbetrieb übertragen wird (und im 

Fall der Abspaltung oder Teilübertragung bei der übertragenden Kör-

perschaft ein Teilbetrieb verbleibt). Maßgebender Beurteilungszeit-

punkt für die Frage, ob ein Teilbetrieb vorliegt, ist der Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens der Übertragung, also die Eintragung der Umwand-

lung in das Handelsregister beziehungsweise der Eigentumsüber-

gang. Entgegen der geänderten Auffassung der Finanzverwaltung 

kommt es auf den zurückbezogenen steuerlichen Übertragungsstich-

tag nicht an. Die steuerliche Rückwirkung im Sinne des § 2 UmwStG 

betrifft allein die Rechtsfolgen der Ab- oder Aufspaltung bzw. Einbrin-

gung, nicht aber deren Tatbestandsmerkmale. Schlägt die Teilbe-

triebsumwandlung hingegen fehl, weil die betriebliche Einheit nicht 

als Teilbetrieb qualifiziert wird oder weil die dem Teilbetrieb zuzurech-

nenden Wirtschaftsgüter nicht in dem erforderli-

chen Umfang übertragen werden, kommt es so-

wohl auf Gesellschafts- als auch auf Gesellschaf-

terebene zu einer Aufdeckung und Versteuerung 

der stillen Reserven. Verunglückte Teilbetriebs-

einbringungen in Personengesellschaften im 

Sinne des § 24 UmwStG können aber nach Maß-

gabe des § 6 Abs. 5 EStG steuerneutral zu behan-

deln sein. Es empfiehlt sich daher, je nach Kom-

plexität des Umwandlungsfalls, eine verbindliche Auskunft bei der zu-

ständigen Finanzbehörde einzuholen.

Fazit

Das Umwandlungssteuerrecht bietet den Unternehmen und deren In-

habern viele Fallgestaltungen an, ertragsteuerneutrale Umwandlungen 

vorzunehmen. Im Detail gibt es jedoch viele kritische Voraussetzungen, 

die in Umwandlungsfällen zu beachten sind. Eine entsprechend recht-

zeitige Planung der Umwandlung unter Hinzuziehung der steuerlichen 

und rechtlichen Berater ist daher unausweichlich.  ●

STEPHAN MAUER
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer sowie Gesellschafter-Geschäftsfüh-
rer der Mauer Unternehmensberatung GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Steuerberatungsgesellschaft, www.mauer-wpg.com

FLORIAN KALBFELL-WERZ
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer sowie Gesellschafter-Geschäftsfüh-
rer der Mauer Unternehmensberatung GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Steuerberatungsgesellschaft, www.mauer-wpg.com
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Unterschätzte Gefahr
Die Unterrichtung | Geht ein Betrieb oder Betriebsteil auf einen anderen Inhaber über, 

sind die betroffenen Arbeitnehmer zuvor darüber zu unterrichten.  
Nur auf den ersten Blick erscheint dies unproblematisch, tatsächlich aber gehört  

dies zu den schwierigsten Aufgaben beim Betriebsübergang. 

Autorin: Kati Kunze

12 / 15
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Die Unterrichtung der Arbeitnehmer ist in § 613a Abs. 5 BGB gere-

gelt. Obwohl dort die wesentlichen Punkte genannt sind, birgt das 

-

ken für die beteiligten Arbeitgeber. Grund dafür ist, dass der Arbeitneh-

-

halb eines Monats nach der Unterrichtung widersprechen kann, jedoch 

-

fern es nicht verwirkt ist, kann der Arbeitnehmer bei fehlender, unrichti-

-

egebenenfalls 

-

-

-

schreiben stellt. 

Konkrete, betriebsbezogene Dar-
stellung

Der Arbeitnehmer soll durch die Unterrichtung 

die mit dem Betriebsübergang verbundenen Fol-

können sowie Erkundigungen über den Betriebs-

-

reichende Basis für die Entscheidung, ob er dem 

Betriebsübergang widersprechen möchte oder 

nicht. Das Unterrichtungsschreiben muss daher 

-

-

dardschreiben genügt, darf sich dieses nicht auf die reine Wiederho-

-

beiden unterrichtet. Dennoch sollte das Unterrichtungsschreiben 

möglichst gemeinsam verfasst werden, weil dadurch beide Betriebsin-

Abstimmung das Haftungsrisiko minimiert werden kann. 

Formvorschriften

-

-

beitnehmer per E-Mail genügt, ein bloßer Aushang jedoch nicht. Da das 

Unterrichtungsschreiben die einmonatige Widerspruchsfrist in Gang 

-

ger Zugangsnachweis vorliegt, beispielsweise durch persönliche Über-

gabe und Bestätigung des Zugangs oder Übergabe per Boten. Ent-

-

-

lichen Folgen des Betriebsübergangs für den Arbeitnehmer enthalten. 

-

-

Gründe, die sich im Falle eines Widerspruchs auf den bisherigen Ar-

Soziale und wirtschaftliche Folgen

Außerdem ist der Arbeitnehmer über die rechtlichen, wirtschaftlichen 

hinsichtlich der Arbeitnehmer in Aussicht genommenen Maßnahmen 

-

sondern auch keine juristischen Fehler beinhal-

ten dürfen. Als besondere Herausforderung stellt 

sich dies gerade in Betrieben dar, in denen sich 

die Bedingungen der Arbeitsverhältnisse nicht 

-

auch nach Tarifverträgen und mit dem Betriebs-

rat abgeschlossenen Betriebsvereinbarungen 

richten. 

-

BAG als fehlerhaft erachteten Unterrichtungsschreiben hieß es, der 

-

-

men. Der Übergang der Arbeitsverhältnisse ergibt sich jedoch unmit-

-

könne diese Formulierung den Eindruck erwecken, die Fortgeltung 

die Information nicht ordnungsgemäß sei.

Haftungsregelung

-

-

den sind und fällig wurden, weiterhin Gesamtschuldner bleibt. Wann 

-

-

ben über das Widerspruchsrecht selbst und dessen Folgen sowie über 

-

dem der Hinweis, dass sich der Arbeitnehmer durch die Ausübung sei-

-

Obwohl ein Stan-
dardschreiben 

genügt, darf sich 
dieses nicht auf die 
reine Wiederholung 
des Gesetzeswort-
lauts beschränken.
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Verspätete Unterrichtung

und der dafür von der Rechtsprechung entwickelten strengen Vorgaben 

überrascht es kaum, dass Unterrichtungsschreiben bisher nur selten 

höchstrichterlicher Kontrolle standgehalten haben. Aus den wenigen 

Entscheidungen, in denen das BAG Unterrichtungsschreiben billigte, 

ergeben sich zwar wichtige und hilfreiche Hinweise für die Praxis. Den-

noch bleiben die Anforderungen an ein fehlerfreies Unterrichtungs-

schreiben gerade für den juristischen Laien kaum zu überblicken.  

dass es mit Blick auf die gesetzliche Vorgabe einer Unterrichtung vor dem 

Betriebsübergang vielfach überstürzt und unter Zeitdruck erstellt wird. 

Grundsätzlich soll die Unterrichtung zwar vor dem Betriebsübergang er-

folgen, sie kann aber dennoch nachgeholt werden. Zwar beginnt die Wi-

derspruchsfrist dann erst mit dem Zugang des verspäteten Unterrich-

tungsschreibens. Der verzögerte Beginn der Wi-

derspruchsfrist aufgrund eines etwas verspäteten, 

aber ordnungsgemäßen und vollständigen Unter-

richtungsschreibens ist allerdings im Ergebnis 

Widerspruchsfrist von vornherein nicht beginnt, 

weil eine unter Zeitdruck unvollständig oder fehler-

haft erstellte Information erfolgte. 

Handlungsempfehlungen

Auch der Grundsatz „Keep it short and simple“ 

kann für das Unterrichtungsschreiben bei einem 

-

tungsschreiben fehlerhaft oder unvollständig, weil in dem gut gemein-

ten Bemühen, ein möglichst übersichtliches und verständliches Schrei-

ben zu erstellen, auf wichtige Informationen verzichtet wurde. Auch 

-

konfrontiert sehen, was auch bei klarster Formulierung vielfach dem 

Zweck einer gut verständlichen Information zuwiderlaufen dürfte, kann 

aufgrund der derzeitigen Rechtslage dennoch nur dazu geraten wer-

den, im Zweifel eher zu viel als zu wenig mitzuteilen. Da trotz der be-

reits umfangreichen Rechtsprechung des BAG nicht alle Fragen rund 

um das Unterrichtungsschreiben geklärt sind, bleibt letztlich auch bei 

größter Sorgfalt immer ein Risiko. Die Möglichkeiten, dieses zu be-

schränken, sind gering. Üblich und empfehlenswert ist eine Regelung 

zwischen Veräußerer und Erwerber dazu, wie sich die Folgen mögli-

cher unrichtiger Unterrichtungsschreiben und darauf beruhender Wi-

-

tungsschreiben gebeten werden, für den Fall ihres Einverständnisses 

mit dem Betriebsübergang einen Widerspruchsverzicht zu erklären, 

um schnell Rechtssicherheit zu erhalten. Vielfach wird diese Verzichts-

erklärung zusätzlich noch mit der Erklärung des Arbeitnehmers ver-

bunden, dem Betriebsübergang zuzustimmen, das Arbeitsverhältnis 

mit dem Erwerber fortzusetzen und/oder auf (weitere) Informationen 

über den Betriebsübergang zu verzichten. Grundsätzlich wird ein Ver-

zicht auf das Widerspruchsrecht zwar für zulässig gehalten. Absolute 

Rechtssicherheit bietet allerdings auch dieser nicht, weil die Vorausset-

zungen, die an eine wirksame Verzichtserklärung gestellt werden, noch 

nicht abschließend geklärt sind. In der Rechtsprechung werden dazu 

dass auch für einen wirksamen Widerspruchsverzicht zunächst eine 

vorausgegangene ordnungsgemäße Unterrichtung nach § 613a Abs. 5 

BGB Voraussetzung ist. 

Verwirkung des Widerspruchsrechts

Beginnt der Lauf der Widerspruchsfrist wegen einer fehlerhaften oder 

unvollständigen Unterrichtung nicht, behält der Arbeitnehmer sein Wi-

derspruchsrecht im Grundsatz zunächst unbefristet. Eine Begrenzung 

ergibt sich aber aus den Grundsätzen der Verwirkung, wobei eine Ver-

wirkung aber nicht schon dann angenommen werden kann, wenn der 

Arbeitnehmer längere Zeit von seinem Widerspruchsrecht keinen Ge-

brauch macht. Zwar ist dieses sogenannte Zeitmoment ein wesentli-

ches Indiz, für das jedoch keine festen Grenzen gelten. Zudem müssen 

für die Annahme einer Verwirkung immer auch Umstände hinzukom-

men, die den Eindruck erwecken, dass der Ar-

beitnehmer von seinem Widerspruchsrecht kei-

nen Gebrauch mehr machen möchte (sogenann-

tes Umstandsmoment). Allein die widerspruchs-

lose Weiterarbeit beim Betriebserwerber über 

längere Zeit begründet daher noch keine Verwir-

kung des Widerspruchsrechts, ebenso wenig die 

Erhebung einer Kündigungsschutzklage gegen 

eine Kündigung durch den Betriebserwerber. 

-

übung des Widerspruchsrechts rechtfertigen und 

somit zur Verwirkung dieses Rechts führen kön-

nen, werden dann angenommen, wenn der Ar-

beitnehmer über sein Arbeitsverhältnis mit dem Betriebserwerber dis-

poniert, beispielsweise einen Änderungs- oder Aufhebungsvertrag mit 

dem Betriebserwerber schließt, oder eine von diesem nach dem Be-

triebsübergang erklärte Kündigung hingenommen hat. Liegen solche 

Umstände vor, besteht bei einem Zeitraum von zwei Jahren zwischen 

Unterrichtung und Widerspruch in der Regel eine große Wahrschein-

lichkeit, dass Verwirkung angenommen wird. In Einzelfällen hat das 

BAG aber auch bereits nach 15 Monaten oder sogar nach knapp sechs 

Monaten eine Verwirkung angenommen. Fehlt es am sogenannten 

Umstandsmoment, kann das Widerspruchsrecht jedoch gegebenen-

falls auch mehrere Jahre bestehen. ●

KATI KUNZE
Rechtsanwältin und Partnerin der Kanzlei Steinkühler – Fachanwälte für 
Arbeitsrecht. Sie berät Unternehmen, Führungskräfte sowie Arbeitneh-
mer in allen arbeitsrechtlichen Fragen.

Grundsätzlich soll 
die Unterrichtung 

zwar vor dem  
Betriebsübergang 
erfolgen, sie kann 

aber dennoch nach-
geholt werden. 

MEHR DAZU 
Kompaktwissen für Berater  
Unternehmenserwerb in Recht und Praxis, Art.-Nr. 36467

Kompaktwissen für GmbH-Berater  
Die Beratung der familiengeführten GmbH, Art.-Nr. 36305

CHEF-Seminar  
Nachfolgegestaltung bei mittelständischen Unternehmen 
und vermögenden Personen, Art.-Nr. 70641

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=152087
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=166520
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=134805
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Die Übertragung eines Unternehmens erfolgt entweder durch eine 

klassische Unternehmensnachfolge oder durch die Veräußerung 

eines Betriebs. Da das Thema vielschichtig ist, kann nachfolgend nur ein 

Ausschnitt der Möglichkeiten und Wege aufgezeigt werden, die einem 

Unternehmer bei der Betriebsveräußerung beziehungsweise Nachfol-

geplanung offen stehen. Neben den Besonderheiten des § 613a BGB 

und weiteren zivilrechtlichen Aspekten, die zu beachten sind, ist vor al-

lem auch eine gesellschaftsrechtliche Begleitung bei der Planung und 

Durchführung der Unternehmensübertragung unerlässlich, um eine 

Gestaltung zu finden, die den konkreten individuellen Interessen des 

Übertragenden, aber auch des Übernehmenden, gerecht wird.

