
FÜR STEUERBERATER, WIRTSCHAFTSPRÜFER, RECHTSANWÄLTE 24. JAHRGANG DEZEMBER 2017ISSN 2197-2893

12/2017

New Work
Die neue Arbeitsrechtskultur

Teilen
Unternehmen ermöglichen Paaren mit 
neuen Arbeitsmodellen, berufliche und 
familiäre Aufgaben besser zu verbinden. 

Zusammen
Konzernteile können durch Zusammen-
führung ihrer finanziellen Liquidität viele 

Vorteile nutzen.

Vorausgedacht
Die Nachfolge oder der Verkauf einer 
Kanzlei sollten gut vorbereitet sein.  
Die DATEV bietet Unterstützung.



The future is exciting.

Maßgeschneiderte Websites mit Profi-Tools  
für Steuerberater. Immer aktuell mit DATEV- 
Anbindung und News-Feed für Kunden.  
Jetzt einen Monat kostenlos testen.*

Mit DATEV-Anbindung

vodafone.de/website-steuerberater

Monatlich 
kündbar

Ready?
* Im Vodafone web4business-Plus-Tarif jetzt einen Monat ohne laufende Kosten. Ab dem zweiten Monat 29,90 Euro/mtl. 
 zzgl. MwSt.; keine Mindestvertragslaufzeit. Vodafone GmbH · Ferdinand-Braun-Platz 1 · 40549 Düsseldorf

Profi-Website?
Gehört für mich zur
Beratungsleistung
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Werbung

aller Unternehmen sind offen für  
den Einsatz von Crowdworkern.

Quelle: Bitkom

MARKUS KORHERR
Chefredakteur DATEV magazin

Eine moderne Gesellschaft schafft sich 

moderne Arbeitsbedingungen. Unter 

dem Stichwort „New Work“ gibt es 

einen Strukturwandel in der Unterneh-

menspraxis. Parallel dazu wurde der 

Kündigungsschutz für Schwerbehinder-

te verbessert. Und auch für fortdauernd 

arbeitsunfähige Mitarbeiter steht der 

Erhalt des Arbeitsplatzes nun im 

Vordergrund. Schließlich teilen sich 

Paare heute die Verantwortung für 

Beruf und Familie, da die Zahl 

hochqualifizierter Frauen wächst. So 

passt es, dass für die Titelstrecke nebst 

Begleitvideo der Online-Ausgabe 

diesmal Frauen verantwortlich sind.

Ist das geschätzte Einsparpotenzial für 
mittelgroße Unternehmen durch die 

Einführung familienfreundlicher 
Maßnahmen.

Quelle: DATEV magazin, S. 9

beträgt die Quote der berufstätigen  
Frauen in Deutschland. 

Quelle: DATEV

… Unternehmen bemühen sich  
um junge Mitarbeiter. 

Quelle: Bitkom

Eine neue DATEV-Kampagne 
präsentiert den Beruf Steuer-

beraters mit coolen Videos auf 
unerwartete Art.

Quelle: www.datev.de/arbeitgeber-stb

… ist das Durchschnittsalter der Steuerberater 
laut Bundessteuerberaterkammer.

Quelle: DATEV magazin, S. 32

In den kommenden fünf Jahren werden etwa 
6.000 Kanzleiinhaber in den Ruhestand gehen 

und ihre Nachfolge regeln müssen. Viele Betrof-
fene verschieben die Beschäftigung mit diesem 
Thema, obwohl eine frühzeitige Organisation 

sich positiv auswirken kann. 

… gibt es im DATEV-Programm 
www.datev.de/veranstaltungen

51,2 JAHRE

KANZLEINACHFOLGE 
STEHT AN
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The future is exciting.

Maßgeschneiderte Websites mit Profi-Tools  
für Steuerberater. Immer aktuell mit DATEV- 
Anbindung und News-Feed für Kunden.  
Jetzt einen Monat kostenlos testen.*

Mit DATEV-Anbindung

vodafone.de/website-steuerberater

Monatlich 
kündbar
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Teilzeit

DS-GVO –  

neue Vereinbarung zur  

Auftragsverarbeitung  

abschließen:

www.datev.de/av

https://www.datev.de/arbeitgeber-stb
https://www.datev.de/veranstaltungen
https://www.datev.de/av
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08  New Work, New Work
Der Strukturwandel in der Arbeitswelt läutet eine neue Ära ein.  
In der Unternehmenspraxis sind inzwischen verschiedene 
Ausprägungen und Formen flexibler Arbeitsmodelle zu finden.

11  Frauen verändern die Welt
Heute teilen sich Mann und Frau oft die Verantwortung für 
Beruf und Familie. Der Gesetzgeber und die  Unternehmen 
haben darauf reagiert. Doch gibt es Verbesserungspotenzial. 

14  Besser geschützt
Im Falle einer beabsichtigten Kündigung sind künftig ver-
schärfte Regelungen zu beachten, soweit schwerbehinderte  
oder gleichgestellte Mitarbeiter betroffen sind.

17  Wieder eingliedern
Bei langer Arbeitsunfähigkeit oder wiederholter Erkrankung 
des Arbeitnehmers gilt es, den  Arbeitsplatz zu erhalten. Dazu 
sind allerdings arbeitsrechtliche Fragen zu klären.
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21  Immer flüssig
In vielen Konzernen ermöglicht ein interner Liquiditätsaus-

gleich eine optimale Innenfinanzierung der verbundenen 
Unternehmen. Dabei ist aber höchste Sorgfalt geboten.

 

24  Auf den Inhalt kommt es an
Der IDW-Prüfungsstandard zur Prüfung des  Lageberichts im 

Rahmen der Abschlussprüfung wurde überarbeitet. 
 Wirtschaftsprüfer müssen ihre Vorgehensweise anpassen.

28  Organschaft – ja oder nein?
Aktuelle Entwicklungen bei der umsatzsteuerlichen Organ-

schaft erfordern dringend deren Anpassung in der Praxis. 
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06  Bedrohte Geschäftsmodelle
Mit Uber bringt ein digitales  Geschäftsmodell einen scheinbar 

sicheren Wirtschaftszweig in  Bedrängnis. Die Taxiunter- 
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32  Tipps für den Weg zum Ruhestand
 Wer noch mitten im Berufsleben steht, denkt oft nicht daran, 
seinen Lebensabend zu planen. Wer sich aber zehn Jahre vor 

dem Berufsausstieg mit dem bevorzugten Profil seines 
Nachfolgers  beschäftigt, gerät später nicht unter Druck.

Produkte & Services

34  Neue Programmversionen ab Anfang Januar 2018
Voraussichtlich Anfang Januar 2018  stehen die neuen Versionen 

der DATEV-Programme 11.1 zum DFÜ-Abruf bereit. Einige Tage 

danach startet der Versand der Programm-DVD 11.1.

35  Personengesellschaften komfortabler buchen
Ab dem Wirtschaftsjahr 2019 kann in den DATEV- 
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nummernlogik gebucht werden. Steigen auch Sie jetzt um! 

37  Jährliche Praxis
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Titelthema
Künstliche Intelligenz

Ein Ausblick auf die Entwicklungen des Ein- 
satzes Künstlicher Intelligenz im Beraterbereich. 

Was ist möglich, was wahrscheinlich, was wird 
sich verändern?
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Perspektiven Konkurrenz

Bedrohte Geschäftsmodelle
Disruptive Portalentwicklung | Sie rast durch unsere Gesellschaft und hat sogar schon 

die Taxis rechts überholt: die Digitalisierung. Mit Uber hat ein innovatives Geschäfts-
modell in der digitalen Wirtschaft einen scheinbar sicheren Wirtschaftszweig schwer in 

 Bedrängnis gebracht. Die Taxiunternehmen in vielen großen Städten sind angezählt,  
den Fahrern droht die Arbeitslosigkeit.

Autor: Dietmar Zeilinger
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Jedes Zeitalter kennt diese wirklich tiefgreifenden Verwer-
fungen. Oft sind ihnen neue und fortschrittliche Unterneh-

men entwachsen. Die digitale Transformation unserer Wirt-
schaft scheint solche alles in Frage stellenden Entwicklungen 
zu begünstigen. Das Uber der Hotels heißt Airbnb und hat 
mit der Vermittlung privater Unterkünfte in der Hotelbranche 
durchgefegt. Selbst große Banken fürchten inzwischen von 
den zahllosen, wendigen Fintech Start-ups in ihren Kernge-
schäftsfeldern, wie etwa der Kreditvergabe, gestellt zu wer-
den. Bei der DATEV eG beobachtet Dagmar Guggenberger 
mit ihren Kollegen und Kolleginnen den Trend, „dass sich 
Plattformanbieter als Makler in die klassische Kundenbezie-
hung zwischen Kunde und Dienstleister schieben.“ Sie arbei-
tet in einer Abteilung, die sich mit den Chancen und Risiken 
der Digitalisierung beschäftigt. Die Gefahr, dass sich solche 
Plattformanbieter auch zwischen Steuerberater und Mandan-
ten drängen, hat man dort längst erkannt. „Diese Anbieter 
schöpfen dann den Gewinn ab, der den Kanzleien zusteht“, 
so Guggenberger weiter. 

Start-ups bedrohen die etablierten Unternehmen

Das Gespenst, das diesmal durch Europa geht, heißt Disrup-
tion. Es wird gerne beschworen, wenn digitale Erfolgsstorys 
ausgebreitet werden. Amazon, das den klassischen Buchhan-
del entsorgt, Wikipedia, das der Wissensgesellschaft ein neu-
es Gesicht gibt. Von disruptiven Innovationen sprechen wir, 
wenn eine bestehende Technologie, ein bestehendes Produkt 
oder eine bestehende Dienstleistung durch etwas Neues ver-
drängt wird. Meist entstehen sie aus kleinen Start-ups her-
aus, die am unteren Ende eines Marktes agieren. Für die eta-
blierten Firmen scheinen die neuen Geschäftsmodelle zu-
nächst uninteressant, weil sie oft eine spezielle Zielgruppe 
im Visier haben und wenig Umsatz versprechen. Im Laufe 
der Zeit können diese innovativen Unternehmen dann groß 
werden und etablierte Firmen verdrängen. Ob einzelne Inno-
vationen, wie die genannten Beispiele Uber und Airbnb, nun 
tatsächlich umwälzend sind und ob sie in ihren jeweiligen 
Branchen die etablierten Player vollständig verdrängen wer-
den, ist unter Experten umstritten und gar nicht so wichtig. 
Entscheidend ist, dass sie Druck ausüben und den Kuchen 
neu verteilen wollen.
Gibt es solche Entwicklungen auch in den Berufsständen der 
DATEV-Mitglieder? „Ja!“ meint Dagmar Guggenberger. 
Durch die Entstehung dieser Plattformanbieter würden „die 
eigentlichen Dienstleister zu reine Produktionsfaktoren de-
gradiert und die Verteilung der Wertschöpfung neu organi-
siert zu Lasten der traditionellen Anbieter.“ Bei bestimmten 

gewerblichen Dienstleistungen haben etwa Hotel-, Reise-, 
Gas,- oder Stromportale bereits eine starke Markstellung er-
stritten. Bei den Juristen entstehen mit edicted, advocado 
oder Flightright ebenfalls erste Dienste. Auch im Steuerbera-
termarkt tauchen mit justanswer, ageras oder yourexpert 
Plattformanbieter am Markt auf. „Wir beobachten hier starke 
Marktaktivitäten“, sagte Guggenberger und weist darauf hin, 
„dass immer mehr Mitbewerber im Bereich Einkommensteu-
ererklärung auf den Markt drängen und auch Banken bereits 
erste Angebote zur Belegablage, zur einfachen Buchführung 
und sogar zu einer einfachen Steuerdeklaration anbieten.“ 
Auch Amazon ermöglicht für E-Commerce Unternehmen die 
monatliche Erstellung ihrer USt-Erklärung. Andere werden 
im Bereich Finanzbuchführung aktiv. Gerade auch vor dem 
Hintergrund der Diskussionen um die EU-Deregulierung der 
Vorbehaltsaufgaben erwartet man bei der DATEV eG zuneh-
mende Aktivitäten nationaler und internationaler Portalan-
bieter. Eine Liberalisierung würde diesen Anbietern natürlich 
einen zusätzlichen Schub verleihen.

Die Kanzlei stärken

Man kann zurecht einwenden, dass die Branche der Steuer-
berater nicht ohne weiteres mit dem freien Markt zu verglei-
chen ist. Die Dienstleistung eines Steuerberaters ist in ihrer 
Komplexität nur schwer mit der eines privaten Anbieters 
gleichzusetzen, der diese Dienstleistungen nur vermitteln 
möchte. Doch genau hier lauert auch die Gefahr. Diese Porta-
le brechen die etablierten Kanzlei-Mandanten-Beziehungen 
auf und fungieren als Anlauf-, Anbahnungs-, Dispatching- 
und Abrechnungsplattform, die bestimmen, welcher Steuer-
berater beauftragt wird. Es wird in Zukunft immer mehr Ver-
mittlungsplattformen von Dienstleistungen geben und die 
Märkte etablierter Anbieter werden sich dadurch verändern. 
Wie bedrohlich die neuen Anbieter wahrgenommen werden, 
erkennt man beispielsweise am Widerstand der Taxi- und 
Hotelbranche gegen Uber und Airbnb. 
Man ist also gewarnt. Es bleibt die Frage, was zum Beispiel 
die beratenden Berufe tun können, um nicht ebenfalls mit ih-
rem Geschäftsmodell von neuen Plattformanbietern einge-
holt zu werden. „Den Markt genau und kritisch beobachten 
und mit der Genossenschaft in den Austausch gehen, um die 
Kanzlei auf die Änderungen vorzubereiten und mit dem ers-
ten Schritt jetzt zu beginnen und nicht erst in fünf Jahren,“ 
empfiehlt Dagmar Guggenberger.  ●

DIETMAR ZEILINGER

Redaktion DATEV magazin   
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New Work, New Work
Arbeitsorganisation | Der Strukturwandel in der Arbeitswelt läutet eine neue Ära ein.  

In der Unternehmenspraxis finden sich inzwischen verschiedene Ausprägungen und  
Formen flexibler Arbeitsmodelle.

Autorin: Aylin Zons
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Neue Technologien, die fortschreitende Globalisierung 
sowie der demografischer Wandel sind dabei, die Ar-

beitswelt mit Blick auf die Zukunft noch weiter zu verän-
dern. Die Unternehmen haben mittlerweile erkannt, dass 
attraktive Modelle zur Vereinbarkeit des Berufs- und Pri-
vatlebens nicht nur ihre Position im Wettbewerb um hoch-
qualifiziertes Personal stärken, sondern dass effiziente Lö-
sungen für mobiles Arbeiten auch sehr gute Arbeitsleis-
tungen bei Geschäftsreisen oder Kundenbesuchen erlau-
ben. Hinzu kommt, dass in der globalisierten Wirtschafts- 
welt innovative Konzepte, wie etwa die virtuelle und stand-
ortübergreifende Zusammenarbeit von Teams, einen Wett-
bewerbsvorteil darstellen. 

Hohe Einsparpotenziale

In diesem Zusammenhang hat das Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen einer 
Studie geprüft, ob die Einsparungen, die Unternehmen mit 
einer verbesserten Vereinbarkeit von Familie und Beruf er-
zielen können, die Kosten der Maßnahmen übersteigen. 
Kurzum, es ging darum, ob sich familienfreundliche Maß-
nahmen betriebswirtschaftlich rechnen. Auf der Basis von 
Controlling-Daten aus zehn Unternehmen wurden die Wir-
kungen von familienfreundlichen Maßnahmen auf die Mit-

arbeiter mit Betreuungsaufgaben analysiert so-
wie relevante Kostengrößen für Fluktuation und 
längerfristige Betriebsabwesenheit ermittelt. 
Anhand dieser Daten wurde für Unternehmen 
ein Einsparpotenzial durch familienfreundliche 
Maßnahmen ermittelt. Auf der anderen Seite 
wurden die Kosten für ein familienfreundliches 
Grundprogramm – bestehend aus Beratungs-

leistungen, individuellen Arbeitszeitmodellen, Homeoffice 
und Kinderbetreuung – erhoben. Im Ergebnis zeigten sich 
für mittelgroße Unternehmen Einsparpotenziale in Höhe 

von mehreren 100.000 Euro. Mit einer Modellrech-
nung, die auf realistischen Annahmen beziehungs-
weise Durchschnittswerten beruhte, konnte nachge-
wiesen werden, dass die Umsetzung familienfreund-

licher Maßnahmen in Unternehmen positive be-
triebswirtschaftliche Effekte hat. So überrascht es 

kaum, dass immer mehr Betriebe neue attraktive 
Wege gehen, um ein effizientes Arbeiten zu ermöglichen. 
Das Stichwort heißt: New Work.

Coworking

Bei diesem Modell kommen verschiedene Mitarbeiter an 
einem Ort zusammen, um gemeinsam zu arbeiten. Ziel der 
Bürogemeinschaft ist es, ein möglichst inspirierendes Ar-
beitsumfeld zu schaffen, in dem sich die Coworker austau-
schen, unterstützen und vernetzen können. Daraus entste-
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hende Synergien und gemeinsame Projekte sind ausdrück-
lich erwünscht. Die Vorteile des Coworkings liegen im re-
gelmäßigen Austausch, der gegenseitigen Hilfe und 
Inspiration, einer Steigerung der Kreativität, dem sozialen 
Interagieren sowie einer Kostensenkung, 
dem Networking und der Schaffung von 
Synergien.

Job Sharing

Beim Job Sharing teilen sich in der Regel 
zwei Mitarbeiter eine Vollzeitstelle – bei-
spielsweise um genügend Zeit für die 
Kindererziehung/-betreuung oder ande-
re private Belange zu haben. Dieses Mo-
dell, das die Karriere neben einem erfüll-
ten Familienleben sowie maximale Flexibilität ermöglicht, 
ist häufig auch bei Mitarbeitern in Führungsebenen anzu-
treffen.

