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Bye-bye, Nine-to-five. Hallo, Viertage-

woche. Die Good Old Work hat 

ausgedient, und die Corona-Pandemie 

hat mit dem Homeoffice-Gebot diese 

Entwicklung beschleunigt. Mit 

deutscher Pünktlichkeit früh raus, die 

Wochenarbeitszeit fest geregelt, Punkt 

17 Uhr ist Feierabend und gejammert 

wird nicht. So sah die Fünftagewoche 

bis vor Kurzem noch aus. Über einen 

Tag im Homeoffice durften sich 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

freuen. An eine verkürzte Tätigkeit war 

nicht zu denken. Schön und sinnstif-

tend war es erst nach Arbeitsschluss. 

Nun sieht die Welt anders aus und 

heißt New Work.

Ti
te

l-I
llu

st
ra

tio
n:

 D
an

a 
Ze

be
r-P

ur
cz

KERSTIN PUTSCHKE
Chefredakteurin DATEV magazin

68 %

75 %

Hörbar Steuern

der Arbeitnehmer in Deutschland geben an, 
dass die Zeitersparnis durch den Wegfall der 
Wegezeit zur Arbeit der bedeutendste Vorteil 

des Arbeitens im Homeoffice sei.

Quelle: DAK

der Beschäftigten (36 Prozent) arbeitete  
bereits vor der Corona-Krise mobil.

Quelle: DGB-Index Gute Arbeit 2020

der im Homeoffice arbeitenden Beschäftigten 
in Deutschland sehen das Fehlen des direkten 

Kontakts zu den Kollegen als größten Nachteil.

Quelle: DAK-Gesundheit

Der DATEV-Podcast: Wir reden einfach drüber. 
Ein Podcast über Steuern, Buchführung, Recht, 
Beratung, Management, Alltag, Digitales und 

vielleicht auch Analoges.

www.datev-magazin.de/podcast

der Beschäftigten in Deutschland (27 Prozent) 
arbeiteten während des ersten Lockdowns ab 
April 2020 im Homeoffice. Anfang des Jahres 

waren es nur vier Prozent. 

Quelle: Hans-Böckler-Stiftung

meldeten sich Beschäftigte im Homeoffice im 
Jahr 2018 arbeitsunfähig. Damit lag ihre Quote 

deutlich unter der vor Ort im Unternehmen 
arbeitenden Kollegen, die 11,9 Tage fehlten.

Quelle: Die Zeit

Die Zahl der von der Polizei  
registrierten Cyberattacken ist 2020 um 

7,9 Prozent auf 108.474 gestiegen –  
eine Verdoppelung seit 2015.  
Wie Sie sich schützen unter

www.datev-magazin.de/tag/it-security

WANDLUNG IST NOTWENDIG WIE DIE  ERNEUERUNG DER BLÄTTER IM FRÜHLING.  V. VAN GOGH

Wussten Sie schon?

Sinnvoll stiften
Fast 23.800 rechtsfähige Stiftungen existieren in 
Deutschland, die trotz Corona-Pandemie meist 
ökonomisch stabil sind. Über die Reform des 

Stiftungsrechts im Dossier

www.datev-magazin.de/tag/stiftungswesen

der Beschäftigten in Deutschland (67 Prozent) 
wünschen sich hybride Arbeit – also teils im Büro, 
teils im Homeoffice – als dauerhafte Arbeitsform.

Quelle: Appinio

Attacke!

Nur 7,7 Tage

> ¼

> 2 / 3
> 1 / 3

https://www.datev-magazin.de/podcast
https://www.datev-magazin.de/tag/it-security
https://www.datev-magazin.de/tag/stiftungswesen
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 Perspektiven

  
 Arbeitswelt reloaded 
Wie arbeiten wir im neuen Normal? Neben Büro  
und Homeoffice werden alternative Arbeitsorte im  
New Work wichtiger.

 Praxis

 Komplexe Gemengelage 
Geraten Unternehmen in eine wirtschaftliche Krise  
oder stehen Sanierungsmaßnahmen oder eine  
Insolvenz auf der Agenda, sind steuer rechtliche 
Besonderheiten zu beachten.

 
��Garantiezins�im�Sinkflug 
Die Reduzierung des 
Garantiezinses Anfang des 
Jahres 2022 wirkt sich 
auf die betrieb liche 
Altersver sorgung aus. 
Arbeit geber müssen 
die bisherigen Zusagen 
neu beurteilen.

 Hiergeblieben! 
Die Frage der Mitarbeiterzufriedenheit ist künftig eine 
Kernfrage für Unternehmen.

�Ganz�schön�mutig!� 
Viertagewoche bei einem Fünftagegehalt – bei der SKS 
Steuerberatung in Dresden und Berlin Realität. 

 Die Pandemie als Motor für New Work 
Eine moderne Gesellschaft erwartet moderne 
Beschäftigungsmodelle. Was mit New Work auf einmal 
möglich ist.

 

�Unaufhaltsamer�Trend 
Im Arbeitsrecht sind mittlerweile einige Bereiche 
dabei, sich aus der analogen Welt zu verabschieden.

   Bye-bye, Nine-to-five
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 Produkte & Services

 Das ist Genossenschaft 
DATEV will für ihre Mitglieder mehr sein als nur ein 
IT-Dienstleister. Dieses  Mehr-Sein zeigt sich in vielerlei 
Hinsicht.

 Den Überblick behalten 
Wie Sie die Prozesse rund um die Umsatzsteuer-
Voranmeldung jederzeit im Blick haben. 
 
Seit zwei Jahren 
Seit der Freigabe von DATEV Meine Steuern können 
Kanzleien und Mandanten Belege digital austauschen.

Impressum

�Hilfe�aus�dem�Urlaub 
Tausende Kilometer weit weg von zu Hause, und ein 
Mandant braucht plötzlich Hilfe, die nicht warten kann.

  
 Leb wohl Info-Datenbank,  
willkommen�DATEV�Hilfe-Center 
Das neue DATEV Hilfe-Center löst endgültig die 
bekannte Info-Datenbank ab.

 Werte & Visionen

�Vom�Wandel�der�Arbeit 
Der Begriff Arbeit taucht bereits im Althochdeutschen auf 
und meint dort so viel wie Mühsal, Not und Bedrängnis. 
Kein guter Karrierestart für ein Wort, das doch nur 
bezeichnet, was unser aller Alltag bestimmt.

 Kanzleimanagement
 

Heute�zählt�man�Klicks 
 Hannes Zolk ist Experte für die Kommunikation  
mit dem Fiskus. Er verfügt über viele Jahre 
Berufserfahrung und kennt sich bestens  
mit DATEV-Software aus.

 Aus der Genossenschaft

�Der�Einfluss�sozialer�Nachhaltigkeit� 
Profitabel wirtschaften mit großem Umsatzplus ist 
nicht genug. Unternehmen müssen Verantwortung 
übernehmen: ökologisch, ökonomisch und sozial. 
Über die Bedeutung sozialer Nachhaltigkeit. 

 KLARTEXT� 
Entfernt�sich�DATEV�immer�weiter�von�den�Kleinen? 
Der Fokus der Genossenschaft liegt auf dem 
Kanzleimarkt aller Berater. Doch suchen wir heute 
auch nach geeigneten Lösungen anderer Partner 
und orchestrieren neue Lösungswege.

Titelthema
Steuern�in�der�Kritik

Gibt es Steuergerechtigkeit bei der 

Doppelbesteuerung der gesetzlichen und 

privaten Renten, der Umsatzsteuer, der 

Grunderwerbsteuer oder den Grundsteuereinnahmen?

AUSGABE  
12 / 21

VORSCHAU

�Impuls�von�außen 
Nachdem der EuGH eine 
Rechtsauffassung des Bundes-
finanzhofs zum Vorsteuerabzug 
korrigiert hatte, war das höchste 
deutsche Finanzgericht ein 
weiteres Mal gezwungen, die 
Vorgaben aus Brüssel 
umzusetzen.
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Ich habe neulich ein neues Wort gelernt, das die revolutio-
nären Entwicklungen der Arbeitswelt für mich auf den 

Punkt bringt: Workation. Dieses Kofferwort aus den engli-
schen Begriffen Work und Vacation fügt zwei Welten zusam-
men, die bislang naturgemäß getrennt, oder lediglich in Wi-
dersprüchen vereint waren, etwa wenn Angestellte ihr 
Diensthandy mit in den Urlaub nahmen oder berufliche 
 E-Mails im Hotelzimmer beantworteten. Aber die neuen Kon-
zepte von New Work setzen nicht mehr darauf, dass wir Ar-
beit und Privates nicht trennen können, sondern darauf, dass 
wir diese Sphären bewusst kombinieren, wenn wir das wol-
len. In Absprache, transparent und klar geregelt. 

Flexibilität in jeder Lebenslage

Hier rede ich nicht einer Homeoffice-Pflicht das Wort oder 
empfehle, möglichst viele Bürogebäude zu schließen. Wir 
brauchen Flexibilität, die allen Lebensmodellen und Lebens-
phasen gerecht wird. Sicher: Von daheim aus zu arbeiten 
war – zumindest für einen kleinen Teil der Erwerbstätigen – 
schon lange eine alltägliche Übung. Laut Statistischem Bun-
desamt gehörte das Homeoffice im Jahr 2019 für 13 Prozent 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zur beruflichen 
Normalität. Selbstständige haben schon zu dieser Zeit we-
sentlich häufiger von zu Hause gearbeitet: Fast die Hälfte der 
Soloselbstständigen setzte auf das heimische Büro, Selbst-
ständige mit Beschäftigten arbeiteten mit einem Anteil von 
gut 37 Prozent immer noch deutlich häufiger im häuslichen 
Arbeitszimmer als abhängig Beschäftigte. Natürlich spielte 
auch die jeweilige Branche dabei eine Rolle, ob das Arbeiten 
im Homeoffice machbar war oder nicht. 
Viele Unternehmen – so auch DATEV – haben diese Möglich-
keit in der Corona-Pandemie erheblich ausgeweitet, sodass 
bundesweit gut 40 Prozent aller Beschäftigten von zu Hause 
arbeiten konnten. Damit liegt Deutschland noch immer hin-
ter Staaten wie den Niederlanden, Belgien oder Finnland. 

Aber wir sind auf einem guten Weg – dahin, eine optimale 
Mischung zu finden. 

Positive Erfahrungen für das neue Normal

Denn es gibt Gründe, auf das Arbeiten vor Ort nicht ganz zu 
verzichten: der persönliche Kontakt, die private Wohnsituati-
on oder auch der kreative Austausch. Das orts- und zeitflexi-
ble Arbeiten aber wird die Corona-Pandemie überdauern, 
eine Erkenntnis, die von vielen aktuellen Studien untermau-
ert wird. So fand das Fraunhofer-Institut für Produktions-
technik und Automatisierung heraus, dass entgegen vieler 
Vorhersagen und Befürchtungen die Arbeits- und Leistungs-
fähigkeit im Homeoffice kaum gelitten hat. Vieles spricht da-
für, die positiven Erfahrungen, die wir während der Krise ge-
macht haben, in das neue Normal mitzunehmen. Allerdings 
haben nur wenige Unternehmen bislang eine klare Vision, 
wie ihr Arbeitsmodell nach der Pandemie aussehen soll. Set-
zen wir auf hybrides Arbeiten, ein Pendeln zwischen daheim 
und Büro? Wollen wir möglichst viele Mitarbeiter wieder zu-
rück in die Firma holen? Oder wäre es nicht besser, flexible 
Ansätze anzubieten, die den individuellen Erwartungen ge-
rechter werden?
Auch wir bei DATEV machen uns Gedanken über Arbeit 4.0, 
eine Form des Arbeitens, die zunehmend digitalisiert und fle-
xibel gestaltet ist und zugleich zu einer Reorganisation von 
Arbeitsformen und Arbeitsverhältnissen führt. Büros spielen 
weiterhin eine Rolle, aber unter anderen Vorzeichen – etwa 
um gemeinsam an einem Projekt zu arbeiten, Kreativität zu 
fördern oder einfach im (persönlichen) Gespräch zu bleiben. 

Vorsicht (Homeoffice-)Falle

Das Büro daheim hat sich zum wesentlichen Arbeitsort ent-
wickelt und ist gekommen, um zu bleiben. Hier müssen wir 
darauf achten und dafür sorgen, dass niemand in die Home-

Arbeitswelt reloaded
New Work | Wie arbeiten wir im neuen Normal? Auf welche Erfahrungen der Corona-
Pandemie sollten wir bauen und welche Modelle weiterentwickeln? Neben Büro und 

Homeoffice werden alternative Arbeitsorte wichtiger.
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office-Falle tappt. Überarbeitung, die sich aus Termindichte und re-
duzierten Pausen ergibt, ständige Erreichbarkeit oder eine schlechte 
technische Infrastruktur. Auch, wenn man Beruf und Privates nicht 
mehr trennen kann, durch ständige Erreichbarkeit überfordert ist 
oder isoliert wird, wird dies zur Belastung. Hier greift die Fürsorge-
pflicht als Arbeitgeber, um die negativen Begleiterscheinungen des mo-
bilen Arbeitens zu minimieren und zugleich Datenschutz,  IT-Sicherheit 
und Arbeitsschutz zu gewährleisten. 
Zudem müssen alternative Arbeitsorte geschaffen oder ausgebaut werden, 
beispielsweise Coworking Spaces, Coliving-Modelle oder Landbüros. Dazu 
braucht es ein Netzwerk von verschiedenen Akteuren in einer Region, 
die gemeinsam das Fundament der neuen Arbeitswelt legen. Es-
senziell ist, dass wir Wahlmöglichkeiten schaffen, passend zu 
den Anforderungen, die die individuellen Gegebenheiten mit 
sich bringen. Fangen wir an, in neuen Dimensionen zu den-
ken. Denn wir sind längst in der neuen Arbeitswelt ange-
kommen.  ●

DR. ROBERT MAYR

CEO der DATEV eG

Nürnberg, im September 2021

FOLGEN SIE MIR AUF …

 

Twitter: twitter.com/Dr_Robert_Mayr 

LinkedIn: www.linkedin.com/in/dr-robert-mayr

sowie
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https://twitter.com/Dr_Robert_Mayr
https://www.linkedin.com/in/dr-robert-mayr
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Hiergeblieben!

New Work | Führen Sie Ihre Kanzlei wie ein Unternehmen, zu dem Ihre 
Belegschaft eine starke Bindung hat? Diese Frage hat es in sich. Sie ergründet die 

Zufriedenheit der Mitarbeiter mit ihrem Arbeitgeber. Genau damit müssen sich 
Unternehmen künftig auseinandersetzen, auch um ihre eigene Existenz zu sichern.

Carsten Fleckenstein
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John sitzt auf dem Balkon seiner Wohnung in der Morgen-
sonne und trinkt den letzten Schluck Espresso. Sein erster 

heute. Kaffee, den er über seinen Arbeitgeber bezieht, kos-
tenlos. Seine Wohnung stellt ihm auch das Unternehmen. 
John zahlt nur die monatlichen Umlagen. Er ist Senior-Pro-
grammierer im Silicon Valley und wohnt auf dem Firmenge-
lände. Früher wohnte er in der Stadt, da nutzte er ein von sei-
ner Firma gestelltes Elektromobil für den Arbeitsweg. Es kos-
tete viel Zeit und Nerven, sich durch den morgendlichen Stau 
zu quälen. Heute nimmt er den Firmen-Shuttle. Er könnte 
auch eines der Elektrofahrräder nutzen, die sein Arbeitgeber 
überall bereitgestellt hat.
Johns App meldet ihm, dass in fünf Minuten der Shuttle vor 
der Tür hält. Für ein Treffen mit einer Kollegin im Firmenbis-
tro wird er auf halbem Wege aussteigen. Da kocht heute der 
Sternekoch. Ob er heute überhaupt ins Büro geht, weiß er 
nicht. Er muss nicht. Das neue Projekt läuft erst an, das letzte 
ist abgeschlossen. Kleine Pause.
Anwesenheitspflicht im Büro gibt es nicht. Seine Chefin, die 
Abteilung, die ganze Firma setzt auf Ergebnisse statt Arbeits-
zeit. Seine Chefin fragt zwar auch nach dem Arbeitsaufwand, 
aber überwiegend danach, wie es ihm geht – beruflich, pri-
vat, gesundheitlich. John überlegt, den Tag mit Training im 
firmeneigenen Fitnessstudio fortzusetzen und dann an einem 
kostenlosen Seminar teilzunehmen, das er schon länger im 
Auge hat. Arbeiten kann er morgen noch. John ist in einem 
Unternehmen beschäftigt, das viel in Mitarbeiterbindung in-
vestiert. Er möchte hierbleiben, es gefällt ihm. Das Unterneh-
men nimmt ihm viel Alltägliches ab. Und er erfährt viel Wert-
schätzung. John – gibt es gar nicht.

Götterdämmerung für den Arbeitgebermarkt

Nicht alles an diesem frei erfundenen Szenario ist 
irreal. Auch wenn sich dieses Beispiel weniger 

in Deutschland als in den USA finden lässt – 
noch. Hightech-Konzerne wie Google, Face-
book oder andere Firmen im Silicon Valley 
haben erkannt: Qualifizierte Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter sind rar und die Konkur-
renz ist attraktiv. Zudem sind Menschen wech-

selbereit, wenn sie unzufrieden sind, weil die Fähigkeiten 
nicht zur Aufgabe passen, den persönlichen Interessen etwas 
widerspricht, Anerkennung fehlt oder eigene Werte nicht mit 
denen des Unternehmens, der Führungskultur oder der Füh-
rungskraft übereinstimmen.
Firmen im Silicon Valley bieten im Kampf um die beste Ar-
beitskraft viel. Da geht es nicht um kostenlose Obstkörbe, 
wovon in anderen Stellenanzeigen inflationär zu lesen ist. 
Hier wird richtig geklotzt: gemeinsame Freizeit-Events, kos-
tenlose Sterneküche statt Kantinenmahlzeiten, hauseigenes 
Fitness-Studio, spontane Kinderbetreuung, Wellness-Studio, 
Therapieabo für Eltern und Kind oder Seminare für mentale 
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Weiterentwicklung. Selbst über die Anzahl der Urlaubstage 
entscheidet der Mitarbeiter.
Sicher, Silicon Valley ist ein Extrem. Doch jedes Unterneh-
men braucht gut ausgebildete Menschen, „die Extrameilen 
gehen, auf Qualität und Termintreue achten, die eben nicht 
um 16 Uhr den Stift fallen lassen, sondern Kosten reduzieren 
und Prozesse verbessern“, sagt Gunther Wolf, Diplom-Psy-
chologe und Diplom-Ökonom sowie Experte für Performance 
Management, Mitarbeiter- und Unternehmensführung. Er 
weiß, dass die Mitarbeiterfluktuation ein wachsender Kosten-
faktor ist, auch in Deutschland. Laut Bundesagentur für Ar-
beit mussten 33,4 Prozent aller sozialversicherungspflichti-
gen Stellen in Deutschland 2018 neu besetzt werden. Auch 
wenn der größte Teil auf die Branche der Arbeitnehmerüber-
lassung fällt, die Wechselbereitschaft steigt stetig.