Unternehmensveräußerung

Beim Unternehmensverkauf beziehungsweise -kauf wird grundsätzlich 

zwischen den beiden Unterarten Asset Deal und Share Deal differen-

ziert. Sie unterscheiden sich dadurch, dass der Verkauf des Unterneh-

mens entweder durch Übertragung von Gesellschaftsanteilen (Share 

Deal) oder durch Übertragung aller oder bestimmter Wirtschaftsgüter 

(Asset Deal) auf den Erwerber erfolgt.

Asset Deal

Der Asset Deal stellt zivilrechtlich einen Sachkauf gemäß § 433 Abs. 1 

Satz 1 BGB dar und vollzieht sich durch die dingliche Übertragung der 

einzelnen Wirtschaftsgüter im Wege der Singularsukzession. Das bedeu-

tet, dass jedes Wirtschaftsgut sowie – mit Zustimmung des jeweiligen 

Vertragspartners – jede Verbindlichkeit einzeln auf den Käufer transfe-

riert wird. Dementsprechend bedarf es bei der Abfassung des Kaufver-

trags einer sorgfältigen Erfassung und Auflistung jedes einzelnen Ver-

mögensgegenstands, insbesondere unter Beachtung des sachenrechtli-

chen Bestimmtheitsgrundsatzes. Das gilt umso mehr, wenn lediglich ein 

Unternehmensteil veräußert werden soll, beispielsweise in der Gestalt 

eines bestimmten Geschäftsbereichs. Kaufgegenstand können sowohl 

Sachen als auch Rechte, beispielsweise Grundstücke, bewegliche Sa-

chen oder Forderungen, sein. Ein Asset Deal führt nur dann zu einem Be-

Daraus wird ...
Rechtsformen | Bei der Unternehmensübertragung sind nicht nur zivilrechtliche, sondern 
häufig auch gesellschaftsrechtliche Aspekte von Bedeutung. Dabei hat der Berater viele  

Gestaltungsmöglichkeiten – je nach Rechtsnatur der jeweiligen Gesellschaft. 

Autoren: Ivo Ziganke und Dorothee Reuther

TITELTHEMA Betriebsübergang
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triebsübergang im Sinne des § 613a BGB, wenn ein Betrieb beziehungs-

weise Betriebsteil im Sinne des § 613a BGB übergeht und diesem Arbeit-

nehmer zuzuordnen sind. Die entsprechenden Arbeitsverhältnisse ge-

hen in diesem Fall auf den Erwerber über, sofern der jeweilige 

Arbeitnehmer nicht von seinem Widerspruchsrecht gemäß § 613a  

Abs. 6 BGB Gebrauch macht.

Share Deal

Bei einem Share Deal werden Anteile am Unternehmen auf einen Er-

werber übertragen, was (zivil-)rechtlich einen Rechtskauf gemäß  

§ 453 Abs. 1 BGB (schuldrechtliches Geschäft) mit anschließender Ab-

tretung (dingliches Geschäft) darstellt. Kaufgegenstand des Share Deals 

sind dementsprechend die Geschäftsanteile eines Gesellschafters, hier 

also Kommanditanteile und/oder GmbH-Geschäftsanteile. Die Anteils-

übertragung führt zum Eintritt des Käufers in die Gesellschaft(en).

Die Rechtsbeziehungen des Unternehmens mit Dritten werden bei ei-

nem Share Deal nicht berührt, sodass grundsätzlich Dritte nicht invol-

viert zu werden brauchen. Im Vorfeld eines Share Deals sollte jedoch 

unter anderem darauf geachtet werden, ob sogenannte Change-of-

Control-Klauseln insbesondere in für die Gesellschaft wesentlichen 

Verträgen enthalten sind. Diese räumen in der Regel dem Vertragspart-

ner ein (Sonder-)Kündigungsrecht ein, sollte ein bestimmter Prozent-

satz der Geschäftsanteile an Dritte übertragen werden. 

Der Share Deal führt nicht zu einem Betriebsübergang im Sinne des  

§ 613a BGB. Bei der Anteilsübertragung wechselt (nur) der Eigentü-

mer des Unternehmens, nicht aber der Inhaber des Betriebs(teils) im 

Sinne des § 613a BGB, nämlich das Unternehmen selbst.

Unternehmensnachfolge

Vor allem bei Familienunternehmen ist es ratsam, sich möglichst früh-

zeitig die Frage zu stellen, wie die Nachfolge – nicht nur im Unterneh-

men, sondern auch im Privaten – geregelt werden soll. Denn die ohne 

weitere Maßnahmen eintretende Nachfolge stimmt oft nicht mit dem 

vom Unternehmer Gewünschten überein. Ergo sind gerade in Famili-

12 / 15
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enunternehmen neben den zivilrechtlichen auch die gesellschafts-

rechtlichen Besonderheiten zu beleuchten. In der Praxis dominieren 

dabei die Rechtsformen der Personengesellschaft in Form der GmbH & 

Co. KG beziehungsweise der Kapitalgesellschaft in Gestalt der GmbH.

Kapitalgesellschaft in Gestalt der GmbH

Der Tod eines Gesellschafters einer GmbH führt aufgrund der Vererb-

lichkeit der Geschäftsanteile (§ 15 Abs. 1 GmbHG) dazu, dass seine 

gesetzlich oder testamentarisch eingesetzten Erben Geschäftsanteile 

im Wege der Gesamtrechtsnachfolge gemäß § 1922 BGB erhalten. Die 

Rechte aus einem Geschäftsanteil dürfen die Erben nur gemeinschaft-

lich ausüben (§ 18 GmbHG). Nur in wenigen Fällen dürfte es sinnvoll 

sein, es bei der gesetzlichen Regelung zu belassen. So kann die unbe-

schränkte Erbfolge etwa schon in der übernächsten Generation zu ei-

nem großen Gesellschafterkreis führen, der eine Beschlussfassung der 

Gesellschafterversammlung erschwert.

Die Vererblichkeit des Geschäftsanteils als solche kann nicht ausge-

schlossen werden. Allerdings kann durch eine Nachfolgeregelung in 

der Satzung sichergestellt werden, dass nur bestimmte Personen im 

Erbfall Gesellschafter werden können. Dementsprechend kann im Ge-

sellschaftsvertrag der GmbH eine Einziehungsklausel aufgenommen 

werden, die die Gesellschaft berechtigt und verpflichtet, den Ge-

schäftsanteil des verstorbenen Gesellschafters einzuziehen und dafür 

an die Erben (aus dem freien Vermögen der Gesellschaft) ein Einzie-

hungsentgelt zu zahlen. Im Einzelfall ist eine Begrenzung der Abfin-

dung oder ausnahmsweise ein völliger Ausschluss denkbar, wobei die 

Zulässigkeit einer solchen Regelung stets anhand der Grenzen der  

§§ 138, 242 BGB zu prüfen ist. Alternativ oder auch zusätzlich zur Ein-

ziehung kann mittels einer Abtretungsklausel der Gesellschaftsvertrag 

anordnen, dass der Geschäftsanteil von den Erben an eine bestimmte 

Person, die Gesellschaft, einen Mitgesellschafter oder eine bestimmte 

oder jedenfalls bestimmbare andere Person abzutreten ist. Der Unter-

schied zur Einziehung besteht darin, dass der Gesellschaftsanteil mit 

allen Rechten und Pflichten bestehen bleibt. Für die Höhe und den 

Ausschluss eines grundsätzlich auch hier vorzusehenden Abfindungs-

anspruchs gilt das vorstehend Dargelegte.

Die beteiligungsidentische GmbH & Co. KG

Bei einer GmbH & Co. KG, also einer Kommanditgesellschaft mit einer 

GmbH als deren alleinige Komplementärin, führt der Tod eines Gesell-

schafters (der Kommanditist der Gesellschaft und zugleich Gesellschaf-

ter der GmbH ist) gemäß § 177 Handelsgesetzbuch (HGB) zur Fortfüh-

rung der Gesellschaft mit den Erben des Kommanditisten. Jeder Erbe – 

und nicht die Erbengemeinschaft – wird also entsprechend seiner Erb-

quote unmittelbar Kommanditist der Gesellschaft. Soll es bei der 

gesetzlichen Regelung bleiben, könnte aus Praktikabilitätsgründen zu-

mindest eine sogenannte Vertreterklausel in den Gesellschaftsvertrag 

aufgenommen werden, nach der die Erben ihre Stimmrechte nur ein-

heitlich ausüben können. Im Übrigen können im Gesellschaftsvertrag 

von § 177 HGB abweichende Regelungen getroffen werden, die be-

stimmen, was beim Tod eines Gesellschafters mit dessen Kommandit-

anteil geschieht. In der Praxis sind regelmäßig Eintrittsklauseln zu fin-

den, mittels derer einem Dritten, der nicht Erbe des verstorbenen Ge-

sellschafters zu sein braucht, ein schuldrechtlicher Anspruch auf Ein-

tritt in die Gesellschaft eingeräumt wird. Dieser tritt dann durch 

Abschluss eines Aufnahmevertrags in die Kommanditgesellschaft ein. 

Zur Sicherung der Beteiligungsidentität in GmbH und Kommanditge-

sellschaft ist darauf zu achten, dass die Nachfolge in beiden Gesell-

schaftsverträgen gleichlaufend geregelt wird. Neben einer (qualifizier-

ten) Nachfolgeklausel im Gesellschaftsvertrag der Kommanditgesell-

schaft empfiehlt sich (in Ergänzung zu vorstehenden Erwägungen zu 

Nachfolgeregelungen bei einer GmbH) die Aufnahme einer Gleich-

laufklausel im Gesellschaftsvertrag der GmbH, die die Gesellschafter 

und die Gesellschaft dazu verpflichtet, sicherzustellen, dass eine Iden-

tität mit den Beteiligungsquoten in der Kommanditgesellschaft be-

steht und bestehen bleibt.

Nachfolgeklauseln

Alternativ oder zusätzlich kann in dem Gesellschaftsvertrag der Kom-

manditgesellschaft eine Nachfolgeklausel aufgenommen werden. Hier 

ist zwischen einer rechtsgeschäftlichen und einer qualifizierten erb-

rechtlichen Klausel zu differenzieren. Bei Ersterer handelt es sich um 

ein aufschiebend bedingtes Verfügungsgeschäft unter Lebenden auf 

den Todesfall. Wirksamkeitsvoraussetzung hierfür ist, dass dem sämt-

liche Gesellschafter sowie – sollte die Gesellschaft mit einem Dritten 

fortgesetzt werden – der Dritte zustimmen. Ratio hierfür ist, dass zwar 

einerseits der Eintritt als Vertrag zugunsten Dritter angesehen werden 

kann, andererseits aber die Stellung als Gesellschafter auch mit Pflich-

ten verbunden ist, sodass es sich ohne Zustimmung des Eintretenden 

(auch) um einen – nach deutschem Recht nicht zulässigen – Vertrag 

zulasten Dritter handeln würde. Eine qualifizierte erbrechtliche Nach-

folgeklausel bestimmt namentlich oder nach bestimmten Merkmalen 

einen oder mehrere Erben des Gesellschafters als dessen Nachfolger; 

ist diese nicht mit der letztwilligen Verfügung abgestimmt, kann der 

Letzte Wille des Erblassers allerdings nicht umgesetzt werden. 

Denkbar ist auch eine Ausschließungsklausel, die die Fortführung der 

Gesellschaft ausschließlich unter den verbleibenden Gesellschaftern ge-

gen Abfindung der Erben anordnet.

Stiftungslösung

Als Alternative zu den vorstehenden Gestaltungsmöglichkeiten kommt 

bei der Nachfolgeplanung auch die Errichtung einer (Familien-)Stiftung 

in Betracht. Die dahinterstehende Intention des Unternehmers ist in der 

Regel vor allem eine möglichst langfristige Sicherung des Vermögens, 

verbunden mit der Versorgung der Familienmitglieder. Dabei überträgt 

der (zukünftige) Erblasser zu Lebzeiten oder von Todes wegen sein Un-

ternehmen auf eine Stiftung. Wegen der hieraus resultierenden poten-

ziellen Pflichtteilsansprüche der gesetzlichen Erben sollte erwogen wer-

den, von diesen einen – gegebenenfalls auf die Stiftungslösung beding-

ten – Pflichtteilsverzicht zu erhalten. Die Gründung der Stiftung und die 

Einbringung (zumindest eines Teils) des Vermögens empfehlen sich be-

reits zu Lebzeiten, um auf mögliche Bedenken und Einwände der Stif-

tungsaufsicht noch reagieren zu können.  ●

IVO ZIGANKE
Rechtsanwalt und Partner bei WTS Legal, München

DOROTHEE REUTHER
Rechtsanwältin bei WTS Legal, München
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 Übergang in der Insolvenz | § 613a BGB wird beim Erwerb sanierungsbedürftiger 
Unternehmen weiter angewendet. Für den Erwerber ist eine gewissenhafte Due Diligence 
wichtig. Im Grunde gelten dieselben Regeln wie ohne Insolvenz. Aber eben nur im Grunde.