Job Rotation

Dieses New-Work-Modell sieht vor, dass die Mitarbeiter 
eines Unternehmens verschiedene Bereiche durchlaufen 
und immer wieder neue Aufgaben erhalten. Ziel ist es, ei-
nen möglichst abwechslungsreichen Arbeitsalltag zu 
schaffen und die Arbeitnehmer auf diese Weise mit allen 
Bereichen vertraut zu machen. Den Vorteilen der abwech-
selnden Tätigkeit und neuen Herausforderung sowie der 
damit einhergehenden Weiterbildung und hohen Flexibili-
tät stehen lange Einarbeitungsphasen und eine erhöhte 
Fehlerquote als Nachteile gegenüber.

Home Office

Das Arbeiten von zu Hause aus sieht vor, dass ein Mitarbei-
ter teilweise seine Aufgaben von zu Hause aus erledigen 

kann. Hierfür nutzt er beispielsweise eine 
digitale Cloud, in der Daten gespeichert 
und getauscht werden können. Die Kom-
munikation mit dem Unternehmen erfolgt 
unter anderem telefonisch, per E-Mail 
und Skype. Die Vorteile des Home Office 
sind die gute Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie, der Wegfall teilweise langer Ar-
beits- und Anfahrtswege sowie ein hohes 
Maß an Flexibilität. Nachteilig wirken 
sich hier die verschwimmenden Grenzen 
zwischen Arbeit und Privatleben (always 

on) sowie ein erhöhter Organisationsaufwand aus.

Ausblick

In Kombination mit dem „Female Shift“ werden die New-
Work-Modelle  zu einem grundsätzlichen Umdenken füh-
ren, was tradierte Rollenmuster betrifft – beruflich wie pri-
vat. Denn es ist wesentlich kostengünstiger, entlastende Be-
treuungsangebote oder flexible Arbeitszeiten für arbeitende 
Mütter anzubieten, als auf hoch qualifizierte Frauen zu ver-
zichten.  ●

AYLIN ZONS

Rechtsanwältin in der Anwaltskanzlei Dr. Seier & Lehmkühler 

GmbH, Reutlingen

So überrascht es 
kaum, dass  immer 

mehr Betriebe 
neue Wege  gehen, 
um ein  effizientes 

 Arbeiten zu 
 ermöglichen.
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Frauen verändern  
die Welt

Teilzeitangebote | Bei einem großen Teil der Bevölkerung teilen sich mittlerweile 
Mann und Frau die Verantwortung für Beruf und Familie. Der Gesetzgeber und die 

 Unternehmen haben bereits darauf reagiert. Dennoch gibt es Verbesserungspotenzial. 
Autorin: Dr. Tina Kärcher-Heilemann



DATEV magazin 12  

Titelthema Die neue Arbeitsrechtskultur

Die Arbeitgeber waren in der Vergangenheit häufig gezwun-
gen, ihre Personalplanungen umzustellen. Ursache waren 

die Änderung der Elternzeit und/oder kurzfristige (Eltern-)Teilzeit-
wünsche. Organisatorisch war das aufseiten der Betriebe manch-
mal nicht zu realisieren. Mittlerweile aber ist eine neue Familien-
politik in den Unternehmen zu bemerken. Zurückzuführen ist das 
nicht nur auf den Wertewandel in der Gesellschaft sowie die damit 
einhergehende Feminisierung, sondern vor 
allem auch auf die demografischen Entwick-
lungen, namentlich die Alterung der Gesell-
schaft und der Belegschaften, die Schrump-
fung der Bevölkerungszahlen und die Ver-
knappung der Nachwuchskräfte. Das hat 
dazu geführt, dass sich die Arbeitswelt mas-
siv verändert und es zu einem Umdenken 
der Arbeitgeber über Elternzeitrückkehrer 
und teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter gekom-
men ist. Vor diesem Hintergrund lohnt ein 
Blick auf die aktuelle Gesetzeslage.

Inanspruchnahme der Elternzeit

Nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) müs-
sen zunächst die rechtlichen Rahmenbedingungen der Elternzeit 
nach dem Geburtsdatum des Kinds bestimmt werden. Für Kin-
der, die bis zum 30. Juni 2015 geboren wurden, ist das BEEG in 
seiner bis 31. Dezember 2014 geltenden Fassung anwendbar, für 
Kinder, die ab dem 1. Juni 2015 geboren wurden, kommt das 
BEEG in der seit 1. Januar 2015 geltenden Fassung zur Anwen-
dung. Der Arbeitnehmer kann für ein bis zum 30. Juni 2015 gebo-
renes Kind die Elternzeit bis zu dessen dritten Geburtstag einsei-
tig auf zwei Abschnitte aufteilen. Für jeden weiteren Abschnitt ist 
die nach billigem Ermessen zu erteilende Zustimmung des Ar-
beitgebers notwendig. Diese ist auch für die Übertragung von 
maximal zwölf Monaten Elternzeit auf die Zeit zwischen Vollen-
dung des dritten und achten Lebensjahres eines bis zum 30. Juni 
2015 geborenen Kindes erforderlich. Ferner muss der Arbeitge-
ber – unabhängig vom Geburtsdatum des Kindes – nach billigem 
Ermessen über das Verlangen des Arbeitnehmers entscheiden, 
die Elternzeit vorzeitig zu beenden oder zu verlängern. Eine wei-
tergehende Flexibilisierung der Elternzeit besteht für Kinder, die 
ab dem 1. Juni 2015 geboren sind. Der elternzeitberechtigte Ar-
beitnehmer kann die Elternzeit einseitig bis zum dritten Geburts-
tag auf drei, mit der nach billigem Ermessen zu erteilenden Zu-
stimmung des Arbeitgebers auch auf weitere Abschnitte vertei-
len. Ferner kann der Arbeitnehmer bis zu 24 Monate Elternzeit 
zwischen Vollendung des dritten und achten Lebensjahrs des 
Kinds in Anspruch nehmen. Handelt es sich dabei um den dritten 
Abschnitt, kann der Arbeitgeber der Inanspruchnahme aus drin-
genden betrieblichen Gründen innerhalb von acht Wochen nach 
Zugang des arbeitnehmerseitigen Antrags schriftlich widerspre-
chen. In jedem Fall können und sollten sich Arbeitgeber den 
Nachweis vom Arbeitnehmer vorlegen lassen, aus dem sich die 

bei einem vorherigen Arbeitgeber etwa in Anspruch genommene 
Elternzeit für ein ab 1. Juni 2015 geborenes Kind ergibt.

Rückkehr in Teilzeit während der Elternzeit

Der Gesetzgeber geht von einem erheblichen Interesse der Eltern 
aus, während der ersten Lebensjahre des Kindes durch Verringe-

rung der bisherigen Arbeitszeit über mehr 
Freizeit zu verfügen, ohne den beruflichen 
Kontakt zu verlieren. Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer sollen sich über den Antrag des Arbeit-
nehmers auf Verringerung der Arbeitszeit und 
deren Ausgestaltung daher zunächst innerhalb 
von vier Wochen einigen. Der Arbeitgeber 
kann diesen Antrag zunächst ohne nähere Be-
gründung ablehnen. Kommt keine Einigung 
zustande, kann der Arbeitnehmer seinen El-
ternteilzeitanspruch förmlich geltend machen. 
Das setzt Folgendes voraus:

•  Der Arbeitgeber beschäftigt in der Regel mehr als 15 Arbeit-
nehmer ausschließlich der zu ihrer Berufsausbildung beschäf-
tigten Personen. Auf Voll- oder Teilzeitbeschäftigung kommt es 
nicht an. Es zählen alle Köpfe.

•  Das Arbeitsverhältnis des Arbeitnehmers in demselben Betrieb 
oder Unternehmen muss mindestens ohne Unterbrechung 
sechs Monate bestehen. 

•  Die Arbeitszeitverringerung soll einen Zeitraum von mindes-
tens zwei Monaten und eine wöchentliche Arbeitszeit von min-
destens 15 Stunden und höchstens 30 Stunden umfassen. 

•  Dem Antrag dürfen keine dringenden betrieblichen Gründe 
entgegenstehen.

•  Der Verringerungswunsch muss dem Arbeitgeber sieben Wo-
chen vorher schriftlich mitgeteilt werden. 

Der Arbeitgeber kann den Teilzeitantrag ablehnen, wenn drin-
gende betriebliche Gründe der gewünschten Arbeitszeitregelung 
entgegenstehen. Arbeitgeber sollten darauf achten, dass die Zu-
stimmungsfiktion bei der Beantragung von Teilzeittätigkeit in El-
ternzeit für ein ab dem 1. Juni 2015 geborenes Kind nicht unge-
prüft eintritt. Daher ist es erforderlich, dass der Arbeitgeber spä-
testens vier Wochen nach Zugang des arbeitnehmerseitigen An-
trags seine Zustimmung schriftlich verweigert, wenn die 
Teilzeittätigkeit während der Elternzeit bis zum dritten Geburts-
tag des Kindes gewünscht wird. Bei einer zwischen dem dritten 
und achten Geburtstag gewünschten Teilzeittätigkeit in Elternzeit 
beträgt die Ablehnungsfrist acht Wochen.

Rückkehr in Teilzeit nach der Elternzeit

Am Ende der Elternzeit tritt das Arbeitsverhältnis wieder in vol-
lem Umfang in Kraft, wenn es nicht aufgrund einer Kündigung 
oder eines Aufhebungsvertrags beendet ist. Es besteht nach der 
Rückkehr kein Anspruch auf den früheren Arbeitsplatz, es sei 

Der  Arbeitgeber 
kann das Teilzeit

verlangen 
 ablehnen, wenn 
dem  dringende 

betrieb liche Gründe 
 entgegenstehen.
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denn, dieser wäre – was aber unüblich ist – arbeitsvertraglich zu-
gesagt. Der Arbeitgeber kann regelmäßig im Rahmen des ihm 
zustehenden Weisungsrechts andere Arbeiten zuweisen. Für ei-
nen bestimmten Zeitraum nach dem Ende der Elternzeit muss er 
aber zum Beispiel hinsichtlich der Lage der Arbeitszeit auf die In-
teressen des Rückkehrers Rücksicht nehmen. 

Exkurs

Nach Ansicht des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) besteht uni-
onsrechtlich ein Anspruch auf Rückkehr an den früheren Arbeits-
platz oder, wenn dies nicht möglich ist, die Zuweisung einer 
gleichwertigen oder ähnlichen Arbeit (Urteil vom 13.02.2014 
C-512/11). Solange diese Rechtsansicht aber von keinem deut-
schen Arbeitsgericht bestätigt wird, verbleibt es (vorerst) bei den 
oben gemachten Ausführungen. 
Nach Beendigung der Elternzeit beurteilt sich der Teilzeitwunsch 
nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG), das für jeden 
Arbeitnehmer in einem Betrieb mit mehr als 15 Arbeitnehmern 
nach Ablauf einer Wartezeit von sechs Monaten einen Anspruch 
auf Verringerung der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit be-
gründet. Der Wunsch nach Herabsetzung und deren Umfang 
sind spätestens drei Monate vor deren geplanten Beginn geltend 
zu machen; die gewünschte Verteilung der verbleibenden Ar-
beitszeit soll mitgeteilt werden. Zum Inhalt der Geltendmachung 
gehört die Angabe des Beginns. Das ist das konkrete Datum. Äu-
ßerungen wie „alsbald“ oder „zum nächstmöglichen Termin“ ge-
nügen nicht. Der Arbeitgeber hat sodann mit dem Arbeitnehmer 
die Angelegenheit mit dem Ziel zu erörtern, die Verringerung zu 
vereinbaren und die Arbeitszeit einvernehmlich zu verteilen. So-
weit betriebliche Gründe nicht entgegenstehen, hat der Arbeitge-
ber der Verringerung zuzustimmen und die Arbeitszeit wunsch-
gemäß festzulegen. Der Arbeitgeber kann den Antrag des Arbeit-
nehmers nicht allein deshalb ablehnen, weil er die unternehmeri-
sche Entscheidung getroffen hat, die anfallenden Arbeiten nur 
mit Vollzeitkräften zu erledigen. Eine solche generelle Entschei-
dung gegen Teilzeitarbeit ist nur dann als Ablehnungsgrund ge-
eignet, wenn sie durch die objektiv zu erledigenden Arbeiten ge-
rechtfertigt ist. Für die Arbeitsplätze von Führungskräften gilt 
nichts anderes. Der Arbeitgeber hat seine Entscheidung dem Ar-
beitnehmer frist- (spätestens einen Monat vor dem gewünschten 
Beginn der Verringerung) und formgebunden (schriftlich) mitzu-
teilen; anderenfalls verringert sich die Arbeitszeit in dem vom Ar-
beitnehmer gewünschten Umfang. Gleiches gilt für die Vertei-
lung der Arbeitszeit; sie gilt entsprechend den Wünschen des Ar-
beitnehmers als festgelegt.

Ausblick

In der Trendforschung und anderen Wissenschaftsbereichen 
wird festgestellt, dass die Feminisierung immer weiter voran-
schreitet, etwa im Bildungsbereich, in der Wirtschaft und in der 
Politik. Die Gründe für diesen Female Shift sind vielfältig. Zum ei-

nen sind das Bildungsniveau und der Qualifikationsstand von 
Frauen in den vergangenen Jahrzehnten deutlich gestiegen. Es 
ist zu beobachten, dass mit dem steigenden Bildungsniveau auch 
der Wert der Erwerbstätigkeit zunimmt. Qualifikation und Berufs-
erfahrung ermöglichen zudem eine Bewegungsfreiheit in der Ar-
beitswelt. Ökonomisch betrachtet lebt die überwiegende Mehr-
heit der Bevölkerung heute ein Modell, in dem Mann und Frau 
gemeinsam für den Unterhalt der Familie sorgen und sich die 
Verantwortung teilen. Aufholpotenziale gibt es weniger bei der 
Erwerbstätigenquote als beim Arbeitsvolumen, dem Anteil an 
Führungspositionen sowie dem Berufsspektrum. Die Frauenteil-
zeitquote in Deutschland liegt etwa bei 45 Prozent. Dabei steigt 
die Teilzeitquote von Frauen zwischen dem 20. und 35. Lebens-
jahr, also in der Gründungsphase der Familie, immer stärker und 
liegt bei den 35- bis 39-Jährigen bei 54 Prozent sowie bei den 40- 
bis 60-Jährigen sogar zwischen 50 und 60 Prozent. Darüber hin-
aus befinden sich Frauen überwiegend in den niedrigen Manage-
mentebenen in der Vorgesetztenrolle. Ebenfalls zeigt sich, dass 
Frauen nach der Vollendung des 35. Lebensjahrs deutlich selte-
ner Führungsaufgaben wahrnehmen. Schließlich konzentriert 
sich die Berufswahl von Frauen noch immer auf einige wenige 
Berufsgruppen, die häufig mit einem geringeren Einkommen 
und  verminderten Aufstiegschancen einhergehen als vermeintli-
che Männerdomänen.

Fazit

Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels und anderer Eng-
pässe auf dem Arbeitsmarkt ist daher zu erwarten, dass das Auf-
holpotenzial in den nächsten Jahren mehr und mehr realisiert 
wird. Viele Unternehmen wissen bereits, dass sie – wollen sie 
dauerhaft konkurrenzfähig bleiben – nicht mehr auf gut ausgebil-
dete Mütter verzichten können. Familienfreundliche Angebote 
sind mittlerweile nicht mehr nur nice to have, sondern werden 
zum Must-have.  ●

DR. TINA KÄRCHER-HEILEMANN

Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht sowie für  Handels- 

und Gesellschaftsrecht; Partnerin der SLP Anwaltskanzlei Dr. Seier & 

Lehmkühler GmbH in Reutlingen 
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Besser geschützt
Schwerbehinderte | Im Falle einer beabsichtigten Kündigung sind künftig 

verschärfte Regelungen zu beachten, soweit schwerbehinderte  
oder gleichgestellte Mitarbeiter betroffen sind.

Autorin: Solange van Rens
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Ziemlich versteckt kam sie daher: die Beteiligung der Schwer-
behindertenvertretung bei Kündigungen durch den Arbeit-

geber, die aufgrund des Bundesteilhabegesetzes eingeführt wur-
de. Dieses Gesetz, das zum größten Teil erst am 1. Januar 2018 
in Kraft treten wird, bringt einige Neuerungen mit sich, die aber 
bereits mit Wirkung seit 30. Dezember 2016 gelten. Mit dem Ge-
setz wurden mehrere Maßnahmen zur  Änderung des Rechts der 
Schwerbehindertenvertretung  verabschiedet. So ist zum Bei-
spiel die Vertrauensperson schwerbehinderter Menschen nun 
auf Wunsch bereits ab 100 Arbeitnehmern – bisher lag der 
Schwellenwert bei 200 Arbeitnehmern – von ihrer Arbeitspflicht 
freizustellen. Außerdem kann die Vertrauensperson pro 100 
schwerbehinderten Beschäftigten jeweils einen Stellvertreter 
heranziehen. Die Schwerbehindertenvertretung erhält nun auch 

einen Anspruch gegen den  Arbeitgeber auf Unterstützung durch 
eine Bürokraft in erforderlichem Umfang. Des Weiteren stehen 
der ersten Stellvertretung jetzt dieselben Fortbildungsmöglich-
keiten wie der  Vertrauensperson zu. Für den Alltag der Schwer-
behindertenvertretung sind das zwar praktische Maßnahmen, 
sie sind jedoch nicht bahnbrechend. 