Nicht immer so

Denkt man an die letzten beiden Generationen, stellten die 
sich eher nicht die Frage nach Benefits seitens des Arbeitge-
bers, um Mitarbeiter zu binden. Im 20. Jahrhundert war die 
Zufriedenheit der Arbeiter oder der Angestellten recht 
schnell hergestellt, wenn sie überhaupt 
Arbeit hatten und partizipieren konnten 
am wirtschaftlichen Erfolg – über das ei-
gene Gehalt: die neue Küche, der Farb-
fernseher, Telefon, Auto, eigenes Haus, 
später der erste PC und das erste Handy. 
Der Chef sagte häufig auch weniger 
freundlich, was bis wann zu erledigen 
war. Träumereien von einem angeneh-
meren Arbeitsleben, von Selbstverwirklichung im Beruf? 
Dem sollte man gefälligst zu Hause nachhängen. Bisweilen 
war man froh, seine Arbeit nicht zu verlieren. Heute braucht 
es empathische Führungskräfte, denn sie sind laut Studien 
der maßgebliche Fluktuationsfaktor und damit auch der maß-
gebliche Verbleibensfaktor.
Wer eine Stelle antritt, für den ist zu Beginn alles aufre-
gend – erfüllend. Doch dann kommen Routine, Alltag und 
damit der Gedanke, zu wechseln. Was soll der Arbeitgeber 
gegen diese Abwanderungstendenzen tun? Ein höheres Ge-
halt, ein weiteres spannendes Projekt, Firmenwagen, nächs-
te Karriereschritte? Das allein scheint heutzutage nicht 
mehr zu genügen, um Mitarbeiter ans Unternehmen zu bin-
den. Auch diese Ansätze sind Routine geworden. Unterneh-
men müssen umdenken, wollen sie gute Mitarbeiter binden. 
Denn der Mitarbeiter ist zu einem Existenzfaktor geworden. 
„Die Mehrzahl derjenigen Unternehmen, in denen die Un-
ternehmensleitung die Optimierung der Mitarbeiterbindung 
nicht umgehend zu einem zentralen strategischen Thema 
macht, wird aufgrund des demografischen Wandels in weni-
gen Jahren von der Bildfläche verschwunden sein“, schreibt 
Gunther Wolf in seinem Buch Mitarbeiterbindung.

Auf dem Arbeitgebermarkt scheint sich ein All-inclusive-An-
gebot zu entwickeln, das den Angestellten sämtliche Wün-
sche erfüllt. Warum? Weil Firmen feststellen, dass die ge-
wünschten Kandidaten wechselfreudig und rar sind. Weil die 
Kandidaten effizienter, produktiver und kreativer arbeiten, 
wenn sie befreit sind von quälenden Alltagsgedanken und 
-problemen. Dann bleiben sie bei dem Arbeitgeber, der sie 
beschäftigt – in ihrem sicheren Kokon. Für Unternehmen, die 
auf diese Arbeitskräfte angewiesen sind, heißt das, „überle-
ben kann, wer seine Mitarbeiter besser bindet als die Wettbe-
werber am Arbeitsmarkt“, schreibt Gunther Wolf und drückt 
damit aus, dass sich der Arbeitgebermarkt hin zu einem Ar-
beitnehmermarkt wandelt.

Ein Faktor bleibt

Auch wenn es sich im Silicon Valley um Berufe der Zukunft 
handelt, in einer hart umkämpften Branche mit wenigen Glo-
bal Playern, der Bedarf an hoch qualifizierten Leuten ist auch 
woanders groß. So droht auch dem Rest der IT-Branche der 
Fachkräftemangel. Und es trifft auf andere Branchen zu, die 

Pflege zum Beispiel. Doch muss man 
Vorsicht walten lassen: Einen flächende-
ckenden Mangel an Arbeitskräften gibt 
es in Deutschland nicht, heißt es im Bun-
desministerium für Wirtschaft und Ener-
gie (BMWI). Nicht überall werden Unter-
nehmen Mitarbeiter binden müssen. Al-
lein durch die Automatisierung entfallen 
künftig Berufe. Mit zunehmender Digita-

lisierung werden Daten nicht mehr von Menschen erfasst, 
sondern über Schnittstellen von Software übertragen. Und 
wie sich der Fachkräftemangel durch die Corona-Krise verän-
dern wird, bleibt ebenso noch abzusehen. Auch zeigt der 
Hays-Fachkräfte-Index in der zweiten Jahreshälfte 2020, dass 
Spezialisten in den Bereichen Finance, Sales und Marketing 
weniger gesucht sind. Die Bundesagentur für Arbeit in Nürn-
berg prognostiziert, dass sich der deutsche Arbeitsmarkt von 
den Folgen der Covid-19-Pandemie erst in drei Jahren wieder 
erholen wird. Der Fachkräftemangel gilt also nicht pauschal. 
„Wir haben regionale Unterschiede, wir haben altersbezoge-
ne Unterschiede bei den Arbeitnehmern, und wir haben na-
türlich auch Unterschiede bei der Frage, was ist es für ein 
Berufsbild“, relativiert Gunther Wolf.
Dennoch: Der Wunsch, lange Zeit bei einem Unternehmen zu 
bleiben, kommt nicht mehr in erster Linie vom Mitarbeiter, 
sondern zunehmend vom Arbeitgeber. Für Unternehmen ist 
es ein nüchterner ökonomischer Vorteil, wenn gut ausgebil-
dete Mitarbeiter lange Zeit treu bleiben. Es bedeutet, Fach- 
und Expertenwissen im Unternehmen zu halten. Heutzutage 
ein Wettbewerbsfaktor. Es bedeutet geringe Fluktuationskos-
ten. Es bedeutet Auftragssicherheit, weil gewährleistet ist, 

Überleben kann, wer 
seine Mitarbeiter 

besser bindet als die 
Wettbewerber am 

Arbeitsmarkt.
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dass lukrative Projekte abgeschlossen werden, weil genug 
Erfolgs- und Leistungsträger vorhanden sind. Wer glaubt, 
das gelte nur für hochtalentierte Spitzenkräfte, der irrt, weiß 
Gunther Wolf. „Bereits im Jahre 2008 führte der Mangel an 
ganz normalen, ausreichend qualifizierten Fachkräften in ei-
nigen Branchen und Regionen dazu, dass Aufträge nicht an-
genommen, Ertragspotenziale nicht genutzt und Kunden 
nicht vor der Abwanderung zu Marktbegleitern abgehalten 
werden konnten.“ Und damit bleibt ein Argument, das sich 
nicht relativieren und nicht wegdiskutieren lässt: der demo-
grafische Wandel. Schon 2030 soll es knapp vier Millionen 
Erwerbstätige weniger geben, heißt es beim BMWI.

Eine Gießkanne voll Materialismus reicht nicht

Sicher sucht ein Unternehmen seine Mitarbeiter nach wie vor 
genau aus. Nicht jeder passt auf jede Stelle; doch die An-
spruchshaltung sinkt. Hat ein Unternehmen endlich seine 
performanten Kandidaten gefunden, stellt sich die Frage, 
was diese durchaus abwanderungswilligen Mitarbeiter bin-
det. Per Gießkannenprinzip alle gleich behandeln? Davon 
hält Gunther Wolf nichts. Denn wer seine Mitarbeiter selektiv 
auswählt, der sollte sie auch selektiv binden. Denn sonst 
kann es passieren, dass die High Performer weg sind, weil sie 
nicht einsehen, dass sie immer nur das Gleiche erhalten wie 
die Low Performer. Wenn nur auf das äußere Erleben gezielt 
wird, was kommt bei den materialistischen Vorzügen für alle 
als Nächstes? Was kommt, wenn der Mitarbeiter feststellt, 
dass der x-te Essensgutschein auf Dauer nicht zufrieden 
macht? Wenn der Benefit nicht ihm ganz individuell gilt? Kri-
terien, die zu selten berücksichtigt werden, sind die Persön-
lichkeit, die intrinsische Motivation, die wertschätzende ge-
zielte Aufmerksamkeit und Kommunikation. Schon sind wir 
dort, wo wir begonnen haben: Wenn kostenlose Obst-, Kaf-
fee- und Sportangebote für alle zur Routine geworden sind, 
zu viele Freizeit-Events mit Kollegen zur lästigen Pflicht mu-
tieren und die selektive wertschätzende Aufmerksamkeit hin-
ten runterfällt, regt sich beim einzelnen Leistungsträger er-
neut die Frage: Soll ich die Branche, den Arbeitgeber, den 
Beruf wechseln? 
Arbeitgeber müssen sich mit dem Thema Bindung intensiver 
und differenzierter beschäftigen. Mitarbeiter zu binden, ist 
nicht dasselbe, wie sie zu halten. „Binden hat damit zu tun, 
ob man sich verbunden fühlt. Halten, ob derjenige an Bord 
ist. Wenn sie sich mir verbunden fühlen, dann sind sie auch 
in der Regel sehr performant, und dann will ich sie natürlich 
auch halten“, sagt Gunter Wolf. In seinem Buch beschreibt er 
vier mögliche Ebenen der Mitarbeiterbindung: die rationale, 
die behaviorale, die normative und die emotionale. Als Ar-
beitgeber zu glauben, es reiche aus, alle über eine Ebene zu 
bedienen – beispielsweise die oft gewählte rationale – liegt 
daneben. „Bei allen rationalen Mitarbeiterbindungsmaßnah-
men besteht die Gefahr, dass die betreffenden Mitarbeiter 

zwar anwesend bleiben, sich aber nur mäßig engagieren.“ 
Viele Entscheidungen werden unbewusst getroffen und nur 
rational begründet. Bei jedem Mitarbeiter sind alle vier Ebe-
nen enthalten, es hängt von der jeweiligen Persönlichkeit 
ab, bei welcher eine Bindung greift. Alle Ebenen „üben in 
unterschiedlichem Grade und auf unterschiedliche Weise 
einen Einfluss auf die Beziehung zwischen dem Mitarbeiter 
und dem Unternehmen aus“, schreibt Gunther Wolf.

Einfach mal fragen

Mitarbeiterbindung entwickelt sich vom Kosten- und Erfolgs- 
zum Existenzfaktor. Daher wird dem Menschen im Unterneh-
men künftig mehr Aufmerksamkeit zuteilwerden müssen. Ar-
beitgeber kommen nicht umhin, sich differenziert mit ihren 
Angestellten zu befassen. Sie müssen sich darüber klar wer-
den, wer ihre Mitarbeiter sind, wie diese ticken, und danach 
entscheiden, wie stark und womit sie diese binden können. 
Das erfordert ein modernes Personalmanagement, qualifi-
zierte Führungskräfte und eine genaue Analyse der Notwen-
digkeiten und der Belegschaft, sprich der Zielgruppe. Je-
mand, der kündigungswillig ist, wird auch bei besseren Ge-
genangeboten seines Arbeitgebers gehen. Denn er hat sich 
schon lange Zeit damit auseinandergesetzt, das Unterneh-
men zu verlassen. Doch wie kommt man an all diese Kennt-
nisse und wie geht man dann vor? Systematisch, strukturiert 
und schrittweise. Vielleicht, indem man einfach mal nach-
fragt, sagt Gunther Wolf. „Also meine Empfehlung ist, glau-
ben Sie nichts. Glauben sie nichts und fragen Sie. Es gibt 
doch nichts Einfacheres. Wenn ich die Zielgruppe von guten 
Mitarbeitern im Haus habe, was liegt näher, als hinzugehen 
und sie zu fragen. Und wenn ich sie frage, dann kann ich zu-
mindest Zufriedenheit erzielen.“  ●

CARSTEN FLECKENSTEIN

Redaktion DATEV magazin

MEHR DAZU 
DATEV-Consulting, DATEV-Umfrage zur Mitarbeiter-
zufriedenheit, www.datev.de/shop/71870

DATEV-Consulting, Personal & Führung,  
www.datev.de/consulting

Ill
us

tr
at

io
n:

 D
an

a 
Ze

be
r-P

ur
cz

https://www.datev.de/shop/71870
https://www.datev.de/consulting


DATEV magazin 12

Titelthema Bye-bye, Nine-to-five

Man kann einen Menschen mit harten Fakten beschrei
ben. Das liest sich bei Dmytro Sonkin, Mitinhaber der 

SKS Steuerberatung, dann so: 40 Jahre jung, verheiratet, 
zwei Kinder. Mit 16 Jahren kam er aus der Ukraine nach 
Deutschland, machte hier sein Abitur, studierte Steuerrecht 
und gründete 2010 mit einer Geschäftspartnerin die SKS. 
Damals war er 29.
Man kann einen Menschen auch anhand von Beobachtun
gen beschreiben. Während unseres einstündigen Gesprächs 
per Videokonferenz lacht Dmytro Sonkin viel. Er spricht 
schnell und gestenreich, wirkt sehr sympathisch und 
manchmal sogar etwas spitzbübisch, offen und immer ein 
wenig unter Strom.

Man kann einen Menschen aber auch mit einer einzelnen 
Anekdote beschreiben. Das liest sich bei Dmytro Sonkin 
dann so: Dass Sonkin heute Steuerberater ist, liegt vor al
lem an einer Schulfreundin und an einer Wette. „Diese Mit
schülerin hatte mich eines Tages auf einen Tag der offenen 
Tür an der Berufsakademie Dresden hingewiesen und ge
sagt, dass man dort unter anderem Steuerrecht studieren 
könne. Darauf antwortete ich, dass das Studienfach interes
sant klingt. Sie erwiderte mir, ich würde dieses Studium eh 
nicht schaffen, und zum damaligen Zeitpunkt wiesen meine 
Noten auch nicht auf das Gegenteil hin. Aber in diesem Mo
ment ging ich mit ihr die Wette ein, dass ich das Studium 
Steuerrecht sehr wohl meistern würde.“

Ganz schön  
mutig!

Neue Wege | Eine Viertagewoche bei einem 
Fünftagegehalt. Klingt nach einem Traum,  

ist aber bei der SKS Steuerberatung in Dresden  
und Berlin seit April Realität. 

Thomas Günther
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Dmytro Sonkin schrieb sich folglich für das Studium ein und 
gewann die Wette. In gewisser Weise ist auch die Viertage
woche die seit dem 1. April in seiner Kanzlei gilt, eine Art 
Wette. Und die geht so:
Das Problem kennen viele Kanzleiinhaberinnen und Kanzlei
inhaber. Wie nur finde ich fähiges Personal? Für Dmytro Son
kin und seine Geschäftspartner heißt das: Wie finden wir Per
sonal, das sich im nationalen wie internationalen Steuerrecht 
auskennt, Deutsch, Englisch und Russisch spricht. Das sind 
die besonderen Anforderungen, die Sonkin hat. „Über 80 Pro
zent unserer Mandanten sind Mittelständler und Konzerne, 
einige davon börsennotiert, über 60 Prozent sind internatio
nal tätig. Viele Unternehmen sind deutsche Ableger von Kon

zernen aus der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS), 
ihre Geschäftsfelder sind Erdöl, Erdgas oder der Handel. Wir 
betreuen aber auch viele Startups und Fintechs“, erzählt 
Sonkin. Zu den bekanntesten Start-ups, die SKS betreut, ge
hören die Macher der App Endel, die ihre Nutzer zu besserem 
Schlaf und mehr Achtsamkeit verhelfen soll und derzeit in 
Teslas und Mercedes eingebaut wird, wie Sonkin sagt. An
sonsten nimmt SKS derzeit keine weiteren Mandate an, die 
entsprechende Warteliste umfasse vier Seiten. Zu ausgelastet 
sind die 28 Mitarbeiter, von denen sieben im sogenannten 
Front Office in Berlin und der Rest in Dresden, dem Know 
How Center, sitzen. Die Repräsentanz in Kiew ist derzeit we
gen der instabilen politischen Lage vor Ort geschlossen. 



Titelthema Bye-bye, Nine-to-five

DATEV magazin 14

Eine Wette auf die Zukunft

Die Kanzlei ist in den zurückliegenden Jahren groß gewor
den, teilweise lag das jährliche Wachstum bei 100 Prozent. 
Doch alles Wachstum ist endlich, vor allem, wenn es an der 
wichtigsten Ressource mangelt: den Mitarbeitern. „Der 
Fachkräftemangel ist echt der Hammer. Und wenn die Fach
kräfte dann auch noch Russisch und am besten auch Englisch 
sprechen sollen, ist es schier unmöglich, Stellen zu beset
zen“, beschreibt Dmytro Sonkin die Ausgangssituation seiner 
Wette auf die Zukunft der Kanzlei. Sonkin und seine Partner 
probierten viel, um neue Mitarbeiter zu gewinnen: über Emp
fehlungen und JobPortale zum Beispiel, meist nur mit über
schaubarem Erfolg. Vor knapp eineinhalb Jahren reifte die 
Überlegung, einen ganz neuen Weg zu beschreiten: die Vier
tagewoche. 
„Der Entschluss, das zu machen, war sehr schnell gefasst. 
Die Frage war nur, wie machen wir das? 
Wir können ja nicht einfach von heute auf 
morgen von fünf auf vier Tage umstellen. 
Dann freuen sich zwar alle, aber wohin 
mit der Arbeit?“ Sonkin stürzte sich zu
nächst in die eher übersichtlich vorhan
dene Literatur zu dem Thema. Er las von 
positiven Beispielen wie Microsoft, das in 
Japan mit der Viertagewoche die Produk
tivität um 30 Prozent steigern und den 
Krankenstand um 20 Prozent senken 
konnte. Bei einem Gewinn an Mitarbei
terzufriedenheit von satten 70 Prozent. 
„Ich habe diese positiven Beispiele gele
sen und mich gleichzeitig gefragt, warum nicht alle Unter
nehmen auf die Viertagewoche schwenken, wenn die so gut 
funktioniert. Also suchte ich gezielt nach negativen Beispie
len, auch die fand ich.“ Zwei wesentliche Erkenntnisse zog 
Sonkin aus seiner Literaturrecherche. Erstens: Die Enttäu
schung, die Viertagewoche rückgängig zu machen auf eine 
Fünftagewoche, ist wesentlich größer als die Freude darü
ber, sie einzuführen. Das Rad zurückzudrehen, muss also 
unbedingt verhindert werden. Und zweitens: Niemand hat 
eine Anleitung veröffentlicht, wie genau die Viertagewoche 
eingeführt wurde.