Autor: Prof. Dr. Michael Fuhlrott

Der kleine Unterschied
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E -

lichkeit neben der rechtlichen Vorgabe einer möglichst weitgehen-

den Sicherstellung der Gläubigerbefriedigung gemäß § 1 Insolvenzord-

nung (InsO) zum Ziel, den Betrieb der Insolvenzschuldnerin nebst Ar-

beitsplätzen jedenfalls teilweise zu erhalten und nicht zu zerschlagen. 

Oftmals ist dem Insolvenzverwalter die hierfür notwendige Finanzie-

rung aber allein nicht möglich, sodass sich der Erhalt des insolventen 

Betriebs nur erreichen lässt, wenn ein Investor diesen einschließlich 

seiner Betriebsmittel und Vermögensgegenstände im Wege eines Asset 

Deals übernimmt. Werden dem Erwerber hierbei so viele Betriebsmittel 

übertragen, dass die betrieblichen Strukturen und damit die wirtschaft-

liche Einheit erhalten bleiben, stellt ein solcher 

Erwerbsvorgang in arbeitsrechtlicher Hinsicht ei-

nen Betriebs(teil)übergang gemäß § 613a Abs. 1 

Satz 1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) dar. Als 

Folge greifen dann die unabdingbaren arbeits-

rechtlichen Schutzvorschriften zum Betriebs-

übergang.

Gilt § 613a BGB in der Insolvenz?

-

dung, hierzu gibt es allerdings einige praxisrelevante Einschränkun-

gen. Die europäische Richtlinie (RL 2001/23/EG), die der nationalen 

Vorschrift zugrunde liegt, räumt den einzelnen Mitgliedstaaten zwar in 

Art. 5 die Möglichkeit ein, zur Förderung sanierender Übertragungen 

hiervon abzuweichen. Allerdings hat der deutsche Gesetzgeber davon 

bewusst keinen Gebrauch gemacht. Ergo gelten auch bei Erwerbsvor-

gängen aus der Insolvenz die arbeitsrechtlichen Schutzregelungen der 

Betriebsübergangsvorschrift wie 

den Erwerber, 

-

bindlichkeiten, 

-

gehandelter Betriebsvereinbarungen,

-

bedingungen nebst einjähriger Veränderungssperre dieser Vorschrif-

ten sowie

Einschränkungen der Anwendbarkeit

Die Anwendbarkeit des § 613a BGB ist in Insolvenzkonstellationen aller-

dings insoweit eingeschränkt, als keine Haftung des Erwerbers gegen-

über den Arbeitnehmern für vor Insolvenzeintritt entstandene Verbind-

lichkeiten eintritt. Es erfolgt also ein Schuldenschnitt auf den Zeitpunkt 

anderen Gläubigern bevorzugt würden und eine vollständige Befriedi-

gung erlangen könnten. Weil der Erwerber dies gegenüber dem Insol-

-

-

langt das insbesondere bei Ansprüchen der Arbeitnehmer auf Leistun-

gen betrieblicher Altersvorsorge vor Insolvenzeintritt, für die der Pensi-

onssicherungsverein (PSVaG) gemäß § 14 des Gesetzes zur Verbesse-

rung der betrieblichen Altersversorgung (BetrAVG) eintritt. Für neu 

entstehende Ansprüche auf betriebliche Altersvorsorge ab dem Zeit-

-

nissen übernimmt.

Vermeidung der tatbestandlichen Voraussetzungen

Da das Vorliegen eines Betriebsübergangs für den Erwerber gravie-

rende (finanzielle) Folgen hat, werden in der Praxis verschiedene 

Möglichkeiten zur Haftungsbegrenzung diskutiert. Diesen Überlegun-

gen liegt zugrunde, dass der Rechtsanwender auch nach vom Bundes-

arbeitsgericht (BAG) gebilligter Rechtsauffas-

sung grundsätzlich darin frei ist, eine bestimmte 

-

standlichen Voraussetzungen einer bestimmten 

Norm vorliegen oder eben gerade nicht. Mit an-

deren Worten: Wird der Sachverhalt so gestaltet, 

dass kein Übergang einer wirtschaftlichen Ein-

heit vorliegt, ist das zulässig, auch wenn die Ver-

meidung eines Betriebsübergangs erklärtes Ziel 

dieses Vorgehens ist (Fuhlrott/Salamon, Be-

triebs-Berater [BB] 2012, S. 1793). Da ein Betriebsübergang nur dann 

gegeben ist, wenn der rechtsgeschäftliche Übergang einer ihre Identi-

tät wahrenden betrieblichen Einheit vorliegt, kann bereits auf Tatbe-

-

ber nur Teile des Betriebsvermögens, die ihrerseits keine wirtschaftli-

che Einheit darstellen, liegt kein Betriebsübergang vor. Zu beachten 

ist hierbei allerdings, dass auch Betriebsteilübergänge möglich sind, 

wenn der Erwerber eine bestimmte organisatorisch abgrenzbare Tei-

leinheit der Insolvenzschuldnerin übernimmt.

Prägende Betriebsmittel nicht übernehmen

Veräußererbetriebs ausmacht: Die Rechtsprechung unterscheidet da-

bei zwischen betriebsmittelreichen und betriebsmittelarmen Betrie-

ben. Betriebsmittelreich sind Betriebe, bei denen Gegenständen des 

Anlagevermögens wie Maschinen, Produktionsstraßen, Fuhrparks 

oder besonderen Gerätschaften maßgebliches Gewicht zukommt – 

also oftmals Produktionsbetriebe. Ein betriebsmittelarmer Betrieb 

how Hauptanknüpfungspunkt der betrieblichen Identität ist, also typi-

scherweise bei Dienstleistungsunternehmen wie Callcentern oder Rei-

nigungsunternehmen. Während ein Betriebsübergang bei einem be-

triebsmittelreichen Betrieb ohne Übernahme der Maschinen schwer 

denkbar ist, kommt bei einem betriebsmittelarmen Betrieb der Über-

nahme der Mitarbeiter die ausschlaggebende Bedeutung zu. In der 

Praxis ist dies jedoch nur in bestimmten Fällen eine Option, da es dem 

Erwerber oftmals gerade darauf ankommt, die wesentlichen und prä-

genden Betriebsmittel – seien es Maschinen, seien es Arbeitnehmer – 

zu übernehmen, um den Betriebszweck und die betriebliche Identität 

aufrechtzuerhalten, das Unternehmen also im Großen und Ganzen 

fortführen zu können.

Verknüpfung der Betriebsmittel aufheben

Die übernommenen Betriebsmittel müssen beim Veräußerer zudem in 

einer eigenständigen organisatorisch abgrenzbaren Einheit zusammen-

Die Rechtsprechung 
unterscheidet zwi-
schen betriebsmit-

telreichen und  
-armen Betrieben.
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gefasst gewesen sein, sodass ein Betriebsübergang auch dann vermie-

den werden kann, wenn die funktionelle Verknüpfung der Betriebsmit-

tel beim Erwerber aufgrund einer völlig neuen Betriebsorganisation 

aufgehoben wird (Fuhlrott, Fachanwalt Arbeitsrecht 2013, S. 196). Hier 

kann zur Veranschaulichung auf das vom BAG bereits mehrfach bemüh-

te Bild des Sich-ins-gemachte-Bett-Legens des Veräußerers verwiesen 

werden, wonach die Beibehaltung bisheriger Strukturen für einen Be-

triebsübergang spricht, deren völlige Neuordnung hingegen eher nicht.

Vorheriger Personalabbau nach Erwerberkonzept

Die Risiken der Übernahme womöglich unerwünschten Personals durch 

den Erwerber lassen sich auch durch vorherige Kündigungen beim Ver-

äußerer nach dem Konzept des Erwerbers begrenzen (vgl. Fuhlrott, BB 

2013, S. 2042). Bei diesen sogenannten Kündigungen nach Erwerber-

konzept spricht der Insolvenzverwalter als Veräußerer betriebsbedingte 

Kündigungen nach dem späteren unternehmerischen Konzept des Er-

werbers aus, sodass Letzterer die betrieblichen Strukturen sowie die 

personelle Aufstellung des Erwerbsbetriebs vor dem Betriebsübergang 

-

weise insbesondere, weil der Interessenausgleich, der bei Bestehen ei-

nes Betriebsrats erforderlich ist, in einer Insolvenzkonstellation gemäß 

§ 125 InsO – gegebenenfalls auch mit Namensliste – unter erleichterten 

Voraussetzungen abgeschlossen werden kann beziehungsweise die in-

dividualrechtlichen Kündigungsfristen gemäß § 113 InsO auf maximal 

drei Monate reduziert werden. Derartige Kündigungen nach Erwerber-

konzept sind von der Rechtsprechung anerkannt – in zeitkritischen In-

solvenzkonstellationen fehlt es indes oftmals an der hierzu notwendigen 

Vorbereitungszeit. 

Zwischenschaltung einer Transfergesellschaft 

Die Zwischenschaltung von Transfergesellschaften oder Beschäfti-

-

ten BQG-Modells ist inzwischen nur noch bedingt empfehlenswert. Bei 

einem derartigen Modell schließen die Arbeitnehmer des Veräußerers 

vor dem beabsichtigten Betriebsübergang einverständliche Aufhe-

bungsverträge und wechseln aufgrund dreiseitigen Vertrags in ein be-

fristetes Arbeitsverhältnis mit einer Transfergesellschaft. Zum Zeitpunkt 

des Betriebsübergangs ist der Erwerberbetrieb dann idealtypisch ar-

beitnehmerleer. Folglich gehen keine Arbeitsverhältnisse gemäß § 613a 

BGB auf den Erwerber über. Dieser stellt dann die von ihm benötigte 

Belegschaft zu (neuen) Arbeitsvertragsbedingungen bei sich ein. 

Die Arbeitnehmer werden zur freiwilligen Aufgabe ihres sozialen Be-

sitzstands beziehungsweise ihres Arbeitsverhältnisses dadurch moti-

viert, dass der Vollzug des Betriebsübergangs regelmäßig an das Errei-

chen eines bestimmten Mindestquorums der Unterzeichnung von Auf-

hebungsverträgen (zum Beispiel 99 Prozent) geknüpft wird, andern-

falls eine Stilllegung des gesamten Betriebs durch Ausspruch von 

Kündigungen mit der maximal dreimonatigen Insolvenzkündigungs-

der in die Transfergesellschaft gewechselten Arbeitnehmer nach Er-

werb einzustellen. Von der Transfergesellschaft – die staatlich geför-

dert wird – erhalten die Arbeitnehmer zudem einen über drei Monate 

hinausgehenden befristeten Arbeitsvertrag mit Kurzarbeit Null zur 

-

beitsrecht [FA] 2011, S. 38).

Die Rechtsprechung billigt derartige Gestaltungsmodelle grundsätz-

lich, hat aber in den letzten Jahren die Anforderungen erheblich ver-

schärft. So muss der Aufhebungsvertrag auf ein endgültiges Ausschei-

den der Arbeitnehmer aus dem Betrieb gerichtet sein, was konkrete 

Wiedereinstellungszusagen verbietet. Auch darf weder der Erwerber 

die Sozialauswahl umgehen noch die Transfergesellschaft zum Schein 

vorgeschoben sein (vgl. hierzu Fuhlrott, Neue Zeitschrift für Arbeits-

recht [NZA] 2012, S. 549). Aufgrund dieses Rechtsprechungswandels 

werden BQG-Modelle nur noch sehr zurückhaltend eingesetzt.

Fazit

Das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Betriebsübergangs ist bei 

Erwerbsvorgängen aus der Insolvenz die entscheidende Frage, der 

oftmals das Gewicht eines Deal Breakers zukommt. Darüber hinaus 

stellt eine nicht sehr sanierungsfreundliche Rechtsprechung sinnvolle 

Gestaltungsmodelle zur Ermöglichung sanierender Übertragungen 

BGB in Insolvenzkonstellationen – wie es einige Stimmen fordern – ist 

indes nicht absehbar, so wünschenswert das aus Sanierungssicht 

auch sein mag. Erwerberseitig ist folglich neben einer Prüfung des 

-

übergang insbesondere eine sorgfältige Due Diligence der bestehen-

den arbeitsrechtlichen Situation und Vertragslage notwendig, um die 

-

kiert, dass sich die zukunftsträchtige Akquisition am Ende als kosten-

trächtiges Abenteuer erweist. ●

PROF. DR. MICHAEL FUHLROTT
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht sowie Partner bei der 
Römermann Rechtsanwälte AG. Er ist zudem Professor für Arbeits- und 
Wirtschaftsrecht an der Hochschule Fresenius in Hamburg.
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Der BFH hat entschieden (BFH, VI-R-46/14,  

www.datev.de/lexinform/0443721), dass Aufwen-

dungen eines Arbeitnehmers für eine Feier aus  

beruflichem und privatem Anlass hinsichtlich der 

Gäste aus dem beruflichen Umfeld als Werbungs-

kosten abziehbar sein können. Nach Auffassung des 

BFH kann der als Werbungskosten abziehbare Be-

trag im Falle einer Feier aus beruflichem und priva-

tem Anlass anhand der Herkunft der Gäste aus dem 

beruflichen oder privaten Umfeld des Steuerpflich-

tigen abgegrenzt werden, wenn die Einladung der 

Gäste aus dem beruflichen Umfeld (nahezu) aus-

schließlich beruflich veranlasst ist. Hiervon kann 

insbesondere dann auszugehen sein, wenn nicht 

nur ausgesuchte Gäste aus dem beruflichen Umfeld 

eingeladen werden, sondern die Einladungen nach 

abstrakten berufsbezogenen Kriterien (zum Beispiel 

alle Auszubildenden, alle Zugehörigen einer be-

stimmten Abteilung) ausgesprochen werden.