Kündigungsschutz

Von weit größerer Bedeutung für das Schwerbehindertenrecht 
ist die neu eingeführte Regelung in § 95 II 3 Sozialgesetzbuch IX 
(SGB IX). Wird die Schwerbehindertenvertretung bei der Kündi-
gung eines schwerbehinderten beziehungsweise gleichgestell-
ten Mitarbeiters nicht oder nicht ordnungsgemäß beteiligt, ist 
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die Kündigung schlicht unwirksam. Mit dieser Regelung will 
der Gesetzgeber dem Beteiligungsanspruch der Schwerbehin-
dertenvertretung mehr Gewicht geben. Zwar ist der Arbeitge-
ber bisher bereits auch verpflichtet gewesen, die Schwerbe-
hindertenvertretung bei allen Maßnahmen, die einen schwer-
behinderten Arbeitnehmer betrafen – folglich auch bei einer 
bevorstehenden Kündigung des Arbeitsverhältnisses – zu be-
teiligen. Geschah dies nicht oder nicht ordnungsgemäß, blieb 
das jedoch ohne Folgen. Die Wirksamkeit der Kündigung wur-
de durch die unterlassene Beteiligung nicht tangiert. Das ist 
nun anders. Die Kündigung eines schwerbehinderten Men-
schen ist seit 30. Dezember 2016 unwirksam, wenn sie ohne 
vorherige Beteiligung der Schwerbehinder-
tenvertretung erfolgte. Aus dem Gesetzes-
wortlaut ergibt sich, dass die Schwerbehin-
dertenvertretung bei jeder Kündigung zu 
beteiligen ist, also auch dann, wenn diese 
nach § 90 SGB IX nicht der Zustimmung 
des Integrationsamts bedarf. Die Neurege-
lung hat daher in der täglichen Praxis vor 
allem Auswirkungen für Arbeitnehmer, die 
sich noch in der sechsmonatigen Wartezeit 
des § 90 SGB IX befinden – und folglich 
noch keinen Sonderkündigungsschutz ge-
nießen. Um der gesetzlichen Pflicht nachzukommen, muss der 
Arbeitgeber die Schwerbehindertenvertretung unverzüglich 
und umfassend über die Kündigungsabsicht unterrichten und 
ihr Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Eine Anhörung, die 
nach Inhalt und Umfang der Anhörungspflicht gegenüber dem 
Betriebsrat genügt, entspricht auch den Anforderungen der 
Anhörung der Schwerbehindertenvertretung. 

Beteiligungserfordernis entbehrlich

Es gibt jedoch auch Fälle, bei denen das Beteiligungserfor-
dernis entfällt. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn der Arbeit-
geber zum Zeitpunkt des Zugangs der Kündigung die 
Schwerbehinderung nicht kannte, diese nicht offensichtlich 
war und der Arbeitnehmer ihm die Schwerbehinderung auch 
nicht innerhalb von drei Wochen nach Zugang der Kündi-
gung mitgeteilt hat. Ebenso entfällt die Beteiligungspflicht, 
wenn der Arbeitgeber den Mitarbeiter nach Ablauf von sechs 
Monaten seit Beginn des Arbeitsverhältnisses (Wartezeit 
nach § 90 SGB IX) gefragt hat, ob der Arbeitnehmer schwer-
behindert ist, und dieser die Frage wahrheitswidrig vernein-
te. Liegt zum Zeitpunkt des Zugangs der Kündigung noch 
kein Anerkennungs- oder Gleichstellungsbescheid vor, be-
darf es der Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung 
ebenfalls nicht. Etwas anderes gilt nur dann, wenn die 
Schwerbehinderteneigenschaft offensichtlich war oder der 
Arbeitnehmer wenigstens drei Wochen vor Zugang der Kün-
digung einen Antrag auf Anerkennung gestellt hat, dem spä-
ter rückwirkend entsprochen wird.

Durchführung des Anhörungsverfahrens

Der Arbeitgeber hat das Anhörungsverfahren nach § 95 
II SGB IX vor Einreichung des Zustimmungsantrags 
beim Integrationsamt durchzuführen. Stellt der Arbeit-
geber den Antrag auf Zustimmung beim Integrationsamt, 
ohne dass eine  Anhörung der Schwerbehindertenvertretung 
erfolgt ist, hat das Integrationsamt den Antrag zurückzuwei-
sen. Existiert ein Betriebsrat, muss der Arbeitgeber auch 
dessen Beteiligungsrechte beachten. Die Reihenfolge dabei 
ist beliebig. Der Arbeitgeber kann Betriebsrat und Schwerbe-
hindertenvertretung nacheinander anhören, eine Rangord-

nung gibt es nicht. Er kann beide jedoch 
auch parallel zueinander anhören. 

Fristen bleiben unklar

Die Neuregelung klärt leider nicht, wel-
che Fristen für die Beteiligung der 
Schwerbehindertenvertretung zu beach-
ten sind. Der Gesetzgeber hat diese Frage 
offengelassen. Daher ist in Analogie zur 
Anhörungspflicht nach § 102 Betriebsver-
fassungsgesetz (BetrVG) vorzugehen. Das 

Anhörungsrecht der Schwerbehindertenvertretung bei ei-
ner beabsichtigten ordentlichen Kündigung endet damit in-
nerhalb einer Woche nach Zugang der Unterrichtung. Plant 
der Arbeitgeber eine außerordentliche Kündigung, so hat 
die Schwerbehindertenvertretung sich unverzüglich, spä-
testens jedoch innerhalb von drei Tagen zu äußern. 

Ausblick

Im Ergebnis sieht das angepasste Schwerbehindertenrecht 
jetzt mehr Rechte für die Schwerbehindertenvertretung so-
wie neue Vorgaben für die Kündigung eines schwerbehin-
derten oder gleichgestellten Mitarbeiters vor, was insge-
samt zu begrüßen ist.  ●

SOLANGE VAN RENS

Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht sowie Erbrecht; 

Partnerin bei Binder und Partner Rechtsanwälte in Passau und 

Mitglied im Redaktionsbeirat des DATEV magazins 

Die Neuregelung 
klärt leider nicht, 
welche Fristen für 
die Beteiligung der 

Schwerbehinderten
vertretung zu 
 beachten sind.
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Wieder eingliedern
Betriebliches Eingliederungsmanagement | Bei fortdauernder Arbeitsunfähigkeit oder wieder-

holter Erkrankung des Arbeitnehmers gilt es, durch entsprechende  Maßnahmen den  Arbeitsplatz zu 
erhalten. Vor der Umsetzung sind allerdings einige arbeitsrechtliche Fragen zu klären.

Autorin: Hakima Taous

Arbeitgeber haben die Pflicht, ein sogenanntes betriebli-
ches Eingliederungsmanagement (BEM) durchzuführen, 

wenn ein Arbeitnehmer innerhalb eines Jahres länger als 
sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfä-
hig ist. Das ergibt sich aus § 84 Sozialgesetzbuch IX (SGB 
IX). Die Arbeitgeber haben mit der zuständigen Interessen-
vertretung sowie mit Zustimmung und Beteiligung der be-
troffenen Person zu klären, wie die Arbeitsunfähigkeit mög-
lichst überwunden und mit welchen Leistungen oder Hilfen 
erneute Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt werden kann, damit 

der Arbeitsplatz erhalten bleibt. Dabei stellt sich eine Reihe 
von Fragen: Ist der Arbeitgeber berechtigt, einen krankge-
schriebenen Arbeitnehmer auch während dessen Arbeitsun-
fähigkeit zu verpflichten, an einem Gespräch im Rahmen ei-
nes BEM teilzunehmen? Hat der Arbeitgeber mit einem der-
artigen Angebot seinen Pflichten nach § 84 Abs. 2 SGB IX 
Genüge getan? Und kann der Arbeitnehmer unter Berufung 
auf seine Arbeitsunfähigkeit die Teilnahme an einem solchen 
Gespräch verweigern, ohne dadurch seine arbeitsvertragli-
chen Pflichten zu verletzen?
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Personalgespräch während der Arbeitsunfähigkeit

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat jüngst ausführlich zu der 
Frage Stellung genommen, unter welchen Voraussetzungen der 
Arbeitgeber berechtigt sein soll, dem Arbeitnehmer gegenüber 
die Weisung zu erteilen, an Personalgesprächen auch während 
der Dauer der krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit teilneh-
men zu müssen (BAG, Urteil vom 02.11.2016 – 10 AZR 596/15). 
Das BAG stellte in der Entscheidung klar, dass der Arbeitgeber 
den Arbeitnehmer während der Dauer einer krankheitsbedingten 
Arbeitsunfähigkeit nur ausnahmsweise dann anweisen kann, zu 
einem Personalgespräch in den Betrieb zu kommen, wenn 
•  hierfür ein dringender betrieblicher Anlass 

besteht, der einen Aufschub der Weisung 
auf einen Zeitpunkt nach Beendigung der 
Arbeitsunfähigkeit nicht gestattet, und

•  die persönliche Anwesenheit des Arbeit-
nehmers im Betrieb dringend erforderlich 
ist und ihm auch zugemutet werden kann.

Ausgangspunkt der rechtlichen Würdigung 
ist das aus § 106 Satz 1 Gewerbeordnung 
(GewO) folgende Weisungsrecht des Arbeit-
gebers, das es ihm gestattet, gegenüber dem 
Arbeitnehmer Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleistung nach billi-
gem Ermessen näher zu bestimmen, soweit diese Arbeitsbedin-
gungen nicht durch den Arbeitsvertrag, Bestimmungen einer Be-
triebsvereinbarung beziehungsweise eines anwendbaren Tarif-
vertrags oder gesetzliche Vorschriften festgelegt sind. Das Wei-
sungsrecht des Arbeitgebers erstreckt sich nicht nur auf die 
Konkretisierung der Hauptleistungspflicht des Arbeitnehmers, 
sondern erfasst auch Nebenleistungs- und Unterlassungspflich-
ten sowie leistungssichernde Neben- und Verhaltenspflichten 
nach § 214 Abs. 1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) beziehungs-
weise Schutz- und Rücksichtnahmepflichten im Sinne von § 241 
Abs. 2 BGB. Liegt nun ein Fall krankheitsbedingter Arbeitsunfä-
higkeit seitens des Arbeitnehmers vor, soll dem Arbeitgeber  
während dieser Zeit kein Weisungsrecht nach § 106 Satz 1 GewO 
zustehen, soweit es um solche Pflichten geht, von deren Erfül-
lung der Arbeitnehmer krankheitsbedingt befreit ist. Betroffen 
sind davon die Arbeitspflicht als Hauptleistungspflicht sowie die 
unmittelbar damit zusammenhängenden Nebenleistungspflich-
ten. Hinsichtlich leistungssichernder Neben- und Verhaltens-
pflichten (§ 241 Abs. 1 BGB) beziehungsweise Pflichten der 
Rücksichtnahme (§ 241 Abs. 2 BGB) sowie Geheimhaltungs- und 
Unterlassungspflichten des Arbeitnehmers bleibt das Weisungs-
recht des Arbeitgebers bei Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers 
hingegen grundsätzlich unberührt. 

Pflichten der Rücksichtnahme

Das bedeutet jedoch nicht, dass in diesen Bereichen das Wei-
sungsrecht des Arbeitgebers unbeschränkt gilt, denn auch ihn 

treffen Pflichten der Rücksichtnahme gemäß § 241 Abs. 2 BGB 
mit Blick auf die Rechte, Rechtsgüter sowie schutzwürdigen Inte-
ressen des Arbeitnehmers. Wegen der Gefahr, dass der Gene-
sungsprozess beeinträchtigt wird und sich dadurch der krank-
heitsbedingte Ausfall der Arbeitsleistung verlängert, hat der Ar-
beitgeber die Erteilung von Weisungen auf dringende betriebli-
che Anlässe zu beschränken und sich bezüglich der Art und 
Weise, der Häufigkeit sowie der Dauer der Inanspruchnahme am 
wohlverstandenen Interesse des Arbeitnehmers zu orientieren. 
Folglich darf das Personalgespräch insbesondere nicht auf einen 
Zeitpunkt nach Beendigung der Arbeitsunfähigkeit aufschiebbar 
sein. Zudem muss die persönliche Anwesenheit des erkrankten 

Arbeitnehmers im Betrieb dringend erforder-
lich und dem Arbeitnehmer auch zumutbar 
sein. Damit hat das BAG klargestellt, dass ein 
Arbeitnehmer, der infolge seiner Erkrankung 
arbeitsunfähig ist, regelmäßig nicht dazu ver-
pflichtet ist, auf Anweisung des Arbeitgebers 
an Personalgesprächen teilzunehmen. Nur 
im Einzelfall sowie unter engen Vorausset-
zungen kann der Arbeitgeber ausnahmswei-
se dazu berechtigt sein, eine derartige Wei-
sung zu erteilen, die der Arbeitnehmer 
zwecks Vermeidung einer arbeitsvertragli-

chen Pflichtverletzung zu befolgen hat. Den Arbeitgeber trifft da-
bei jedoch die Pflicht, die besonderen Umstände darzulegen, die 
ein persönliches Erscheinen des Arbeitnehmers im Betrieb im 
konkreten Einzelfall zwingend erfordern.

Auswirkung dieser Grundsätze auf das BEM

Ausgehend von diesen Grundsätzen stellt sich die Frage, ob und 
gegebenenfalls welche Auswirkungen die BAG-Entscheidung auf 
die Durchführung eines BEM hat. Vorher ist aber der entschei-
dende Unterschied zwischen einem Gespräch im Rahmen eines 
BEM und einem gewöhnlichen Personalgespräch zu erläutern. 
Während § 84 Abs. 2 Satz 1 SGB IX  eine gesetzliche Pflicht des 
Arbeitgebers statuiert, dem Arbeitnehmer auf freiwilliger Basis 
die Teilnahme am BEM-Verfahren anzubieten und bei Interesse 
zu ermöglichen, unterliegt die arbeitgeberseitige Weisung ge-
genüber dem Arbeitnehmer, an einem gewöhnlichen Personal-
gespräch teilzunehmen, allein der unternehmerischen Entschei-
dungsfreiheit des Arbeitgebers; insoweit besteht also gerade kei-
ne Verpflichtung seitens des Arbeitgebers. Daraus folgt, dass ein 
Arbeitgeber, der den Arbeitnehmer zu einem Gesprächstermin 
für ein angestrebtes BEM einlädt, nicht von seinem aus § 106 
Satz 1 GewO folgenden Direktionsrecht Gebrauch macht, son-
dern lediglich seiner Pflicht aus § 84 Abs. 2 Satz 1 SGB IX nach-
kommt. Bereits aus diesem Grund ist die Ausgangslage für einen 
Gesprächstermin bei einem BEM nicht vergleichbar mit derjeni-
gen bei einem Personalgespräch, sodass die Grundsätze der vor-
genannten Entscheidung nicht ohne Weiteres auf Gespräche im 
Rahmen eines BEM übertragbar sein können. Gemäß des klaren 

Das Personal
gespräch darf 
nicht auf einen 
Zeitpunkt nach 
Beendigung der 

Arbeitsun fähigkeit 
 aufschiebbar sein.
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Wortlauts des § 84 Abs. 2 Satz 1 SGB IX bedarf es der Zustim-
mung der betroffenen Person für ein BEM. Das hat das BAG 
bereits in einer früheren Entscheidung bestätigt (BAG, Urteil 
vom 24.03.2011-2 AZR 170/10). Das Einverständnis des Be-
troffenen ist die zwingende Voraussetzung für die Durchfüh-
rung eines BEM; ohne ausdrückliche Zustimmung des Betrof-
fenen darf der Arbeitgeber keine Stelle unterrichten oder ein-
schalten. Daraus folgt, dass der Arbeitnehmer nicht verpflich-
tet ist, an einem Gesprächstermin im Rahmen eines BEM 
teilzunehmen. Das gilt unabhängig davon, ob der Arbeitneh-
mer zum Zeitpunkt des vom Arbeitgeber angedachten Ge-
sprächstermins gerade arbeitsunfähig krank ist oder nicht. In-
folgedessen kann seine Verweigerung auch keine arbeitsver-
tragliche Pflichtverletzung darstellen, wenn ihm das Gesetz 
selbst die Entscheidungsfreiheit gewährt, ob er sich auf ein 
BEM einlassen möchte oder nicht. Nach alldem besteht also 
keine Rechtspflicht des Arbeitnehmers zur Teilnahme an ei-
nem BEM.

Keine Verpflichtung zur Teilnahme am BEM

Dem Arbeitnehmer ist jedoch im Falle eines Kündigungs-
schutzprozesses der Einwand abgeschnitten, der Arbeitgeber 
habe kein BEM durchgeführt. Denn insoweit handelt es sich 
lediglich um eine Obliegenheit des Arbeitnehmers. Denn die 
Teilnahme an einem Gespräch für ein BEM ist nicht als leis-
tungssichernde Nebenpflicht des Arbeitnehmers im Sinne von 
§ 241 Abs. 1 BGB zu qualifizieren; und auch der Arbeitgeber 
hat kein Direktionsrecht, wonach er dazu berechtigt wäre, den 
Arbeitnehmer anzuweisen, an einem BEM teilzunehmen be-
ziehungsweise im Falle andauernder Arbeitsunfähigkeit dann, 
wenn ausnahmsweise die Voraussetzungen gegeben wären. 
Eine derartige Verpflichtung des Arbeitnehmers würde klar im 
Widerspruch zu § 84 Abs. 2 Satz 1 SGB IX stehen und die ge-
setzliche Konzeption dieser Vorschrift verkennen, die von ei-
ner Freiwilligkeit des Arbeitnehmers ausgeht. Der Arbeitgeber 
kann den Arbeitnehmer also nicht verpflichten, an einem Ge-
spräch zur Durchführung eines BEM teilzunehmen und der 
Arbeitnehmer verletzt auch nicht seine vertraglichen Pflichten, 
wenn er die Teilnahme an einem solchen Gespräch verweigert. 