Ein Dank an die Deutsche Bahn

Auch Dmytro Sonkin macht das nicht, natürlich. Aber er 
skizziert den langen Weg hin zum 1. April 2021, dem Be
ginn der neuen Arbeitszeit. Zunächst wurden die Mitarbei
ter in die Pläne eingeweiht. „Sie waren natürlich begeistert, 
wer wäre das nicht bei der Aussicht, nur noch vier statt fünf 
Tage bei vollem Gehalt arbeiten zu müssen. Aber sie waren 
auch skeptisch, weil sie unser Arbeitspensum kennen“, 
blickt Sonkin zurück. Im August 2020 folgte eine Testphase 

mit drei Mitarbeiterinnen, nach der einige Punkte nachjus
tiert wurden vor dem scharfen Start für alle Mitarbeiter. Im 
Kern setzt das Modell auf Fokus und auf Kommunikations
zeiten. „In den Fokuszeiten sollen unsere Mitarbeiter kon
zentriert arbeiten – ohne das Mail-Postfach im Blick zu ha
ben, ohne zu telefonieren, ohne mit irgendjemandem zu 
sprechen, egal, ob Mandant oder Kollegin.“ Inspiriert für 
diese Idee wurde Dmytro Sonkin unter anderem von der 
Deutschen Bahn. „Wenn ich von Dresden nach Berlin fahre, 
nutze ich den Zug. Die Fahrt dauert zwei Stunden. Zum 
Glück hat die Deutsche Bahn sehr schlechte Internetverbin
dungen im ICE. So kann ich Mails schreiben und bekomme 
nicht sofort eine Antwort, weil die Mails erstmal nicht raus
gehen. Ich habe also zwei Stunden fokussierter Arbeitszeit. 
Das ist super. In diesen zwei Stunden arbeite ich ungefähr 
100 Mails ab oder schreibe eine Stellungnahme – das schaf
fe ich sonst an einem kompletten Arbeitstag.“ 

Zwei Stunden vormittags und eine Stunde 
am Nachmittag sind für die Fokuszeiten 
geblockt. In den Kommunikationszeiten 
stehen unter anderem Gespräche mit 
Mandanten und Kollegen an. „Allein 
durch diese und noch ein paar weitere 
Maßnahmen haben wir in der Testphase 
gesehen, dass die drei Mitarbeiterinnen 
in den vier Tagen produktiver waren als 
vorher und nachher in fünf Tagen. Dabei 
wollen wir gar nicht produktiver sein. Uns 
reicht es schon, nicht allzu viel Produkti
vität zu verlieren, wobei wir uns sogar ei
nen Verlust von etwa fünf bis zehn Pro

zent an Produktivität leisten können“, so Sonkin, der die 
hohe Rentabilität der Kanzlei mit dem Beratungsansatz er
klärt: „Im Schnitt liegt der Anteil am Umsatz einer Kanzlei 
durch Beratung im einstelligen Prozentbereich. Bei uns 
macht Beratung 50 Prozent des Umsatzes aus. Wir verkau
fen also Stunden. Unsere Rentabilität liegt bei 50 Prozent, 
der Durchschnitt bei Kanzleien bei 30 Prozent. Wir können 
uns also ein paar Einbußen leisten. Und es kann ja auch 
nicht das Ziel sein, dass wir uns totarbeiten.“ 
Das NichtTotarbeiten sieht in der Praxis so aus: Die Ar
beitszeit beträgt achteinhalb Stunden pro Tag, also 34 und 
nicht 32 statt 40 Stunden pro Woche. Freitags ist grundsätz
lich frei. Ein Notfallteam hält dann die Stellung und hat da
für montags frei. Jeden Monat übernimmt ein anderes Team 
die Freitagsschicht. Dass die Erreichbarkeit der Kanzlei 
durch die Viertagewoche eingeschränkt ist, damit können 
die Mandanten laut Sonkin gut leben: „Wir verstehen uns 
als Dienstleister und waren als solcher immer erreichbar. 
Da mussten auch wir in der Geschäftsführung umdenken. 
Denn nein, wir müssen nicht immer sofort reagieren. Wir 
bekommen so viele Mails, SMS, Anrufe, WhatsAppNach
richten, da können wir schlicht nicht immer sofort reagie

Wir haben allen 
Mandanten erklärt, 
dass wir nicht im-
mer sofort reagie-

ren, sondern Zeiten 
haben, in denen wir 

nicht unmittelbar 
erreichbar sind.
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ren. Dann würden wir zehn Sachen parallel machen und 
keine davon richtig. Wir haben allen Mandanten erklärt, 
dass wir nicht immer sofort reagieren, sondern Zeiten ha
ben, in denen wir nicht unmittelbar erreichbar sind. Damit 
kommen alle klar, wir haben von keinem Mandanten negati
ves Feedback erhalten.“

Selbstdisziplin erlernen

Feedback von den Mitarbeitern holen sich die Partner in 
wöchentlichen Runden. Daraus entstehen kleinere Anpas
sungen, um das Modell zu perfektionieren. Eine der Mitar
beiterinnen ist Alexandra Bläser, die seit zehn Jahren bei 
SKS als Bilanz und Lohnbuchhalterin tätig ist. „Die im Rah
men der Viertagewoche eingerichteten Fokuszeiten waren 
für mich ein Segen. Dadurch kann ich die Aufträge konzent
riert, stressfrei und zusammenhängend abarbeiten. Einge
hende Anrufe und EMails bearbeite ich zielgerichtet im 
Anschluss. Seitdem wir die Viertagewoche und die Fokus
zeiten eingeführt haben, arbeite ich noch effektiver“, resü
miert Alexandra Bläser. Sie betreut viele Unternehmens
gruppen, bei denen sie nun die Zusammenhänge zwischen 
den Gesellschaften noch konstruktiver gestalten könne. 
Der Umsatz hat sich unmittelbar nach Start der Viertagewo
che kaum verändert. Sonkin erklärt sich diesen Umstand 
auch mit der anfänglich besonders hohen Motivation der 
Mitarbeiter. „Ich denke, dass die zurzeit wirklich sehr hohe 
Motivation etwas nachlässt, wenn sich alle an die Viertage
woche gewöhnt haben. Das werden wir dann auch am Um
satz merken“, mutmaßt Sonkin – aber leichte Einbußen sind 
ja einkalkuliert. 
Die einzigen, die nicht ausnahmslos glücklich mit diesem 
Modellversuch sind, sind die Berufskollegen. „Ich wurde 
von einigen Kollegen gewarnt, dass die Viertagewoche im 
Markt nicht gut ankommen wird. Aber das ist mir egal. Mir 
ist wichtig, dass sie bei unseren Mitarbeitern und beim Ar
beitsmarkt gut ankommt, und das tut sie“, gibt sich Dmytro 
Sonkin selbstbewusst. 
Woran Sonkin und seine Kollegen noch arbeiten müssen, ist 
die Selbstdisziplin. „Wir sehen, dass einige nicht nach acht
einhalb Stunden den Rechner ausmachen, sondern länger 
arbeiten und noch im Überstundenmodus sind. Wir stellen 
deshalb neue Mitarbeiter ein, die ihnen die Arbeit wegneh
men, damit sie keine Überstunden mehr machen müssen.“ 
Und wie ergeht es dem Chef persönlich? „Auch mir fällt es 
sehr schwer, abends nicht mehr zu arbeiten und mich an 
die achteinhalb Stunden zu halten. Aber auch wir Partner 
haben uns gesagt, dass unsere 60StundenWochen ein 
Ende haben müssen. Wir haben alle Kinder, Familien, Hob
bys – und Jahresabschlüsse zu klopfen, ist nun mal kein 
Hobby. Wir müssen Vorbild sein für unsere Mitarbeiter und 
gehen langsam in die richtige Richtung“, erzählt Dmytro 
Sonkin. Mitarbeiterin Alexandra Bläser schlägt in dieselbe 

Kerbe: „Ich habe gelernt, die Füße auch mal stillzuhalten 
und Anfragen nicht sofort zu bearbeiten. Durch die fest ein
gerichteten Empfangszeiten unserer EMails werden wir 
nicht permanent von neuen Informationen abgelenkt. Ein 
weiterer positiver Aspekt ist, dass der Fokus auf die Arbeit 
nach Feierabend in den Hintergrund rückt. Wir haben drei 
Tage pro Woche frei – also viel freie Zeit für den Haushalt, 
Erledigungen, Zeit mit Freunden und Familie und um die 
Seele baumeln zu lassen.“
Was der SKS dabei hilft, die Viertagewoche umzusetzen, 
sind die voll digitalisierten Arbeitsabläufe in der Kanzlei. 
„Wir arbeiten sehr digital, sowohl mit DATEV als auch mit 
anderen Anbietern, um eine größtmögliche Effizienz zu er
möglichen. Denn DATEV ist nicht überall gut“, so Dmytro 
Sonkin. Wo DATEV Sonkins Meinung nach nachbessern 
kann, ist die Digitalisierung. „Ich wünsche mir, dass die 
ganzen buchhalterischen Tätigkeiten wegfallen. Ich habe 
auch keine Angst davor. Dann können wir uns noch mehr 
auf die Beratung konzentrieren“, so Sonkin.  ●

THOMAS GÜNTHER

Redaktion DATEV magazin

UNSER GESPRÄCHSPARTNER

DMYTRO SONKIN

Diplom-Betriebswirt und Steuer-

berater, unter anderem mit den 

Schwerpunkten internationales 

Steuerrecht sowie steuerlicher 

und wirtschaftlicher Beratung 

von deutsch-, russisch- und 

englischsprachigen Kapital- und 

Personengesellschaften
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Die Pandemie als 
Motor für New Work

Besondere Arbeitsformen | Eine moderne Gesellschaft erwartet auch moderne 
Beschäftigungsmodelle. Daher sind Teilzeit, Homeoffice und Crowdworking sowie 

Remote-Arbeit spätestens seit der Corona-Krise fester Bestandteil unserer Arbeitswelt.
Dr. Oliver Hahn und Aylin Zons
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In den vergangenen Jahren ist der Wunsch nach einer aus-
gewogenen Work-Life-Balance und der Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie stetig gestiegen, wodurch die Arbeitswelt 
bereits einen Wandel erfahren hat. Vor allem die Nachfrage 
nach einer größeren örtlichen und zeitlichen Flexibilität ist 
deutlich angestiegen und drängt das klassische Arbeitszeit-
modell mit körperlicher Anwesenheit im Betrieb zurück. Seit 
Beginn der Covid-19-Pandemie hat sich die deutsche Ar-
beitswelt schlagartig und grundlegend verändert. Vom Mit-

arbeiter beziehungsweise der Mitarbeiterin sind ausgepräg-
te Fähigkeiten bei der Digitalität, der Medienkompetenz und 
der Selbstorganisation gefragt. Durch die massive Ein-
schränkung des öffentlichen Lebens waren viele Arbeitgeber 
gezwungen, umgehend sowie ohne Vorbereitung zu reagie-
ren und ihren Mitarbeitern eine Tätigkeit außerhalb des ge-
wöhnlichen Arbeitsumfelds zu ermöglichen. Nahezu ein 
Drittel der Belegschaft erbringt seit über einem Jahr ihre Ar-
beitsleistung nicht mehr zu festen Zeiten im Betrieb, son-
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dern überwiegend flexibel und mobil. Besondere Arbeitsver-
hältnisse, die in der Durchführung vom normalen Vollzeitar-
beitsverhältnis abweichen, sind daher präsenter denn je und 
rücken immer mehr in den Fokus. Sie stellen jedoch nach 
wie vor die Ausnahme dar und werfen teils mangels belast-
barer Erfahrungen und teils mangels gesetzlicher Regelun-
gen eine Vielzahl von Fragen und rechtliche Probleme auf. 

Teilzeit

Die bekannteste Form, die vom klassischen Arbeits(zeit)mo-
dell abweicht, ist die Teilzeitarbeit. Sie gewinnt mehr und 
mehr an Charme, nicht nur seitens der Arbeitnehmer. Viele 
Arbeitgeber wissen mittlerweile auch Teilzeitarbeit sehr zu 
schätzen. Denn wenn Teilzeitmodelle im Konsens von Unter-
nehmensleitung und Beschäftigten vereinbart werden, stel-
len sie ein sehr wichtiges Instrument zur Arbeitgeberattrak-
tivität und Familienfreundlichkeit dar und können auch wirt-
schaftlich interessant sein. Der Begriff Teilzeit steht für eine 
Vielzahl von Arbeitszeitlösungen, die alle eines gemeinsam 
haben: Die Beschäftigten arbeiten durchschnittlich weniger 
Stunden pro Woche als eine vergleichbare Vollzeitkraft.
Der allgemeine Teilzeitanspruch ist in § 8 Teilzeit- und Be-
fristungsgesetz (TzBfG) geregelt. Diesen Anspruch können 
alle Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis länger als sechs 
Monate besteht und deren Arbeitgeber mehr als 15 Arbeit-
nehmer beschäftigt, geltend machen, und zwar ohne jede 
(inhaltliche) Begründung. Der Arbeitgeber kann dem Teil-
zeitanliegen lediglich betriebliche Gründe entgegenhalten. 
Ein solcher Grund liegt insbesondere dann vor, wenn die 
Verringerung der Arbeitszeit die Organisation, den Arbeits-
ablauf oder die Sicherheit im Betrieb wesentlich beeinträch-
tigt oder unverhältnismäßige Kosten verursacht. Seit dem 
1. Januar 2019 hat der Gesetzgeber daneben die sogenannte 
Brückenteilzeit eingeführt (§ 9a TzBfG). Hier kann für einen 
zeitlich bestimmten Zeitraum – und zwar zwischen einem 
und fünf Jahren – die Arbeitszeit verringert werden. Weitere 
Sonderfälle der Teilzeit sind die sogenannte Elternteilzeit 
(§ 15 Abs. 5 bis 7 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz) 
und die sogenannte Familienpflegezeit (§§ 2, 2a Familien-
pflegezeitgesetz), die sich das Ziel der besseren Vereinbar-
keit von Beruf und der Betreuung von Kindern sowie der 
Pflege von Familienangehörigen gesetzt haben.

Homeoffice

Seit Beginn der Covid-19-Pandemie hat sich die Art, zu ar-
beiten, radikal gewandelt, und die Zahl der Arbeitnehmer, 
die im Homeoffice arbeiten, ist rasant angestiegen. Bis zum 
Beginn der Covid-19-Pandemie war das Arbeiten im Home-
office überwiegend als Teil der Tätigkeit im Außendienst 
oder in der IT-Branche bei Mitarbeitern ohne festen Arbeits-
platz im Unternehmen üblich und sonst kaum verbreitet. 

Nunmehr erbringt der klassische kaufmännische Angestellte 
seine Arbeitsleistung – entweder gezwungenermaßen oder 
freiwillig – nur noch oder im Schichtwechsel aus seinem 
häuslichen Umfeld heraus. Eine gesetzliche Definition von 
Homeoffice-Arbeit gibt es nicht. Umgangssprachlich ge-
meint ist das gelegentliche oder ständige Arbeiten beim Ar-
beitnehmer zu Hause an dessen privatem Wohnsitz. Ein ge-
setzlicher Anspruch auf das Arbeiten im Homeoffice besteht 
(derzeit) nicht. Das zuletzt geplante, aber zunächst bis auf 
Weiteres gestoppte Mobile-Arbeit-Gesetz enthielt in seinem 
zweiten Gesetzesentwurf lediglich noch eine Erörterungs-
pflicht des Arbeitgebers über die Möglichkeiten des mobilen 
Arbeitens. Der erste Entwurf sah noch einen Rechtsan-
spruch auf eine Homeoffice-Tätigkeit vor, was auf erhebli-
chen Protest auf Arbeitgeberseite gestoßen war und daher 
vom Bundeskanzleramt gestoppt wurde. Aufgrund der pan-
demischen Lage waren Arbeitgeber zuletzt nach § 2 Abs. 4 
der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung verpflichtet, den 
Beschäftigten im Fall von Büroarbeit oder vergleichbaren 
Tätigkeiten anzubieten, diese Tätigkeiten in deren Wohnung 
(Homeoffice) auszuführen, wenn keine zwingenden be-
triebsbedingten Gründe entgegenstehen. Mit Wirkung zum 
1. Juli 2021 wurden die Vorschriften zum betrieblichen In-
fektionsschutz der positiven Entwicklung des rückläufigen 
Infektionsgeschehens angepasst, womit die Homeoffice-An-
gebotspflicht Ende Juni dieses Jahres auch schon wieder ab-
gelaufen war; was im Übrigen auch für die in § 28b Abs. 7 
Infektionsschutzgesetz (IfSG) daneben verankerte Angebots-
pflicht gilt. Denn gemäß § 28b Abs. 10 IfSG gilt § 28b Abs. 7 
IfSG nur für die Dauer der Feststellung einer epidemischen 
Lage von nationaler Tragweite, längstens jedoch bis zum 
Ablauf des 30. Juni 2021. Unabhängig davon wird die Tätig-
keit im Homeoffice ihren Siegeszug sicherlich fortführen. 
Für viele bringt diese Form der Arbeit Kosteneinsparungen 
und Zeitgewinn, weil Fahrtkosten und -zeiten entfallen. Die 
erhöhte Flexibilität, auch in zeitlicher Hinsicht, führt im Re-
gelfall zu einer besseren Vereinbarkeit von Beruflichem und 
Privatem. Es besteht allerdings auch die Gefahr des Kontakt-
verlusts und der Ablenkung durch das häusliche Umfeld 
oder aufgrund familiärer Verhältnisse. Kinderbetreuung und 
Arbeit zugleich lassen sich nicht effizient bewältigen. Vielen 
fällt es zudem schwer, eine Trennung von Beruf und Privat-
leben zu organisieren. Das Ganze vermengt und vermischt 
sich, was zu Überforderungen führen kann. Für den Arbeit-
geber wiederum bietet die Tätigkeit im Home office – neben 
einer gesteigerten Produktivität – erhebliche Kosteneinspar-
potenziale, da Arbeitsplätze vor Ort geteilt oder gar ganz 
aufgelöst werden können.

Crowdworking

Weitgehend unbekannt ist bis dato das sogenannte Crowd-
working oder Crowdsourcing. Damit bezeichnet man eine 
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neue Art von online vermittelter Arbeit. Auftraggeber bieten 
über Crowdworking-Plattformen inhaltlich und zeitlich ab-
gegrenzte Aufgaben an Personen (die Crowd oder die 
Crowdworker) an, die diese Aufgaben gegen Bezahlung be-
arbeiten. Crowdwork wird in der Regel bei Arbeitstätigkei-
ten eingesetzt, die aus dem kreativen Bereich stammen. Ty-
pische Berufsfelder, die sich für das Crowdworking im virtu-
ellen Umfeld eignen, sind unter anderem Programmierer, 
Grafiker, Journalisten, Architekten oder Designer. Crowd-
work bietet für beide Seiten eine ganze Reihe von Vorteilen. 
Zum einen können Arbeitgeber ihren Mitarbeiterbedarf indi-
viduell steuern und sparen sich die Kosten für feste Arbeits-
kräfte. Sie profitieren zudem von der Kreativität der Crowd-
worker, die wiederum nach für sie optimalen Bedingungen 
freischaffend tätig sein können. Gerade darin liegt aber auch 
zugleich das Problem. Derart freie Arbeitsbeziehungen wer-
den – vor allem von den Auftraggebern – 
gerne als Werk- oder Dienstleistung ein-
gestuft, sodass eine arbeits- und sozial-
versicherungsrechtliche Absicherung ins 
Leere läuft. Ob Crowdworker abhängig 
beschäftigt oder tatsächlich selbstständig 
tätig sind, ist gesetzlich nicht geregelt. 
Aufgrund der Diversität der Aufgaben, 
Einsatzgebiete sowie der rechtlichen Aus-
gestaltung der Zusammenarbeit lässt sich 
der sozialversicherungsrechtliche Status nicht pauschal fest-
legen, sondern muss in jedem Einzelfall anhand der konkre-
ten Tätigkeit und Ausführung des Auftrags beurteilt werden. 
Jedenfalls lässt das Bundesarbeitsgericht (BAG) eine erste 
Tendenz erkennen, auch solche Mitarbeitergruppen eher als 
Arbeitnehmer einzustufen (BAG, Urteil vom 01.12.2020 – 9 
AZR 102/20). Auch der Bundesarbeitsminister Hubertus 
Heil hat zuletzt die Problematik und den Regelungsbedarf 
der neuen Arbeitsform des Crowdworkings benannt und ein 
Eckpunktepapier vorgestellt, um zukünftig die Crowdwor-
ker besser zu schützen. Geplant ist hier zum Beispiel eine 
verpflichtende Einbeziehung in die gesetzliche Rentenversi-
cherung unabhängig vom sozialversicherungsrechtlichen 
Status. 