Einkommensteuer/Lohnsteuer 
Ausschüttungen aus Beteiligungen an 
Kapitalgesellschaften 
Der BFH hat entschieden, dass Ausschüttun-
gen aus Beteiligungen an Kapitalgesellschaf-
ten auf Antrag nach der tariflichen Einkom-
mensteuer besteuert werden können, auch 
wenn der Steuerpflichtige als Anteilseigner 
einer Kapitalgesellschaft (mindestens zu 
einem Prozent) aufgrund seiner beruflichen 
Tätigkeit für die Kapitalgesellschaft keinen 
maßgeblichen Einfluss auf die Geschäftsfüh-
rung ausüben kann. BFH, VIII-R-3/14, 
www.datev.de/lexinform/0443662

Steuerliche Behandlung von  
Betriebsveranstaltungen 
Mit dem Gesetz zur Anpassung der Abgaben-
ordnung an den Zollkodex der Union und zur 
Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften 
vom 22.12.2014 wurde die Besteuerung von 
Zuwendungen an Arbeitnehmer im Rahmen 
von Betriebsveranstaltungen gesetzlich gere-
gelt. Das BMF teilt die geltenden Grundsätze 
bei der Anwendung des am 01.01.2015 in 
Kraft getretenen § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a 
EStG mit. BMF, IV-C-5 – S-2332/15/10001,  
www.datev.de/lexinform/5235734

Umsatzsteuer 
Pflegeleistungen durch Mitglieder  
eines Vereins 
Der BFH hat entschieden, dass Pflegeleis-
tungen unter Berufung auf das Unionsrecht 
steuerfrei sind, wenn die Pflegekraft die 
Möglichkeit hat, Verträge nach § 77 Abs. 1 
Satz 1 SGB XI mit Pflegekassen abzuschließen. 
BFH, V-R-13/14, 
www.datev.de/lexinform/0443682

Arbeitsvermittlungsleistungen einer 
privaten Arbeitsvermittlerin 
Der BFH hat entschieden, dass eine private 
Arbeitsvermittlerin Vermittlungsleistungen 
gegenüber Arbeitsuchenden mit einem 
sogenannten Vermittlungsgutschein umsatz-
steuerfrei erbringen kann. BFH, XI-R-35/13, 
www.datev.de/lexinform/0443663

Steuerliches Verfahrensrecht 
Berechnung der Gebühr für die Ertei-
lung einer verbindlichen Auskunft 
Der BFH hat entschieden, dass sich der Wert 
für die Bemessung der Gebühr, die für eine ver-
bindliche Auskunft durch die Finanzbehörde zu 
entrichten ist, nach dem Antrag richtet und in 
Anlehnung an den Streitwert eines gerichtlichen 
Verfahrens berechnet wird. BFH, IV-R-13/12, 
www.datev.de/lexinform/0443681

Änderung eines Steuerbescheids nach  
§ 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO 
Der Änderung eines bestandskräftigen  
Einkommensteuerbescheids gemäß § 175 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO wegen eines rück-
wirkenden Ereignisses steht nicht entgegen, 
dass der Sachverhalt, auf den sich das Er-
eignis auswirkt, im Ausgangsbescheid nicht 
berücksichtigt war. BFH, IX-R-30/14,  
www.datev.de/lexinform/0950074

Arbeitsrecht 
Urlaubsdauer bei kurzfristiger Unter-
brechung des Arbeitsverhältnisses 
Mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses  
entsteht nach § 7 Abs. 4 BUrlG ein Anspruch 
auf Abgeltung des wegen der Beendigung 
nicht erfüllten Anspruchs auf Urlaub. Wird 
danach ein neues Arbeitsverhältnis mit 
demselben Arbeitgeber begründet, ist dies 
in der Regel urlaubsrechtlich eigenständig zu 
behandeln. 
BAG, 9-AZR-224/14, 
www.datev.de/lexinform/0443718

Änderungskündigung zur Streichung 
von Urlaubs- und Weihnachtsgeld  
Eine Änderungskündigung, mit der der 
Arbeitgeber aufgrund des ab 1. Januar 
2015 maßgeblichen Mindestlohns bisher 
zusätzlich zu einem Stundenlohn unterhalb 
des Mindestlohns gezahltes Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld streichen will, ist unwirk-
sam. Dies hat das Landesarbeitsgericht 
Berlin-Brandenburg entschieden.  
LAG Berlin-Brandenburg, 9-Sa-569/15, 
www.datev.de/lexinform/0443670

Werbungskosten
Ausgaben für eine Feier aus beruflichem 
und privatem Anlass können hinsichtlich 
der Gäste aus dem beruflichen Umfeld als 
Werbungskosten abgezogen werden. 

Aufwendungen 
für eine Feier
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Bewertung von Pensionszusagen | Die Europäische Zentralbank hat  
das Zinsniveau auf Talfahrt geschickt. Vielen Unternehmen  

ist noch nicht bewusst, dass dadurch in den kommenden Jahren 
ihr Jahresabschluss belastet werden dürfte.

Autoren: Dr. Stefanie Alt und Dominik Stadelbauer

Weg damit, 
bevor es zu 
schwer wird
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Die Europäische Zentralbank (EZB) hat in den vergangenen Jahren 

durch geldpolitische Maßnahmen wie die stufenweise Absenkung 

des Leitzinses auf historisch niedrige 0,05 Prozent oder das jüngst auf-

gelegte Anleihenkaufprogramm mit dem schier unglaublichen Volu-

men von rund einer Billion Euro das Zinsniveau auf Talfahrt geschickt. 

Dadurch sollten Kredite noch weiter verbilligt werden, um die lahmen-

de europäische Wirtschaft anzukurbeln. Was jedoch auf der einen Sei-

te für Kreditnehmer vorteilhaft wirken soll, setzt die Kreditgeber auf 

der anderen Seite zunehmend unter Druck. Viele Unternehmen sind 

sich dabei noch nicht bewusst, dass sie in ihren Bilanzen Positionen 

ausweisen, in denen sie selbst in der Funktion des Kreditgebers ste-

hen, und das lang anhaltende Zinstief in den kommenden Jahren so 

manchen Jahresabschluss verhageln wird.

Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz

Mit Einführung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) 

im Jahr 2010 leitete der Gesetzgeber einen radikalen Umbruch in der 

Bewertung von Pensionsverpflichtungen ein. Bis zu diesem Zeit-

punkt war dem Handelsgesetzbuch (HGB) keine spezielle Regelung 

zur Bewertung von Pensionsrückstellungen zu entnehmen. Die Be-

wertung musste nur nach versicherungsmathematischen Grundsät-

zen und einem ausreichend vorsichtig bestimmten Kalkulationszins 

erfolgen. Nach Ansicht des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) kam 

dabei ein Zinssatz zwischen drei Prozent und sechs Prozent infrage. 

Da der steuerliche Bewertungszins ebenfalls sechs Prozent beträgt, 

verzichteten bis zu diesem Zeitpunkt rund 90 Prozent der Unterneh-

men auf eine eigenständige Bewertung und bilanzierten auch in der 

Handelsbilanz den Steuerbilanzwert. Diese Praxis beendete der Ge-

setzgeber, indem er eine Spezialvorschrift zur Bestimmung des Be-

wertungszinses ins Handelsgesetzbuch (HGB) aufnahm. Dem Rech-

nungszins kommt bei der Bewertung einer Pen-

sionsverpflichtung dabei eine zentrale Bedeu-

tung zu. Eine Pensionszusage ist letztlich nichts 

anderes als eine aufgeschobene Verpflichtung 

des Arbeitgebers gegenüber seinem Arbeitneh-

mer. Der Arbeitnehmer geht dabei entweder 

durch seine Arbeit (= Arbeitgeberfinanzierung) 

oder durch eigene Beiträge (= Entgeltumwand-

lung) in Vorleistung und erhält, soweit es sich 

um eine reine Altersversorgung handelt, die 

Vergütung erst mit Eintritt in den Ruhestand. 

Bilanziell muss der Arbeitgeber die zukünftige 

Verpflichtung bereits bei deren Entstehen be-

rücksichtigen. Der Kalkulationszins stellt dabei die Rendite dar, die 

der Arbeitgeber entweder intern oder durch seine externe Kapitalan-

lage (in der Regel in Form einer Rückdeckungsversicherung) erwirt-

schaften muss. Sinkt der Rechnungszins, so muss der Arbeitgeber 

kalkulatorisch mehr Geld zurücklegen, um die Versorgung zu finan-

zieren. Durch den Zinseszinseffekt wirkt ein sinkender Rechnungs-

zins aber nicht linear, sondern exponentiell.

Koppelung

Durch die Koppelung des Bewertungszinses an einen Marktzins 

wollte der Gesetzgeber letztlich einen realistischen Ausweis der Pen-

sionsverpflichtungen erreichen. Nunmehr ist nach § 253 Abs. 2 HGB 

bei der Bewertung von Pensionsverpflichtungen ein Zins anzuwen-

den, der monatlich durch die Bundesbank ermittelt wird. Es handelt 

sich hierbei um einen Durchschnittszins der vorangegangenen sieben 

Jahre. Basis des Zinses ist die sogenannte Null-Kupon-Zins-swap-Kur-

ve mit einer Restlaufzeit von 15 Jahren. Aufgrund des zwischenzeitli-

chen Zinshochs Mitte der 2000er-Jahre lag der Bewertungszins für den 

31. Dezember 2009 bei 5,25 Prozent. Um den Umstellungsaufwand für 

die Unternehmen erträglich zu halten, erlaubte der Gesetzgeber, den 

Mehraufwand aufgrund der Umbewertung auf 15 Jahre zu verteilen.

Auch in den folgenden Jahren waren die Veränderungen im Zins über-

schaubar. So bilanzierten die deutschen Unternehmen zum  

31. Dezember 2014 noch mit einem Zins von 4,53 Prozent. Eine Verän-

derung um 72 Basispunkte innerhalb von fünf Jahren. Im Jahr 2015 

wird sich dies jedoch radikal ändern. Der Zinssatz wird dann voraus-

sichtlich auf 3,92 Prozent gefallen sein. Eine Veränderung von 61 Ba-

sispunkten in nur einem Jahr. Dieser Wert darf als sehr sicher angese-

hen werden, da aufgrund des siebenjährigen Zeitraums von insgesamt 

84 Monatszinsen zum 1. September bereits 80 Monate bekannt sind 

und nur fünf Zinssätze unbekannt. Auch die zukünftige Richtung des 

Bewertungszinses ist deshalb klar absehbar. Aktuell scheidet jeden 

Monat ein Zins aus dem Jahr 2008 von über 4,5 Prozent aus der Be-

trachtung aus und wird durch einen aktuellen Zins von unter einem 

Prozent ersetzt. Dadurch verringert sich mittelfristig auch der Durch-

schnittszins weiter. Unterstellt man beispielsweise, dass das derzeitige 

Zinsniveau für die kommenden drei Jahre unverändert bleibt, so wird 

der Bewertungszins am 31. Dezember 2018 auf circa 2,79 Prozent ge-

fallen sein.

 

Zinsbedingte Steigerung

Aufgrund dieses rapiden Zinsrückgangs werden die auszuweisenden 

Verpflichtungen allein zinsbedingt in den nächsten drei bis vier Jah-

ren um circa zehn Prozent p. a. ansteigen. Hinzu kommt bei tätigen 

Anwärtern auf Versorgungsleistungen der jähr-

lich übliche Anstieg der Verpflichtungen auf-

grund des der Bewertung zugrunde liegenden 

Ansparprozesses um circa fünf Prozent. Auf-

grund dessen wird sich – bei unverändertem 

Zinsniveau – die auszuweisende Pensionsrück-

stellung jährlich um circa 15 Prozent erhöhen. 

Dieser Mehraufwand ist vollständig in den je-

weiligen Jahren in den Aufwand der Unterneh-

men zu buchen und belastet damit letztlich un-

mittelbar den handelsrechtlichen Gewinn der 

Unternehmen. Bedenkt man weiterhin, dass in 

deutschen Bilanzen Ende 2014 Pensionsrück-

stellungen von rund 321 Milliarden Euro ausgewiesen wurden, lauert 

hier für die kommenden Jahre ein enormes ökonomisches Risiko. 

Insbesondere werden die sprunghaften Anstiege der Verpflichtungs-

werte in den seltensten Fällen durch einen vergleichbaren Anstieg 

der Vermögenswerte kompensiert, sodass selbst beim Vorliegen von 

saldierungsfähigem Vermögen die Rückstellung jährlich deutlich zu-

nimmt. Absurderweise möchte sich der Fiskus jedoch nicht an dieser 

Entwicklung beteiligen. Der steuerliche Zinsfuß von sechs Prozent, 

ein Relikt aus dem Jahr 1982, wurde bisher nicht angepasst. Die lang 

anhaltende Niedrigzinsphase belastet die Unternehmen somit insbe-

sondere in den kommenden drei bis vier Jahren durch die starke Er-

höhung der Pensionsrückstellungen. Diese Erhöhungen sind jedoch 

steuerlich irrelevant und führen zu einer – im Verhältnis zur realisti-

schen Leistungsfähigkeit der Unternehmen – übermäßigen Besteue-

rung dieses Gewinns. 