Angebot eines Gesprächstermins für ein BEM

Zu klären sind nun noch zwei Fragen. Kann der Arbeitgeber 
dem Arbeitnehmer einen Gesprächstermin für ein BEM auch 
dann anbieten, wenn der Arbeitnehmer noch krankheitsbe-
dingt arbeitsunfähig ist? Und hat er durch ein solches Angebot 
seinen Pflichten nach § 84 Abs. 2 Satz 1 SGB IX ausreichend 
Rechnung getragen, wenn der Arbeitnehmer anschließend un-
ter Berufung  auf die Arbeitsunfähigkeit  eine Teilnahme am 
Termin verweigert? Ausgehend vom klaren Wortlaut des § 84 
Abs. 2 Satz 1 SGB IX hat der Arbeitgeber nach sechswöchiger 
Arbeitsunfähigkeit die Initiative zur Durchführung eines BEM 

zu ergreifen. Bereits das spricht dafür, dass er auch bei weiter 
andauernder Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers diesem ei-
nen Gesprächstermin anzubieten hat. Auch der Sinn und 
Zweck des BEM spricht dafür, dem Arbeitgeber das Recht ein-
zuräumen, den Arbeitnehmer auch noch während dessen Ar-
beitsunfähigkeit zu einem Gesprächstermin einzuladen. Es 
gilt, bestehende Maßnahmen abzuklären, wie die Arbeitsunfä-
higkeit möglichst überwunden werden kann und mit welchen 
Leistungen oder Hilfen einer erneuten Arbeitsunfähigkeit vor-
zubeugen ist, damit der Arbeitsplatz möglichst erhalten bleibt. 
Müsste der Arbeitgeber abwarten, bis die Arbeitsfähigkeit 
wieder hergestellt ist, würde der Sinn dieses Gesetzes weitge-
hend ins Leere laufen, denn gerade dies zu erreichen, ist ja der 
Zweck eines BEM. 

Wann hat der Arbeitgeber seine Pflicht erfüllt?

Vor diesem Hintergrund passen die Grundsätze, die im ein-
gangs angesprochenen BAG-Urteil dargestellt sind, nicht auf 
den Fall eines BEM. Ausgehend vom erläuterten Sinn und 
Zweck eines BEM kann die Erkrankung des Arbeitnehmers ei-
ner Durchführung des BEM grundsätzlich auch nicht entge-
genstehen, sofern er nicht nachweisen kann, dass ihm seine 
konkrete Erkrankung die Teilnahme am BEM tatsächlich un-
möglich macht. Daher kommt der Arbeitgeber seiner Pflicht 
aus § 84 Abs. 2  Satz 1 SGB IX in ausreichendem Maße auch 
dann nach, wenn er dem Arbeitnehmer einen Gesprächster-
min während der Dauer seiner Arbeitsunfähigkeit anbietet, 
diesem die Teilnahme am Termin nicht krankheitsbedingt tat-
sächlich unmöglich ist und der Arbeitnehmer den Termin nicht 
nur ablehnt, sondern unmissverständlich zu verstehen gibt, 
dass er auf die Durchführung eines BEM verzichtet. Lehnt der 
Arbeitnehmer den Gesprächstermin jedoch lediglich unter 
Hinweis auf die Arbeitsunfähigkeit ab, sollte der Arbeitgeber 
vorsorglich darauf hinweisen, dass die bloße Arbeitsunfähig-
keit kein Grund ist, der gegen die ordnungsgemäße Durchfüh-
rung eines BEM spricht. Zudem sollte er den Arbeitnehmer 
auffordern, sich klar und deutlich zu äußern, ob er die Durch-
führung eines BEM wünscht oder auf eine solche verzichtet.

Fazit

Festzuhalten bleibt, dass die vom BAG aufgestellten Grundsät-
ze hinsichtlich der Verpflichtung des Arbeitnehmers zur Teil-
nahme an Personalgesprächen während der Dauer seiner Ar-
beitsunfähigkeit nicht auf Gespräche im Rahmen eines BEM 
übertragen werden können. Das BAG-Urteil vom 2. November 
2016 (10 AZR 596/15) hat folglich keine Auswirkungen auf die 
Durchführung eines BEM gemäß § 84 Abs. 2 SGB IX. ●

HAKIMA TAOUS

Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht bei Pflüger 

Rechtsanwälte GmbH in Frankfurt am Main
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Nachrichten

Substanzschäden 

Kosten der 
Beseitigung 
abziehbar 
Aufwendungen zur Beseitigung eines Sub-
stanzschadens, der nach Anschaffung ei-
ner vermieteten Immobilie durch das 
schuldhafte Handeln des Mieters verur-
sacht worden ist, können als Werbungskos-
ten sofort abziehbar sein (BFH, IX-R-6/16, 
www.datev.de/lexinform/0447196). 
Anders als die anschaffungsnahen Herstel-
lungskosten, die der Absetzung für Abnut-
zung (AfA) unterliegen, sind die Kosten 
derartiger Instandsetzungsmaßnahmen ein 
sogenannter Erhaltungsaufwand und kön-
nen steuerlich sofort abgezogen werden.

Finanzierungshilfen

Änderung 
der Recht-
sprechung
Wird ein Gesellschafter im Insolvenzverfah-
ren als Bürge für Verbindlichkeiten der Ge-
sellschaft in Anspruch genommen, führt 
dies – entgegen einer langjährigen Recht-
sprechung nach Aufhebung des Eigenkapi-
talersatzrechts durch das Gesetz zur Moder-
nisierung des GmbH-Rechts und zur Be-
kämpfung von Missbräuchen vom 23. Okto-
ber 2008 – nicht mehr zu nachträglichen 
Anschaffungskosten auf seine Beteiligung 
(BFH, IX-R-36/15, www.datev.de/lexin-
form/0447154).
Mit der Aufhebung des Eigenkapitalersatz-
rechts ist die gesetzliche Grundlage für die 
bisherige Annahme von nachträglichen An-
schaffungskosten entfallen. Nachträgliche 
Anschaffungskosten der Beteiligung sind 
deshalb – wie auch sonst im Einkommen-
steuerrecht – nur noch nach Maßgabe der 
handelsrechtlichen Begriffsdefinition in 
§ 255 HGB anzuerkennen. 

Einkommensteuer/Lohnsteuer 

Besteuerung von Zeitwertkonten 

Arbeitslohn, der auf einem Zeitwertkonto 

eingestellt ist, wird nicht bereits bei der 

Einzahlung besteuert, sondern erst in der 

Auszahlungsphase, wenn er dem Arbeit-

nehmer zufließt.

FG Baden-Württemberg, 12-K-1044/15,  

www.datev.de/lexinform/0447218

Regelmäßige Arbeitsstätte  

im Finanzamt   

Das Finanzgericht (FG) Düsseldorf hat zu 

der Frage Stellung genommen, ob ein 

Außenprüfer der Amtsbetriebsprüfungs-

stelle seine regelmäßige Arbeitsstelle am 

Sitz des Finanzamts haben kann.

FG Düsseldorf, 10-K-4104/14-E,  

www.datev.de/lexinform/0447205

Rechnungszinsfuß für  

Pensionsrückstellungen  

Das FG Köln hält den Rechnungszinsfuß 

von 6 Prozent zur Ermittlung von 

Pensionsrückstellungen in § 6a EStG 

im Jahr 2015 für verfassungswidrig. 

Es hat deshalb beschlossen, das 

Klageverfahren 10 K 977/17 auszusetzen 

und eine Entscheidung des BVerfG über 

dessen Verfassungsmäßigkeit einzuholen. 

FG Köln, 10-K-977/17,  

www.datev.de/lexinform/0447254

Aufwendungen für ein  

häusliches Arbeitszimmer 

Das Bundesministerium der Finanzen hat 

unter Berücksichtigung der aktuellen 

BFH-Rechtsprechung zur einkommensteu-

erlichen Behandlung der Aufwendungen 

für ein häusliches Arbeitszimmer Stellung 

genommen.

BMF, IV C 6-S-2145/07/10002:019, 

www.datev.de/lexinform/5236414

Steuerliches Verfahrensrecht 

Steuererklärung beim  

unzuständigen Finanzamt 

Der Einwurf einer Steuererklärung am 

letzten Tag der Antragsfrist ist selbst dann 

fristwahrend, wenn er beim nicht 

zuständigen Finanzamt erfolgt.

FG Köln, 1-K-1637/14,  

www.datev.de/lexinform/0447248

Vertragsrecht 

Ausgleichszahlung trotz angebotenen 

Ersatzflugs 

Ein Luftverkehrsunternehmen bleibt 

 wegen der Annullierung des ursprüng-

lichen, von ihm geplanten Flugs aus-

gleichspflichtig, wenn die Passagiere mit 

dem ihnen angebotenen Ersatzflug ihr 

Endziel tatsächlich nicht höchstens zwei 

Stunden später als ursprünglich vorge-

sehen erreichen.

BGH, X-ZR-73/16,  

www.datev.de/lexinform/0447227

Gebrauchtwagenkauf 

Häufig nutzen die Beteiligten beim 

Gebrauchtwagenkauf bestimmte Formu-

lierungen, um die Haftung des Verkäufers 

für Mängel des Wagens auszuschließen. 

Oft wird dabei die Wendung „gekauft wie 

gesehen“ gewählt. Das Oberlandesgericht 

Oldenburg hat sich damit auseinander-

gesetzt, wie dies im Einzelfall zu   

bewerten ist.

OLG Oldenburg, 9-U-29/17,  

www.datev.de/lexinform/0447217

Miet-/Immobilienrecht 

Sorgfalt bei der Prüfung von  

Verwertungskündigungen 

Der BGH hat sich mit der Frage befasst, 

unter welchen Voraussetzungen die 

Kün digung eines Wohnraummietver-

hältnisses wegen beabsichtigter 

wirtschaft licher Verwertung des Grund-

stücks nach § 573 Abs. 2 Nr. 3 BGB –  

hier zur Erwei terung eines benachbarten 

Modehauses – wirksam ist.

BGH, VIII-ZR-243/16,   

www.datev.de/lexinform/0447162

Arbeitsrecht 

Kündigungsfrist in den AGB

Wird die gesetzliche Kündigungsfrist  

für den Arbeitnehmer in den AGB 

erheblich verlängert, kann darin auch 

dann eine unangemessene Benachteili-

gung im Sinne von § 307 Abs. 1 Satz 1 

BGB liegen, wenn die Kündigungsfrist  

für den Arbeitgeber in gleicher Weise 

verlängert wird.

BAG, 6-AZR-158/16,  

www.datev.de/lexinform/0447312 Fo
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Immer flüssig
Cash Pooling | Ein interner Liquiditätsausgleich wird in vielen Konzernen  

angewandt, um eine optimale Innenfinanzierung der verbundenen  
Unternehmen zu erreichen. Dabei ist aber höchste Sorgfalt geboten.

Autor: Jochen Rechtmann



DATEV magazin 22  

Praxis Gesellschaftsrecht

Beim Cash Pooling überweist jede Gruppengesellschaft ihre 
überschüssige Liquidität zum Ende eines jeden Geschäftsta-

ges auf ein Zielkonto, das für die Muttergesellschaft oder eine von 
ihr gehaltene Betreiberin des Cash Pools geführt wird. Besteht am 
Ende des Geschäftstags auf dem Konto einer Gruppengesellschaft 
ein Sollsaldo, so wird dieser zulasten des Zielkontos ausgeglichen. 
Dadurch entfällt für die Gruppengesellschaften die Notwendig-
keit, sich am Kapitalmarkt Liquidität zu beschaffen, solange diese 
innerhalb der Gruppe gegeben ist. Ferner kann die Aufnahme 
neuer Kredite auf Gruppenebene regelmäßig zu günstigeren Kon-
ditionen durchgeführt werden als auf der Ebene der einzelnen Ge-
sellschaften. Schließlich können erforderliche Liquiditätsreserven 
insgesamt knapper kalkuliert werden. Zur technischen Umset-
zung des Cash Poolings bieten Kreditinstitute ihren Firmenkun-
den Automatische Cash-Management-Systeme (ACMS) an. Nicht 
selten finanziert sich die Unternehmensgruppe über einen Kre-
ditrahmen. Dann verlangt der Kreditgeber üblicherweise, dass 
sämtliche Gesellschaften, denen im Rahmen des ACMS potenziell 
Liquidität aus der Inanspruchnahme des Kreditrahmens zufließen 
kann, dem Kreditvertrag als Kreditnehmer beitreten. Als solche 
haften die Gruppengesellschaften dann regelmäßig gesamt-
schuldnerisch für sämtliche Verbindlichkeiten aus der Inan-
spruchnahme des Kreditrahmens. Teilweise wird auch die Bereit-
stellung dinglicher Sicherheiten aus dem Vermögen einzelner 
Gruppengesellschaften verlangt.

Verstoß gegen Kapitalerhaltungspflichten

Handelt es sich bei der Tochtergesellschaft um eine GmbH, ergibt 
sich der Pflichtenkreis der Geschäftsführung aus den §§ 43, 30 
Abs. 1 GmbHG. Gemäß § 43 Abs. 1 GmbHG darf ein Geschäftsfüh-
rer Kredite aus dem Gesellschaftsvermögen 
nur gewähren, soweit dies mit der Sorgfalt ei-
nes ordentlichen Geschäftsmannes vereinbar 
ist. Das ist gemäß § 30 Abs. 1 GmbHG bei Kre-
diten der Fall, die dem Gesellschafter aus dem 
Vermögen der Gesellschaft gewährt werden, 
das zur Erhaltung des Stammkapitals erfor-
derlich ist, soweit der aus der Kreditgewäh-
rung resultierende Rückzahlungsanspruch 
voll werthaltig ist; er muss also nach vernünf-
tiger kaufmännischer Beurteilung gemäß  
§ 253 Abs. 1, 3 Handelsgesetzbuch (HGB) voll 
aktiviert werden können. Der Geschäftsführer einer abhängigen 
Gesellschaft darf danach am Cash Pooling nur unter bestimmten 
Voraussetzungen teilnehmen. So muss er im Zeitpunkt der Kredit-
gewährung, also beim Transfer des Guthabens vom abgebenden 
Konto seiner Gesellschaft auf das Zielkonto der Betreibergesell-
schaft des Cash Pools, mit großer Wahrscheinlichkeit damit rech-
nen können, dass die Gesellschaft bei Fälligkeit, die im Cash Pool 
täglich eintreten kann, in der Lage sein wird, ihren Rückzahlungs-
verpflichtungen nachzukommen. Zudem kann sich die Bonität der 
Muttergesellschaft im Laufe der Zeit ändern. Daher ist der Ge-

schäftsführer der abhängigen Gesellschaft nach der Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofs (BGH) zudem verpflichtet, die Teil-
nahme seiner Gesellschaft am Cash Pooling davon abhängig zu 
machen, dass ein geeignetes Frühwarnsystem implementiert 
wird, mit dem negative Veränderungen in der Bonität der Mutter-
gesellschaft zeitig zu erkennen sind. Sobald der Geschäftsführer 
bei pflichtgemäßer Sorgfalt erkennen kann, dass die im Rahmen 
des Cash Poolings begründeten Forderungen nicht mehr voll 
werthaltig sind, muss er den Cash-Pooling-Vertrag mit sofortiger 
Wirkung kündigen und daraus resultierende Zahlungsansprüche 
fällig stellen. Gegenteilige Weisungen der Gesellschafter sind 
nicht bindend und entlasten ihn auch nicht.

Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge

Besteht zwischen der GmbH und ihrer Muttergesellschaft ein Be-
herrschungs- oder Gewinnabführungsvertrag im Sinne von § 291 
Aktiengesetz (AktG), muss der Geschäftsführer die Teilnahme sei-
ner Gesellschaft am Cash Pooling beenden, wenn und sobald er 
davon ausgehen muss, dass die Muttergesellschaft voraussicht-
lich nicht mehr in der Lage sein wird, ihren Verpflichtungen auf 
Verlustausgleich vollständig nachzukommen. Ist dies der Fall, 
kann auch der Rückgewähranspruch nicht mehr als voll werthaltig 
angesehen werden. Wird gegen die Pflichten verstoßen, so haftet 
die Geschäftsführung der abhängigen Gesellschaft gemäß § 43 
Abs. 3 Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haf-
tung (GmbHG) für den dadurch verursachten Schaden. Mehrere 
Geschäftsführer haften solidarisch, also gesamt schuldnerisch. An-
ders als der Schadensersatzanspruch aus § 43 Abs. 2 GmbHG we-
gen Verletzung allgemeiner Organpflichten ist der Schadenser-
satzanspruch gemäß § 43 Abs. 3 GmbHG zulasten der Gläubiger 

der Gesellschaft nicht disponibel. Im Falle ei-
ner Insolvenz wird er durch den Insolvenzver-
walter geltend gemacht. In einer abhängigen 
Aktiengesellschaft kann die Teilnahme am 
Cash Pooling eine Haftung ihrer Vorstands-
mitglieder aus § 93 Abs. 2 und 3 Ziffer 1 AktG 
wegen verbotswidriger Rückgewähr von Ein-
lagen an die Aktionäre auslösen. Allerdings 
gilt gemäß § 57 Abs. 1 Satz 3 AktG auch inso-
weit eine Einschränkung; so sind Leistungen 
zulässig, die bei Bestehen eines Beherr-
schungs- oder Gewinnabführungsvertrages 

im Sinne von § 291 AktG und entsprechender Verlustausgleichsfä-
higkeit der Konzernmutter erfolgen beziehungsweise durch einen 
vollwertigen Rückgewähranspruch gedeckt sind. Für die damit 
einhergehenden Prüfungs- und Kontrollpflichten gelten dieselben 
Grundsätze wie für den Geschäftsführer der GmbH.