Remote-Arbeit

Remote Work bedeutet so viel wie Fernarbeit. Ein Synonym 
ist der Begriff Mobile Office. Sie kann an jedem beliebigen 
Ort unter Einsatz moderner Technologien und Kommunikati-
onsmittel erledigt werden. Im Unterschied zum Homeoffice 
erbringen die digitalen Nomaden ihre Arbeitsleistung nicht 
nur in ihren eigenen vier Wänden, sondern auch an jedem 
frei wählbaren Ort; im Zweifel auch am anderen Ende der 
Welt. In den USA sollen bereits 2,6 Prozent der Berufstäti-
gen vollständig im Remote-Modus sein. Hierzulande waren 
die Vorbehalte lange Zeit erheblich: Arbeitnehmer befürch-

teten Nachteile für die eigene Karriere, Arbeitgeber hinge-
gen vermuteten einen Kontrollverlust und fehlenden Wis-
sensaustausch unter den Beschäftigten. Doch mit Beginn 
der Pandemie wurde auch der Weg in die mobile Arbeit in 
immer mehr Betrieben geebnet. Auch diese Arbeitsform bie-
tet rechtliche Herausforderungen: von der Beurteilung des 
sozialversicherungsrechtlichen Status über Fragen zum Da-
ten- und Arbeitsschutz bis zu Problemen bei der Einhaltung 
und Kontrolle der Arbeitszeitvorgaben nach dem Arbeitszeit-
gesetz.

Fazit und Ausblick

Die Arbeitswelt wird keine komplett neue, sie wird aber nach 
und nach eine andere sein. Arbeitgeber sind im Kampf um 
die High Potentials gut beraten, die breite Palette an Arbeits-

formen in ihr Arbeitsprogramm aufzuneh-
men und sich (weiter) neu aufzustellen, 
um wettbewerbsfähig zu bleiben. Denn 
die Pandemie hat gezeigt, dass gut qualifi-
zierte und bereitwillige Mitarbeiter nach 
solch flexiblen Arbeitsformen verlangen, 
da sie anderenfalls selbst nicht mehr in 
der Lage und auch nicht willens sind, ihre 
Arbeitsleistung in traditioneller Art und 
Weise zu erbringen und zu leisten. Dabei 

werden vor allem das Arbeiten im Homeoffice, das mobile 
Arbeiten oder Remote Work eine immer gewichtigere Rolle 
bei den besonderen Arbeitsformen spielen.  ●

DR. OLIVER HAHN

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht.  

Er ist Partner und Gründer der Kanzlei DREITOR  

Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB in Reutlingen

AYLIN ZONS

Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht in  

der Kanzlei DREITOR Partnerschaft von  

Rechtsanwälten mbB in Reutlingen

MEHR DAZU 
Praxisleitfaden Homeoffice und mobiles Arbeiten,  
www.datev.de/shop/35476

Lernvideo online „Mobiles Arbeiten sicher umsetzen“,  
www.datev.de/shop/78991

DATEV-Consulting, Plötzlich Homeoffice – Führen von 
verteilten Teams, www.datev.de/consulting
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Unaufhaltsamer Trend

Digitale Verträge | Auch das Arbeitsrecht gleicht 
sich dem mobilen Arbeiten an und verabschiedet 

sich mittlerweile in einigen Bereichen aus der 
analogen Welt. Neben der virtuellen Prozessführung 

in der Arbeitsgerichtsbarkeit oder der digitalen 
Personalakte in den Betrieben ist das digitale 

Vertragsmanagement mehr und mehr im Kommen.
Dr. Ralf Kittelberger und Maximilian Tennert

Die Digitalisierung hat längst auch in viele Bereiche und 
Prozesse des Arbeitsrechts Einzug gehalten. Dennoch be-

steht bei nicht wenigen Unternehmen noch viel Luft nach 
oben. Das liegt nicht zuletzt daran, dass mit der Digitalisierung 
weitreichende strategische und organisatorische Veränderun-
gen einhergehen. Nachfolgend sollen daher diverse Aspekte 
eines digitalen Vertragsabschlusses beleuchtet werden, um zu 
verdeutlichen, warum man sich als Unternehmerin oder Un-
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ternehmer beziehungsweise steuerlicher und rechtlicher Be-
rater diesen modernen Technologien öffnen sollte. 

Standardisierte Vorlagen

Am Markt gibt es inzwischen zahlreiche Anbieter von nicht in-
dividualisiertem Content, der zwar hilfreich ist, aber weder die 
Aufgabe von Human Resources (HR) noch von arbeitsrechtli-
chen Beratern obsolet werden lässt. Gleich-
wohl erleichtert er dennoch die Arbeit rund 
um die Standardisierung von Vorlagen. Ak-
tuell ist weiter sichtbar, dass Unternehmen 
versuchen, die Prozesse im Bereich des 
Vertragsmanagements und vor allem rund 
um den Vertragsschluss zu digitalisieren. 

Vorteil digitaler Verträge

Hier gibt es allerdings noch keinen spezifi-
zierten Gesetzesrahmen. Im Zivilrecht gilt der 
Grundsatz der Formfreiheit. Die Einhaltung der Schriftform ge-
mäß § 126 BGB ist daher nur in Ausnahmefällen einzuhalten, bei-
spielsweise bei der Kündigung von Arbeitsverträgen oder beim 
Abschluss von Aufhebungsverträgen (§ 623 BGB). Der Vorteil ei-
nes digitalen Vertragsschlusses besteht darin, dass der elektroni-
sche Dokumentenaustausch und die digitale Verwaltung schnell 
und effizient sind. Insbesondere lassen sich digitale Verträge ab-
schließen, ohne dass die Papierverträge hierfür umständlich über 
den Postweg hin- und hergeschickt werden müssen. 

Vertragsabschluss und Signaturen

Differenziert werden kann im Rahmen des digitalisierten Ver-
tragsschlusses zwischen drei Signaturstufen, die als unter-
schiedlich sicher eingestuft werden. Auf der ersten Stufe steht 
die einfache, auf der zweiten Stufe die fortgeschrittene und auf 
der dritten Stufe die qualifizierte Signatur. Die qualifizierte 
Sig natur wird hierbei als sicherste eingestuft. Sie erfordert je-
doch die Umsetzung umfassender technischer Sicherheits-
maßnahmen, um zu gewährleisten, dass die Signatur sicher 
vor Manipulationen ist. Dies stößt aktuell insbesondere seitens 
der Arbeitnehmer auf Grenzen bei der Akzeptanz. 

Beweisrechtliche Aspekte

Hier ist auch auf die beweisrechtlichen Aspekte eines digitalen 
Vertragsschlusses aufmerksam zu machen. Grundsätzlich gel-
ten, wie bereits oben erwähnt, elektronische Dokumente – und 
somit auch mit einer elektronischen Signatur versehene Verträ-
ge – beweisrechtlich als Augenscheinsobjekte. Ihr Beweiswert 
unterliegt dementsprechend der freien richterlichen Beweis-
würdigung. Wird also lediglich eine einfache elektronische Sig-
natur verwendet, erfolgt der Beweisantritt durch Vorlage oder 

Übermittlung der jeweiligen Dateien als Augenscheinsbeweis. 
Echtheit und Inhalt der Erklärungen unterliegen dann allein der 
freien Beweiswürdigung des  Gerichts.

Qualifizierte Signatur vorzugswürdig

Der jeweiligen Gegenseite steht es somit frei, die Abgabe und 
den Inhalt der – vermeintlich – zum Vertragsschluss führenden 

digitalen Willenserklärung erforderlichen-
falls zu bestreiten. Für private elektronische 
Dokumente, die mit einer qualifizierten elek-
tronischen Signatur versehen sind, wird je-
doch eine Ausnahme gemacht. Für diese 
werden die Vorschriften über Privaturkun-
den als entsprechend anwendbar erklärt. 
Daher erbringt nur ein Vertrag, der mittels 
einer qualifizierten elektronischen Signatur 
versehen wurde, den vollen Beweis für die 
Abgabe der darin enthaltenen Erklärungen. 
Es gilt ebenfalls die Vermutung der Richtig-

keit und Vollständigkeit einer entsprechend elektronisch sig-
nierten Urkunde. Aus prozessrechtlicher Sicht ist daher die un-
terschriebene Privaturkunde oder aber die Nutzung der qualifi-
zierten elektronischen Signatur weiter vorzugswürdig.

Fazit

Auch im Arbeitsrecht schreitet die Digitalisierung unaufhaltsam 
voran. Die Unternehmen sowie die steuerlichen und rechtlichen 
Berater der Betriebe sollten die Vorteile nutzen, die speziell 
auch ein digitaler Vertragsabschluss bietet und sich endlich mit 
dieser zukunftsorientierten Technologie befassen.  ●

DR. RALF KITTELBERGER 

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht sowie Fachanwalt  

für Handels- und Gesellschaftsrecht. Er ist Partner und Gründer der 

Kanzlei DREITOR Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB in Reutlingen.

MAXIMILIAN TENNERT

Rechtsanwalt in der Kanzlei DREITOR Partnerschaft  

von Rechtsanwälten mbB in Reutlingen

MEHR DAZU 
Dialogseminar online „Digitale Unterschriften – Rechtliche 
Grundlagen, technische Anforderungen und Umsetzung“, 
www.datev.de/shop/78550
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Komplexe 
Gemengelage

Steuergesetze kontra Insolvenzordnung | 
Geraten Unternehmen in eine 
wirtschaftliche Krise oder stehen bereits 
Sanierungsmaßnahmen oder eine 
Insolvenz auf der Agenda, sind eine  
Reihe steuerrechtlicher 
Besonderheiten zu beachten.

Dr. Holger Jakob und Daniel Herper

Wenn Steuerrecht und Insolvenzrecht zusammentreffen, 
wird es regelmäßig kompliziert. Das liegt daran, dass in 

diesem Bereich Regelungen Anwendung finden, welche in der 
alltäglichen steuerlichen Deklaration nicht regelmäßig vorkom-
men. Dies gilt jedoch nicht nur bei Unternehmenskrisen oder in 
der Sanierung. Mit Insolvenzantrag, spätestens aber mit der In-
solvenzeröffnung, beginnt die Diskussion um die Frage, ob es 
sich bei Steuerverbindlichkeiten um bloße Insolvenzforderun-
gen handelt, die später lediglich in Höhe einer Quote auf alle 
Gläubigerinnen und Gläubiger der Insolvenztabelle befriedigt 
werden, oder ob das Finanzamt im Rahmen einer Massever-
bindlichkeit direkt und vorrangig vollständige Befriedigung der 
Steuerforderungen verlangen kann. Die Komplexität wird durch 
das nicht immer gelungene Zusammenspiel von Steuergesetzen 
und der Insolvenzordnung erhöht.

Berichtigung der Vor- und Umsatzsteuer

Nach § 17 Abs. 2 Umsatzsteuergesetz (UStG) gilt die Unein-
bringlichkeit einer Forderung als eine Änderung der Bemes-

sungsgrundlage und der Unternehmer, der diesen Umsatz aus-
geführt hat, muss die Umsatzsteuer berichtigen. Ebenfalls ist 
der Vorsteuerabzug bei dem Unternehmer, an den dieser Um-
satz ausgeführt wurde, zu berichtigen. Seitens eines Unterneh-
mens in der Krise und gegebenenfalls später im Insolvenzan-
tragsverfahren stellt sich daher die Frage, ob und wann solche 
Korrekturen vorzunehmen sind. 

Uneinbringlichkeit der Forderung

Uneinbringlichkeit ist gesetzlich nicht definiert und liegt nach 
Art. 90 Abs. 1 Mehrwertsteuersystemrichtlinie (MwStSystRL) 
bei einer vollständigen oder teilweisen Nichtbezahlung vor. 
Dies ist dann der Fall, wenn bei objektiver Betrachtung damit zu 
rechnen ist, dass der Leistende die Entgeltforderung (ganz oder 
teilweise) auf absehbare Zeit rechtlich oder tatsächlich nicht 
durchsetzen kann. Uneinbringlichkeit liegt insbesondere ab 
Zahlungsunfähigkeit im Sinne von § 17 Insolvenzordnung 
(InsO) vor (Umsatzsteuer-Anwendungserlass [UStAE] 17.1. 
Abs. 5 S. 2). Dementsprechend dürfte eine lediglich drohende 
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Zahlungsunfähigkeit nach § 18 InsO (mit einem Prognosezeit-
raum von 24 Monaten) noch keine Uneinbringlichkeit bewirken. 
Uneinbringlichkeit tritt jedenfalls ein, wenn das Insolvenzge-
richt nach Antragstellung ein allgemeines Verfügungsverbot er-
lässt oder – wie in den meisten Fällen – einen vorläufigen Insol-
venzverwalter mit Zustimmungsvorbehalt bestellt. Begründet 
wird dies damit, dass es dem schuldnerischen Unternehmen 
dann bereits im Insolvenzantragsverfahren nicht mehr möglich 
ist, wegen der übergegangenen Einziehungsbefugnis das Ent-
gelt für die erbrachte Ausgangsleistung zu erlangen und wegen 
des Zustimmungsvorbehalts das Entgelt für die erlangte Ein-
gangsleistung zu bezahlen. Die so auf den Zeitpunkt der vorläu-
figen Verwalterbestellung vorverlagerte Uneinbringlichkeit er-
fasst Ausgangs- und Eingangsleistungen, die das Schuldnerun-
ternehmen vor der Bestellung des vorläufigen Insolvenzverwal-
ters mit allgemeinem Zustimmungsvorbehalt erbracht oder 
bezogen hat, ohne das hierfür geschuldete Entgelt zu entrichten 
oder zu vereinnahmen. Damit kommt es im Insolvenzantrags-
verfahren faktisch zu einer Ist-Besteuerung. 
Steueranspruch und Vorsteuerabzug entfal-
len dann bereits mit Leistungserbringung 
und Leistungsbezug. Zu einer Besteuerung 
und einem Vorsteuerabzug kommt es somit 
erst im Rahmen der zweiten Berichtigung 
nach § 17 Abs. 2 Nr. 1 S. 2 UStG.

Rechtsprechung

Nach der Rechtsprechung kommt es spätes-
tens mit der Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens zu einer Aufspaltung des Unterneh-
mens in mehrere Unternehmensteile, zwi-
schen denen einzelne Berechtigungen und 
Verpflichtungen nicht verrechnet werden können. Denn mit In-
solvenzeröffnung geht nach § 80 Abs. 1 InsO die Empfangszu-
ständigkeit für alle Leistungen, welche auf die zur Insolvenz-
masse gehörenden Forderungen erbracht werden, auf den In-
solvenzverwalter über. Der Entgeltanspruch kann damit aus 
rechtlichen Gründen nicht mehr vom Unternehmer verein-
nahmt werden. Spätestens aber eine logische Sekunde vor In-
solvenzeröffnung ist damit die Umsatzsteuer auf erbrachte 
Leistungen, die noch nicht bezahlt wurden, zu berichtigen. 
Gleiches gilt für Vorsteuer auf erhaltene Leistungen, die nicht 
bezahlt wurden. Kommt es später – nach der Eröffnung – zu ei-
ner Vereinnahmung der Forderung oder auch Bezahlung der 
Verbindlichkeit, ist erneut zu berichtigen. 

Offene Fragen

Diese zweite Berichtigung erfolgt aber unter neuer Steuernum-
mer, mit dem Effekt der Begründung von Masseverbindlichkei-
ten. Im Rahmen eines Eigenverwaltungsverfahrens nach 
§ 270 ff. InsO begründet die Vereinnahmung des Entgelts für 
eine vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens ausgeführte 

Leistung durch den Insolvenzschuldner eine Masseverbind-
lichkeit im Sinne von § 55 Abs. 1 Nr. 1 InsO. § 55 Abs. 4 InsO 
ordnet dies für ab 1. Januar 2021 beantragte Eigenverwal-
tungsverfahren an. Ungeklärt ist noch, ob nunmehr die Umstel-
lung von Soll- auf Ist-Besteuerung mittels der Doppelberichti-
gung von Umsatzsteuer und Vorsteuer bereits auch mit der 
vorläufigen Eigenverwaltung erfolgt.

Umsatzsteuerliche Organschaft

Nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG sind juristische Personen nicht 
selbstständig, wenn sie nach dem Gesamtbild der tatsächlichen 
Verhältnisse finanziell, wirtschaftlich und organisatorisch in 
ein anderes Unternehmen eingegliedert sind. Für die umsatz-
steuerliche Betrachtung kommt es also darauf an, wann aus in-
solvenzrechtlichen oder tatsächlichen Gründen eines oder 
mehrere Merkmale entfallen. Um diesen Zeitpunkt im Rahmen 
von Sanierungen zu steuern, kann dies beispielsweise durch 

eine gezielte Abberufung und Neuberufung 
von Geschäftsführern erfolgen, sodass die 
organisatorische Eingliederung vollständig 
entfällt. Eine umsatzsteuerliche Organ-
schaft endet mit der Bestellung eines vor-
läufigen Insolvenzverwalters mit allgemei-
nem Zustimmungsvorbehalt gemäß § 21 
Abs. 2 Nr. 2 Alt. 2 InsO bei der Organgesell-
schaft. Sie endet spätestens mit der Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens, und zwar 
unabhängig davon, ob es über das Vermö-
gen des Organträgers und/oder über das 
Vermögen der Organgesellschaft eröffnet 
wird, und auch unabhängig davon, ob es in 
Form des Regelinsolvenzverfahrens oder in 

Form der Eigenverwaltung eröffnet wird. Bei der Eigenverwal-
tung ist mittlerweile gesetzlich geregelt, dass nach § 276a 
Abs. 3 i. V. m. § 276a Abs. 1 InsO die finanzielle Eingliederung 
mit Anordnung der vorläufigen Eigenverwaltung entfällt. Nach 
§§ 5, 6 COVID-19-Insolvenzaussetzungsgesetz (COVInsAG) gilt 
dies aber nicht für Eigenverwaltungsverfahren, die zwischen 
dem 1. Januar 2021 und dem 31. Dezember 2021 beantragt 
werden, wenn die Insolvenzreife auf die Pandemie zurückzu-
führen ist. Wird das Entgelt für eine während des Bestehens ei-
ner Organschaft bezogene Leistung erst nach Beendigung der 
Organschaft uneinbringlich, ist der Vorsteuerabzug nicht ge-
genüber dem bisherigen Organträger, sondern gegenüber dem 
im Zeitpunkt des Uneinbringlichwerdens bestehenden Unter-
nehmen, dem früheren Organ, zu berichtigen.