Die lang anhaltende 
Niedrigzinsphase 

belastet die  
Unternehmen somit 
insbesondere in den 

kommenden  
drei bis vier Jahren.
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Besserung in Sicht?

Es bleibt abzuwarten, ob sich der Gesetzgeber dieser offensichtli-

chen Fehlentwicklung annimmt und den steuerlichen Zinssatz an die 

aktuelle Marktsituation anpasst. Die Bundesregierung hat zumindest 

in einer jüngst veröffentlichten Antwort zu einer Kleinen Anfrage von 

Bündnis 90/Die Grünen angedeutet, den Zinsfuß von sechs Prozent 

auf den Prüfstand zu stellen. In diesem Zusammenhang wird auch 

diskutiert, den handelsrechtlichen Glättungszeitraum von sieben 

Jahren auf zwölf Jahre zu verlängern. Der Bundestagsausschuss für 

Recht und Verbraucherschutz hatte am 17. Juni 2015 im Rahmen ei-

ner Beschlussempfehlung den Deutschen Bundestag und die Bun-

desregierung zum Handeln aufgefordert. Der Bundestag möchte sich 

mit der Thematik bereits nach der Sommerpause befassen. Durch 

diese Maßnahme wird das rapide Absinken des Bewertungszinses in 

den kommenden Jahren verlangsamt. Der gesetzgeberische Wille, 

sprich die Verpflichtungen realistisch zu bewerten, wird dadurch fak-

tisch ausgehöhlt. Sofern das Zinsniveau nämlich langfristig, wie bei-

spielsweise in Japan, auf dem aktuellen Niveau konstant bleibt, han-

delt es sich nur um eine Verschiebung des Aufwands in die Zukunft. 

Bei steigendem Zinsniveau würde sich der HGB-Rechnungszins da-

für aber auch wieder langsamer erholen. Es wird also spannend, wie 

viel Realismus die Große Koalition den deutschen Unternehmen 

letztlich zumuten möchte. Den international bilanzierenden Unter-

nehmen mag diese Diskussion befremdlich vorkommen. Nach den 

Bilanzierungsstandards IFRS und US-GAAP kommt ein reiner Stich-

tagszins zur Anwendung. Die Auswirkungen der Niedrigzinsphase 

sind dort deshalb bereits seit einigen Jahren in den Jahresabschlüs-

sen verarbeitet. Nichtsdestotrotz wäre eine Entlastung der Unterneh-

men mit Direktzusagen sehr zu begrüßen. Letztlich hängt nämlich 

der tatsächliche Verpflichtungsumfang nicht von einem gesetzlichen 

Rechnungszins ab, sondern allein von der unternehmensindividuell 

erwirtschafteten Rendite. 

Risikovorsorge verbessern

Während Unternehmer heute vielfältige Risikovorsorge betreiben, 

werden die beschriebenen Zinsrisiken nach unserer Erfahrung oft-

mals nicht ausreichend in den Unternehmensplanungen berücksich-

tigt. Um Unternehmer bei der Analyse zu unterstützen, bieten man-

che Dienstleister aus der Finanz- und Versicherungsbranche ihren 

Kunden die Möglichkeit, Prognosewerte unter der Anwendung ver-

schiedener Zinsszenarien zu berechnen und anschaulich darzustel-

len. Sollen die Bilanzrisiken dagegen zukünftig ausgeschlossen  

werden, bietet es sich gegebenenfalls an, die vorhandenen Direktzu-

sagen auf beitragsorientierte Leistungszusagen mit kongruenter 

Rückdeckung umzustellen. Hierdurch bestimmt sich der Verpflich-

tungswert für die Handelsbilanz zukünftig alleine nach dem Wert der 

Rückdeckungsversicherung. Ein weiteres Absinken des Bewertungs-

zinses wirkt sich dann nicht mehr auf die Pensionsrückstellung aus. 

Sofern die Rückdeckungsversicherung saldierungsfähig und -pflich-

tig ist, entfällt gar die Rückstellungsbildung komplett und es ver-

bleibt lediglich eine Anhangsangabe. Kann oder soll die Zusage da-

gegen nicht geändert werden, so ist auch die Auslagerung der Zusa-

ge auf einen Pensionsfonds und/oder eine Unterstützungskasse eine 

beliebte Lösungsstrategie. Dabei wird vorhandenes Firmenvermö-

gen zusammen mit den Pensionsrückstellungen aus dem Unterneh-

men ausgesondert. Neben der Bilanzbereinigung wird dadurch auch 

die Rentnerverwaltung übertragen und das Firmenvermögen gegen 

die Unternehmensinsolvenz geschützt. Dies ist vor allem für Unter-

nehmer oftmals ein wichtiger Aspekt, da sie auf ihre betriebliche Al-

tersversorgung angewiesen sind.  ●

DR. STEFANIE ALT 
Diplom-Kauffrau und Mitglied des Vorstands der NÜRNBERGER Pen-
sionsgesellschaften und Geschäftsführerin der NÜRNBERGER Bera-
tungs- und Betreuungsgesellschaft für betriebliche Altersversorgung 
und Personaldienstleistungen
 
DOMINIK STADELBAUER  
Diplom-Betriebswirt (FH) und Leiter des Bereichs Grundsatzfragen der 
betrieblichen Altersversorgung

MEHR DAZU 
Kompaktwissen für Berater:  
Beratungschance: Betriebliche Altersvorsorge,  
2. Auflage; Print-Art.-Nr. 36717 / E-Book-Art.-Nr. 19290 
und GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer,  
2. Auflage; Print-Art.-Nr. 36317 / E-Book-Art.-Nr. 19831

Kompaktwissen für GmbH-Berater: Steuerfallen bei der 
Altersvorsorge des GmbH-Geschäftsführers;  
Print-Art.-Nr. 36316 / E-Book-Art.-Nr. 19824

Mandanten-Info-Broschüre: Betriebliche Altersvorsorge: 
Umsetzungsstrategie im Unternehmen;  
Art.-Nr. 32346, Mindestbestellmenge 10 Stück, auch 
individualisiert über www.datev-e-print.de erhältlich

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=177283
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=177282
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=174158
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=174157
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=172436
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=172434
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=174121
https://www.datev-e-print.de/login.html;jsessionid=4BE1A95F550E41CBF5CCB918B8480F91
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PRAXIS Integrierte Planungsrechnung

Handwerkszeug für 
stabile Planung

Integrierte Planungsrechnung | Kleine und mittelständische Unternehmen eruieren  
häufig den Kapitalbedarf durch einen Blick auf das Bankkonto. Um jedoch wirklich für die  

Zukunft gewappnet zu sein und auch den Anforderungen der Banken genügen zu können, 
sollte die künftige Vermögens-, Finanz- und Ertragslage möglichst sachgerecht  

dargestellt und ein valides Zahlengerüst zugrunde gelegt werden. 

Autor: Sascha Weiß
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Die steuerberatenden Berufe werden heute bereits sehr stark mit 

der Notwendigkeit betriebswirtschaftlicher Beratung konfron-

tiert. So ergibt sich erheblicher Beratungsbedarf insbesondere bei

•	 Gründungen	von	Unternehmen,

•	 dem	Unternehmenskauf	und	-verkauf,

•	 der	Beantragung	öffentlicher	Fördermittel	oder

•	 der	Kreditaufnahme	bei	Banken.

Kernelement	dieser	Beratung	ist	nicht	selten	die	Notwendigkeit	zur	Ent-

wicklung	eines	individuellen	Planungsmodells.	Die	Anforderungen	an	

diese Modelle sind im Laufe der Zeit stetig gestiegen. Die Interdepen-

denzen	zwischen	den	verschiedenen	Rechenwerken	werden	durch	die	

Verknüpfung	der	voneinander	abhängigen	Bestandteile	berücksichtigt.	

Hierdurch	ergibt	sich	für	den	Steuerberater	wie	auch	für	das	beratene	

Unternehmen	eine	effiziente	und	vielseitig	anwendbare	Möglichkeit	zur	

Analyse	und	Berechnung	von	unterschiedlichen	Prämissen.	

Aufbau eines Planungsmodells
Die	komplexen	Zusammenhänge	der	Realität	können	in	einem	Pla-

nungsmodell	nicht	vollständig,	sondern	lediglich	vereinfacht	und	abs-

trakt dargestellt werden.

Typischerweise	wird	ein	Detailplanungszeitraum	von	drei	bis	fünf	Jah-

ren	unterstellt.	Als	Ausgangsbasis	für	die	Planung	werden	in	aller	Regel	

historische	Daten	herangezogen,	die	auch	als	Vergleichsmaßstab	zur	

stets	notwendigen	Plausibilisierung	der	Planungsprämissen	und	Ablei-

tung	von	Entwicklungstendenzen	herangezogen	werden	können.	Feh-

len	objektivierte	Vergleichsdaten,	so	kann	man	beispielsweise	Unter-

nehmenskennzahlen	bei	Branchenverbänden	beziehen	sowie	auf	Bran-

chenkennzahlen	zurückgreifen.	In	aller	Regel	bietet	es	sich	an,	die	inte-

grierte	Planung	in	folgender	Reihenfolge	zu	entwickeln:

1.	Gewinn-und-Verlust-Rechnung	(zunächst	bis	zum	EBIT)

2.	Bilanz	(zunächst	mit	offener	Nettofinanzposition)

3.	Kapitalflussrechnung	(Verknüpfung	mit	Bilanz/GuV)

Gewinn-und-Verlust-Rechnung 

Die	Umsatzerlöse	und	die	zur	Erzielung	der	Umsatzerlöse	notwendi-

gen	Aufwendungen	sollten	in	Abhängigkeit	vom	benötigten	Detaillie-

rungsgrad	geplant	werden.	In	der	Praxis	ist	insbesondere	bei	kleine-

ren	und	mittleren	Unternehmen	(KMU)	eine	Investitionsplanung	nur	

selten	vorhanden,	aus	der	die	Investitionsauszahlungen	sowie	die	Ab-

schreibungen	abgeleitet	werden	können.	Dies	ist	jedoch	nicht	zu	ver-

nachlässigen,	da	hieraus	häufig	wesentlicher	Kapitalbedarf,	also	die	

Notwendigkeit	eines	Betriebsmittelkredits,	erwächst.	Der	Zinsauf-

wand	wird	iterativ	aus	der	Cashflow-Rechnung	hergeleitet.	Die	Unter-

nehmenssteuern	resultieren	vereinfacht	aus	der	Verknüpfung	des	Un-

ternehmenssteuersatzes	mit	dem	EBT.

Bilanz

Die	Entwicklung	des	Anlagevermögens	ergibt	sich	originär	aus	der	In-

vestitionsplanung	und	dem	daraus	abgeleiteten	Abschreibungsbedarf.	

Die	unter	dem	Working	Capital	subsumierten	Positionen	des	Umlauf-

vermögens	(Vorratsvermögen	sowie	Forderungen)	und	des	unverzins-

lichen	Fremdkapitals	(Verbindlichkeiten)	werden	in	der	Praxis	regel-

mäßig	aus	der	erwarteten	Umsatzausweitung	und/oder	den	erwarte-

ten	Materialaufwendungen	abgeleitet.	Die	Nettofinanzposition	stellt	

die	rechnerische	Übereinstimmung	der	Aktiv-	und	der	Passivseite	her	

und	ergibt	sich	auf	Basis	der	Cashflow-Rechnung.	Eine	positive	Netto-

finanzposition	stellt	den	Bestand	an	liquiden	Mitteln	(Aktiva),	eine	ne-

gative	Nettofinanzposition	stellt	eine	zusätzliche	notwendige	Kredit-

aufnahme	(Passiva)	dar.

Cashflow-Rechnung

Die	Ermittlung	der	Cashflow-Rechnung	erfolgt	implizit	auf	Basis	der	

GuV	und	der	Bilanz.	Die	Zahlungsströme	werden	aufgrund	der	Verän-

derung	der	einzelnen	Bilanzpositionen	im	Zusammenhang	mit	der	ge-

planten	GuV	ermittelt.	Ausgangspunkt	der	Cashflow-Rechnung	ist	das	

EBIT,	das	um	nicht	zahlungswirksame	Aufwendungen	und	Erträge	

korrigiert	wird.	Bislang	nicht	im	EBIT	erfasste	Zahlungsvorgänge	sind	

zusätzlich	einzubeziehen.	Die	nicht	zahlungswirksamen	Abschreibun-

gen	beispielsweise	sind	dem	EBIT	wieder	hinzuzurechnen.	Zu	beach-

ten	ist,	dass	es	sich	bei	der	Finanzbedarfsrechnung	um	eine	implizite	

Korrekturrechnung,	abgeleitet	aus	der	GuV,	unter	Berücksichtigung	

der	Bilanzveränderungen	handelt	und	keine	unmittelbaren	(direkten)	

Zahlungsströme	erfasst	werden.	