Verzicht auf marktübliche Zinsen

Ein Verzicht auf die marktübliche Verzinsung der beim Cash 
Pooling ausgereichten Valuten beeinträchtigt die Vollwertigkeit 

Zur technischen 
Umsetzung  bieten 

Kreditinstitute  ihren 
Firmenkunden 

 Automatische Cash- 
Mangement- 
Systeme an.
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des Rückforderungsanspruchs per se nicht. Er begründet aber 
eine Verletzung der dem geschäftsführenden Organ obliegen-
den Verpflichtung zur ordnungsgemäßen Geschäftsführung ge-
mäß § 43 Abs. 1 GmbHG beziehungsweise § 93 Abs. 1 AktG, 
wenn der Gesellschaft dadurch konkrete Vermögensnachteile 
drohen oder Gewinnchancen entgehen. In den meisten Fällen 
dürften die Nachteile, die der abhängigen Gesellschaft entste-
hen, wenn sie überschüssige Liquidität zinslos in das Cash Poo-
ling hineingibt, dadurch kompensiert werden, dass sie sich ih-
rerseits zinslos oder zinsgünstig aus dem Cash Pooling finanzie-
ren kann. In derart gelagerten Fällen ist ein Verzicht auf Zinsen 
nicht pflichtwidrig. Anders liegt der Fall, wenn die betreffende 
Gesellschaft andere Gruppengesellschaften einseitig über einen 
längeren Zeitraum finanziert, selbst nicht nach Belieben auf die 
von ihr in das Cash Pooling eingebrachte Liquidität zugreifen 
kann und sich infolgedessen sogar daran gehindert sieht, ihr ei-
genes Geschäft optimal voranzutreiben. In diesem Fall haftet 
das geschäftsführende Organ für entstehende Schäden der Ge-
sellschaft, allerdings nur nach § 43 Abs. 2 GmbHG beziehungs-
weise § 93 Abs. 2 AktG. Die Gesellschaft kann gegebenenfalls 
auf diese Ansprüche verzichten.

Beitritt und Aufrechterhaltung des Cash Poolings

Der Geschäftsführer eines herrschenden Unternehmens kann für 
Schäden haften, die infolge des Cash Poolings entstehen, insbe-
sondere für Forderungsausfälle der abhängigen Gesellschaft. 
Dies ist beispielsweise der Fall, wenn er das geschäftsführende 
Organ einer abhängigen AG oder GmbH zur Teilnahme am Cash 
Pooling oder zu dessen Fortsetzung veranlasst, obwohl die im 
Rahmen des Cash Poolings begründeten Forderungen der ab-
hängigen Gesellschaft nicht (mehr) voll werthaltig sind. Besteht 
ein Beherrschungsvertrag mit der abhängigen Gesellschaft, so 
ergibt sich diese Haftung aus § 309 AktG. Danach hat der Ge-
schäftsleiter des herrschenden Unternehmens bei der Erteilung 
von Weisungen an die beherrschte Gesellschaft die Sorgfalt eines 
ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsführers anzuwenden. 
Diese Verpflichtung verbietet es ihm, auf das Organ der be-
herrschten Gesellschaft in der voranstehend beschriebenen Art 
und Weise einzuwirken. Aber, auch wenn kein Beherrschungs-
vertrag besteht, kann der Geschäftsführer des herrschenden Un-
ternehmens für etwaige Forderungsausfälle haften, etwa wenn er 
die abhängige Gesellschaft durch Teilnahme am Cash Pooling 
diesem Risiko aufgrund einer Insolvenz des herrschenden Unter-
nehmens aussetzt. Handelt es sich bei der beherrschten Gesell-
schaft um eine AG, ergibt sich die Haftung aus § 317 Abs. 1 und 3 
AktG. Handelt es sich um eine GmbH, sind die genannten Nor-
men nach zutreffender Ansicht analog anzuwenden.

Haftung vermeiden

Dieser Haftung kann der Geschäftsführer gemäß § 317 Abs. 2 
AktG nur dann entgehen, wenn er Voraussetzungen schafft, unter 

denen auch ein ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsleiter 
einer unabhängigen Gesellschaft auf der Ebene der abhängigen 
Gesellschaft am Cash Pooling hätte teilnehmen dürfen. Nach der 
Rechtsprechung bedeutet dies konkret, dass der Geschäftsführer 
des herrschenden Unternehmens gehalten ist, das notwendige 
Frühwarnsystem auf Gruppenebene zu implementieren, damit 
die Organe der abhängigen Gesellschaften dem Cash Pooling 
beitreten können, ohne sich pflichtwidrig zu verhalten.

Bestellung von Sicherheiten

Umstritten sind die Anforderungen an die Zulässigkeit einer Be-
stellung von Sicherheiten, etwa für Verbindlichkeiten der Mut-
tergesellschaft einschließlich der Übernahme der gesamt-
schuldnerischen Mithaftung (sogenannte Upstream-Sicherhei-
ten). Nach teilweise vertretener Ansicht soll die Gewährung von 
Upstream-Sicherheiten zulässig sein, solange mit deren Ver-
wertung nicht gerechnet werden muss, weil die Sicherheiten 
dann gemäß § 251 und 268 Abs. 7 HGB nur unter der Bilanz an-
zugeben sind. Demgegenüber hält eine Gegenmeinung ihre Be-
stellung nur dann für zulässig, wenn im Zeitpunkt ihrer Gewäh-
rung bei sorgfältiger Ex-ante-Betrachtung ein späterer kompen-
sationsloser Eingriff auf gebundenes Vermögen ausgeschlossen 
ist. In der Kreditpraxis wird daher der Zugriff auf Upstream-Si-
cherheiten häufig durch die Vereinbarung einer sogenannten 
Limitation Language eingeschränkt.

Haftungsrisiken nach Eintritt der Insolvenzreife

Tritt bei der abhängigen Gesellschaft eine Zahlungsunfähigkeit 
im Sinne von § 17 Insolvenzordnung (InsO) oder eine Überschul-
dung im Sinne von § 19 InsO ein, so muss das geschäftsführende 
Organ das Cash Pooling sofort beenden. Andernfalls laufen die  
Organmitglieder Gefahr, sich gemäß § 64 GmbHG beziehungs-
weise § 92 Abs. 2 AktG hinsichtlich aller Zahlungen persönlich 
haftbar zu machen, die nach Eintritt der Insolvenzreife der abhän-
gigen Gesellschaft noch auf das Zielkonto transferiert werden.  ●

JOCHEN RECHTMANN

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht; 

Geschäftsführer des Frankfurter Büros von Buchalik, Brömmekamp 

Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Düsseldorf, Dresden, Berlin,  

Frankfurt und Stuttgart 
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Der IDW-Prüfungsstandard zur Prüfung des Lageberichts 
im Rahmen der Abschlussprüfung wurde umfassend 

überarbeitet (IDW EPS 350). Der Entwurf des neu gefassten 
Standards enthält eine weitgehend geschlossene Darstellung 
der bisher auf verschiedene IDW-Prüfungsstandards verteil-
ten Anforderungen an die Prüfung des Lageberichts. Wirt-
schaftsprüfer sind aufgefordert sich mit der Frage auseinan-
derzusetzen, ob ihre bisherige Vorgehensweise künftig anzu-
passen ist. IDW EPS 350 spricht auch grundlegende Anforde-
rungen an den Aufstellungsprozess eines Lageberichts an. Es 
stellt sich daher zusätzlich die Frage, inwieweit auch Hand-
lungsbedarf bei der zu prüfenden Gesellschaft besteht.

Prüfungsintensität

Ein Grund für die Neufassung des Prüfungsstandards war ein 
unterschiedliches Verständnis bei Wirtschaftsprüfern hin-
sichtlich der Anforderungen an eine Prüfung des Lagebe-
richts. Ein wesentlicher Dissens bestand hinsichtlich 
der Prüfungsintensität bezogen auf Angaben, die 
nicht vergangenheitsorientierte Finanzinfor-
mationen betreffen. Damit sind insbesonde-
re allgemeine qualitative Aussagen, 
nicht finanzielle und prognostische 
Angaben sowie Angaben im 

Auf den Inhalt  
kommt es an 

Prüfungsstandard IDW EPS 350 | Der IDW-Prüfungsstandard zur Prüfung des 
 Lageberichts im Rahmen der Abschlussprüfung wurde umfassend überarbeitet. 

 Wirtschaftsprüfer müssen sich fragen, ob ihre bisherige Vorgehensweise anzupassen ist.
Autor: Yvonne Meyer
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Chancen- und Risikobericht gemeint. Der Dissens beruht 
überwiegend darin, dass die gesetzliche Anforderung einer 
Einklangsprüfung im Vergleich zu den anderen Prüfungszie-
len des § 317 Abs. 2 Handelsgesetzbuch (HGB) bisher als 
übergeordnetes Prüfungsziel ausgelegt wurde. Im Zuge des-
sen wurde die Prüfung maßgeblich darauf ausgerichtet, ob 
Angaben im Lagebericht im Einklang zu Angaben im Ab-
schluss beziehungsweise zu bei der Abschlussprüfung ge-
wonnenen Erkenntnissen stehen. Im Ergebnis war die Prü-
fung von Angaben, die nicht unmittelbar aus der Buchfüh-
rung abzuleiten sind, nicht mit einer (Abschluss-)Prüfung, 
sondern nur mit einer prüferischen Durchsicht vergleichbar.
Das Prüfungsurteil im Bestätigungsvermerk wurde durch  
das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz  
(BilRUG) ergänzt. Der Gesetzgeber fordert 
nunmehr unmissverständlich, auch zu 
prüfen, ob die gesetzlichen Vorschriften 
zur Aufstellung des Lageberichts beachtet 
worden sind (§ 317 Abs. 2 Satz 3 HGB). 
Hierüber ist ein positiv formuliertes Prü-
fungsurteil abzugeben (§ 322 Abs. 6 HGB).
Demnach ist die Prüfung aller Angaben 
des Lageberichts so zu planen und durch-
zuführen, dass diese entsprechend der ge-
setzlichen Vorgaben mit hinreichender Si-
cherheit beurteilt werden können. Zu Ausnahmen bezüglich 
der so zu prüfenden Angaben siehe Abschnitte: III. Lagebe-
richtsfremde Angaben/Querverweise und: V. Formelle Prü-
fungspflicht. Angaben und Bestandteile des Lageberichts, 
die nicht dieser Prüfungspflicht unterliegen, sind vom Ab-
schlussprüfer entsprechend IDW PS 202 kritisch zu lesen 
(IDW EPS 350, Tz. 15). 

Risikoorientierter Prüfungsansatz

Bei der Prüfung des Lageberichts ist ein risikoorientierter – 
und damit skalierter – Prüfungsansatz anzuwenden. Ein 
wesentliches Ziel der Neufassung des IDW PS 350 war, 
dies unter anderem durch den prozessorientierten Aufbau 
der Anforderungen stärker zu betonen. Der Standardent-
wurf berücksichtigt dabei stets, dass die Prüfung des Lage-
berichts in einem engen Zusammenhang mit der Prüfung 
des Abschlusses steht. Bei der Darstellung des Prüfungs-
ansatzes geht der Prüfungsstandard auf die Besonderhei-
ten der Lageberichterstattung ein. Beispielsweise fordert 
der Standardentwurf für ausgewählte Informationskatego-
rien konkrete Prüfungshandlungen. Dies betrifft insbeson-
dere die Beurteilung von prognostischen Angaben sowie 
von Angaben im Chancen- und Risikobericht. Die Vorgabe 
konkreter Prüfungshandlungen wird – je nach bisherigem 
Verständnis bezüglich der Prüfungsintensität und dessen 
Umsetzung – künftig zu einem höheren Prüfungsaufwand 
führen.

Neu gegenüber IDW PS 350 sind die Regelungen zum Um-
gang mit „nicht prüfbaren Angaben“ (IDW EPS 350, Tz. 19, 
Buchstabe j) im Standardentwurf. Unter diesen Begriff fallen 
Angaben, die aufgrund der Art der Angaben beziehungsweise 
aufgrund nicht vorhandener geeigneter Kriterien nicht beur-
teilbar sind. Nicht prüfbare Angaben betreffen beispielsweise 
selbstlobende, nicht belegbare Werbebotschaften (vgl. IDW 
EPS 350, A12–A16).

Lageberichtsfremde Angaben

Es wurde im Standardentwurf der Grundsatz aufgegeben, dass 
jede Angabe im Lagebericht unbedingt der Prüfung unterliegt. 

In vielen Lageberichten sind Angaben ent-
halten, die weder gesetzlich gefordert sind, 
noch Inhalten nach DRS 20 Konzernlagebe-
richt entsprechen. Diese Angaben wurden 
in IDW EPS 350 als lageberichtsfremde An-
gaben definiert (IDW EPS 350, Tz. 19, 
Buchstabe j). Lageberichtsfremde Angaben 
können ungeprüft bleiben, wenn sie ein-
deutig von den geprüften Angaben abge-
grenzt und als ungeprüft gekennzeichnet 
sind (IDW EPS 350, Tz. 14). Eine vergleich-
bare Regelung wurde für Querverweise auf 

Angaben des Unternehmens außerhalb des Lageberichts ein-
geführt, sofern diese Querverweise nicht vom Gesetz vorgese-
hen sind (vergleiche IDW EPS 350, Tz. 16).

Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme)

Als weitere Neuerung bei der Prüfung des Lageberichts ist die 
prüferische Befassung mit „Vorkehrungen und Maßnahmen 
(Systeme)“ hervorzuheben. Ein prüferischer Umgang mit Sys-
temen ist die Grundvoraussetzung zur Erlangung ausreichen-
der, geeigneter Prüfungsnachweise. Dies gilt insbesondere für 
prognostische Angaben sowie Angaben im Chancen- und Risi-
kobericht, für die oft ein höheres Fehlerrisiko besteht. Der 
Grund hierfür ist, dass die Qualität von vergangenheitsorien-
tierten Finanzinformationen in der Regel durch wirksame in-
terne Kontrollen gewährleistet ist. Für die Ermittlung anderer 
Informationen fehlt es oft an entsprechenden Vorkehrungen 
und Maßnahmen. Künftig wird im Bestätigungsvermerk expli-
zit auf die Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die 
Einrichtung von Vorkehrungen und Maßnahmen (Systemen) 
hingewiesen (IDW EPS 400). Es wird im Bestätigungsvermerk 
klargestellt, dass diese Systeme erforderlich sind, um die Auf-
stellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den ge-
setzlichen Vorschriften zu ermöglichen und ausreichende ge-
eignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen 
zu können.
Die Notwendigkeit zur Einrichtung eines formalisierten Sys-
tems hängt von der Größe und Komplexität des Unternehmens 

Der Gesetzgeber 
fordert nunmehr 

 unmissverständlich, 
zu prüfen, ob 

die gesetzlichen 
 Vorschriften beachtet 

worden sind.



12 / 17 27  

Praxis Lagebericht

Fo
to

: a
lta

yk
ay

a,
 c

at
rin

ka
81

, i
zu

se
ki

, u
ng

or
f, 

vi
ch

ie
81

 / G
et

ty
 Im

ag
es

ab. So kann bei einem mittelständischen Unternehmen bei-
spielsweise eine Abfrage bei Abteilungsleitern zu Chancen 
und Risiken mit einer Dokumentation des Rücklaufs der Ant-
worten einen ausreichenden Prozess darstellen (IDW EPS 350, 
A66). Dies wäre dann ein Nachweis für die prüferische Beur-
teilung der Vollständigkeit dieser Angaben.

Formelle Prüfungspflicht

Die Erklärung zur Unternehmensführung wurde mit dem Ge-
setz zur Frauenförderung um Angaben zur Frauenförderung 
erweitert. Die Pflicht zu Angaben zur Frauenförderung betrifft 
auch mitbestimmungspflichtige Unternehmen. Mit  
BilRUG wurde die Konzernerklärung zur Unternehmensfüh-
rung eingeführt. Korrespondierend zu diesen Entwicklungen 
wurde eine formelle Prüfungspflicht durch den Abschlussprü-
fer eingeführt. 
Die Prüfung der (Konzern-) Erklärung zur Unternehmensfüh-
rung beschränkt sich gemäß § 317 Abs. 2 Satz 6 HGB und IDW 
EPS 350, Tz. 77, A75 auf das Vorhandensein der Angaben. 
Nach Veröffentlichung des IDW EPS 350 wurde das CSR-
Richtlinie-Umsetzungsgesetz (CSR-RUG) verabschiedet. 
Es sind daher im Standardentwurf keine Hinweise zur for-
mellen Prüfung der nicht finanziellen (Konzern-) Erklä-
rung enthalten. In der September-Sitzung des Hauptfach-
ausschusses des IDW wurde IDW PS 350 verabschiedet: 
Die finale Neufassung wird im Dezember veröffentlicht 
werden. Abweichend von der bisherigen Beschlusslage 
wird IDW PS 350 erstmals verpflichtend anzuwenden sein 
bei der Prüfung von Lageberichten für Berichtszeiträume, 
die am oder nach dem 15. Dezember 2017 beginnen, mit 
der Ausnahme von Rumpfgeschäftsjahren, die vor dem 31. 
Dezember 2018 enden.

Fazit

Für die Durchführung der Prüfung des Lageberichts im Rah-
men der Abschlussprüfungen gilt „an audit is an audit“. Die 
Neufassung des Prüfungsstandard hat die Anforderungen an 
die Planung und Durchführung der Prüfung weitgehend ge-
schlossen dargestellt. Dies ist eine maßgebliche Vorausset-
zung für ein einheitliches Verständnis im Berufsstand hin-
sichtlich der Qualität und der Belastbarkeit des Prüfungsur-
teils zum Lagebericht. Gleichzeitig werden verschiedene 
Ansatzpunkte für eine skalierte Prüfung aufgezeigt. Es ist 
anzunehmen, dass sich auch die Anwendungshinweise und 
Erläuterungen des Prüfungsstandards als wertvolle Unter-
stützung der praktischen Tätigkeit erweisen werden.  ●

YVONNE MEYER

Wirtschaftsprüferin, Diplom-Kauffrau, Senior Manager, Grundsatz-

abteilung Wirtschaftsprüfung, Zentralabteilung Prüfung, BDO AG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

MEHR DAZU 
Die DATEV Arbeitspapiere Referenzmodell (Art.-Nr. 40696) 
und die DATEV Arbeitspapiere KMU (Art.-Nr. 40274) 
unterstützten Sie bei der risikoorientierten und skalierba-
ren Prüfung. Dabei ist die Einhaltung der gesetzlichen und 
berufsständischen Anforderungen in allen Phasen der 
Prüfung gewährleistet. So auch bei der Prüfung des 
Lagerberichtes mit den erweiterten Anforderungen.