Ertragsteuerliche Organschaft

Hingegen kommt es für das Bestehen einer ertragsteuerlichen 
Organschaft auf den in § 14 Körperschaftsteuergesetz (KStG) 
genannten Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrags sowie 
darauf an, dass der Organträger an der Organgesellschaft vom 

Unter den Rege
lungen des StaRUG 
können Sanierungs
maßnahmen auch 
außerhalb einer 
Insolvenz gegen 

den Willen  einzelner 
Gläubiger um

gesetzt werden.
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Beginn ihres Wirtschaftsjahrs an ununterbrochen in einem sol-
chen Maße beteiligt ist, dass ihm die Mehrheit der Stimmrech-
te aus den Anteilen an der Organgesellschaft zusteht (finanziel-
le Eingliederung). Auch hier stellt sich aber die Frage, wann 
aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen eines dieser Krite-
rien nicht mehr vorliegt. Unter dem Vorliegen weiterer Voraus-
setzungen kann beispielsweise in der Krise der Ergebnisabfüh-
rungsvertrag gekündigt oder aufgehoben werden und so die 
Organschaft gezielt und auf einen selbst zu bestimmenden 
Zeitpunkt beendet werden. Anderenfalls entscheidet der Ver-
fahrensverlauf. Dabei ist offen, ob ein Ergebnisabführungsver-
trag automatisch mit der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
endet, wenn die Gesellschaft aufgelöst ist und damit keine auf 
Erwerb gerichtete Tätigkeit mehr ausübt. Es wird diskutiert, ob 
die ertragsteuerliche Organschaft mangels finanzieller Einglie-
derung nicht bereits mit dem vorläufigen Insolvenzverfahren 
endet, unabhängig davon, ob dies bei dem Organträger oder 
bei der Organgesellschaft angeordnet wird, und auch unabhän-
gig davon, ob dies in Form des Regelinsolvenzverfahrens oder 
in Form der Eigenverwaltung erfolgt. 

Auflösung von Verbindlichkeiten

Nach der Rechtsprechung begründen Überschuldung, drohen-
de Zahlungsunfähigkeit und Zahlungsunfähigkeit (§§ 17 ff. 
InsO) keine ertragswirksame Auflösung von Verbindlichkeiten. 
Damit führt auch die Einleitung von Sanierungsmaßnahmen 
nach dem Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturie-
rungsrahmen für Unternehmen (StaRUG) nicht zu einer ertrags-
wirksamen Auflösung von Verbindlichkeiten. Aufgrund des 
Nichtvorliegens der vorgenannten Vorausset zung en kommt es 
auch im vorläufigen Insolvenzverfahren nicht zu einer Auflö-
sung von Verbindlichkeiten. Der in einem Insolvenzplan enthal-
tene Forderungsverzicht führt aber mit Rechtskraft der Bestäti-
gung (§ 254 Abs. 1 InsO) dazu, dass Verbindlichkeiten mangels 
wirtschaftlicher Belastung ertragswirksam aufzulösen sind. Der 
Ertrag aus der Auflösung von Verbindlichkeiten ist unter den 
Voraussetzungen der §§ 3a, 3c Abs. 4 Einkommensteuergesetz 
(EStG), § 7b Gewerbesteuergesetz (GewStG) steuerfrei. Der In-
solvenzplan kann gemäß § 249 InsO unter die Bedingung der 
Erteilung einer verbindlichen Auskunft des zuständigen Finanz-
amts gestellt werden. Bei einem Restrukturierungsplan nach 
§§ 2 ff. StaRUG gilt ebenfalls, dass Steuern, die durch den For-
derungsverzicht im Restrukturierungsplan ausgelöst werden, 
vom Restrukturierungsplan nicht erfasst sind und eine Steuer-
freiheit nur unter den oben genannten Voraussetzungen gege-
ben ist.

Unterbrechung des Steuerfestsetzungsverfahrens

Spätestens mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens sind die 
Regelungen der Insolvenzordnung vorrangig. Nachdem eine 
Steuerfestsetzung auf die Durchsetzung des Steueranspruchs 

abzielt, dürfen als Insolvenzforderungen (§ 38 InsO) zu beurtei-
lende Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis grundsätz-
lich nicht festgesetzt werden. Einspruchsverfahren werden mit 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens analog § 240 S. 1 Zivilpro-
zessordnung (ZPO) unterbrochen (AEAO zu § 251 Tz. 4.1.2).

Restrukturierung nach StaRUG

Unter den Regelungen des StaRUG können Sanierungsmaß-
nahmen auch außerhalb einer Insolvenz gegen den Willen ein-
zelner Gläubiger umgesetzt werden. Die bislang bestehende 
Lücke zwischen der außergerichtlichen Sanierung und einem 
Insolvenzverfahren wird damit geschlossen. Die Instrumente 
des Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmens können 
Unternehmen nutzen, bei denen die Zahlungsunfähigkeit droht 
(vgl. § 29 Abs. 1 StaRUG). Bei Überschuldung oder Zahlungs-
unfähigkeit kommt nur ein Insolvenzantrag in Betracht. Da im 
Rahmen eines Sanierungsverfahrens nach StaRUG keine Insol-
venzreife vorliegen kann, entfallen die oben aufgeführten auto-
matisch eintretenden Kriterien von Uneinbringlichkeit oder 
 Beendigung von umsatzsteuerlicher oder ertragsteuerlicher 
Organschaft. Steuerfestsetzungs- und Rechtsbehelfsverfahren 
oder Rechtsbehelfsfristen werden nicht unterbrochen.  ●

DR. HOLGER JAKOB

Rechtsanwalt, Steuerberater und Vereidigter Buchprüfer sowie 

Insolvenz und Restrukturierungsexperte bei FPS in Frankfurt/Main

DANIEL HERPER, LL. M.

Rechtsanwalt sowie Insolvenz und Restrukturierungs 

experte bei FPS in Frankfurt/Main

MEHR DAZU 
Kompaktwissen für Berater „Unternehmensrestrukturie
rung mit dem StaRUG“, www.datev.de/shop/35762

Kompaktwissen für Berater „Insolvenznahe Mandanten: 
Hinweispflichten nach dem StaRUG“ (nur als E-Book 
erhältlich), www.datev.de/shop/12554

Neue Gesetzeslage – Sanierungs und Restrukturierungs
möglichkeiten ab 2021, Präsenzseminar,  
www.datev.de/shop/78296 
Dialogseminar online, www.datev.de/shop/78526
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https://www.datev.de/shop/12554
https://www.datev.de/shop/78296
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Garantiezins im Sinkflug
Versorgungskonzepte | Die Reduzierung des 

Garantiezinses Anfang des Jahres 2022 wird 
sich zwangsläufig auf die unterschiedlichen 

Bereiche der betrieblichen Altersversorgung 
auswirken. Für Arbeitgeber ergibt sich daher 

die Notwendigkeit, die bisherigen Zusagen 
neu zu beurteilen.

Carsten Cornelsen
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Mit Veröffentlichung der Änderung des maßgeblichen 
Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) im Bundes-

gesetzblatt am 27. April 2021 war es amtlich. Die beschlos-
sene Senkung des Höchstrechnungszinses – auch Garantie-

zins genannt – zum 1. Januar 2022 von aktuell 0,9 Prozent auf 
dann nur noch 0,25 Prozent sowie die daraus resultierenden 
mathematischen Verwerfungen werden deutliche Auswirkun-

gen auf alle Zusagearten der betrieblichen Altersversorgung 
(bAV) und auf Riester haben. Betroffen ist die gesamte Versiche-

rungswirtschaft im Rahmen von Direktversicherungen, Pensions-
kassen, Pensionsfonds und jeglicher Art von Riester-Verträgen.
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Beitragszusage mit Mindestleistung 

Für die weiteren Ausführungen ist damit entscheidend, wel-
che Position die Betrachterin beziehungsweise der Betrachter 
hinsichtlich des Sinns oder Unsinns von garantierten Leistun-
gen generell bezieht. Hier gibt es viele, die schon seit Langem 
für eine Absenkung garantierter Leistungen werben, um die 
Möglichkeiten in der Kapitalanlage freier gestalten und somit 
die potenzielle Rendite steigern zu können. Die Gegenseite 
vertritt die Ansicht, dass der deutsche Markt, der seit jeher auf 
Garantieversprechen sehr viel Wert gelegt hat, für diese Art 
der Betrachtung noch nicht reif sei. Vor allem in der bAV aber 
müssen hier neben den persönlichen Präferenzen auch die ar-
beitsrechtlichen Verpflichtungen der Arbeitgeber in die Be-
trachtung zwingend mit einfließen. Im Speziellen geht es um 
die Zusageart der Beitragszusage mit Mindestleistung (BZML) 
nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 des Betriebsrentengesetzes (BetrAVG). 
Diese hat den Vorteil, dass für den Arbeitgeber die Anpas-
sungsprüfungspflicht nach § 16 BetrAVG entfällt, aber der 
Versorgungsberechtigte den Rechtsanspruch auf die Garantie 
der Summe der eingezahlten Beiträge hat, abzüglich für bio-
metrische Risiken verbrauchter Anteile. Eben das stellt die 
Versicherungswirtschaft nun aber vor massive Probleme. Auf 
die sonstigen arbeitsrechtlichen Unterschiede zwischen der 
BZML und der beitragsorientierten Leistungszusage (boLZ) 
wird hier mangels Relevanz für die Auswirkungen der Garan-
tiezinssenkung nicht eingegangen.

Negative Effekte in der bAV 

Wie bereits erläutert, gelten die eingezahlten Beiträge 
 abzüglich eventuell verbrauchter Risikoanteile für biometri-
sche Risiken als Untergrenze der vom Arbeitgeber geschulde-
ten Leistungen. Diese Anforderung muss jede Versicherungs-
gesellschaft bei der Tarifkalkulation einer Direktversicherung 
oder Pensionskasse einkalkulieren und garantieren. Anderen-
falls wäre der Arbeitgeber ab Vertragsbeginn aufgrund der 
Differenz zwischen arbeitsrechtlicher Zusage, die mit einer 
bAV unweigerlich verbunden ist, und der durch den Versor-
gungsträger geringeren garantierten Leistung in einer Nach-
schusspflicht. Diese kommt zum Tragen, wenn die arbeits-
rechtliche Zusage nicht erreicht wird, und realisiert sich mit 
allen zugehörigen Folgen im Leistungszeitpunkt. Zu den für 
Arbeitgeber unschönen Folgen zählen hier neben dem Liquidi-
tätsabfluss auch Auswirkungen auf die Bilanz mittels verpflich-
tender Rückstellungen für Pensionen und den zugehörigen 
jährlichen Gutachten und PSV-Beiträgen. Alles Dinge, die dem 
Arbeitgeber keine Freude bereiten.

Informationsdefizite

Bislang war es für die meisten Versicherungsgesellschaften 
und Pensionskassen nach ordentlichen versicherungsmathe-

matischen Grundsätzen möglich, trotz der Niedrigzinsphase 
und einem Höchstrechnungszins von 0,9 Prozent die einge-
zahlten Beiträge im Rahmen der BZML zu garantieren. Dies ist 
auch einer der Gründe, warum sich große Marktteilnehmer 
wie die MetallRente oder der Allianz Pensionsfonds dazu ent-
schieden hatten, ab 2021 nur noch die Zusageart BZML in ih-
ren neu abgeschlossenen Versorgungsverträgen anzubieten. 
Damit waren Arbeitgeber bei bestehenden Gruppen- oder 
Rahmenverträgen dazu gezwungen, diese Zusageart zu akzep-
tieren. Vielfach ist es in der Praxis sogar dazu gekommen, 
dass Arbeitgeber gar nicht informiert waren, dass sich die Zu-
sageart gegenüber den bestehenden Versorgungsverträgen 
geändert hat. Gänzlich uninformiert waren viele Arbeitgeber 
auch über die tatsächlichen arbeitsrechtlichen Folgen daraus – 
leider ein gängiges Phänomen in der bAV.

Änderungen bei Beitragszusagen

Das nun aus der Reduzierung des Höchstrechnungszinses re-
sultierende Problem besteht in der mathematischen Erfüllbar-
keit der gesetzlichen Anforderungen der BZML durch die Ver-
sicherungsgesellschaften. Diese können, Stand heute, mit den 
ab 2022 geltenden Rechnungsgrundlagen bei den üblichen 
durchlaufenden Garantien nicht mehr die Summe der einge-
zahlten Beiträge garantieren. Die Versicherungsgesellschaft 
muss mathematisch zu jedem Zeitpunkt nachweisen können, 
dass die abgegebene Garantie erfüllt wird. Da die durch-
schnittlichen Kosten des Versicherungsvertrags (Abschluss- 
und Verwaltungskosten) höher sind als 0,25 Prozent, ist es so 
aufgrund der Reduzierung des erlaubten Garantiezinses auf 
0,25 Prozent rechnerisch nicht mehr darstellbar, dass zum Ab-
lauf mindestens die eingezahlten Beiträge garantiert werden 
können. Es stellt sich das Problem, dass die Versicherer nur 
noch mit 0,25 Prozent Garantiezins kalkulieren dürfen, aber 
aufgrund der arbeitsrechtlichen Grundlagen der Zusage durch 
das BetrAVG mindestens die Summe der eingezahlten Beiträ-
ge garantieren müssen. Sofern die gesetzlichen Anforderun-
gen nicht kurzfristig noch angepasst werden, bedeutet dies 
das Ende der BZML. Erste Versicherer, etwa die HDI Gerling 
Lebensversicherung AG, bieten ab 2022 keine Beitragszusage 
mit Mindestleistung mehr an. Vor allem für Versicherer, die 
sich erst kürzlich für die Gestaltung der eigenen bAV-Produkte 
nur noch über die BZML entschieden haben, wie zum Beispiel 
die MetallRente, eine gelinde gesagt ungünstige Entwicklung. 

Der Gesetzgeber ist gefordert

Da sich an der Situation des Höchstrechnungszinses in den 
kommenden Jahren voraussichtlich wenig ändern wird, bleibt 
nur der Eingriff des Gesetzgebers durch Anpassung der ge-
setzlichen Vorgabe, sodass die Gestaltung mittels BZML noch 
möglich wäre. In Betracht kommt zunächst die kurzfristige 
Änderung der gesetzlichen Grundlagen im BetrAVG (§ 1 
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Abs. 2 Nr. 2) mit einer Absenkung der gesetzlich definierten 
Mindestleistung der eingezahlten Beiträge. Denkbar wäre 
hier ein Niveau von 70 bis 90 Prozent der gezahlten Beiträge. 
In Anbetracht der gesamtpolitischen Lage und der diesjähri-
gen Bundestagswahl gilt diese Möglichkeit allerdings als rela-
tiv unwahrscheinlich. Die Auswirkungen sind vermutlich nicht 
gravierend genug, als dass sich die Gesetzgebung innerhalb 
der sehr kurzen Zeit ab der konstituierten Regierung nach der 
Bundestagswahl bis zum Jahreswechsel 
noch mit dem Thema befassen wird. Al-
ternativ wäre eine Reduzierung der Kos-
ten- und Provisionsanteile innerhalb der 
Versicherungsverträge denkbar. In die-
sem Kontext ist es wichtig, zu wissen, 
dass die 0,25 Prozent Garantiezins ma-
thematisch nur auf den tatsächlichen 
Sparanteil in einem Vertrag berechnet 
werden dürfen. Somit fallen aus den ge-
zahlten Beiträgen die Abzüge für laufen-
de Verwaltung und Abschlussprovision 
heraus, bevor der Garantiezins darauf angewendet werden 
kann. Dies führt zu dem Gedanken, dass mit deutlich redu-
zierten Kosten, vor allem im Bereich der Abschlusskosten, un-
ter Umständen rechnerisch die eingezahlten Beiträge noch 
garantiert werden könnten. Inwiefern die anstehende Redu-
zierung des Garantiezinses auch auf die zweite Zusageart, die 
boLZ (§ 1 Abs. 2 Nr. 1  BetrAVG), eine direkte Auswirkung hat, 
diskutieren die Experten. Bei der boLZ gibt es das gute Argu-
ment, dass nicht die eingezahlten Beiträge maßgeblich für die 
im Minimum arbeitsrechtlich geschuldete Leistung sind. Viel-
mehr gilt hier der tatsächliche Vertragswert, ermittelt aus den 
gezahlten Beiträgen und der daraus gegebenen Garantie, 
wenn diese auf ordentlichen versicherungsmathematischen 
Grundsätzen beruht. Somit wäre hier die Unterschreitung des 
100-Prozent-Niveaus der eingezahlten Beiträge unproblema-
tisch. Dafür spricht, dass sehr viele auch große Versiche-
rungshäuser die boLZ auch aktuell schon mit Garantien unter 
der Summe der eingezahlten Beiträge anbieten. Allerdings 
gibt es auch hier kritische Stimmen, die das als arbeitsrecht-
lich nicht geklärt oder sogar als unzulässig bewerten. Eine 
höchstrichterliche Entscheidung dazu ist aktuell allerdings 
nicht in Sicht.

Handlungsbedarf für Arbeitgeber

Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung bleiben den Ar-
beitgebern jedoch nicht mehr viele Alternativen, wenn die 
BZML nicht mehr die geforderten Garantien erreicht, da es ju-
ristisch völlig unstrittig ist, dass die eingezahlten Beiträge ge-
schuldet sind. Nun gilt es aus Arbeitgebersicht also, sich auf die 
möglichen Folgen der beschriebenen Effekte vorzubereiten und 
die Zeit bis zum 1. Januar 2022 sinnvoll zu nutzen. Generell ist 
es aus Sicht der Arbeitgeber sinnvoll, sich intensiver mit den 

Vor- und Nachteilen der möglichen Zusagearten in der bAV zu 
beschäftigen, um eine fundierte und langfristige Entscheidung 
in Bezug auf das angebotene Versorgungskonzept zu treffen. 
Auch hinsichtlich bestehender Versorgungsordnungen oder Be-
triebsvereinbarungen zur bAV ergibt sich ein erneuter Ände-
rungsbedarf bis zum 1. Januar 2022. Neben der Zusageart muss 
auch der verpflichtende Arbeitgeberzuschuss zum gleichen Ter-
min umgesetzt sein. Es ist somit aufgrund verschiedener Grün-

de notwendig, sich noch 2021 umfassend 
mit dem Thema bAV zu beschäftigen. Diese 
Anforderungen sollten Arbeitgeber nutzen, 
um sich der generellen Ausgestaltung des 
Versorgungskonzepts und der damit ver-
bundenen Risikominimierung anzunehmen. 
Hier empfiehlt es sich, nicht nur die Versi-
cherungsgesellschaft oder deren Berater zu 
befragen, da diese gemäß eines 2020 gefäll-
ten BAG-Urteils (Urteil vom 18.02.2020, 
3 AZR 206/18) nicht für eine derartige Bera-
tung haftbar zu machen sind. Sie müssen 

gemäß ihrer Rechtsstellung als Interessenvertreter des Produkt-
gebers, hier der Versicherungsgesellschaft, handeln. Dieser 
Umstand ist völlig neutral zu bewerten, hat aber für Arbeitgeber 
Folgen, welche diesem detailliert bekannt sein sollten.