Fazit 

Die	Ausgestaltung	und	der	Detaillierungsgrad	eines	integrierten	Pla-

nungsmodells	sind	immer	den	Anforderungen	des	Einzelfalls	anzupas-

sen.	Es	sollte	dem	Planenden	bewusst	sein,	dass	sich	einzelne	Positio-

nen	unterjährig	sehr	volatil	entwickeln	können	und	dass	es	sich	stets	

um	Schätzgrößen	handelt,	die	naturgemäß	mit	den	tatsächlich	eintre-

tenden	Werten	nicht	übereinstimmen	müssen.	Darüber	hinaus	ist	den	

meisten	Planungen	inhärent,	dass	diese	starke	Vereinfachungen,	be-

zogen	auf	die	Realität,	enthalten.		●

SASCHA WEIß
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater bei der I-ADVISE AG Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft. Die I-ADVISE AG ist eine auf die Begleitung von 
Transaktionen und die Durchführung von Unternehmensbewertungen 
spezialisierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Standorten in Düssel-
dorf und Frankfurt.

MEHR DAZU
Der vorliegende Artikel von Sascha Weiß ist die 
gekürzte Variante eines längeren Beitrags, der unter 
LEXinform (Dok.-Nr. 0932487) abrufbar ist. Dort 
beschreibt der Autor zusätzlich den Planungsprozess in 
einem ausführlichen Beispiel.

Handwerkszeug	für	
stabile	Planung

http://www.datev.de/lexinform/0932487
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KANZLEIMANAGEMENT Trends 2016

Was Steuerberater  
tatsächlich bewegt
Trends 2016 | Mobile, Cloud, Internet der Dinge, Big Data, War for Talents und E-Govern-

ment – diese Begriffe dürften Ihnen mit Sicherheit in den vergangenen Monaten  
immer wieder begegnet sein.

Autoren: Mirko Kasparek und Ruth Heidenreich

Diese Buzzwords (neudeutsch für Schlagwörter) stehen allesamt für 

Trends, die aktuell auch, aber nicht ausschließlich in Verbindung 

mit der Steuerberaterbranche genannt werden. Obwohl diese Themen 

durch die mediale Berichterstattung allgemein geläufig und im Prinzip 

nachvollziehbar sind, sind sie dennoch in der Praxis schwer zu fassen. 

Eine genaue Definition und Abgrenzung mit anderen Begriffen fällt häu-

fig schwer: Wo genau unterscheidet sich der Fachkräftemangel von dem 

Kampf um die verfügbaren Talente? Wie hängen Digitalisierung, Mobile 

und Cloud zusammen? 

„Ein Trend ist ein Instrument zur Beschreibung von Veränderungen und 

Strömungen. Die Beschreibung und die Randbedingungen erlauben eine 

Aussage über die zukünftige Entwicklung.“ Das verrät ein Blick in Wiki-

pedia. Aber wann ist der Trend überhaupt noch ein Trend, beziehungs-

weise wann ist das Thema schon in der gelebten Realität angekommen? 

Wie sieht es also tatsächlich mit Themen wie Mobile, Cloud und dem 

War for Talents Stand heute aus? Wir wollten wissen, wie unsere Mit-

glieder zu allgemein bekannten Trends stehen, was sie darunter verste-

hen, wie stark sie die Auswirkungen schon im Kanzleialltag spüren und 

wie sie damit umgehen. Daher haben wir unter anderem im Rahmen der 

Omnibus-Befragung durch die DATEV Marktforschung über 300 Steuer-

Wir tun uns zunehmend schwer, neue, geeignete Mitarbeiter zu gewinnen.

Wir erwarten von der Software, künftig die Arbeit von Mitarbeitern mit 
geringen Qualifikationen optimal zu unterstützen.

Wir bieten in unserer Kanzlei Anreize, wie flexible Arbeitszeitmodelle, Haus-
haltsservices, mobiles Arbeiten usw., um die Mitarbeiter zu binden.

Wir arbeiten bereits in Kooperation mit anderen Kanzleien, um anstehende 
Aufträge bearbeiten zu können.

Wir rekrutieren speziell Mitarbeiter, um zahlennahe Beratung (Bankgesprä-
che usw.) für unsere Mandanten anbieten zu können.

Wir haben bereits eine andere Kanzlei übernommen, um Mitarbeiter zu 
gewinnen.

Mittelwertskala: 1 = „stimme voll und ganz zu“, 6 = „stimme überhaupt nicht zu“
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Personal – DATEV-Befragung Oktober 2015 (Abb. 1)
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berater befragt, mit welchen Themenstellungen sie sich im nächsten Jahr 

ganz konkret konfrontiert sehen. Der überwiegende Teil an Kanzleien 

sieht dabei das Kümmern um das Personal als zentralen Punkt (Abb. 1).

Die Kanzleiinhaber überlegen stellenweise bereits sehr konkret, wie vie-

le Mitarbeiter sie vor dem Hintergrund des technologischen Wandels in 

Zukunft noch benötigen. Auslöser hierfür ist vor allem der immer wie-

der proklamierte Fachkräftemangel, welcher in den Kanzleien bereits 

deutlich zu spüren ist. Während die Suche nach Nachwuchs durch das 

Ausbilden eigener junger Mitarbeiter ungebrochen ist, gestaltet sich 

die Gewinnung externer Fachkräfte nach den bisherigen Erfahrungen 

der Steuerberater bereits deutlich schwieriger. 

Dabei sind es nach Aussage der befragten Steuerberater nicht unbe-

dingt die eigenen Berufskollegen, welche Mitarbeiter abwerben oder 

potenzielle Mitarbeiter wegschnappen, sondern es ist vielmehr die freie 

Industrie, die sich offensichtlich Potenzialträger besser sichern kann. 

Deshalb setzen viele Berater verstärkt auf Mitarbeiterbindungsmaßnah-

men und wollen dies 2016 noch weiter forcieren. Einen großen Block 

machen dabei Angebote zur Gesundheitsförderung aus. Angefangen 

von drahtlosen Headsets zum Telefonieren über ergonomisch verstellba-

re Tische bis hin zu einem Mittagessenangebot in der Kanzlei, Masseu-

ren, die in die Kanzlei kommen, oder einem gemeinsamen Sport angebot.

Vor allem teamfördernde Maßnahmen scheinen besonders erfolgver-

sprechend, wohingegen Einzelmaßnahmen, insbesondere finanzieller 

Natur, vergleichsweise schnell verpuffen und nach Erfahrung der Steu-

erberater auch schwer gerecht zu verteilen sind. Ein schönes Beispiel: 

Sonderurlaub für alle Mitarbeiter, wenn Ende des Jahres keine Fristver-

längerungen mehr benötigt werden. Allerdings zeigt die Befragung 

auch, dass es kein Allheilmittel gibt und die positive Wirkung von Maß-

nahmen stark von den eigenen Mitarbeitern abhängt. Daher empfiehlt 

es sich, mögliche Angebote mit den eigenen Mitarbeitern im Vorfeld 

zu diskutieren und gegebenenfalls auch mehrere unterschiedliche An-

gebote auszuprobieren.

Neben dem Thema Personal steht für die Steuerberater 2016 auch das 

Thema Digitalisierung ganz weit oben auf der Agenda (Abb. 2). In  

 diesem Zusammenhang wollen die Kanzleien in erster Linie die sich 

ergebenden Prozessverbesserungspotenziale abschöpfen und im 

kommenden Jahr beispielsweise noch stärker das ersetzende Scannen 

und die Möglichkeit der elektronischen Freizeichnung vorantreiben. 

Aber auch Optimierungen in den kanzleieigenen Organisationsabläu-

fen, zum Beispiel bei der elektronischen Unterschrift von Mandanten-

vereinbarungen, stehen im Fokus. Bei aller Digitalisierung darf aber 

die persönliche Kommunikation nicht vergessen werden, da ansonsten 

wichtige Informationen verloren zu gehen drohen, meinen alle Steuer-

berater unisono. Effiziente Abläufe und der Einsatz von einfachen und 

gleichzeitig sicheren Lösungen sind dabei ein wichtiger Faktor, der 

auch wieder zur Personalbindung beiträgt. So berichteten die Steuer-

berater von ihren positiven Erfahrungen durch den Einsatz von Scan-

nern direkt am Arbeitsplatz eines jeden Mitarbeiters.

Fazit

Die Befragung zeigt überdeutlich, dass es sich speziell bei den Themen 

Fachkräftemangel und Digitalisierung nicht mehr um reine Trends han-

delt, sondern dass diese bereits deutlich spürbar im Kanzleialltag ange-

kommen sind. Dies bedeutet Veränderungen für die gesamte Kanzlei, 

die aktiv angegangen werden müssen. ●

MIRKO KASPAREK UND RUTH HEIDENREICH
Mitarbeiter der DATEV, Aktionsteam

MEHR DAZU 
Weitere Impulse, Lösungsansätze bis hin zu kleinen Helfern für 
die Umsetzung im Kanzleialltag rund um die Themenstellungen 
für 2016 erhalten Sie im kostenfreien Unterstützungsangebot 
„Kanzleientwicklungsdialog“ unter www.fokus-kanzlei.deMittelwertskala: 1 = „stimme voll und ganz zu“, 6 = „stimme überhaupt nicht zu“

5,1
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Digitalisierung und Prozesserleichterung – DATEV-Befragung Oktober 2015 (Abb. 2)

Die gesetzlichen Veränderungen empfinden wir zunehmend als Belastung und 
nicht als Erleichterung (E-Government, Bürokratieabbau, Rechtsangleichung EU).

Wir setzen sehr auf die Erleichterungen durch die Digitalisierung und die 
damit verbundene weitere Automatisierung von Prozessen.

Die zunehmende Vernetzung zwischen Kanzlei und Mandant wird uns 
helfen, Zeitverzögerung, zum Beispiel beim Datenaustausch, zu vermeiden.

Wir könnten uns vorstellen, Teile der Kanzleiaufgaben im Rahmen von 
Outsourcing an Externe zu vergeben.
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http://www.fokus-kanzlei.de
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NACHRICHTEN aus der Genossenschaft

Willkommen in der DATEV-Community!

Alles neu macht dieses Mal nicht der Mai, sondern der Relaunch von DATEV.de. 

Neben dem neu gestalteten Shop mit Facettennavigation gibt es ein weiteres 

Novum: Die Newsgroup wird zur  DATEV-Community und folgt damit dem Trend 

Social Service. Die Nutzer der neuen Plattform können wie in anderen Social-

Media-Formaten Themen und Personen folgen, Tags vergeben oder sich die 

Topbeiträge anzeigen lassen. Die Community ist suchmaschinenoptimiert und 

auch mobil nutzbar. Neu ist auch, dass die Inhalte öffentlich sind, Schreiben 

funktioniert allerdings nach wie vor nur mit Anmeldung. Doch nicht alles ändert 

sich: DATEV-Kunden und Interessierte können wie gewohnt über Programm-

funktionen, Hardware, Software und Installation sowie übergreifende Themen 

diskutieren. www.datev-community.de

DATEV gründet  
Community

TRIALOG
Multi- und crossmediale Kommunikation wird 
auch für Berufsträger immer wichtiger. Dar-
um wendet sich TRIALOG künftig auch über 
 Facebook dem Dialog mit Mandanten zu.

Facebook-Seite 
für Mandanten

Bei der Mediennutzung bevorzugt jeder einen individuel-

len Mix. Deshalb wurde die TRIALOG-Familie nun erwei-

tert: Neben der kostenlosen Print-Ausgabe, TRIALOG.tv 

und dem Unternehmerblog gibt es jetzt auch eine eigene 

TRIALOG-Facebook-Seite – mit allen wichtigen Unter-

nehmer-Infos. So kann die Kanzlei auf der eigenen Web-

site auf kostenlosen, hochwertigen und aktuellen Con-

tent, der für die eigenen Mandanten relevant ist, verlin-

ken und sich modern, kompetent und aktiv zeigen. Man-

danten, die ohnehin viel im Internet unterwegs sind, 

finden dort interessante Infos, können teilen, liken, kom-

mentieren, sich mit anderen austauschen. Zu finden ist 

die Seite unter www.facebook.com/datevtrialog

Relaunch DATEV.de
DATEV.de im Wandel: Modern designt, gut lesbar und für alle 
Geräte optimiert.

Gewohnt anders

Über 2.400 Produkte können Sie seit Mitte Oktober schon im neuen DATEV-

Shop bestellen. Dieser bot Ihnen einen Vorgeschmack auf das neue DATEV.de. 

Jetzt wurde auch der Rest auf das neue Design umgestellt. Wir haben uns Ihr 

Feedback zu Herzen genommen und die Optik verbessert. So ist zum Beispiel 

die Schriftgröße deutlich größer, und Texte am Bildschirm sind besser lesbar. 

Auch mobile Endgeräte wie Tablets und Smartphones werden unterstützt: Unse-

re Website erkennt, worüber sie aufgerufen wird, und passt sich an. Apropos an-

passen: Inhalte können mit dem neuen Berufsgruppenfilter auf Ihr Interessen-

gebiet gefiltert werden. Die bekannte Struktur bleibt erhalten – so finden Sie 

auch weiterhin alle Informationen an der gewohnten Stelle. Besuchen Sie unse-

re neue Website und erfahren Sie mehr dazu unter www.datev.de/neu

5.0 für iPhone und iPad
Die DATEV-App können Sie im Apple App 
Store kostenlos updaten. Sie ist bedienungs-
freundlicher und bietet mehr Inhalte. 

Neue Version 
der DATEV-App

Das Update steht allen Anwendern zur Verfügung – mit 

neuem Design für mehr Übersicht und eine intuitivere 

Bedienung. Die App wurde an die Bildschirmgrößen von 

iPhone 6 und iPhone 6 Plus angepasst. Am iPhone ist 

auch die Queransicht möglich. Favoriten lösen Meine 

Ablage ab und stehen jetzt direkt in LEXinform und Ak-

tuelles zur Verfügung. Wir haben die technische Basis 

der DATEV-App aktualisiert. Sie profitieren von mehr 

Stabilität und einer besseren Leistung.