Fragen zum Programm beantwortet der Programmservice 
Abschlussprüfung  
Telefon + 49 911 319-37891 
E-Mail: abschlusspruefung@service.datev.de

https://www.datev.de/web/de/datev-shop/abschlusspruefung/abschlusspruefung-comfort/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/betriebliches-rechnungswesen/abschlusspruefung-arbeitspapiere-kmu/
mailto:abschlusspruefung%40service.datev.de?subject=
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Praxis Steuerrecht

Organschaft –  
ja oder nein?

Umsatzsteuerliche Organschaft | Aktuelle Entwicklungen bei der umsatzsteuerlichen 
Organschaft erfordern dringend deren Anpassung in der Praxis.

Autor: Konstantin Weber

Zahlreiche umsatzsteuerliche Regelungen in Bezug auf 
die umsatzsteuerliche Organschaft wurden vom Bundes-

finanzhof (BFH) und Europäischen Gerichtshof (EuGH) der 
rechtlichen Prüfung in den Jahren von 2015 – 2017 unterzo-
gen. Als Reaktion darauf setzte das Bundesministerium der 
Finanzen (BMF) durch sein Schreiben vom 26. Mai 2017 die 
Rechtsprechung des BFH und des EuGH zur umsatzsteuerli-
chen Organschaft um, indem es seinen Umsatzsteuer-An-
wendungserlass bezüglich der umsatzsteuerlichen Organ-

schaft im großen Umfang änderte (vgl. BMF-Schreiben vom 
26.05.2017 III C 2 – S 7105/15/10002, BStBl 2017 I, 790). 

Definition

Eine umsatzsteuerliche Organschaft liegt dann vor, wenn 
eine juristische Person als Organgesellschaft nach dem Ge-
samtbild der tatsächlichen Verhältnisse finanziell, wirtschaft-
lich und organisatorisch in das Unternehmen des Organträ-
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gers mit dem Ziel eingegliedert ist, dass daraus 
ein Organkreis beziehungsweise eine Organ-
schaft entsteht [§ 2 Abs. Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Um-
satzsteuergesetz (UStG)]. Auch eine Personenge-
sellschaft kann unter bestimmten Voraussetzun-
gen eine Organgesellschaft sein. Außerdem ist zu 
berücksichtigen, dass Organträger nur Unterneh-
mer sein muss und auch eine juristische Person 
des öffentlichen Rechts ein Organträger sein kann, 
wenn und soweit sie unternehmerisch tätig ist 
(vgl. BFH vom 02.12.2015, V R 67/14, BStBl 2017 
II, 560). 
Liegt die umsatzsteuerliche Organschaft vor, ver-
lieren die Organgesellschaften ihre Selbstständig-
keit und damit ihre Unternehmereigenschaft. Un-
ternehmer ist allein der Organträger. Sämtliche Um-
sätze und Vorsteuerbeträge des Organkreises sind 
vom Organträger anzumelden, da nur er zur Steuer-
anmeldung verpflichtet ist und damit der Um- 
satzsteuerschuldner nach § 13a UStG ist. Die  
Innenumsätze sind innerhalb des  
Organkreises nicht steuerbar und  
unterliegen somit nicht der Um-
satzsteuer. Außerdem ist der Vor-
steuerabzug aus diesen Umsätzen 
nicht zulässig. Liegen umgekehrt 
die Voraussetzungen für eine um-
satzsteuerliche Organschaft nicht 
mehr vor, endet nach einhelliger 
gefestigter Rechtsauffassung des BFH und der Fi-
nanzverwaltung die umsatzsteuerliche Organschaft 
(vgl. BFH vom 01.04.2004, V R 24/03, BStBl II 2004, 
905, und Oberfinanzdirektion Hannover, Verfügung 
vom 06.08.2007 – S 7105 - 49 - StO 172). Die um-
satzsteuerliche Organschaft verfolgt als Zweckset-
zung eine Verwaltungsvereinfachung und zum an-
deren die Verhinderung von Gestaltungsmiss-
brauch und Steuerumgehung.

Automatismus

Die rechtlichen Folgen der Organschaft treten ohne 
weiteres Zutun automatisch ein, wenn die gesetzli-
chen Voraussetzungen gegeben sind. Ebenso entfal-
len automatisch die rechtlichen Folgen der Organ-
schaft, wenn die Organschaft beendet ist oder wenn 
eine der Voraussetzungen der Organschaft nicht 
mehr gegeben ist. Nicht selten folgen daraus Steuer-
verkürzungen und damit die strafrechtlichen Konse-
quenzen der Steuerhinterziehung nach § 370 Abga-
benordnung (AO), wenn der Organträger die Ein-
gliederungen seiner Unternehmensteile in sein Un-
ternehmen nicht sorgfältig überwacht hat. Ein 

förmliches Antrags- oder Feststellungsverfahren zur Feststel-
lung der Voraussetzungen der Organschaft ist in Deutschland 
leider nicht möglich. Es wird jedoch vom BFH für möglich gehal-
ten (vgl. BFH vom 02.12.2015, V R 15/14, BFH/NV 2016, 506, 
Rn.22). Die Einführung eines solchen Feststellungsverfahrens in 
Deutschland würde jedoch gerade wegen aktueller und geän-
derter BFH-Rechtsprechung und Finanzverwaltungsauffassun-
gen in erheblichem Maße zur Rechtssicherheit beitragen. Die 
Republik Irland hat beispielsweise ein solches ähnliches Fest-
stellungsverfahren ohne Beanstandung des EuGH antragsab-
hängig ausgestaltet (vgl. EuGH-Urteil, Kommission/Irland vom 
09.04.2013 C-85/11, EU:C:2013:217, Rn. 8; auch Stadie in Rau/
Dürrwächter, Kommentar zum Umsatzsteuergesetz § 2, Anm. 
816).

Organisatorische Eingliederung

In der Praxis bereitet vor allem in den Konzernen die organisato-
rische Eingliederung Probleme. Sie kann sich ändern, wenn 
mehrere nicht personenidentische Geschäftsführer beim Organ-

träger und bei der Organgesellschaft vorhan-
den sind, ein Fremdgeschäftsführer in eine 
Organgesellschaft eintritt oder die Vertre-
tungsbefugnis geändert wird. Außerdem 
spielen auch Beherrschungsverträge eine 
Rolle. Die organisatorische Eingliederung ist 
nach neuer BFH-Rechtsprechung gegeben, 
wenn der Organträger die Organgesellschaft 
durch die Art und Weise der Geschäftsfüh-

rung beherrscht und seinen Willen in der Organgesellschaft 
durchsetzen kann. Nicht ausreichend ist, dass eine vom Organ-
träger abweichende Willensbildung in der Organgesellschaft 
ausgeschlossen ist (vgl. BFH vom 08.08.2013, V R 18/13, BStBl 
2017 II, 543, und BFH vom 02.12. 2015, V R 15/14, BStBl 2017 
II, 553). 
Im Fall der fehlenden Personenidentität der Geschäftsführer 
beim Organträger und bei der Organgesellschaft ist für die orga-
nisatorische Eingliederung ausreichend, dass der Organträger 
durch schriftlich fixierte Vereinbarungen (zum Beispiel Ge-
schäftsführerordnung, Konzernrichtlinie oder Anstellungsver-
trag) in der Lage ist, gegenüber Dritten seine Entscheidungsbe-
fugnis nachzuweisen und den Geschäftsführer der Organgesell-
schaft bei Verstößen gegen die Anweisungen des Organträgers 
haftbar zu machen (vgl. BFH vom 12.10.2016, XI R 30/14, BStBl 
2017 II, 597).  
Zu beachten ist auch, dass im Fall der fehlenden Personenidenti-
tät der Geschäftsführer beim Organträger und bei der Organge-
sellschaft unter Einbeziehung des Beherrschungs- und Ergeb-
nisabführungsvertrags zwischen dem Organträger und der Or-
gangesellschaft die organisatorische Eingliederung nach neuer 
BFH-Rechtsprechung gegeben ist, weil der Beherrschungsver-
trag nach Auffassung des BFH von Rechts wegen den Vorrang 
des Organträgers vor dem Interesse der Organgesellschaft ge-

In der Praxis berei-
tet vor allem in den 
Konzernen die orga-
nisatorische Einglie-
derung Probleme.
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währleiste und damit die Eingliederung rechtfertige (vgl. BFH 
vom 10.05.2017, V R 7/16). Ebenfalls ist zu beachten, dass eine 
organisatorische Eingliederung durch Beherrschungsvertrag 
erst ab dem Zeitpunkt seiner Eintragung in das Handelsregister 
begründet wird, da dieser konstitutive Wirkung zukommt.

Personengesellschaften

Der EuGH hat in seinem Urteil (Larentia + Minerva) vom 16. Juli 
2015 (C-108/14, BStBl 2017 II, 604) festgestellt, dass auch Per-
sonengesellschaften Organgesellschaften sein könnten. Das na-
tionale deutsche Recht sieht in § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Umsatz-
steuergesetz (UStG) allerdings nur juristische Personen als Or-
gangesellschaft vor. Nach Art. 11 Abs. 2 Mehrwertsteuer-Sys-
temrichtlinie kann Deutschland Personengesellschaften nur 
dann von den Organschaften ausschließen, wenn Steuerhinter-
ziehungen oder Steuerumgehungen durch die Anwendung die-
ser Bestimmung drohen. Unter Berücksichtigung dieser EuGH-
Rechtsprechung hat der BFH seine bisherige Rechtsprechung 
geändert und die Vorschrift des § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 UStG un-
ter Anwendung der teleologischen Extension auch auf die Per-
sonengesellschaften (zum Beispiel GmbH & Co. KG) als Organ-
gesellschaften unter strengen Voraussetzungen für anwendbar 
erklärt (vgl. BFH vom 02.12.2015, V R 25/13, BStBl 2017 II, 547 
und BFH vom 03.12.2015, V R 36/13, BStBl 2017 II, 563). Eine 
Personengesellschaft kann danach wie eine juristische Person 
im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 UStG als eingegliedert anzu-
sehen sein, wenn die finanzielle Eingliederung wie bei einer ju-
ristischen Person zu bejahen ist. Finanziell ist eine Personenge-
sellschaft in das Unternehmen des Organträgers eingegliedert, 
wenn 100 Prozent sämtlicher Geschäftsanteile an der Personen-
gesellschaft vom Organträger oder seinen Tochtergesellschaf-
ten unmittelbar oder mittelbar gehalten werden.

Organschaft in der Insolvenz

Der BFH hat im Jahr 2016 grundlegend zur Beendigung der 
umsatzsteuerlichen Organschaft bei der Insolvenz des Organ-
trägers und der Organgesellschaft Stellung genommen (vgl. 
BFH vom 15.12.2016, V R 14/16, BStBl 2017 II, 600). Dabei hat 
er ausgeführt, dass die Organschaft sowohl mit der Eröffnung 
der Insolvenz über das Vermögen des Organträgers als auch der 
Organgesellschaft endet. Nach Auffassung des BFH ändere 
auch die Bestellung eines Sachwalters im Rahmen der Eigen-
verwaltung nach § 270ff. Insolvenzordnung (InsO) in den Insol-
venzverfahren des bisherigen Organträgers und der bisherigen 
Organgesellschaft nichts an der Beendigung der umsatzsteuer-
lichen Organschaft. Das BMF übernahm vollumfänglich in sei-
nem Schreiben vom 26. Mai 2107 die zuletzt zitierte BFH-Recht-
sprechung und stellt damit endgültig aus der Sicht der Finanz-
verwaltung fest, dass mit der Insolvenzeröffnung über das Ver-
mögen des Organträgers oder der Organgesellschaft die 
umsatzsteuerliche Organschaft definitiv, und zwar auch im Fall 

der Anordnung der Eigenverwaltung nach § 270ff. InsO endet. 
Zudem führte das BMF im Schreiben vom 26. Mai 2017 aus, 
dass eine umsatzsteuerliche Organschaft auch in den Fällen be-
endet sei, in denen für den Organträger und die Organgesell-
schaft ein personenidentischer Sachwalter, vorläufiger Insol-
venzverwalter oder Insolvenzverwalter bestellt werde.

Übergangsregelung

Erfreulich ist, dass das BMF in seinem Schreiben vom  
26. Mai 2017 die Änderungen hinsichtlich der organisatori-
schen Eingliederung wegen fixierter Vereinbarungen, Be-
herrschungsverträgen und Organschaft in der Insolvenz in al-
len offenen Fällen für anwendbar erklärt hat. Die übrigen Än-
derungen sind erst auf nach dem 31. Dezember 2018 ausge-
führte Umsätze anzuwenden, wobei eine frühere Anwendung 
nicht beanstandet wird, wenn sich die am Organkreis Betei-
ligten bei der Beurteilung des Umfangs der umsatzsteuer-
rechtlichen Organschaft übereinstimmend auf die entspre-
chenden Regelungen dieses Schreibens berufen.

Fazit

Insbesondere Unternehmensgruppen und Konzernen wird 
dringend empfohlen, ihre umsatzsteuerlichen Organschafts-
verhältnisse unter Berücksichtigung der aktuellen BFH- und 
EuGH-Rechtsprechung rechtzeitig überprüfen zu lassen, da 
wegen Anerkennung der Personengesellschaften als Organ-
gesellschaften in den Fällen, in denen bewusst Personenge-
sellschaften als Rechtsform zur Vermeidung der Organschaft 
gewählt wurden, nun zukünftig eine umsatzsteuerliche Or-
ganschaft entstehen könnte. Im Fall der nicht erkannten Or-
ganschaft könnten insgesamt erhebliche steuerliche und 
strafrechtliche Risiken im Zusammenhang mit der Steuer-
schuldnerschaft, der Vorsteuerabzugsberechtigung, der 
steuerlichen Haftung, der Steuerhinterziehung als Steuerver-
kürzung und den Steuererklärungspflichten im Unternehmen 
entstehen.  ●

KONSTANTIN WEBER

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht, Inhaber der WEBER 

RECHT & STEUERN Kanzlei in Karlsruhe und Baden-Baden; Tätig-

keitsschwerpunkte sind Umsatzsteuerrecht und damit zusammen-

hängende Finanzgerichtsverfahren.

MEHR DAZU 
Fachliteratur der DATEV

Kompaktwissen für GmbH-Berater: Die Organschaft, 
Art.-Nr. 36395 

Brennpunkt Reverse Charge Verfahren und Bauleistungen, 
(E-Book) Art.-Nr. 19694 

https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/organschaft/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-e-books/brennpunkt-reverse-charge-verfahren-und-bauleistungen-e-book/
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Wechsel im Personal- 
vorstand der DATEV

Zweiter Platz  
bei den eGovernment 
Awards 2017

Digital statt Papier – 
Nutzerzahlen steigen

Nachfolge | Julia Bangerth übernimmt das Amt von 
Jörg Rabe von Pappenheim.

Gold für DATEV | DATEV unterstützt  
öffentliche Einrichtungen bei der Digitalisierung.  
Dafür wurde dem Public Sector jetzt ein Preis verliehen.

Arbeitnehmer online „Meine Abrechnungen“ | Bereits 
mehr als 300.000 Arbeitnehmer erhalten die Lohn- und 
Gehaltsabrechnung digital statt gedruckt.

Der Aufsichtsrat der DATEV hat beschlossen, Julia Ban-
gerth (44) zum 1. Juli 2018 das Amt des Personalvorstands 
zu übertragen. Damit stellt das Gremium frühzeitig die 
Weichen für eine geregelte Nachfolge vom aktuellen Amts-
inhaber: Jörg Rabe von Pappenheim (64) wird mit Ende sei-
nes Vertrags zum 30. Juni 2018 nach 14 Jahren Vorstands-
tätigkeit plangemäß ausscheiden und sich der Tätigkeit als 
Anwalt und Berater zuwenden. Mit seiner Entscheidung 
führt der Aufsichtsrat die Verjüngung des Vorstands konse-
quent weiter. Außerdem wird mit der Berufung von Julia 
Bangerth nun eine zweite Frau im Vorstandsgremium Ein-
zug halten, neben Diana Windmeißer, Vorstandsmitglied 
für Finanzen.
Seit 2016 ist Julia Bangerth in der DATEV als Mitglied der 
Geschäftsleitung und Leiterin des Personalbereichs tätig. 
„Julia Bangerth hat in ihren bisherigen Funktionen bereits 
viel bewegt“, so Joachim Clostermann, Vorsitzender des 
Aufsichtsrats. „Die DATEV hat sich auf eine spannende Rei-
se begeben, nicht nur hinsichtlich der großen Themen der 
digitalen Transformation ihrer Mitglieder und deren Man-
danten, sondern auch, was die Transformation der eigenen 
Organisation betrifft. Jörg von Pappenheim hat mit seinem 
unermüdlichen Einsatz bereits viele Entwicklungen ange-
stoßen, Julia Bangerth ist nun genau die Richtige, um die-
sen Weg erfolgreich fortzuführen und die DATEV als Ar-
beitgeber fit für die digitale Zukunft zu machen.“

Bei den eGovernment Awards 2017 wurde DATEV in Berlin 
mit dem Gold Award in der Kategorie Finanzmanagement 
ausgezeichnet. 
Mit dem Preis sollen Software- und Lösungsanbieter aus 
dem Public Sector gewürdigt werden, die öffentliche Verwal-
tungen bei der Digitalisierung unterstützen. Hinter der Aus-
zeichnung steht das Votum von mehr als 3.000 Lesern der 
Fachzeitschrift eGovernment Computing. In zehn Kate-
gorien haben sie aus einer Reihe herausragender 
Anbieter jeweils ihre Favoriten gewählt.

Die Entscheidung, die Lohn- und Gehaltsabrechnung auf digita-
lem Weg zu beziehen, führt nicht nur zu einem reduzierten Auf-
wand, wenn es um die Verteilung der Abrechnungen geht. Auch 
die Portokosten für den monatlichen Versand entfallen. Und das 
Beste: Die Dokumente liegen geschützt im DATEV-Rechenzent-
rum in Nürnberg. Voraussetzung für die Nutzung ist, dass die 
Steuerberatungskanzlei oder der Arbeitgeber den Beschäftig-
ten im Lohnprogramm freischaltet und dieser sich anschließend 
unter www.arbeitnehmeronline.de registriert. Angemeldet im 
Portal kann der Arbeitnehmer die Dokumente einsehen und he-
runterladen.