Ausblick

Folgerichtig ergibt sich für Arbeitgeber die Notwendigkeit, 
Garantiemodelle zu hinterfragen und die Auswirkungen auf 
die bAV zu beurteilen. Arbeitgeber sind gut beraten, sich re-
gelmäßig mit den veränderten Rahmenbedingungen in der 
bAV zu beschäftigen und notwendige Anpassungen vorzuneh-
men. Eine stetige Beobachtung des eigenen Versorgungskon-
zepts ist somit unumgänglich.  ●

CARSTEN CORNELSEN

Geschäftsführer bei der Cornelsen & Collegen Management 

Consulting GmbH in Erlangen, Sachverständiger für betriebliche 

Versorgungswerke

MEHR DAZU 
Betriebliche Altersvorsorge: Arbeitgeber-Pflichtzuschuss 
zur Entgeltumwandlung ab dem 1. Januar 2022. 

Weitere Informationen finden Sie im Hilfecenter in den 
Dokumenten

Betriebsrentenstärkungsgesetz,  
www.datev.de/hilfe/1000710 

AG-Pflichtzuschuss ab 01/2022 in LODAS abrechnen, 
www.datev.de/hilfe/1020870

Verträge hinsichtlich AG-Pflichtzuschuss in Lohn und 
Gehalt prüfen, www.datev.de/hilfe/1021277

Arbeitgeber sind 
gut beraten, sich 
regelmäßig mit 
den veränderten 

Rahmenbedingungen 
in der bAV zu 
beschäftigen.

https://www.datev.de/hilfe/1000710
https://www.datev.de/hilfe/1020870
https://www.datev.de/hilfe/1021277
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Impuls von  
außen

Vorsteuerabzug | Nachdem der Europäische Gerichtshof eine Rechtsauffassung  
des Bundesfinanzhofs korrigiert hatte, war das höchste deutsche Finanzgericht ein 

weiteres Mal gezwungen, die Vorgaben aus Brüssel im Rahmen seiner  
Rechtsprechung umzusetzen.

Prof. Dr. Hans Nieskens

Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) in 
der Rechtssache (Rs.) Mitteldeutsche Hartstein-Industrie 

AG mit der Klarstellung zum unmittelbaren und direkten Zu-
sammenhang als Bedingung für den Vorsteuerabzug erging auf 
Vorlage des Bundesfinanzhofs (BFH). In seiner Nachfolgeent-
scheidung setzte der BFH die Vorgaben des EuGH um und ge-
währte konsequenterweise – in Abkehr von seiner bisherigen 
Rechtsprechung – der AG zum einen den Vorsteuerabzug aus 
den Eingangsleistungen betreffend die Erschließung der Ge-
meindestraße zum Neuaufschluss und Betrieb eines Kalkstein-
bruchs. Zum anderen verneinte er eine Steuerbarkeit gemäß § 3 

Abs. 1b S. 1 Nr. 3 Umsatzsteuergesetz (UStG) aus der unentgelt-
lichen Überlassung der errichteten Straße an die Gemeinde un-
ter wörtlicher Wiedergabe der vom EuGH in dessen Urteil vom 
16. September 2020 getroffenen Ausführungen. Darüber hinaus 
hat der BFH jedoch in eigener Verantwortung die Rechtsfortbil-
dung der EuGH-Rechtsprechung vorgenommen und die Ant-
worten des EuGH auf seine Vorlagefragen in der Rs. Mitteldeut-
sche Hartstein-Industrie AG in einem bedeutsamen Punkt noch 
erweitert. Der BFH rückt damit nicht nur von seiner bisherigen 
Rechtsauffassung ab, sondern eröffnet durch die Erweiterung 
der Voraussetzungen erneut den Spielraum für die Finanzver-
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waltung, den Vorsteuerabzug letztlich doch zu versagen. Weite-
re Streitigkeiten sind unweigerlich vorprogrammiert.

Umfang der Vorteilszuwendung gegenüber Dritten

Zwar erfolgten die Aussagen des EuGH auf Grundlage des kon-
kreten Sachverhalts und dieser war gekenn-
zeichnet von einer wirtschaftlichen Tätigkeit 
des Steuerpflichtigen, die im Betrieb eines 
Kalksteinbruchs bestand. Unweigerlich 
leuchtete es ein, dass der Ausbau der Straße 
durch diese wirtschaftliche Tätigkeit ausge-
löst und geprägt war. Die wirtschaftliche Tä-
tigkeit spiegelte sich unter anderem in der 
Nutzung der Straße. Die Nutzung der Straße 
auch durch die Allgemeinheit konnte unbe-
achtlich bleiben. Mangels weiter gehender 
formulierter Einschränkungen des EuGH, 
insbesondere zur Nutzungsmöglichkeit auch durch Dritte (hier 
die Allgemeinheit), hätte damit eigentlich einer generalisieren-
den Nutzbarmachung der vom EuGH getroffenen Aussagen 
auch zum Fall einer wirtschaftlichen Tätigkeit zum Beispiel in 
Form der Veräußerung baureifer Grundstücke, die ebenfalls 
eine erschlossene Gemeindestraße verlangt, nichts im Wege ge-
standen. Zu bedenken ist aber, dass – anders als beim Kalkstein-
bruch – die wirtschaftliche Tätigkeit mit Verkauf der baureifen 
Grundstücke beendet ist, bevor die anschließende Nutzung der 
Straße durch die Allgemeinheit im Rahmen einer ausschließli-
chen Nutzung erfolgt. Während in der Rs. Mitteldeutsche Hart-
stein-Industrie AG die wirtschaftliche Nutzung der Gemein-
destraße durch den Steuerpflichtigen und die Allgemeinheit 
zeitgleich erfolgte, ist die Nutzung der Gemeindestraße durch 
die Allgemeinheit im Fall der Veräußerung baureifer Grundstü-
cke die nachgeordnete Folge der wirtschaftlichen Tätigkeit des 
Verkaufs der Grundstücke und folgt der wirtschaftlichen Tätig-
keit nach.

Allenfalls nebensächlicher Vorteil des Dritten

Der BFH hat – gleichsam ohne Not und für den zu entscheiden-
den Sachverhalt ohne Bedeutung – die Rechtsprechung des 
EuGH in der Rs. Mitteldeutsche Hartstein-Industrie AG weiter-
entwickelt und die vom EuGH in der Rs. Vos Aannemingen for-
mulierte Einschränkung eines für den Dritten allenfalls neben-
sächlich zugutekommenden Vorteils zur Voraussetzung für den 
Vorsteuerabzug und/oder die Nichtsteuerbarkeit der unentgelt-
lichen Wertabgabe gemacht: „(Tz. 38) 3. Der Senat versteht die 
Ausführungen des EuGH (...) dahingehend, dass die Gefahr ei-
nes unversteuerten Endverbrauchs, den unter anderem § 3 
Abs. 1b S. 1 Nr. 3 UStG und § 3 Abs. 9a Nr. 2 UStG verhindern 
wollen (...), unter folgenden Voraussetzungen nicht droht: Die 
Eingangsleistung wird vor allem für Bedürfnisse des Steuer-
pflichtigen genutzt, sie ist für das Unternehmen erforderlich 

und geht darüber nicht hinaus, die Kosten der Eingangsleistung 
sind kalkulatorisch im Preis der getätigten Ausgangsumsätze 
enthalten und der Vorteil des Dritten – hier der Allgemeinheit – 
ist allenfalls nebensächlich.“ Letztlich wendet der BFH die vom 
EuGH in der Rs. Mitteldeutsche Hartstein-Industrie AG getroffe-
nen Feststellungen verallgemeinernd nur in den Fällen an, in 

denen der durch die Eingangsleistung auch 
dem Dritten (der Allgemeinheit) eingeräum-
te Vorteil „allenfalls nebensächlich“ ist.

Umschreibung des allenfalls  
nebensächlichen Vorteils

Bemerkenswert an diesen Aussagen ist zum 
einen, dass in der Entscheidung des EuGH 
in der Rs. Mitteldeutsche Hartstein-Indust-
rie AG der Aspekt eines „allenfalls neben-
sächlichen Vorteils des Dritten (hier: der All-

gemeinheit)“ nicht ausdrücklich angesprochen wird. Es finden 
sich in den Ausführungen des EuGH lediglich allenfalls inter-
pretationsfähige Aussagen wie: 
•   Tz. 37: „(...), dass die Arbeiten zum Ausbau dieser Straße 

nicht für die Bedürfnisse der betreffenden Gemeinde oder 
des öffentlichen Verkehrs durchgeführt wurden, sondern um 
die in Rede stehende Gemeindestraße an den Schwerlastver-
kehr anzupassen, der vom Betrieb des Kalksteinbruchs (...) 
hervorgerufen wird.“

•   Tz. 65: „Die Arbeiten zum Ausbau dieser Straße wurden je-
doch ausgeführt, um den Bedürfnissen der Klägerin (...) nach-
zukommen, und das Ergebnis dieser Arbeiten – die Straße, 
die erschlossen wurde, um den Schwerlastverkehr aufzuneh-
men, der vom Betrieb des Kalksteinbruchs hervorgerufen 
wird – wird vor allem für ihre Bedürfnisse genutzt.“

•   Tz. 67: „Selbst wenn die in Rede stehende Gemeindestraße 
dem öffentlichen Verkehr offen steht, ist nämlich der tatsäch-
liche Endverbrauch dieser Straße zu berücksichtigen.“

Zum anderen definiert der BFH selbst nicht, was ein „allenfalls 
nebensächlicher Vorteil des Dritten (hier: der Allgemeinheit)“ 
ist und wann ein solcher Vorteil nicht mehr nebensächlich ist. 
Da sich der BFH hierzu ausdrücklich auf die Entscheidung des 
EuGH in der Rs. Vos Aannemingen bezieht, gelten aber die dort 
getroffenen Aussagen zur Beschreibung eines nicht mehr ne-
bensächlichen Vorteils des Dritten: „(Tz. 28) Ist erwiesen, dass 
ein direkter und unmittelbarer Zusammenhang zwischen den 
dem Steuerpflichtigen erbrachten Dienstleistungen und seiner 
wirtschaftlichen Tätigkeit besteht, kann der Umstand, dass auch 
ein Dritter von diesen Dienstleistungen profitiert, es nicht recht-
fertigen, dem Steuerpflichtigen das entsprechende Abzugsrecht 
für diese Dienstleistung zu versagen (...), vorausgesetzt aller-
dings, dass der dem Dritten durch diese Dienstleistungen ent-
stehende Vorteil gegenüber dem Bedarf des Steuerpflichtigen 
nur als nebensächlich anzusehen ist“, „Ferner ist darauf hinzu-

Unweigerlich 
leuchtete es ein, 
dass der Ausbau 
der Straße durch 

diese wirtschaftliche 
Tätigkeit ausgelöst 
und geprägt war.
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weisen, dass der dem Dritten entstehende Vorteil nur dann als 
nebensächlich eingestuft werden kann, wenn er sich aus einer 
Dienstleistung ergibt, die im eigenen Interesse des Steuer-
pflichtigen liegt“.

Rechtsfolgen

Auch soweit mittels des zusätzlichen Merkmals eines „allenfalls 
nebensächlichen Vorteils des Dritten“ eine weitere Einschrän-
kung für die Bejahung des Vorsteuerabzugs und der nicht steu-
erbaren unentgeltlichen Wertabgabe verbunden ist, folgt dar-
aus aber keine grundsätzliche Abkehr von dem neuen Bewer-
tungsansatz des EuGH: Vorsteuerabzug auch bei nur mittelba-
rer Verwendung des Eingangsumsatzes für die wirtschaftliche 
Gesamttätigkeit eines Steuerpflichtigen und keine steuerbare 
unentgeltliche Wertabgabe mangels einer Entnahmehandlung 
des Steuerpflichtigen trotz unentgeltlicher Zuwendung an die 
Gemeinde. Da der dem Dritten zufließende Vorteil nur dann 
nicht nebensächlich ist, wenn die Eingangsleistung nicht im ei-
genen Interesse des Steuerpflichtigen getätigt wurde, kann je-
denfalls bei der Errichtung einer Gemeindestraße zwecks Bau-
reifmachung von Grundstücken, die nur so beziehungsweise 
mit Gebäuden bebaut verkauft werden können, das eigene Inte-
resse des Steuerpflichtigen an den im Zusammenhang mit der 
Errichtung der Gemeindestraße angefallenen Kosten bejaht 
werden. Unbeachtlich ist, ob die Nutzung der Gemeindestraße 
zeitgleich durch den Steuerpflichtigen im Rahmen seiner wirt-
schaftlichen Tätigkeit und durch die Allgemeinheit als Dritte, 
oder zeitversetzt erst durch den Steuerpflichtigen im Rahmen 
seiner wirtschaftlichen Tätigkeit und anschließend – als unmit-
telbare Folge der wirtschaftlichen Tätigkeit – durch die Allge-
meinheit erfolgt. Ebenso unbeachtlich ist, ob die Allgemein-
heit – zum Beispiel die künftigen Grundstückseigentümer – eine 
Kostenbeteiligung an der Straßenerrichtung trifft. Auch wenn 
die Eingangsleistung auch den Dritten (der Allgemeinheit) zu-
gutekommt, bleibt sie so lange ein nur nebensächlicher Vorteil 
des Dritten, wie sie (auch) den Interessen des Steuerpflichtigen 
dient.

Maßgeblicher Verwendungsumsatz

Die neue EuGH- und ihr folgend die geänderte BFH-Rechtspre-
chung verlangt zukünftig eine Stufenprüfung. Zunächst ist zu 
prüfen (Stufe 1), ob die in Rede stehenden Eingangsleistungen 
mit ganz konkreten Ausgangsumsätzen im Zusammenhang ste-
hen. Auch der Umsatz in Form einer steuerbaren unentgeltli-
chen Wertabgabe kann ein solcher Umsatz sein. Unter Beach-
tung der Vorgaben in der Rs. Mitteldeutsche Hartstein-Industrie 
AG führt aber allein eine unentgeltliche Vorteilsgewährung 
noch nicht zwingend zu einer Entnahme. Entscheidend ist nicht 
mehr länger die umsatzsteuerliche Beurteilung der Überlas-
sung von errichteten oder erschlossenen Straßen. Es fehlt an ei-
ner Entnahmehandlung. Der Ausbau einer gemeindlichen Stra-

ße mit dem Zweck des Betriebs durch den Steuerpflichtigen, 
vorliegend eines Kalksteinbruchs, führt noch nicht allein deswe-
gen zu einer steuerbaren unentgeltlichen Wertabgabe, weil die 
ausgebaute Straße auch von der Öffentlichkeit benutzt werden 
kann.

Maßgebliche wirtschaftliche Gesamttätigkeit

Nur für den Fall, dass die Eingangsleistungen nicht einem kon-
kreten steuerbaren Ausgangsumsatz zugeordnet werden kön-
nen, ist (Stufe 2) für die Zuordnung der Eingangsleistung auf 
die wirtschaftliche Gesamttätigkeit des Steuerpflichtigen abzu-
stellen. Unter Beachtung der Rechtsprechung des EuGH in der 
Rs. Mitteldeutsche Hartstein-Industrie AG und der Rs. Vos Aan-
nemingen ist für den für den Vorsteuerabzug erforderlichen un-
mittelbaren und direkten Zusammenhang zwischen Eingangs- 
und Ausgangsleistung auf den kausalen Zusammenhang der 
Veranlassung und nicht mehr länger auf den unmittelbaren Ver-
wendungsumsatz abzustellen.

Nur nebensächlicher Vorteil des Dritten

Der Vorsteuerabzug und die Nichtsteuerbarkeit der unentgeltli-
chen Zuwendung mangels Entnahmehandlung (Stufe 3) setzen 
voraus, dass die Eingangsleistung – die nicht einem konkreten 
Ausgangsumsatz, sondern der wirtschaftlichen Gesamttätigkeit 
des Steuerpflichtigen zuzuordnen ist – nur nebensächlich einen 
Dritten bevorteilt. Ein nur nebensächlicher Vorteil des Dritten – 
etwa durch Nutzung der ausgebauten oder errichteten Gemein-
destraße – ist immer dann gegeben, wenn die zum Vorsteuerab-
zug führende Eingangsleistung „im eigenen Interesse des Steu-
erpflichtigen“ erfolgte.  ●

PROF. DR. HANS NIESKENS

Steuerberater und Rechtsanwalt sowie  

Vorsitzender des Umsatzsteuer Forums e. V.,  

Gutachter für steuerrechtliche FragestellungenFo
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Der Einfluss sozialer 
Nachhaltigkeit

Verantwortung | Profitabel zu wirtschaften mit großem Umsatzplus ist nicht genug. Unternehmen 
müssen Verantwortung übernehmen: ökologisch, ökonomisch und sozial. Die Bedeutung sozialer 

Nachhaltigkeit wächst zwar stetig, aber es hapert in der Umsetzung. Ein Fehler.
Astrid Schmitt

Das Streben nach echter Nachhaltigkeit bedeutet für viele 
Unternehmen zunächst die entsprechende Anpassung 

ökologischer und ökonomischer Aspekte, also die Verbin-
dung wirtschaftlicher mit umweltpolitischen Aspekten. 
 Soziale Interessen, die ebenfalls Kern der Triple Bottom Line 
sind, müssen bei politischen und auch unternehmerischen 
Maßnahmen gleichfalls einen zentralen Stellenwert erhalten. 

Soziale Nachhaltigkeit

Bei sozialer Nachhaltigkeit geht es um menschenwürdiges 
Leben, Fairness und die gerechte Verteilung von Ressourcen. 
Sie ist eine der drei Dimensionen der Nachhaltigkeit und 
rückt den Menschen in den Mittelpunkt aller Handlungen. 
Die Intensivierung sozialer Nachhaltigkeit führt aus wirt-
schaftlicher Sicht zu einer Verbesserung, wie Menschen zu-
sammenarbeiten und Wert schöpfen, indem in Bildung oder 
soziale Werte investiert wird. 

Normen und Werte

Unternehmerische Verantwortung spiegelt sich in grundle-
genden Werten, langfristigen Zielen und einer Nachhaltig-
keitsvision in Form von Leitlinien wider. Wie man soziale 
Nachhaltigkeit im eigenen Unternehmen oder in einer Kanz-
lei integrieren kann, behandelt die ISO 26000 mit sieben 
Kernthemen, die die Bereiche Organisationsführung, Men-
schenrechte, Arbeitspraktiken, Umwelt, faire Betriebs- und 
Geschäftspraktiken, Konsumentenbelange sowie regionale 
Einbindung und Entwicklung des Umfelds umfassen. 