Den Funktionsumfang der DATEV-App finden Sie auch 

in unserer browser- basierten Version app.datev.de. Ru-

fen Sie diese Adresse auf Ihrem Smartphone auf, und 

Sie erhalten aktuelle Nachrichten. Darüber hinaus kön-

nen Sie die Schnellrechner nutzen und auf die Inhalte 

der LEXinform-/Info-Datenbank zugreifen.

Relaunch von DATEV.de
Die Nutzer der neuen DATEV-Community können Themen und Perso-
nen folgen, Tags vergeben oder sich die Topbeiträge anzeigen lassen. 
Die Community ist suchmaschinenoptimiert und auch mobil nutzbar.

https://www.datev-community.de/login.jspa?referer=%252Findex.jspa
http://www.facebook.com/datevtrialog
http://www.datev.de/neu


Alleinstellungsmerkmal im Digitaldruck
Zertifizierung nach ISO 20000 und ISO 9001 

Nach den Zertifizierungen für die Informationssicherheit und Entsorgung erhielt das DATEV Druck-, Logistik- 
und Servicezentrum (DLSZ) zwei neue Testate für das Service- und Qualitätsmanagement. Damit kann dem 
Kunden eine ganzheitliche Prozesskette garantiert werden.

Servicemanagement (ISO 20000)

Qualitätsmanagement (ISO 9001)

Informationssicherheit

(ISO 27001)
Gesicherte Entsorgung (DIN 66399)

Kunde

Kunde
Daten

aufbereiten
Material

bereitstellen
Produzieren

Kommissio-
nieren

Endab-
wickeln

Versenden

Was war der Anlass für eine Zertifizierung nach ISO 20000 und ISO 9001?

Unsere Mitglieder und Kunden fordern zunehmend eine stärkere Serviceorien-

tierung und den Nachweis für messbare Qualität. 

Wie DATEV im DLSZ diese Anforderungen umsetzt, wurde bei einem Audit der 

DQS GmbH geprüft. Nach einer zweijährigen Vorbereitung konnten Mitte Juli 

alle Anforderungen in überzeugender Weise belegt werden. Am 30. September 

2015 erfolgte die offizielle Übergabe der beiden Zertifikate an Herrn Dr. Mayr.

Mit den beiden neuen Zertifikaten in Verbindung mit der ISO 27001 und der Ent-

sorgungsnorm nach DIN 66399 hat das DLSZ heute ein Alleinstellungsmerkmal 

gegenüber den anderen Digitaldruckbetrieben am Markt. Damit sichern und 

bauen wir unsere strategische Position im Markt weiter aus.

Die Zertifikate im Überblick: 
•  ISO 20000   – Nachweis, dass die Services durchgängig gesteuert werden, um ein qualitativ hochwertiges Ergebnis zu erzielen

•  ISO 9001  – Einhaltung international anerkannter Qualitätsmaßstäbe

•  ISO 27001  – Mehr Transparenz und Erhöhung des Niveaus im Bereich der Informationssicherheit

•  DIN 66399  – Bescheinigung, dass der Vernichtungsprozess auch für Daten mit sehr hohem Schutzbedarf geeignet ist

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

DEZEMBER 2015

12 / 15NEWS FÜR DIE PRAKTISCHE ARBEIT IN DER KANZLEI

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=7532
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Planen Sie Zeitreserven ein
Bitte planen Sie beim Rücklauf Ihrer Auswertungen vor Weihnachten 

und um den Jahreswechsel Zeitreserven ein. Einzelne Verzögerungen 

sind trotz aller getroffenen Maßnahmen wie beispielsweise Sonder-

schichten nicht vollkommen auszuschließen. 

Service-Anwendungen zeigen Versandstatus
In den Service-Anwendungen pro | Meine Kanzlei bei DATEV (bzw. Mein 

Unternehmen bei DATEV für Mandanten) können Sie sich im Programm-

teil Versandstatus über den Versand Ihrer Auswertungen informieren. So 

können Sie sich zum Beispiel per Mausklick die Paketnummer der versen-

deten Unterlagen anzeigen lassen. In der Detailanzeige erhalten Sie dann 

weitere Informationen, wie die Service-Rufnummer oder die Internetad-

resse des Transportpartners. Damit können Sie sich bei Fragen zum Ver-

bleib Ihrer Unterlagen direkt an den jeweiligen Transportpartner wenden. 

Hinweise zur Anzeige der Paketnummer finden Sie in der Info-Daten-

bank (Dok.-Nr. 1030992) www.datev.de/info-db/1030992, aktuelle Än-

derungen zu den Versandterminen lesen Sie gegebenenfalls im Dok.-Nr. 

0908039: www.datev.de/info-db/0908039 

Bitte informieren Sie auch Ihre Mandanten.

Jahreswechsel im DATEV-Rechenzentrum 

Über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel ist das Rechenzentrum für Sie erreichbar. Dennoch soll-
ten Sie einen zeitlichen Sicherheitspuffer einplanen.

Datenverarbeitung und Versand

Tag
Datenaustausch mit 
dem  Rechenzentrum

Datenverarbeitung Versand

24.12.2015  
Donnerstag  
Heiligabend 

6:30 bis 17:00 Uhr

Keine Verarbeitung,

ausgenommen:

1. LOHN-Lauf: Start ca. 8 Uhr

2. LOHN-Lauf: Start ca. 12 Uhr

3. LOHN-Lauf: Start ca. 15 Uhr

4. Probeabrechnung

5. Eilverarbeitung 

Versendet werden die Auswertungen 
der Verarbeitungen des Vortags.

25.12./26.12.2015 
Freitag/Samstag 
Weihnachten

6:30 bis 17:00 Uhr

Keine Verarbeitung,

ausgenommen:

Probeabrechnung

Eilverarbeitung

Kein Versand

31.12.2015  
Donnerstag  
Silvester

6:30 bis 17:00 Uhr

Keine Verarbeitung,

ausgenommen:

1. LOHN-Lauf: Start ca. 8 Uhr

2. LOHN-Lauf: Start ca. 12 Uhr

3. LOHN-Lauf: Start ca. 15 Uhr

4. Probeabrechnung

5. Eilverarbeitung

Versendet werden die Auswertungen 
der Verarbeitungen des Vortags.

01.01.2016  
Freitag
Neujahr

6:30 bis 17:00 Uhr

Keine Verarbeitung,

ausgenommen:

Elster für WinSteuern

Start 18:30 Uhr und 23:00 Uhr

Kein Versand

06.01.2016  
Mittwoch
Heilige Drei Könige

6:30 bis 23:30 Uhr Wie an Werktagen Wie an Werktagen

http://www.datev.de/info-db/1030992
http://www.datev.de/info-db/0908039
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Ein digitaler Datenaustausch ist für Unterneh-

men oft nicht ganz einfach, weil sich Sender 

und Empfänger von Rechnungen, Gutschrif-

ten, Bestellungen, Mahnungen oder Gebüh-

renbescheiden auf ein gemeinsames Datenfor-

mat verständigen müssen, um ihren Informati-

onsfluss rein elektronisch zu organisieren.

Konzipiert für den Mittelstand
Besonders für Zulieferbetriebe von Konzer-

nen, die für Eingangsrechnungen häufig ein 

bestimmtes Format vorschreiben, ist dieses 

Konzept interessant. Sie können darüber den 

Anforderungen des Großkunden nachkom-

men, ohne ihre eigenen IT-Systeme anpassen 

zu müssen. Das Portal ist explizit auch für 

mittelständische Unternehmen konzipiert: 

Schon ab einem Volumen von etwa 100 Rech-

nungen im Monat können damit Einsparun-

gen erzielt werden.

Unkompliziert senden, empfangen
Das Portal unterstützt sämtliche Kanäle, von 

diversen elektronischen Formaten und Wegen 

über Briefpost bis hin zu E-Mails und PDF-Do-

kumenten. Informationen können sowohl in 

bildhafter Darstellung, etwa als PDF, PDF/A 

oder TIFF, als auch in Form einer Transakti-

onsdatei oder strukturierter Daten in den vom 

Empfänger gewünschten Formaten unkompli-

ziert gesendet und empfangen werden. Durch 

die Anbindung an alle gängigen ERP-Systeme 

kann der Rechnungsversand direkt aus dem 

bestehenden System angestoßen werden.

Teil eines Netzwerks
DATEV E-Business ist Teil eines Business-

Netzwerks zum Austausch von Geschäftsdo-

kumenten, in dem sich außerdem die Bundes-

druckerei, SGH, Neopost Deutschland, Asteri-

on, BeCloud und b4value.net zusammenge-

schlossen haben. Jedes dieser Unternehmen 

betreibt einen Knotenpunkt in diesem Netz-

werk. Dadurch muss sich ein Rechnungsemp-

fänger nur einmal auf einem dieser Portale an-

melden. Er wird damit für alle Versender, die 

eines der Portale nutzen, erreichbar. 

Die Datenhaltung erfolgt dabei immer beim 

jeweiligen Netzwerkpartner – für Anwender 

von E-Business sind die Daten also im siche-

ren Rechenzentrum der DATEV gespeichert.

Video erklärt das Verfahren
Wie aufwendig ist eine Umstellung auf das 

neue Verfahren für Unternehmen, die von Ge-

schäftspartnern aufgefordert werden, digital 

Rechnungen und Belege zu empfangen, oder 

die selbst an Kunden elektronisch versenden 

wollen? Ein kurzes Video zeigt, wie der Ge-

schäftsführer eines mittelständischen Unter-

nehmens die digitale Geschäftskommunikati-

on mit seinen Kunden und Lieferanten meis-

tert – und welche Rolle DATEV als Provider da-

bei spielt. 

www.datev.de/e-business

DATEV E-Business 

Das sichere Portal DATEV E-Business ermöglicht einen übergreifenden Austausch von Geschäftsdokumenten 
und konvertiert Datensätze in das jeweils benötigte Format. 

Dolmetscher im Formatdschungel

Die Support-Zusage der DATEV für  Windows 10 gilt auch 

für Produkt-DVDs, die ab August/September ausgeliefert 

wurden, zum Beispiel DATEV Mittelstand Faktura pro. 

Wie bereits bei Windows 8.0/8.1 unterstützt DATEV nur die 

64-Bit-Version von Windows 10, Windows 10 Home (nur für 

Einzelplätze beziehungsweise mit lokalen Datenpfaden), 

Windows 10 Pro und Windows 10 Enterprise.

Support-Zusage ab Version 9.0

DATEV supportet Windows 10 ab dem Service-Release zur Programm-DVD DATEV pro 9.0

vom 25. September 2015.

MEHR DAZU 
Alle Infos zur Neuinstallation, zum Update auf Windows 10 und zu möglichen 
Einschränkungen in den DATEV-Programmen in der Info-Datenbank 
Windows 10 (Dok.-Nr. 1080690), www.datev.de/info-db/1080690 
 
Windows 8.1 / Windows 10 und Microsoft-Konto: Erfahrungen aus der Praxis 
(Dok.-Nr. 1080588), www.datev.de/info-db/1080588

Microsoft Windows 10

http://www.datev.de/info-db/1080690
http://www.datev.de/info-db/1080588
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Kompaktwissen Lohn und Personal 
„Aktuelle Änderungen im Lohnsteuer- und 
Sozialversicherungsrecht 2016, 14. Auflage“
Sie erhalten alle für die Erstellung der Lohnab-

rechnung 2016 relevanten Rechengrößen und 

Änderungen praxisnah durch Tabellen und 

Übersichten aufbereitet. Auch die aktuelle Fi-

nanzrechtsprechung und hierzu ergangene 

Verwaltungsschreiben werden in der Darstel-

lung berücksichtigt. ET vss. 01/2016

Print Art.-Nr. 36609, E-Book Art.-Nr. 19826

Kompaktwissen Lohn und Personal 
„Aktuelles Reisekostenrecht 2016“
Das Kompaktwissen zeigt alle aktuellen und 

für das Reisekostenrecht relevanten Änderun-

gen anhand zahlreicher Beispiele und Pra-

xishinweise auf. Dabei werden unter anderem 

die Bereiche Erste Tätigkeitsstätte, Fahrtkos-

ten, Verpflegungsmehraufwand, Übernach-

tungskosten und doppelte Haushaltsführung 

behandelt. Ebenso finden Sie die neuen Aus-

landsreisekosten im Kompaktwissen. 