Nachrichten aus der Genossenschaft

Herausgeber: DATEV eG | Paumgartnerstraße 6 – 14 | 90329 Nürnberg  Verantwortlich (Redaktion, Anzeigen): Claus Fesel  Chefredakteur: Markus Korherr,  
Tel.: +49 911 319-53157 | Fax: +49 911 147-01705  Stellvertretender Chefredakteur: Herbert Fritschka (M.A.)  Redaktion Rubrik Praxis: Ulrich Gojowsky (StB), 
Robert Brütting (RA), CvD: Kerstin Putschke (M.A.) | E-Mail: magazin@datev.de  Redaktionsbeirat: Prof. Dr. Andrea Back (St. Gallen), Erwin Effner (Schongau),  
Dr. Peter Leidel (Regen), Prof. Dr. Peter Lutz  (München), Solange van Rens (Passau),  Prof. Dr. Hanns R. Skopp (Straubing)  Realisation: Christian Alt, Georg Gorontzi,  
Monika Krüger, Lothar Schmidt, Jessica Sewerin, Jens Sommerfeld, Dana Zeber-Purcz |  TERRITORY CTR GmbH | Carl-Bertelsmann-Str. 33 | 33311 Gütersloh |   
www.territory.de  Fotos: Getty Images, DATEV eG, Adobe Stock  Anzeigenleitung: Herbert Fritschka, Tel.: +49 911 319-53145 | Fax: +49 911 14704208 |  
E-Mail: magazin.anzeigen@datev.de  Druck: Mayr Miesbach GmbH | Am Windfeld 15 | 83714 Miesbach  ISSN: 2197-2893 | Das DATEV  magazin erscheint monatlich  
in einer Druckauflage von 51.000 Exemplaren. Namentlich gekennzeichnete Veröffentlichungen geben in erster Linie die Auffassung des Autors wieder.  
Alle Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten.

IMPRESSUM

Fo
to

: F
ot

os
tu

di
o 

T.
W

. K
le

in
 / s

ar
aw

ut
h7

02
, s

ol
ar

ga
ria

 / G
et

ty
 Im

ag
es

mailto:magazin%40datev.de?subject=
https://www.territory.de
mailto:magazin.anzeigen%40datev.de?subject=


DATEV magazin 32  

Kanzleimanagement Organisation

Fo
to

: d
an

e_
m

ar
k /

 G
et

ty
 Im

ag
esLaut der Bundessteuerberaterkammer liegt das Durch-

schnittsalter der Steuerberater bei 51,2 Jahren (Berufs-
statistik 2016) – also höchste Zeit, sich Gedanken über die 
Übergabe seines Lebenswerks zu machen. Im nachfolgen-
den Stufenplan sind die wichtigsten Schritte der Kanzlei-
übergabe skizziert, damit Sie Ihren Ruhestand frühzeitig 
und geordnet vorbereiten können. 

1.  Überlegen Sie sich, wann Sie in den Ruhestand gehen 
und wie Sie Ihr Leben dann gestalten möchten. Nach 
Jahren der Selbstständigkeit fällt es vielen Menschen 
schwer, loszulassen oder sich tagesfüllend zu beschäf-
tigen. Machen Sie einen Plan, um nicht in ein Loch zu 
fallen. 

Tipps für den Weg  
zum Ruhestand

Kanzleiübergabe | Altersvorsorge, Kanzleinachfolge und Ruhestand. Wer noch mitten  
im Berufsleben steht, denkt oft nicht daran, seinen Lebensabend zu planen. Wer sich  

allerdings zehn Jahre vor dem Berufsausstieg mit dem bevorzugten Profil seines  
Nachfolgers  beschäftigt, gerät später nicht unter Druck.

Autorin: Julia Wieland
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2.  Welche Form der Kanzleinachfolge wünschen Sie sich? 
Möchten Sie die Kanzlei an einen Partner, ein Familienmit-
glied oder einen Mitarbeiter übergeben? Oder möchten 
Sie verkaufen? Wenn die Kanzlei künftig ein Mitarbeiter 
oder Partner führen soll, beginnt die Planung schon sehr 
viel früher, denn der Kollege muss erst noch aufgebaut 
werden. 

3.	 	Entwerfen	Sie	ein	Profil	Ihres	Wunschkandidaten:	Welche	
Fach- und Führungskenntnisse sollte er mitbringen? Wel-
che	Persönlichkeit	sollte	er	sein,	damit	er	am	besten	zu	Ih-
ren Mandanten passt? 

4.   Lassen Sie eine Kanzleibewertung durchführen. Wenn Sie 
wissen,	wo	Sie	mit	Ihrer	Kanzlei	aktuell	stehen	und	wie	Sie	
diese	aufwerten	können,	erleichtert	das	Ihre	Nachfolgepla-
nung. Am besten lassen Sie die Standortbestimmung durch 
einen unabhängigen Gutachter durchführen, der nicht 
emotional	an	Ihre	Kanzlei	gebunden	ist.	Dadurch	erhalten	
Sie eine objektive Analyse. 

5.	 	Steigern	Sie	stetig	den	Wert.	Machen	Sie	Ihre	Kanzlei	für	
Nachfolger	attraktiv	und	erhöhen	so	Ihren	Verkaufserlös.	
Denken	Sie	daran,	dass	Sie	mit	dem	Kaufpreis	Ihre	Alters-
versorgung verbessern. Wir empfehlen, spätestens fünf 
Jahre	vor	der	aktiven	Nachfolgersuche	mit	wertsteigernden	
Maßnahmen	zu	beginnen.	Dann	können	Sie	potenziellen	
Kandidaten schon etwas vorzeigen. Wie ist es zum Beispiel 
um	die	IT-Landschaft	Ihrer	Kanzlei	bestellt:	Ist	sie	auf	dem	
neuesten	Stand?	Haben	Sie	ein	digitales	Dokumentenma-
nagement?	Haben	Sie	eine	moderne	Website?	Wie	effizient	
sind	Ihre	Abläufe	und	wie	hoch	ist	das	Niveau	Ihrer	Mitar-
beiter? Bieten Sie digitale Belegerfassung an? Wie alt sind 
Ihre	Mandanten	im	Schnitt?	Wann	gehen	diese	in	Rente,	
haben	sie	einen	Nachfolger	und	wird	dieser	Ihr	Mandant	
bleiben? Akquirieren Sie jüngere Mandanten?

6.  Erstellen Sie eine Präsentationsunterlage, mit der sich 
Kaufinteressenten	ein	Bild	von	Ihrer	Kanzlei	machen	kön-
nen.	Dazu	gehört	neben	den	letzten	drei	Jahresabschlüssen	
und einem Bewertungsbericht auch eine anonymisierte 
Mandantenliste, die über private sowie gewerbliche Man-
date, Altersstruktur und Umsatz Aufschluss gibt.

7.  Beginnen Sie zwei Jahre vor der Schlüsselübergabe mit der 
Nachfolgersuche.	Schalten	Sie	Anzeigen,	suchen	Sie	bei	
Kammern	und	Verbänden,	gehen	Sie	zu	Vorträgen	und	nut-
zen	Sie	die	DATEV-Kanzlei-Börse.	Haben	Sie	dabei	immer	
die	Vision	Ihres	Wunschkandidaten	vor	Augen.	

8.	 	Laden	Sie	mehrere	Kandidaten	zu	Gesprächen	ein.	Verfas-
sen Sie zuvor einen Gesprächsleitfaden. So vergessen Sie 
keine relevanten Punkte und können auch während des Ge-

sprächs	Notizen	machen.	Besprechen	Sie	Anforderungen,	
Wünsche und Zukunftspläne für die Übergabe. 

9.	 	Wenn	Sie	einen	Nachfolger	gefunden	haben,	setzen	Sie	einen	
Übertragungsvertrag	auf.	Es	gibt	vorformulierte	Verträge,	Sie	
können	sich	aber	auch	von	einem	Rechtsanwalt	beraten	las-
sen,	der	sich	auf	Kanzleiübertragungen	spezialisiert	hat.	Der	
Vertrag	enthält	den	Kaufpreis	und	oft	auch	die	Überleitungs-
tätigkeit des übergebenden Beraters. Überlegen Sie sich, ob 
Sie	eine	Rückrechnungsklausel	aufnehmen	möchten.	Wech-
seln Mandanten in dem hier festgelegten Zeitraum die Kanz-
lei, kann sich der Kaufpreis nachträglich reduzieren. Erfah-
rungsgemäß	geschieht	das	bei	externen	Nachfolgern	häufi-
ger als bei ehemaligen Kanzleimitarbeitern oder Partnern. 

10.		Informieren	Sie	Ihre	Mitarbeiter,	wann	und	wie	Sie	die	Kanz-
lei übergeben möchten.

11.		Stellen	Sie	den	Nachfolger	frühzeitig	Ihren	Mandanten	vor.	
Schreiben	Sie	einen	Brief,	veranstalten	Sie	einen	Vorstel-
lungstermin, zu dem Sie alle Mandanten einladen, oder neh-
men	Sie	ihn	zu	größeren	Mandanten	mit.	Nur	so	wird	die	
Übergabe ein Erfolg.

12.		Denken	Sie	auch	daran,	dass	Ihre	Mandanten	der	Kanzlei- 
nachfolge	zustimmen	müssen.	Das	machen	Sie	am	besten	
mithilfe eines Anschreibens inklusive eines Formulars, das 
zurückgeschickt	werden	kann.	Darin	stimmt	der	Mandant	der	
Aktenübergabe zu.

13.		Zur	Umsetzung	des	Vertrags	können	Sie	einen	Projektplan	
inklusive	Meilensteinen	erstellen.	Besprechen	Sie	mit	Ihrem	
Nachfolger,	ob	Sie	in	den	ersten	Monaten	nach	der	offiziellen	
Übergabe noch frei in der Kanzlei mitarbeiten oder ob Sie zu 
einem Stichtag endgültig ausscheiden. 

14.		Wenn	Sie	 im	kleineren	Rahmen	noch	Mandate	nach	der	
Übergabe	weiterbetreuen	wollen,	können	Sie	sich	bei	Ihrem	
Kundenverantwortlichen über attraktive Konditionen für  
DATEV-Software	erkundigen,	wie	zum	Beispiel	über	das	Pa-
ket	für	den	Ruhestand.		●

JULIA WIELAND

Redaktion DATEV magazin

MEHR DAZU 
Unter www.datev.de/nachfolge  
finden Sie Informationen zum Quick-Check Kanzleibewer-
tung, mit dem Sie eine Standortanalyse durchführen lassen 
können, der DATEV-Kanzlei-Börse und ausgewählten 
Veranstaltungsangeboten speziell für Nachfolgersuchende 
(zum Beispiel DATEV-Speed-Datings) oder sprechen Sie 
einfach Ihren DATEV-Kundenverantwortlichen an.

https://www.datev.de/nachfolge
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Neue Programmversionen ab 
Anfang Januar 2018

DATEV-Programme 11.1 

Die Auslieferungstermine finden Sie auf www.datev.de/soft-
wareauslieferung. Ausführliche Informationen zu den Neu-
erungen finden Sie voraussichtlich ab Mitte Dezember 2017 
auf www.datev.de/neuerungen.

Programme vor dem DVD-Versand per DFÜ abrufen 
Voraussichtlich Anfang Januar 2018 können Sie Ihre Pro-
gramme per Datenfernübertragung (DFÜ) aus dem Rechen-
zentrum abrufen. Dabei werden nur die neuen Programm-
versionen (zuzüglich der jeweiligen DATEV-Plattform-Be-
standteile) übertragen, für die Sie auch einen Vertrag ha-
ben. Weitere Informationen, insbesondere zur Einrichtung 
und Installation, finden Sie in der Info-Datenbank (Dok.-Nr. 
1036585). 

Bereitstellung vorab per DFÜ und Download
Ab Mitte Dezember 2017 steht für alle Rechnungswesen-
Programme vorab das Service-Release 6.05 mit den Stan-
darddaten und amtlichen Formularen für 2018 zur Verfü-
gung. 

•  „Aktuelle Version DATEV Rechnungswesen-Programme 
und DATEV Mittelstand“ (Dok.-Nr. 1080288)

•  „Auslieferung Jahreswechselversionen“ (DATEV Mittel-
stand Faktura mit Rechnungswesen-Lösungen)  
(Dok.-Nr. 1034555)

Voraussetzung für die Installation des Service-Release 6.05 
ist die Version 6.0 Ihres Rechnungswesen-Programms (Voll-
version, August 2017). 
Voraussichtlich Ende Dezember 2017 werden die auf der 
Programm-DVD 11.1 enthaltenen Steuer- und Personalwirt-
schaftsprogramme vorab per DFÜ bereitgestellt. Vorausset-
zung für die Installation sind die jeweiligen Vollversionen 
(DATEV-Programme 11.0) von August 2017. 

•  „Auslieferungstermine der Steuerprogramme“  
(Dok.-Nr. 1010488)

•  „Aktuelle Version von LODAS“ (Dok.-Nr. 1021678)
•  „Aktuelle Version von Lohn und Gehalt“ (Dok.-Nr. 1021721)

Eine Zusammenfassung sämtlicher Informationen finden 
Sie auf www.datev.de/softwareauslieferung: 
•  Auslieferungstermine
•  Neuerungen 
•  Service-Releases 
•  Installations-Hotline am Wochenende
•  Installationshilfen (ab Anfang Januar mit einem Programm-

überblick, Installations- und Servicehinweisen und Checklisten)

Wenn Sie wissen möchten, wann die neue Programm-DVD 
für Ihre Beraternummer verschickt wurde, können Sie das 
in den Serviceanwendungen unter dem Menüpunkt „Ver-
sandstatus“ nachschauen. 

Auslieferung | Voraussichtlich Anfang Januar 
2018  stehen die neuen Versionen der DATEV-
Programme 11.1 zum DFÜ-Abruf bereit. Einige 
Tage danach startet der Versand der 
Programm-DVD 11.1. Die Pro-
gramme  enthalten die  gesetzlichen 
Änderungen zum Jahres wechsel. Wir 
empfehlen, möglichst bald zu installie-
ren, damit Sie mit den aktuellen Versio-
nen arbeiten können.

MEHR DAZU 

Weitere Informationen finden Sie in der Info-Datenbank: 

 „Versandstatus: Versandinformationen abrufen  

(Dok.-Nr. 1020609)

INSTALLATIONS-HOTLINE PROGRAMME 11.1

für Kanzleien:  Tel. +49 911 319-37727  
für Unternehmen:  Tel. +49 911 319-37617  
Servicezeiten  Mo. – Fr. 7.45 – 18.00 Uhr 

Am Wochenende siehe: 
www.datev.de/softwareauslieferung

Telefonische und schriftliche Anfragen werden gemäß 
Servicevereinbarung berechnet.

https://www.datev.de/softwareauslieferung
https://www.datev.de/softwareauslieferung
https://www.datev.de/neuerungen
https://www.datev.de/info-db/1036585
https://www.datev.de/info-db/1036585
https://www.datev.de/info-db/1080288
https://www.datev.de/info-db/1034555
https://www.datev.de/info-db/1010488
https://www.datev.de/info-db/1021678
https://www.datev.de/info-db/1021721
https://www.datev.de/info-db/1020609
https://www.datev.de/softwareauslieferung
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Zeitgewinn

Personengesellschaften komfortabler buchen

Software aus dem Rechenzentrum 

Kapitalkontenentwicklung 

Seit wann nutzen Sie den DFÜ-Abruf 
der DATEV-Programme über den In- 
stallationsmanager?
Seit Januar 2017 (DVD 10.1) – dadurch 
konnte ich die Programmversionen für 
den Jahreswechsel eine Woche früher 
installieren.

Welche Vorteile haben Sie durch den 
Abruf?
Die Installation verläuft viel schneller. 
Ich spare mir die vorherige Bereitstel-
lung der DVDs für die Installation. Ich 
kann die Installation flexibler planen, 
da ich nicht mehr auf die DVD warten 
muss – damit bin ich unabhängig vom 

Postversand. Künftig werde ich auch 
auf die DVD-Aufbewahrung verzich-
ten.

Wie beurteilen Sie die Installations-
dauer?
Positiv, weil die bisher zahlreichen 
manuellen Prozesse wie Zugriffsrech-
te- und Software-Abruf nun entkoppelt 
und automatisiert sind und dadurch 
deutlich beschleunigt werden. Durch 
den automatischen Rechenzentrumab-
ruf können die Programme auch mit 
geringerer Internetbandbreite über 
Nacht geholt werden – ich habe immer 
den aktuellen Software-Stand.

Brauchen Sie weiterhin zusätzlich 
eine Programm-DVD?
Ich gehe davon aus, dass der Datenträ-
ger DVD bei Update-Installationen ent-
behrlich werden wird. Ich kann aus 
meiner Erfahrung heraus nur empfeh-
len, dass alle Anwender den DFÜ-Ab-
ruf nutzen. Sobald deutschlandweit 
Breitband verfügbar ist, kann die Soft-
ware noch schneller heruntergeladen 
werden. 

Eine Kapitalkontenentwicklung zu er-
stellen, beinhaltet mehrere Tätigkeiten. 
Die Ergebnisanteile der Gesellschafter 
müssen ermittelt und gebucht, die Ge-
sellschafterkonten müssen verzinst wer-
den. DATEV Kanzlei-Rechnungswesen 
automatisiert diese einzelnen Schritte, 
es berechnet und bucht selbstständig. 
Um von dieser Verbesserung zu profitie-
ren, ist es erforderlich, von der Logik 
des Buchens auf Endnummern auf die 
neue Buchungsmöglichkeit Zuordnen zu 
Gesellschafter umzusteigen. Mit dem 
elektronischen Bankbuchen und dem 
Assistenten Ergebnisverwendung ermit-
teln wird die Kapitalkontenentwicklung 
einer Personengesellschaft weitgehend 
automatisiert.