Soziale Nachhaltigkeit für alle

Der demografische Wandel ist eine große Herausforderung, 
denn der Rückgang der Geburtenrate führt zu Fachkräfteman-

gel. Mit innovativen und langfristigen Maßnahmen sollen des-
halb qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewonnen 
und gehalten werden. Wie so etwas in der Praxis aussehen 
kann, macht BASF vor. Der Chemiegigant hat ein Monitoring-
System implementiert, mit dem die demografische Entwick-
lung der Belegschaft an allen Standorten beobachtet wird. So 
können frühzeitig geeignete Maßnahmen, wie verstärkte Rek-
rutierung oder Weiterbildung, angestoßen werden.
Zudem setzt das Unternehmen auf Anreize wie flexible Ar-
beitszeitmodelle, die auf die Verbesserung von Work-Life- 
Balance, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder den 
Erhalt der  Erfahrung und der Ressourcen älterer Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter zielen, sowie Ansätze zur systemati-
schen Aus- und Weiterbildung. In einem eigenen Lernzent-
rum werden  Beschäftigte zu individuellen Lernmethoden 
und -inhalten beraten. 

Mitgedacht

Bei allem Engagement geht es nicht nur darum, Arbeitsbedin-
gungen zu schaffen, die gleichberechtigt zugänglich sind, son-
dern auch darum, diese für die gesamte Unternehmensstrategie 
zu denken. 
Durch das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) werden in 
der Bundesrepublik Deutschland ansässige Unternehmen ab 
3.000 Beschäftigten ab Anfang 2023 verpflichtet, ihrer Verant-
wortung in der Lieferkette verstärkt nachzukommen und auf Ver-
stöße gegen international anerkannte Menschenrechte bei ihren 
Zulieferern zu reagieren. Kooperationen, Partnerschaften oder 
Lieferantenbeziehungen vollzieht DATEV schon jetzt nach dem 
 DATEV Code of Business Conduct. Hier werden unternehmens-
relevante Themen ganz im Sinne des Lieferkettengesetzes for-
muliert. Bereits heute kommt der Achtung von Menschenrechten 
eine zentrale Bedeutung zu. Mit Zulieferern wird verbindlich die 
Einhaltung international geltender sozialer Standards vereinbart.
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LinkedIn: www.linkedin.com/in/prof-dr-peter-krug

Twitter: twitter.com/krugprof

Darüber hinaus hat DATEV im Vorgriff auf das Lieferkettenge-
setz organisatorisch die vorhandene Risikoanalyse mit einem 
Menschenrechtsbeauftragten personell verstärkt und wird bis 
zum Inkrafttreten des Gesetzes das Risikomanagementsystem 
weiterentwickeln. 

Lohn für die Mühe

Besonders für die Generation Z ist entscheidend, wie sozial 
nachhaltig ihr aktueller oder künftiger Arbeitgeber ist. Vielfalt 
ist ein wichtiger Faktor. Ethnie, Geschlecht, Religion, Alter, se-
xuelle Orientierung oder Handicap zählen dazu. Mit Leitlinien 
und daraus abgeleiteten Maßnahmen können Unternehmen 
Diskriminierung abbauen und Chancengleichheit herstellen. 
Zwei Beispiele: Diversity ist für DATEV ein zentrales Anliegen. 
So sponserte die Genossenschaft in diesem Jahr erstmals den 
Christopher Street Day (CSD) in Nürnberg und zeigte mit vie-
len Kolleginnen und Kollegen vor Ort die Regenbogenflagge. 
Das interne Netzwerk alltogether@DATEV initiierte das Enga-
gement, diskutiert und engagiert sich auch unterjährig. 
 DATEV setzt sich für die gesellschaftliche Teilhabe aller Men-
schen ein: Seit mehr als 30 Jahren unterstützt  DATEV im Rah-
men der Weihnachtsspende Projekte, die Kindern und Jugend-
lichen sowie seit 2016 auch Seniorinnen und Senioren mit Be-
hinderungen Hilfen zur Selbsthilfe bieten. 
Sozial engagierte Unternehmen und Kanzleien stärken nicht 
nur die Gesellschaft, sondern erhöhen zeitgleich ihre Attrakti-
vität. Rare Fachkräfte sind bei einem engagierten und nachhal-
tig tätigen Unternehmen lieber beschäftigt als bei gedankenlo-
sen Betrieben.  ●

ASTRID SCHMITT

Redaktion DATEV magazin

In meiner langjährigen DATEV-Karriere ist mir ein 
Vorwurf regelmäßig gemacht worden: Die Genos-

senschaft entferne sich immer mehr vom eigentlichen 
Satzungszweck und kümmere sich nur noch um gro-
ße Kanzleien, Unternehmen und internationale Ge-
schäftsaktivitäten – insbesondere die kleinen klassi-
schen Steuerberatungskanzleien würden immer mehr 
vernachlässigt.
Dieser Eindruck trügt allerdings – der Hauptfokus un-

serer Aktivitäten lag und 
liegt immer auf dem Kanz-
leimarkt aller Berater-
innen und Berater. Aller-
dings machen wir im Ge-
gensatz zu früher nicht 
mehr alles selbst, wo-
durch oben genannter 

Eindruck erweckt werden mag. Wir suchen geeignete 
Lösungen anderer Partner und orchestrieren gewis-
sermaßen neue Lösungswege. Die Anforderungen an 
unsere Software sind einfach zu vielfältig, sodass wir 
verstärkt auf Partnering setzen. Gerade erst dadurch 
können wir unser breites Kunden- und Mitglieder-
spektrum bedienen. Darüber hinaus ist ein Fokus auf 
Lösungen für Unternehmen notwendig, um dem 
Steuerberater seinen Platz im digitalen Ökosystem 
des Mandanten zu sichern. Das interpretiere ich als 
DATEV-Kernaufgabe der nächsten Jahre. Für DATEV 
gilt also weiterhin: Zukunft gestalten. Gemeinsam.  ●

PROF. DR. PETER KRUG 
Chief Markets Officer (CMO)

Entfernt sich DATEV immer weiter 
von den Kleinen?

Der Fokus  
liegt auf dem  
Kanzleimarkt 
aller Berater.

MEHR DAZU 
Wenn Sie sich bereits mit Nachhaltigkeit in Ihrer Kanzlei 
beschäftigen oder noch wollen, kommen Sie gerne auf 
uns zu: www.datev.de/nachhaltigkeit oder schreiben 
uns eine E-Mail: nachhaltigkeit@datev.de

https://www.linkedin.com/in/prof-dr-peter-krug
https://twitter.com/krugprof
https://www.datev.de/nachhaltigkeit
https://nachhaltigkeit@datev.de
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Heute zählt man Klicks

DATEV E-Steuern | Er arbeitet seit 
40 Jahren mit DATEV-Software. Er 

kennt eine Olivetti Telebanda mit 
Lochstreifen. Er bekleidet einige Ämter 

für die Genossenschaft. Er coacht 
seine Kollegen zu DATEV-Programmen. 

Steuerberater Hannes Zolk ist Experte für 
die Kommunikation mit dem Fiskus. 

Dietmar Zeilinger
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„So blöd es klingt, sie sind uns in manchen Bereichen 
auch wirklich voraus“, so Steuerberater Hannes Zolk 

auf die Frage, ob sich bei der Finanzverwaltung in Sachen Di-
gitalisierung in den vergangenen Jahren etwas bewegt habe. 
Er denkt dabei vor allem an die Fragebögen zur Eröffnung von 
Betrieben, die über die Elster-Schnittstelle schon wesentlich 
früher bereitstanden. Oder an die Zehntageregel beim Einnah-
men-Überschuss-Rechner. In der Software der Kanzleien muss 
hier viel geklickt werden, um zu prüfen, welches Wirtschafts-
jahr relevant ist, ob jemand eine Lastschrift hat und derglei-
chen mehr. „Bei der Finanzverwaltung geht das auf Knopf-
druck“, erklärt Hannes Zolk. Dort bekämen sie eine Anschal-
tung an ihre Finanzkasse und so wüssten sie beispielsweise 
sofort, wie die Umsatzsteuer im Jahr 2020 für einen bestimm-
ten Mandanten erklärt werden müsste. Für die Verwaltung sei 
das supereinfach. Und natürlich will man das als Berater dann 
auch so machen können. Es finden sich durchaus Beispiele, 
die zeigen, wo die viel gescholtene Verwaltung auch mal tech-
nisch vorangeht. „Aber natürlich gibt es wahrscheinlich viel 
mehr Fälle, die nicht so komfortabel bearbeitet werden kön-
nen“, räumt Hannes Zolk ein. 

Der Austausch ist besser als gedacht

Grundsätzlich jedenfalls gestaltet sich der Austausch zwischen 
der Finanzverwaltung und den Kanzleien einfacher und effek-

tiver, als ihn etwa Privatpersonen kennen, die oftmals mit Brie-
fen oder über ihre Elster-Zugänge kommunizieren müssen. 
Die Deklarationen schicken Steuerberaterinnen und Steuerbe-
rater seit Jahren digital. Seit gut einem Jahr funktioniert dies 
auch für Nachrichten in Form von Briefen oder Belegen. Zu-
mindest für diejenigen, die mit DATEV-Software arbeiten. Für 
die anderen kann Hannes Zolk nicht sprechen, da er DATEV 
nutzt. Aber natürlich stand auch er vor der Frage, welche Soft-
ware er in seiner Kanzlei einsetzen soll, und beschloss bereits 
in frühen Jahren: „Entweder kaufst du dir andere Software und 
beschäftigst dich auch sehr viel mit anderer Software, weil 
dies und jenes nicht funktioniert. Oder du nimmst DATEV und 
beschäftigst dich mit Steuerberatung, weil du weißt: Die Soft-
ware läuft.“ 

Digitale Belegnachreichung

Die Software läuft, bei der Verwaltung läuft es auch. Gibt es 
denn dann überhaupt noch Probleme in der Kommunikation? 
„Eine Menge“, so die Antwort. „Beispielsweise bei den inter-
nen Kontrollmitteilungen in der Verwaltung über Beteiligungs-
einkünfte, die dort unter den Sachbearbeitern ausgetauscht 
werden, ohne dass ich als Steuerberater etwas davon erfahre.“ 
Den Beratern fehlten diese Informationen. Sie weiterzugeben, 
beispielsweise über die Vollmachtsdatenbank, wäre keine gro-
ße Sache. Ein größeres Problem sei es, dass zwar die Kanzlei-
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en digital mit der Verwaltung kommunizieren könnten, aber 
der umgekehrte Weg ein analoger ist. Die Finanzverwaltung 
muss Briefe schreiben, wenn sie Fragen zu einer Erklärung 
vorbringen möchte. Diese Fragen werden auch öfter mit 
den Belegen zu tun haben, was zu der Möglichkeit der digi-
talen Belegnachreichung führt, die im September vergange-
nen Jahres freigegeben wurde. „Endlich“, zeigt sich Hannes 
Zolk erleichtert, denn diese Möglichkeit habe die Prozesse 
in den Kanzleien elementar verändert. „Die Belegnachrei-
chung enthält viele Vorteile“, führt er weiter aus. „Sie spa-
ren sich das lästige Kopieren der Belege. Sie sparen sich 
auch den Postausgang. Wer digital arbeitet, hat die Belege, 
die die Finanzverwaltung vielleicht im 
Nachhinein anfordert, ohnehin schon di-
gital vorliegen.“ Diese der elektronischen 
Nachricht beizufügen, sei eine Kleinigkeit 
und ein Riesenvorteil, weil sie viel schnel-
ler beim Sachbearbeiter ankommen.
Neben der Nachreichung digitaler Belege 
sieht der E-Steuern-Prozess, wie ihn 
 DATEV beschreibt, auch die elektronische 
Bekanntgabe von Bescheiden vor. Hannes 
Zolk nutzt auch diese Möglichkeit gerne 
und ausschließlich. Zumindest dort, wo es 
möglich ist: beim Erstbescheid bei der Einkommensteuer. 
Schön wäre es auch, bei geänderten Bescheiden auf diesen 
Weg zugreifen zu können. Bislang funktioniert das noch 
nicht. Noch schöner wäre es allerdings, für alle Steuerarten 
einen digitalen Bescheid verschicken zu können. Die Finanz-
verwaltung stellt Bescheide für weitere Steuerarten und die 
Folgebescheide für Einkommensteuer derzeit noch nicht di-
gital zur Verfügung. Der große Vorteil der digitalen Beschei-
de zeige sich auch hier in der schnelleren Bearbeitung, vor 
allem im Zusammenspiel mit einem Dokumentenmanage-
mentsystem. „Wenn Sie heute einen Papierbescheid bekom-
men, dann müssen Sie ihn scannen, verschlagworten und im 
Anschluss gewisse Felder für das Fristenkontrollbuch manu-
ell bestücken“, führt Zolk aus. Im neuen DMS von DATEV sei 
das mit zwei Klicks erledigt. Natürlich sei das Erbsenzählerei 
und früher waren die Kanzleien froh, wenn Prozesse über-
haupt digital abbildbar waren. Bei 40 Bescheiden am Tag ma-
che das aber einen großen Unterschied. Eine fortschreitende 
Digitalisierung bringt eben viele Vorteile. „Und heute zählt 
man halt die Klicks“, bringt es Hannes Zolk auf den Punkt.

Digitalisierung lernen

Die Kommunikation der Kanzleien mit der Finanzverwaltung 
gestaltet sich demnach zunehmend digital und damit schnel-
ler und effizienter. Hat auch die Pandemie bei der Verwaltung 
zu einem Umdenken geführt? Wie überall fragt auch dort nie-
mand mehr nach, wie man sich in eine Videokonferenz ein-
wählen kann. Wie überall – wo dies möglich war – sind auch 

dort die Mitarbeiter von einem Tag auf den anderen ins 
Homeoffice umgezogen. Und wie überall möchten viele von 
ihnen auch in Zukunft dort bleiben. Diese neue Art zu arbei-
ten verstärke natürlich die Bereitschaft, auf digitale Prozesse 
zu setzen. Das gelte aber auch für die Kanzleien, deren Mitar-
beiter allerdings oftmals erst befähigt werden müssten, um 
das volle Potenzial digitaler Prozesse auszuschöpfen. In sei-
ner Tätigkeit als Coach sieht er beispielsweise oft Kanzleien, 
in denen Listen geführt und gepflegt werden, wer für welche 
Fibus oder Löhne zuständig ist. All das sei schon längst in der 
Software abbildbar und leicht umzusetzen. Nur weiß es kei-
ner. „Das Problem ist doch, dass viele Steuerberater ihren 

Mitarbeitern das gar nicht erzählen kön-
nen, weil sie es selbst nicht wissen“, gibt 
Hannes Zolk zu bedenken. Dabei führe an 
einer konsequenten Digitalisierung kein 
Weg vorbei. Viele seiner Kollegen, die 
nicht digital arbeiten, unterschätzten ei-
nen Punkt: Es wird wahnsinnig viel Papier 
produziert, das am Ende nicht bei der Fi-
nanzverwaltung landet. Denn es wird ein 
digitaler Datensatz abgegeben. Wie stellen 
die Kanzleien sicher, dass die Momentauf-
nahme des Ausdrucks identisch ist mit 

dem elektronischen Datensatz? Auch diejenigen, die gerne 
auf Papier abgleichen und kontrollieren, werden ihre Arbeits-
weise ändern und auch selbst einen Blick in die Software 
werfen müssen. „Nur dann haben sie die Gewähr, dass sie 
wirklich den Datensatz so abgeben, wie er auf dem Papier 
steht“, so der Steuerberater.
Nur wenige werden von sich behaupten können, alle Funktio-
nen der Programme zu kennen, die sie nutzen. Zumal bei den 
mitunter sehr komplexen DATEV-Programmen. Hannes Zolk 
zumindest kennt sie gut und gibt dieses Wissen auch gerne 
an seine Kollegen weiter. Was er  DATEV und Ihren Mitarbei-
tern mitgeben möchte? „Ganz einfach: Helfen Sie mit, die 
Software jeden Tag ein bisschen besser zu machen.“  ●

DIETMAR ZEILINGER

Redaktion DATEV magazin

HANNES ZOLK

Steuerberater mit eigener Kanzlei aus Partenkirchen

Der Vorteil der 
 digitalen  Bescheide 

zeige sich in der 
schnelleren Bear-
beitung, vor allem 
im Zusammenspiel 
mit einem DMS.

MEHR DAZU 
www.datev.de/esteuern

DATEV-Entwicklungspfade:  
www.datev.de/entwicklungspfad-steuern

https://www.datev.de/esteuern
https://www.datev.de/entwicklungspfad-steuern
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Das ist Genossenschaft
DATEV-Mitgliederhilfe 

Als die Pandemie ab März 2020 unser Leben schlag-
artig veränderte, waren die kundenverantwortlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als direkte An-
sprechpartner und Kümmerer unermüdlich im Einsatz 
und sorgten mit dafür, dass die Arbeit in den Kanzleien 
trotz Corona weitergehen konnte. Gelebte Solidarität spie-
gelte sich auch in der Hochwasserkrise wider, die Mitte die-
ses Jahres weite Teile des Landes ins Chaos stürzte. Ein 
 DATEV-Krisenstab koordinierte Sofortmaßnahmen für direkt 
betroffene Mitglieder und stellte wiederum Unterstützungs-
angebote für diese Ausnahmesituation bereit. Darunter fiel 
nicht nur die Stundung von Rechnungen, sondern auch die 
kostenfreie Nutzung vieler Angebote wie des Eilservice oder 
der DATEV-Lohndienstleistung. 
Es sind solche Beispiele, die bestätigen, dass sich unsere Mit-
glieder in Notfallsituationen auf DATEV verlassen können.

DATEV-Mitgliederhilfe bei der   Lohnabrechnung
Diesem Genossenschaftsgedanken folgt auch die Mitglieder-
hilfe von DATEV. Die Mitgliederhilfe ist ein Angebot im Rah-
men der DATEV-Lohndienstleistung und soll dann greifen, 
wenn in den Kanzleien Not am Mann ist oder ein Notfall – 
wie im Fall des Hochwassers, als Keller geflutet und Server 
zerstört wurden – die Lohnbearbeitung für Mandanten ge-
fährdet. Kanzleien werden kurzfristig und bis maximal sechs 
Monate bei der Lohnabrechnung unterstützt. Anders als bei 
der DATEV-Lohndienstleistung ist der Einsatz des Pro-
gramms Digitale Personalakte nicht zwingend erforderlich. 
Vielmehr wird der Lohnbearbeitungsprozess von einem 
Team bei DATEV übernommen. Dabei werden die Daten per 
Mail ausgetauscht. Abgerechnet werden Standardlöhne, bei 
Sonderabrechnungsformen wie Baulohn oder öffentlicher 
Dienst kann eine stundenweise fachliche Unterstützung in 
Form einer telefonischen Beratung, der sogenannten tempo-
rären fachlichen Begleitung (www.datev.de/shop/71131), 
 Ihnen bei der Abrechnung helfen.