ET vss. 01/2016

Print Art.-Nr. 36608, E-Book Art.-Nr. 19825

Kompaktwissen Lohn und Personal 
„Zuwendungen an Arbeitnehmer optimal 
gestalten 2016, 8. Auflage“
Die aktuelle Auflage zeigt Ihnen die wichtigs-

ten steuer- und sozialversicherungsfreien Ne-

benleistungen sowie alternative Möglichkeiten 

der Entlohnung ab 01. Januar 2016. Sie be-

rücksichtigt dabei die neuesten Entwicklungen 

in Gesetzgebung, Rechtsprechung und Ver-

waltung sowie aktuelle Gesetzesvorhaben 

nach der Bundestagswahl. ET vss. 02/2016

Print Art.-Nr. 36610, E-Book Art.-Nr. 19827

Kompaktwissen Lohn und Personal 
„Mindestlohn, 2. Auflage“
Das Kompaktwissen gibt einen Auszug der 

wichtigsten Neuerungen, Erweiterungen und 

Präzisierungen zum Mindestlohn wieder. Es 

zeigt praxisgerecht Gefahrenquellen und Ge-

staltungsmöglichkeiten auf und bringt Sie auf 

den notwendigen aktuellen Wissensstand, um 

Fehlerquellen zu vermeiden. ET vss. 11/2015

Print Art.-Nr. 36614, E-Book Art.-Nr. 19840 

Titel-Abo Kompaktwissen Lohn und Personal

Print Art.-Nr. 10350, E-Book Art.-Nr. 44020

Fachbuch „Lexikon für das Lohnbüro 2016 
Hüthig Jehle Rehm – DATEV-Ausgabe“
Das rund 1.200 Seiten umfassende Nach-

schlagewerk als DATEV-Ausgabe enthält 

Checklisten zum Jahreswechsel (LODAS/Lohn 

und Gehalt) und bietet zweifelsfreie Antwor-

ten aus den Bereichen Arbeitslohn, Lohnsteu-

er und Sozialversicherung zu mehr als 800 

Stichwörtern in alphabetischer Reihenfolge. 

Deshalb dient das Werk seit Langem auch 

Lohnsteuer-Außenprüfern der Finanzämter 

als Grundlage für Entscheidungen und Be-

richte. ET vss. 01/2016

Print Art.-Nr. 36248, E-Book Art.-Nr. 19315

Fachbuch und Kompaktwissen-Ausgaben

Reisekosten, Lohnsteuer, Sozialversicherung, Mindestlohn und Gehaltsthemen stehen  
im Mittelpunkt der neuen Fachbücher, die DATEV ab dem Jahreswechsel vorstellt.

Fachliteratur zum Thema Lohn

Info für Mandanten zum Thema Lohn:
 
Mandanten-Info-Broschüren  
•  „Zahlen, Daten, Fakten für die Lohnabrech-

nung 2016“ 
ET vss. 01/2016, Print Art.-Nr. 32348 

•  „Aktuelles zur Reisekostenabrechnung“ ET 
vss. 01/2016, Print Art.-Nr. 32350

•  „Extras für Mitarbeiter 2016“ 
ET vss. 02/2016, Print Art.-Nr. 32352

Mandanten-Info-Karte  
•   „Reisekosten ab 2016“  

ET vss. 01/2016, Print Art.-Nr. 31134 

Die Ertragswertermittlung steht innerhalb 
von 1–2 Werktagen zur Verfügung.

Alle Mandanten-Info-Broschüren stehen als 
Datenbank-Dokument, als E-Book-Download in 
den Dateiformaten EPUB und PDF und als 
Microsoft-Word-Datei im Rahmen des 
Abonnements Mandanten-Info comfort zur 
Verfügung. Weitere Informationen unter 
www.datev.de/mandanten-info-comfort

DATEV Anwalt bietet ein etwa zweistündiges Online-Beratungsgespräch mit ei-

nem DATEV-Organisationsberater an. Zunächst werden die technischen Gegeben-

heiten und internen Abläufe der Anwaltskanzlei analysiert und mit den techni-

schen und organisatorischen Voraussetzungen von dem besonderen elektroni-

schen Anwaltspostfach abgeglichen. Die Kanzlei erhält dann anhand dieser Ergeb-

nisse einen auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Maßnahmenplan.

beA-Check DATEV Anwalt

Zum 1. Januar 2016 wird das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA) eingeführt –  
gut, wenn man auf Unterstützung zählen kann. Mit den Angeboten von DATEV und TeleLex.

MEHR DAZU 
Weitere Informationen zum beA-Check DATEV Anwalt 
erhalten Sie unter www.datev.de/anwaltspostfach sowie 
unter der Telefonnummer 0800 3283872; 
Anmeldung beA-Online-Infoseminar unter www.telelex.de

Bestens vorbereitet auf beA 

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=173200
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=173199
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=173179
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=173178
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=173224
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=173221
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=174693
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=174692
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=112821
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=132345
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=173671
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=173670
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=173245
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=173244
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=173243
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=173315
www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=155818
www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=168514
http://wissensvermittlung.datev.de/startseite/telelex/
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Diese Ertragswerte benötigen Sie zur ersten Einschätzung bei folgenden Anlässen:

•  Feststellung von Objekt- oder Grundstückswerten bei Verkauf, Versteigerung, 

Betriebsübergabe, Vermietung und Verpachtung

•  Bearbeitung von Erbschaft- oder Schenkungssteuerfällen

• Vorbereitung auf Bankgespräche

•  Bilanzierung von Privat- oder Unternehmensvermögen

Viele Eigentümer, Nutzer oder Kaufinteressenten möchten sich zunächst ein Bild 

über den Wert einer Immobilie verschaffen. IndustrialPort und deren Kooperati-

onspartner, die Immobiliendienstleister Reag, Wisag und Lagerhallen24.de stellen 

daher eine bundesweite Datenbank zur Auswertung zur Verfügung, mit der Sie für 

nahezu alle angefragten Objekte eine erste Wertindikation ableiten können.

Verschiedene Nutzungsarten, Objektqualitäten, regionale und objekttypische Mie-

ten, Instandhaltungs- und Verwaltungskosten werden so berücksichtigt und mittels 

Ertragswertverfahren nach deutschen Regularien (ImmoWertV) verarbeitet.

MEHR DAZU 
�Ertragswertermittlung�für�Hallenflächen:�Informationen,�
Musterbeispiele,�Fragebogen�zur�Erteilung�des�Auftrags� 
–�LEXinform,�  Dok.-Nr. 2000061 
Bodenrichtwertrecherchen:�Informationen� 
–�LEXinform,�  Dok.-Nr. 2000075 
 
BESTELLEN
Ertragswertermittlung 
Info�und�Bestellung�über�Recherchedienst:� 
Tel.�+49�911�319-2019,�Fax�+49�0911�319-2044� 
recherchedienst@datev.de 

Die�Ertragswertermittlung�steht�innerhalb�von�ein�bis�zwei�
Werktagen�zur�Verfügung.

Wertermittlung von Logistikimmobilien
LEXinform/Recherchedienst

Der�DATEV-Recherchedienst�bietet�durch�die�Kooperation�mit�dem�Industrieimmobilien-Analysehaus�Industrial-
Port�–�Deutschlands�größtem�Datenanbieter�für�Hallen�und�deren�Standorte�–�Ertragswertermittlungen�an.�

Gut informiert

Zur�Information�Ihrer�Mandanten�hält�DATEV�wichtige�Lektüre�bereit.�Zwei�neue�Ausgaben�zu�aktuellen� 
Themen�erscheinen�in�Kürze.

Digitalisierung von Geschäftsprozessen
Begriffe wie ZUGFeRD, ersetzendes Scannen, GoBD, elektronische 

Rechnung oder Cloud sind in aller Munde und ebnen den Weg für den 

Sprung in eine digitale Zukunft. Seitens des Gesetzgebers sind die recht-

lichen Voraussetzungen hierfür geschaffen, und auch die Technologie ist 

vorhanden. Der Umstieg auf das papierlose Büro führt zu steigender Pro-

duktivität, sinkenden Kosten und kürzeren Reaktionszeiten (zum Beispiel 

bei Lieferanten- und Kundenanfragen). Voraussetzung hierfür ist, dass in 

einem Unternehmen die bestehenden Arbeitsabläufe hinterfragt und – 

falls erforderlich – bestehende Prozesse verändert werden. Wichtig für 

den Umstieg sind ein realistischer Zeitplan und die Einbindung der Mit-

arbeiter des Unternehmens. Dieses Fachbuch informiert Ihre Mandan-

ten über notwendige Schritte und Möglichkeiten der Digitalisierung.

Top Features:

•	Rechtliche	Grundlagen	der	Digitalisierung

•	Belegwesen	und	digitale	Buchführung

•	E-Steuern

•	Digitaler	Datenzugriff	der	Finanzverwaltung	

ET vss. 03/2016, Print Art.-Nr. 36379, E-Book Art.-Nr. 19314

Jahrbuch	für	Ärzte	und	Zahnärzte	2016
Das Jahrbuch vermittelt zentrale Informationen rund um die Arzt- und 

Zahnarztpraxis: Neben aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen er-

halten Ihre Mandanten betriebswirtschaftliche Tipps zur Praxisführung 

bis hin zu Informationen zum neuen einheitlichen Bewertungsmaßstab 

(EBM) und zur Abrechnung. Neben konkreten Ratschlägen, aktuellen 

Trends und Fakten enthält das Werk auch wichtige Adressen und Quel-

len. Das Jahrbuch bietet Ihren Arzt- beziehungsweise Zahnarzt-Man-

danten zudem einen hilfreichen Blick in die verschiedenen Konzepte 

zum Thema innovative Versorgungsstrukturen. Quantitative Daten nach 

Fachgruppen und Regionen sind mit qualitativen Interpretationen wie 

Checklisten, Tipps und weiterführenden Informationen zu den Themen-

gebieten Markt, Praxis, Honorar, Patient, Recht, Steuern, Finanzen, Po-

litik und Trends verknüpft.

Top Features:

•	Gesetzliche	Rahmenbedingungen	

•	Tipps	zur	Praxisführung	und	Abrechnung

•	Innovative	Versorgungsstrukturen

ET vss. 12/2015, Print Art.-Nr. 36385, Print-Titel-Abo Art.-Nr.: 10462

Neue Fachbücher für Mandanten
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1. Die Kostümparty eines gemein-
nützigen Karnevalsvereins in der 

Woche zwischen Weiberfastnacht 
und Aschermittwoch ist

a) von der Körperschaftsteuer befreit
b) von der Umsatzsteuer befreit
c) vollumfänglich steuerpflichtig

Wie wurde geurteilt?
Quiz zu Recht und Steuern |  

Auch 2015 gab es eine ganze Reihe von skurrilen Urteilen. Testen Sie Ihr Wissen.

2. Gewinne aus der Teilnahme an 
Pokerturnieren sind 

a) lotteriesteuerpflichtig
b) steuerfrei
c) einkommensteuerpflichtig

3. Der kontinuierliche Verkauf einer 
Bierdeckelsammlung über eBay 

a) ist nicht steuerpflichtig
b) unterliegt der Biersteuer
c) unterliegt der Umsatzsteuer

4.Aufwendungen einer Schuh- 
verkäuferin für normale Schuhe 

a) sind Werbungskosten
b) sind keine Werbungskosten
c) sind Werbungskosten, wenn die Schuhe 

anlässlich der beruflichen Tätigkeit  
angeschafft wurden
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5. Das Bestreiten der Existenz der 
Bundesrepublik Deutschland und 

des Bundeslandes Nordrhein- 
Westfalen ist 

a) strafrechtlich relevant
b) rechtsmissbräuchlich
c) eine Eingabe, die gerichtlichen  

Rechtsschutz auslösen kann

6. Die Kosten eines Berufsfuß- 
ballers für ein Sky-Abo sind 

a) generell vom Arbeitgeber  
(dem Verein) zu tragen

b) beim Berufsfußballer als  
Werbungskosten ansetzbar

c) keine Werbungskosten

7.    Ein „Räuberischer Aktionär“ ist  
ein Aktionär, der aktienrechtliche 

Anfechtungsklagen anstrengt und 
dadurch die Unternehmenspolitik einer 
Aktiengesellschaft erheblich stört, um 
anschließend die Klage gegen eine 
erhebliche finanzielle Abfindung 
zurückzunehmen. Ein solcher Aktionär

a) erzielt umsatzsteuerpflichtige sonstige 
Einkünfte

b) ist lediglich einkommensteuerpflichtig
c) ist lediglich umsatzsteuerpflichtig

8.                Bezüglich der Lesbarkeit einer 
anwaltlichen Unterschrift

a) werden hohe Anforderungen gestellt
b) bestehen keine speziellen  

Anforderungen
c) können senkrecht-waagrechte  

Linien ausreichen 

9.Die Kosten für das Entmüllen 
eines „Messie-Hauses“ 

a) sind abzugsfähige Nachlassver- 
bindlichkeiten

b) mindern die Erbschaftsteuer nicht
c) können anderweitig steuerlich 

geltend gemacht werden

10.Verkauft eine Finanz-
dienst-leisterin 140 

Pelzmäntel auf der Handels-
plattform eBay, so 

a)  ist sie finanztransaktions- 
steuerpflichtig

b) ist sie umsatzsteuerpflichtig
c)  verstößt sie gegen das  

Tierschutzgesetz

11. Hinsichtlich des Verlegens  
von Versorgungsleitungen  

auf einem Kirmesplatz besteht  
eine Verkehrssicherungspflicht

a) generell 
b) nur abends und nachts
c) beim Betrieb der Fahrgeschäfte 

12. Die Betreuung einer  
Hauskatze ist eine  

haushaltsnahe Dienstleistung

a) ja
b) nein
c) nur, wenn es sich um  

eine reine Stubenkatze  
handelt 

13. Die Vernichtung von 
Akten durch das 

Finanzamt 

a) liegt im Ermessen der 
Behörde 

b) ist keine Entschuldigung
c) ist einfach nur Pech für 

den Steuerpflichtigen

14.  Eine Bier-Verkaufs-
förderaktion mit 

Treuepunkten 

a) ist wettbewerbsrecht-
lich verboten

b) ist umsatzsteuerpflichtig
c) unterliegt der Biersteuer
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