Positive Erfahrungen in der Kanzlei
Mit dem Wirtschaftsjahr 2019 wird die 
neue Buchungsmöglichkeit verpflich-
tend. Im Programm gibt es sie schon seit 
dem Wirtschaftsjahr 2015. In der Kanz-
lei Schnekenburger hat man bereits zu 
diesem frühen Zeitpunkt umgestellt und 
alle Personengesellschaften nach der 
neuen Logik gebucht. Dort hat Steuer-
beraterin Sylvia Reiß beobachtet, was es 
konkret gebracht hat. „Bei der laufenden 
Buchhaltung war es eine Erleichterung, 
da nur noch ein Konto gebucht wird und 
die Gesellschafterwahl automatisch auf-
poppt“, sagt Reiß. Darüber hinaus sei 
die Ergebnisverwendung gerade bei Ge-
sellschaften mit sehr vielen Gesellschaf-
tern vorteilhaft: „Die Buchungen müs-

sen nicht mehr händisch je Gesellschaf-
ter erstellt werden. Der Assistent Ergeb-
nisverwendung führt zu einer echten 
Zeitersparnis“, so Reiß weiter. 
Insgesamt zeigt sich Sylvia Reiß zufrie-
den: „Die Kapitalkontenentwicklung und 
die Schnittstelle zur gesonderten – und 
einheitlichen Feststellung sind sehr 
gut.“ 

DFÜ-Abruf | Programme erhalten Sie nicht nur per DVD, sondern auch 
per DFÜ-Abruf aus dem DATEV-Rechenzentrum. Steuerberater Christoph 
 Goedicke nutzt diesen Weg und meint, dass hierfür gute Gründe sprechen.

Buchungsmöglichkeit Zuordnung zu Gesellschafter | Ab dem Wirtschaftsjahr 2019 kann in den DATEV-Rech-
nungswesen-Programmen nicht länger mit der Endnummernlogik gebucht werden. Die Jahresübernahme ist ein 
guter Anlass, auf die neue Buchungslogik umzusteigen. 

MEHR ZUM THEMA
Weitere Informationen finden 
Sie unter 
www.datev.de/kke

DIPL.-KFM. CHRISTOPH GOEDICKE,  
Steuerberater in Hürth

https://www.datev.de/kke
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Besteuerungsart jetzt einfacher wechseln
Landwirtschaftliche Buchführungen

Wenn Sie in landwirtschaftlichen Buchführungen nachträglich 
die Besteuerungsart Pauschalierung auf Regelbesteuerung 
(Soll-/Istversteuerung) ändern, mussten Sie die Buchungen 
dazu bisher manuell ändern. 
Ab der Augustversion 6.0 erledigt Kanzlei-Rechnungswesen die 
Änderungen weitgehend automatisch für Sie. Geändert wird da-
bei stets das gesamte Kalenderjahr. Die vom Programm erzeug-
ten Buchungen können Sie wie gewohnt bearbeiten.

Die Besteuerungsart können Sie bis zum 10. Januar für das 
vergangene Kalenderjahr ändern. Geregelt ist dies in § 24 
Abs. 4 Umsatzsteuergesetz (UStG).
Weiterführende Informationen zur neuen Funktion Besteue-
rungsart rückwirkend ändern finden Sie in der Info-Daten-
bank im (Dok.-Nr. 1071694).

Buchführung | Die Besteuerungsart lässt sich jetzt rückwirkend ändern.

https://www.datev.de/info-db/1071694
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Steuerwegweiser 2017/2018

JAHRESWECHSEL

Steuerwegweiser

Jährliche Praxis

Jahreswechsel 2017/2018

Jahreswechsel 2017/2018

Sie müssen sorgfältig planen, wenn 
Sie die Steuerschuld durch Abschrei-
bungen, Sonderabschreibungen, In-
vestitionsabzugsbeträge oder andere 
Steuerermäßigungen so klein wie 
möglich halten möchten. Zu berück-
sichtigen sind dabei die neueste BFH-
Rechtsprechung, neue Verwaltungsan-
weisungen und gesetzliche Neurege-
lungen. Jede Investition muss sinnvoll 

und zweckmäßig sein, weil man an-
sonsten Geld verliert.

Top Features:
•  Auswirkungen aktueller Gesetzesver-

fahren auf die Steuerschuld der Man-
danten

•  Steuergestaltung
•  aktuelle Beispiele aus der Praxis

Wie jedes Jahr sind wieder zahlreiche Än-
derungen zu berücksichtigen. Im Bereich 
Personalwirtschaft erwarten Sie Änderun-
gen gemäß dem Betriebsrentenstärkungs-
gesetz, das unter anderem die Abrechnung 
von betrieblicher Altersvorsorge betrifft. 
Oder im Bereich Steuern ist die elektroni-
sche Datenübermittlung ab dem 1. Januar 
2018 für den Veranlagungszeitraum 2017 
nur noch ohne Abgabe der komprimierten 
Erklärung möglich. Zwei Beispiele von vie-
len anderen, die Sie fordern.
Damit der Jahreswechsel reibungslos ge-
lingt, ist die rechtzeitige Planung aller an-
stehenden Arbeitsschritte entscheidend. 
Neben den alljährlichen Abschlussarbei-
ten vor dem Jahreswechsel richten Sie 
Ihre Aufmerksamkeit am besten auf die 
Vorbereitung mithilfe von Schulungen 
und Informationsunterlagen. Das hilft 
ganz wesentlich bei der eigentlichen 
Durchführung. 

Zur frühzeitigen Vorbereitung: Jahres- 
wechsel seminare
Die Seminare informieren Sie über gesetz-
liche Themen und deren Umsetzung in 
den DATEV-Programmen sowie Neuerun-
gen und führen Sie Schritt für Schritt 
durch den Jahreswechsel. Zudem erhalten 
Sie Arbeitsunterlagen. Buchen Sie recht-
zeitig auf www.datev.de/jahreswechsel-
weiterbildung.

Für die Durchführung: aktuelle Informa-
tionen zum Jahreswechsel
Im November erhalten Sie eine E-Mail mit 
dem Link auf die kostenlose Broschüre 
Wichtige Informationen zum Jahreswech-
sel 2017/2018 (Art.-Nr. 31032) mit Semi-
naren, Checklisten, den wichtigsten Doku-
menten der Info-Datenbank und vielen 
Tipps zur Selbsthilfe und zum DATEV- 
Serviceangebot. 
Daneben finden Sie auf www.datev.de/

jahreswechsel alle aktuellen Informatio-
nen. Neben vorbereitenden Tätigkeiten 
stehen Ihnen Checklisten und vieles 
mehr zur Verfügung. Tipp: Hinterlegen 
Sie www.datev.de/jahreswechsel gleich 
als Favorit. Spezifische Informationen zu 
den Jahreswechselthemen aus den Be-
reichen Personalwirtschaft, Betriebli-
ches Rechnungswesen, Steuern und Ex-
pertisen oder Office-Management erhal-
ten Sie über den kostenlosen Infoser-
vice. Ein Abo dafür richten Sie auf www.
datev.de/infoservice ein.

Nach dem Jahreswechsel: aktuelle 
Themen 2018
Damit Sie auch während des kommen-
den Jahrs im laufenden Geschäft auf 
dem aktuellen Stand bleiben, finden Sie 
aktuelle gesetzliche Themen das ganze 
Jahr über unter dem Link www.datev.de/
gesetzesaenderungen.

Kompaktwissen für Berater | Der Jahreswechsel 2017/2018  
rückt immer näher. Es ist somit an der Zeit, sich mit der steuerlichen 
Situation der Mandanten auseinanderzusetzen und Handlungs
empfehlungen und Gestaltungstipps zu geben.

Zahlreiche Änderungen | Die Jahreswechseltätigkeiten, die in der Kanzlei immer zügig erledigt werden 
müssen, lassen sich schon jetzt mit Unterstützung der DATEV gut vorbereiten.

MEHR ZUM THEMA
Steuerwegweiser 2017/2018,  
Print Art.Nr. 35204,  
EBook Art.Nr. 19924

https://www.datev.de/jahreswechsel-weiterbildung
https://www.datev.de/jahreswechsel-weiterbildung
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/material/servicebroschuere-wichtige-informationen-zum-jahreswechsel/
https://www.datev.de/jahreswechsel
https://www.datev.de/jahreswechsel
https://www.datev.de/jahreswechsel
https://www.datev.de/infoservice
https://www.datev.de/infoservice
https://www.datev.de/gesetzesaenderungen
https://www.datev.de/gesetzesaenderungen
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/steuerwegweiser-20172018/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-e-books/steuerwegweiser-20172018-e-book/
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Arbeitsrecht

MINDESTLOHN OHNE AUSNAHME (JANUAR 2018)

Ab Januar 2018 gilt der gesetzliche Mindestlohn für alle Bran-
chen. Für Teile des Handwerks galten auf Basis des Arbeitneh-
mer-Entsende- und -Überlassungsgesetzes bisher eigene Tari-
fe, die oft über 8,50 Euro pro Stunde lagen. Auch sie müssen 
umgestellt werden. 

MEHR GELD FÜR ELEKTRIKER (JANUAR 2018)

Auch Elektriker können sich ab dem 1. Januar 2018 über mehr 
Geld freuen: Dann steigt für sie der Mindestlohn bundeseinheit-
lich auf 10,95 Euro, ein Jahr später noch einmal auf 11,40 Euro.

NEUES WERKVERTRAGSRECHT BEIM BAU (JANUAR 2018)

Für alle neuen Werkverträge der Baubranche gilt ein neues Ver-
tragsrecht mit den Besonderheiten des Bauvertrags. §§ 631ff. 
BGB haben dazu explizit den Verbraucherbauvertrag aufge-
nommen. Auch Verträge für Architekten und Bauträger werden 
gesetzlich neu geregelt. 

MEHR SCHUTZ FÜR MÜTTER (JANUAR 2018) 

Die Mutterschutzfrist (sechs Wochen vor und acht Wochen 
nach der Geburt) gilt auch für Schülerinnen und Studentin-
nen. Sie sind damit von Pflichtveranstaltungen befreit. Die 
Frist verlängert sich bei einem behinderten Kind. Jeder Ar-
beitsplatz ist zu überprüfen, ob schwangere oder stillende 
Frauen besonders geschützt werden müssen – auch wenn 
dort nicht mit chemischen, biologischen oder physikalischen 
Stoffen gearbeitet wird. Arbeiten in einem vorgegebenen 
Zeittempo sind verboten.

Rente

BETRIEBSRENTEN GEGEN ALTERSARMUT (JANUAR 2018)

Um Betriebsrenten besonders für kleine Betriebe attraktiver zu 
machen und Geringverdiener vor Altersarmut zu schützen, er-
halten Arbeitgeber einen Steuerzuschuss von 30 Prozent, wenn 

sie Beschäftigten mit weniger als 2.200 Euro brutto eine Be-
triebsrente anbieten. Dafür müssen sie Beiträge zwischen 240 
bis 480 Euro jährlich zahlen.

ERWERBSMINDERUNGSRENTE (JANUAR 2018)

Wer künftig von Erwerbsminderung betroffen ist, wird schritt-
weise bis 2024 durchschnittlich bis zu sieben Prozent mehr 
Rente erhalten. Wer schon in jungen Jahren seinen Beruf 
nicht mehr voll ausüben konnte, wird bei der Rente so be-
handelt werden, als hätte er bis 65 voll gearbeitet. 

OST- UND WESTRENTEN ANGLEICHUNG (JULI 2018)

Die Renten in Ost- und Westdeutschland werden in 
sieben Schritten bis 2025 angeglichen. Ab dem  
1. Juli 2018 wird der Rentenwert Ost auf 95,8 Prozent 
des Westwerts gehoben, in den Folgejahren um je-
weils 0,7 Prozent. 

Steuern

NEUE ABGABE FÜR FONDS  

(JANUAR 2018)

Heimische Investmentfonds müssen inlän-
dische Dividenden und Immobilienerträge 
mit 15 Prozent Körperschaftsteuer be-
legen. In- und ausländische Fonds 
werden damit steuerlich gleichge-
stellt, ebenso Gewinn ausschüttende 
Fonds mit Gewinn thesaurierenden.

UNANGEMELDETE KASSEN- 

PRÜFUNG (JANUAR 2018)

Laut sogenanntem Kassengesetz 
dürfen Finanzämter Betriebe mit 

Päckchen voller Paragrafen
Gesetzliche Änderungen | Immer zum Jahreswechsel lässt sich der Gesetzgeber nicht lumpen und 

packt uns viele neue Regelungen unter den Christbaum. Damit Sie vor lauter milden Gaben noch 
den  Durchblick behalten, haben wir das Wichtigste für Sie zusammengefasst – ohne Anspruch auf 

 Vollständigkeit, aber dafür mit den besten Wünschen für das neue Jahr.
Autor: Robert Brütting
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elektronischen Registrierkassen ohne Ankündigung prüfen – 
auch während der üblichen Geschäfts- und Arbeitszeiten.

HÖHERE WERTE FÜR GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER 

(JANUAR 2018) 

Die Grenzen für geringwertige Wirtschaftsgüter werden an-
gehoben. 

MEHR GELD FÜR FAMILIEN

Der Grundfreibetrag und der Unterhaltshöchstbetrag steigen um 
je 180 Euro; der Kinderfreibetrag um 72 Euro. Für jedes Kind gibt 
es zwei Euro mehr Kindergeld.

STEUERERKLÄRUNGEN SPÄTER ABGEBEN  

(DEZEMBER 2018)

Steuererklärungen müssen erst bis zum 31. Juli des Folgejahrs 
beim Finanzamt eingehen; für 2018 also bis zum 31. Juli 2019. 

Steuerberater haben künftig bis zum 28./29. Februar des 
übernächsten Jahrs Zeit für die Abgabe.

Verbraucher

NEUES GEWÄHRLEISTUNGSRECHT (JANUAR 2018)

Ab 1. Januar 2018 tritt eine Reform des Kaufrechts 
in Kraft, die im Wesentlichen aus einer Kodifizie-
rung der Rechtsprechung in den sogenannten 

Einbaufällen besteht. Dadurch bieten sich vor al-
lem für Händler künftig mehr Vorteile als Nachteile.

MEHR VERBRAUCHERSCHUTZ IM REISERECHT 

(JULI 2018)

Ab dem 1. Juli 2018 gilt die neue Pauschalrei-
serichtlinie. Der bei Pauschalreisen geltende 
Verbraucherschutz gilt dann auch für  
Reisen, die ein Kunde oder ein Reisebüro 
zusammengestellt hat. Tagesreisen ab 

500 Euro sind einbezogen.

500-EURO-SCHEIN WIRD ABGE-

SCHAFFT (DEZEMBER 2018)

Die Europäische Zentralbank will 
gegen Ende 2018 keine 500-Euro-

Scheine mehr ausgeben. Ver-
braucher können nur noch 
bis Ende 2018 mit der Bank-
note zahlen.

KEINE GEBÜHREN BEI KARTENZAHLUNG (13. JANUAR 2018)

Ab dem 13. Januar 2018 entfallen europaweit Gebühren für 
Kartenzahlungen, Überweisungen und Lastschriften. Ver-
braucher erhalten mehr Rechte, zum Beispiel bei Betrug, 
grober Fahrlässigkeit oder Fehlüberweisungen. Zahlungs-
auslöse- und Kontoinformationsdienstleister unterstehen 
der Finanzdienstleistungsaufsicht. Eine Kreditwürdigkeits-
prüfung bei Immobiliendarlehen ist im Falle einer An-
schlussfinanzierung und Umschuldung nur erforderlich, 
wenn die Darlehenssumme deutlich höher ist.

FAHRVERBOT FÜR DIESEL (JANUAR 2018)

Ab Januar gilt in Stuttgart ein Fahrverbot für Dieselautos. Das 
Urteil des Verwaltungsgerichts Stuttgart gibt damit einer Kla-
ge der Deutschen Umwelthilfe Recht.

AUTOMATISCHER NOTRUF FÜR NEUE PKW UND  

TRANSPORTER (APRIL 2018) 

Neue Pkw-Modelle müssen ab April 2018 mit einem automati-
schen Notrufsystem ausgerüstet sein. Dieser E-Call wird euro-
paweit vorgeschrieben. Bei einem schweren Unfall alarmiert 
er den Rettungsdienst und übermittelt die Position des Autos 
an die Rettungsleitstelle. 

ALL-IP ERSETZT ISDN (2018 ÜBER DAS JAHR HINWEG)

ISDN-Anschlüsse in Deutschland werden nach und nach durch 
IP-Anschlüsse ersetzt. Das Internetprotokoll (IP) wird als ge-
meinsame Sprache für Internet und Telekommunikation ver-
wendet. Lediglich die Telefonie funktioniert noch nicht überall 
mit IP-Technik.

Sonstiges

DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG (DSGVO) (MAI 2018)

Die neue europaweite Datenschutzgrundverordnung präzisiert 
die bereits geltenden Vorgaben in Deutschland. Alle datenver-
arbeitenden Unternehmen innerhalb der EU unterliegen der 
neuen Regelung, die zudem auch für nicht in Europa ansässi-
ge Unternehmen gilt, sofern diese ihre Dienste auch auf dem 
europäischen Markt anbieten. 

E-ANGEBOTE FÜR ÖFFENTLICHE AUSSCHREIBUNGEN  

(NOVEMBER 2018)

Ab November stellen die obersten Bundesbehörden auf die 
elektronische Rechnung (E-Rechnung) um. Unternehmen kön-
nen diesen Einrichtungen dann ihre Rechnungen digital über 
ein webbasiertes Verwaltungsportal stellen. Für die übrigen 
öffentlichen Auftraggeber gilt die Regelung ab November 
2019. Ab November 2020 wird die E-Rechnung Pflicht. Tech-
nischer Standard soll die „X-Rechnung“ sein.  ●
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Lesen Sie mehr in der neuen Ausgabe von DATEV aktuell unter www.datev.de/datev-aktuell

Die Zukunft findet jetzt statt

https://www.datev.de/digitalisierung
https://www.datev.de/datev-aktuell