Ein Angebot mit fünf Sternen
Mit fünf von fünf Sternen bewertet Diplom-Betriebswirtin 
Sandra Poorhosaini die DATEV-Mitgliederhilfe. Die Inhabe-
rin der Poorhosaini & Partner Steuerberatungsgesellschaft 
PartGmbB mit Standorten in Berlin und Karlsruhe nahm die 
Mitgliederhilfe dabei nicht für die eigene Kanzlei, sondern 
für einen ihrer Mandanten in Anspruch. Dazu muss man wis-

sen, dass es in der Kanzlei einen Mandantenserver gibt, über 
den viele Mandanten die DATEV-Löhne selber abrechnen. 
„Als die Lohnsachbearbeiterin eines unserer Mandanten aus-
fiel, kam dieser mit Bitte um Unterstützung auf uns zu. Doch 
wir wollten und konnten die Lohnbearbeitung nicht von heu-
te auf morgen abbilden. Es war Januar, es war zu spontan 
und wir hatten auch aus haftungsrechtlichen Gründen Be-
denken“, erzählt Sandra Poorhosaini. Sie erinnerte sich an 
einen Bericht im DATEV magazin zur DATEV-Mitgliederhilfe 
und kontaktierte die Genossenschaft. Die Details waren 
schnell geklärt. „Wir haben dann die Informationen, die für 
die Abrechnung nötig waren, mit dem Mandanten zusam-
mengestellt und sie an unsere Ansprechpartnerin der Mit-
gliederhilfe gemailt“, erzählt die Kanzleiinhaberin weiter. 
Über den gleichen Weg leitete die Kanzlei die fertige Lohn-
abrechnung zurück an den Mandanten. „Es war recht un-
kompliziert.“ Überhaupt sei die Zusammenarbeit mit DATEV 
reibungslos verlaufen, so Sandra Poorhosaini, sie habe sich 
in jedem Moment gut unterstützt gefühlt: „Ich war echt be-
geistert.“ 
Dass es einmal zu einer vergleichbaren Situation in ihrer ei-
genen Kanzlei kommen kann, ist gar nicht so unrealistisch. 
Denn auch in ihrer Kanzlei, das gibt Sandra Poorhosaini of-
fen zu, ist der Lohn das Nadelöhr. Daher würde sie, sollten 
ihre eigenen Lohnsachbearbeiter einmal ausfallen, auch 
selbst sofort auf die DATEV-Mitgliederhilfe zurückgreifen. 
„Und das kann ich jeder Berufskollegin und jedem Berufskol-
legen auch uneingeschränkt empfehlen.“

Notfallhilfe | Die Genossenschaft DATEV  
will für ihre Mitglieder mehr sein als nur ein  
IT-Dienstleister. Dieses Mehr-Sein zeigt  
sich in vielerlei Hinsicht.
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unter www.datev.de/datev-lohndienstleistung 

Hier finden Sie auch ein Video DATEV-Lohndienst-
leistung Mitgliederhilfe, das erläutert, wie die 
kurzfristige Unterstützung in der Praxis aussehen kann.

https://www.datev.de/shop/71131
http://www.datev.de/datev-lohndienstleistung
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwififL-7tLxAhX04uAKHe4wALwQtwIwA3oECAoQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DnhoCMpKjmYA&usg=AOvVaw1H80fDnFQHw8yjKqLSGLzF
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwififL-7tLxAhX04uAKHe4wALwQtwIwA3oECAoQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DnhoCMpKjmYA&usg=AOvVaw1H80fDnFQHw8yjKqLSGLzF
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Den Überblick behalten
UStVA

Sie möchten immer den aktuellen 
Stand Ihrer Umsatzsteuer-Voranmel-
dung kennen und jederzeit Einblick in 
die Wertübermittlung haben? Unsere 
Lösung: Nutzen Sie das DATEV-Re-
chenzentrum für die Übermittlung an 
die Finanzverwaltung und die Über-
sicht Datenübermittlung Finanzver-
waltung, um die Daten zu prüfen und 
zu bearbeiten.

Alles im Blick
In der Übersicht Datenübermittlung 
Finanzverwaltung können Sie Daten-
übermittlungsprotokolle zur Umsatz-
steuer-Voranmeldung (UStVA), Um-
satzsteuer-Sondervorauszahlung (USt 
1/11) und Zusammenfassenden Mel-
dung (ZM) anzeigen, drucken, spei-
chern und im Dokumentenmanage-
ment ablegen. Wenn Sie den DFÜ-Ter-
min „Sofort“ nutzen, stehen Ihnen 
diese Funktionen unmittelbar nach 
dem Senden der Daten zur Verfügung.
Zusätzlich werden die Datenübermitt-
lungsprotokolle im Rahmen der Über-
mittlung automatisch im DATEV-Re-
chenzentrum abgelegt und bleiben 
dort 14 Jahre lang gespeichert.

Vierfach nützlich: Die Übersicht 
Datenübermittlung Finanzverwaltung 
1. Wissen, welche Daten bereitstehen
In der Registerkarte „Bereitstehende 

Daten“ können Sie die Umsatzsteuer-
werte, die zur Übermittlung an die Fi-
nanzverwaltung bereitstehen, anzei-
gen und bearbeiten.

2. Wissen, welche Daten übermittelt 
wurden
In der Registerkarte „Übermittelte Da-
ten“ finden Sie die bereits an die Fi-
nanzverwaltung übertragenen Daten. 
Diese Daten können nicht mehr bear-
beitet werden.

3. Wissen, welche Änderungen vor-
genommen wurden
Die Änderungshistorie zeigt alle Än-
derungen für bereitstehende oder 
übermittelte Daten.

4. Wissen, ob es Differenzen gibt
In der Registerkarte UStVA-Übersicht 
erhalten Sie für die Einzel-UStVA ei-
nen automatischen Abgleich zwischen 
RZ-Datenübermittlung und den am PC 
errechneten USt-Werten. Damit kön-
nen Sie ohne zusätzlichen Aufwand 
erkennen, ob Differenzen vorliegen.

DATEV-Rechenzentrum | Wie Sie die Prozesse rund um die 
Umsatzsteuer-Voranmeldung jederzeit im Blick haben.
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Meine Steuern

Seit zwei Jahren
Digitaler Austausch | Seit der 
Freigabe von DATEV Meine 
Steuern im Oktober 2019 können 
Kanzleien mit ihren Mandanten 
Belege für die Steuererklärung 
digital austauschen. 

Die Online-Anwendung wird von den 
Kanzleien bisher gut angenommen und 
wurde seit der ersten Marktversion konti-
nuierlich weiterentwickelt. DATEV Meine 
Steuern unterstützt Mandantinnen und 
Mandanten sowie Kanzleien dabei, die 
Steuererklärung gemeinsam und digital 
auf den Weg zu bringen. Dafür können 
Mandanten unkompliziert Dokumente in 
DATEV Meine Steuern bereitstellen. Ne-
ben einer klassischen Browser-Anwen-
dung steht hier mit DATEV Upload mobil 
auch eine mobile, kostenfreie Lösung zur 
Verfügung. Die Kanzleien greifen mit 
dem bekannten Programm DATEV Ein-
kommensteuer auf die bereitgestellten 
Dokumente zu und erstellen auf dieser 
Basis die Steuererklärung. Anschließend 
kann die fertige Steuererklärung über 
DATEV Freizeichnung online den Man-
danten zur Freizeichnung digital zur Ver-
fügung gestellt werden. Wie groß das In-
teresse der Kanzleien an DATEV Meine 
Steuern derzeit ist, lässt sich unter ande-
rem in der  DATEV-Community beobach-
ten. Mit  DATEV Ideas werden auch zu 
DATEV Meine Steuern Ideen gesammelt, 
bewertet und verwirklicht. Von den mehr 
als 100 angeregten Neuerungen wurden 
bislang bereits 52 umgesetzt.

MEHR DAZU
im Hilfe-Center  
www.datev.de/hilfe/1034007

mailto:magazin%40datev.de?subject=
https://www.territory.de
mailto:magazin%40datev.de?subject=
https://www.datev.de/hilfe/1034007


Produkte & Services

36 DATEV magazin 

Hilfe aus dem Urlaub
DATEVasp online

Strandhäuser auf Stelzen, türkisblaues, klares Wasser, Pal-
men, die Schatten spenden. Auf der Urlaubsinsel Ko Pha-
ngan in Thailand wollten Ulrike und Michael Berendes den 
Alltagsstress hinter sich lassen, als sie ein Hilferuf aus ihrer 
Kanzlei in Deutschland erreichte: Ein Mandant brauchte um-
gehend die Unterstützung seiner Steuerberater. 

Herr Berendes, warum musste es so schnell gehen?
MICHAEL BERENDES: Mein Mandant wollte ein Geschäfts-
haus kaufen, das unter Denkmalschutz steht, und war sehr 
unter Zeitdruck, weil es Mitbewerber gab. Die Sache hatte da-
her keine 14 Tage Zeit bis nach unserem Urlaub. Es war also 
Eile geboten und der Mandant brauchte meine Unterstützung 
sofort, um eine wirtschaftlich fundierte Entscheidung treffen 
zu können. Der Mandant selbst führt ein Reisebüro als GmbH. 
Für einen Teil des Gebäudes sollte ein gewerblicher Unter-
mieter gefunden werden. 

Wie genau haben Sie geholfen?
MICHAEL BERENDES: Diverse Fragen mussten geklärt wer-
den: Umsatzsteuer, Abschreibungsmöglichkeiten aufgrund 
des Denkmalschutzes, welche Finanzierung passt am besten? 
Der Vertragsentwurf des Notars für den Kauf der Immobilie 
musste gegengeprüft werden, ebenso der Finanzierungsvor-
schlag der Bank. Mein Mandant wünschte sich Feedback von 
mir, was er zu erledigen hat und ob alles so umgesetzt werden 
kann, wie es die Vertragsentwürfe vorsehen. 
ULRIKE BERENDES: Mein Mann musste dafür ziemlich viel 
recherchieren.

Konnte das niemand anderes erledigen?
MICHAEL BERENDES: Ich habe einen guten persönlichen 
Kontakt zu diesem Mandanten, da wollte ich ihn natürlich bei 
so einer wichtigen Entscheidung nicht im Regen stehen las-
sen. Für meine Frau und mich war klar, dass wir hierfür ein 
paar Urlaubsstunden opfern.

Wie hat das technisch funktioniert? 
MICHAEL BERENDES: Wir arbeiten schon seit einigen Jahren 
mit DATEVasp. DATEVasp online macht es uns möglich, auf 
sämtliche Daten der Kanzlei zuzugreifen, gleich, wo auf der 
Erdkugel wir uns befinden. Man braucht nur eine Internetver-
bindung und ein DATEV SmartLogin. Ich konnte mir also die 
BWA und die Finanzierungsfragen der Bank anschauen und 
aufgrund der vorliegenden Mandantendaten umfangreich 

Auskunft zu allen Belangen und den aktuellen Zahlen geben. 
Zwar war die Internetverbindung auf der Insel ziemlich lang-
sam, aber glücklicherweise konnte ich die Verträge und den 
Schriftverkehr im DMS einsehen und für die Finanzierung des 
Gebäudes in Kanzlei-Rechnungswesen die Einkommensver-
hältnisse des Mandanten als geeignet bewerten. 

Wie ging die Story aus?
MICHAEL BERENDES: Es gab ein glückliches Ende: Der Man-
dant hat das gesamte Gebäude gekauft. Mit der Denkmal-
schutzbehörde wurde alles geklärt. Der Untermietvertrag 
wurde abgeschlossen. Alle waren froh darüber und wir konn-
ten unseren Urlaub weiter genießen. 

Nehmen Sie den Laptop immer mit in den Urlaub? Um zu 
checken, ob es irgendwo klemmt?
ULRIKE BERENDES: Unser Laptop ist in der Regel immer da-
bei, aber lediglich, damit wir im Notfall auf das Kanzleinetz-
werk zugreifen können, so wie in dem geschilderten Fall. An-
sonsten genießen wir unsere Zeit auch gerne mal ohne steu-
erliche Fragen und Probleme.

Frau Berendes, als Kanzleileiterin sind Sie verantwortlich 
für die IT. Warum ist der Einsatz von DATEVasp eine gute 
Entscheidung? 
ULRIKE BERENDES: Mit DATEVasp müssen wir nicht mehr in 
teure Hardware investieren, die bekanntermaßen nach ein 

Mobiles Arbeiten | Tausende Kilometer weit weg von zu Hause,  
und ein Mandant braucht plötzlich Hilfe, die nicht warten kann.
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MEHR DAZU
•   Kunden können sich mit dem Feature DATEVasp 

online ganz einfach über einen beliebigen Browser in 
ihr DATEVasp-System einwählen und sehen in einer 
Desktop-Umgebung die aktuelle DATEV-Software, 
Office-Produkte sowie weitere Software ihrer Kanzlei.

•   Auf diese Weise können Kunden von unterwegs, im 
Homeoffice oder im Büro sicher arbeiten – 
unabhängig von Endgerät und Betriebssystem. 
Die Authentifizierung läuft über DATEV SmartLogin.

•   Das DATEVasp-Serviceportal steht rund um die Uhr 
und von allen Endgeräten aus zur Verfügung. Es 
beinhaltet Self Services wie die Benutzerverwaltung 
oder Einrichtung mobiler Arbeitsplätze und 
ermöglicht einen Überblick über anstehende 
Wartungen und Updates.

•   Mehr Infos zu DATEVasp und weiteren IT-Outsourcing-
Lösungen auf www.datev.de/cloud-sourcing oder 
bei Ihrem kundenverantwortlichen Mitarbeiter oder 
per Beratung online.

UNSERE 
GESPRÄCHSPARTNER

MICHAEL BERENDES 

Steuerberater und Inhaber, Steuerbüro 

Berendes in Bad Salzuflen und Detmold

ULRIKE BERENDES

Kanzleileitung, Steuerbüro Berendes  

in Bad Salzuflen und Detmold

Leb wohl Info-Datenbank,  
willkommen DATEV Hilfe-Center

Nachfolge geregelt

Serviceinformationen | Das neue DATEV Hilfe-Center 
löst endgültig die bekannte Info-Datenbank ab.

Verfügbar ist das Hilfe-Center bereits 
seit August 2020 und damit im Grunde 
gar nicht mehr so neu. Die Info-Daten-
bank stand bisher parallel noch zur Ver-
fügung, sodass alle Fans dieses be-
währten Support-Mediums gebührend 
Abschied nehmen und sich an das Hil-
fe-Center gewöhnen konnten. Mit den 
DATEV-Programmen 15.0 (August 
2021) ist die Info-Datenbank nun Ge-
schichte und das Hilfe-Center über-
nimmt. Als Nachfolgelösung bietet es 
nicht nur passgenaue Service-Informa-
tionen, sondern zusätzlich die Möglich-
keit, mit dem DATEV-Service Kontakt 
aufzunehmen. 
Seit der Freigabe vor etwa einem Jahr 
hat sich das DATEV Hilfe-Center konti-
nuierlich weiterentwickelt – auch dank 
unserer Anwenderinnen und Anwender, 

die uns in der  DATEV-Community und 
in DATEV Ideas hervorragend unter-
stützt haben. 
Das sind die wichtigsten Neuerungen 
auf einen Blick:

•   Der Suchschlitz in allen Anwendungen 
führt nun zu einer Trefferliste im 
 DATEV Hilfe-Center.

•   Fachinformationen aus LEXinform 
können weiterhin zentral über das 
LEX-Symbol in den Anwendungen 
aufgerufen werden.

•   Im DATEV Hilfe-Center steht eine Kon-
taktmöglichkeit zum DATEV-Service 
zur Verfügung.

•   Das Glühbirnensymbol für die Info-Da-
tenbank in den Programmen entfällt.

•   Das Hilfe-Center kann nun in den An-
wendungen über das Hilfe-Menü auf-

gerufen werden. Der Menüpunkt „In-
halt, Index und Suchen“ entfällt. Der 
Aufruf von LEXinform/Info-Datenbank 
wird ersetzt durch den Aufruf von 
 LEXinform. Die Menüpunkte „Service-
kontakt“ und „Service-TAN“ entfallen. 
Die Online-Anwendungen von DATEV 
sind von dieser Änderung derzeit nicht 
betroffen. 

•   Servicekontakt und Service-TAN kön-
nen nun direkt im Hilfe-Center am 
Ende jeder Seite sowie im rechten Be-
reich aufgerufen werden.

MEHR DAZU
Das DATEV Hilfe-Center können 
Sie auch direkt aufrufen über 
www.datev.de/hilfe

paar wenigen Jahren schon wieder veraltet ist. Wir haben ei-
nen flexiblen Zugriff auf unsere Systeme, ortsunabhängig, wo 
immer wir uns befinden. Für den Fall, dass es mal irgendwo 
hakt, sind DATEV-Mitarbeiter schnell erreichbar, die uns zü-
gig mit einer Lösung weiterhelfen.
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https://www.datev.de/hilfe
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Vom Wandel der Arbeit

Old and New Work | Der Begriff Arbeit taucht bereits im Althochdeutschen auf und 
meint dort so viel wie Mühsal, Not und Bedrängnis. Kein guter Karrierestart für ein 

Wort, das doch nur bezeichnet, was unser aller Alltag bestimmt.
Carsten Seebass 

Dem, was Arbeit im allgemeinen Sinne eigentlich sei, ha-
ben Volks- und Betriebswirtschaftslehre, Sozio- und 

 Anthropologie gründlich nachgespürt. Uns genügt die Vorstel-
lung, dass es sich dabei um eine zielgerichtete, durch Bräu-
che, Institutionen und Regeln abgestützte Form menschlicher 
Tätigkeit handelt, die den arbeitenden Individuen das Überle-
ben sichert. Daraus ergibt sich zweierlei: zum einen, dass die 
althochdeutsche Vorstellung von ihr (Mühsal) nicht allzu fern-
liegt, denn für Milliarden arbeitender Menschen dürfte dies 
wohl bis heute den Kern der Sache treffen; zum anderen, dass 
das, was wir unter Arbeit verstehen, sehr eng mit der jeweili-
gen Epoche, der Wirtschaftsform und den Rahmenbedingun-
gen verknüpft ist, innerhalb derer sie erbracht wird. 

Arbeit – wozu?

Mit der kontinuierlichen Verbesserung der Stellung und 
Rechte, der Minderung körperlicher Strapazen und nicht zu-
letzt der verbesserten Entlohnung der arbeitenden Bevölke-
rung etablierte sich ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-

derts hierzulande jene Arbeitswelt, wie wir sie kennen und in 
der heute das Standes- und Klassenbewusstsein etwa der Ar-
beiterschaft, wie es für das 19. Jahrhundert noch charakteris-
tisch war, zusehends verblasst. Die emanzipierte Arbeitneh-
merin beziehungsweise der emanzipierte Arbeitnehmer  un-
serer Tage sieht Erwerbsarbeit zwar in der Regel als Last und 
als notwendiges, dem Lebensunterhalt dienendes Übel an, 
aber zugleich sichert die Arbeit eben auch Rang, Ansehen 
und Sozialprestige sowie die privaten Entfaltungsmöglichkei-
ten und den Lebensstandard. Idealerweise ist Arbeit auch ein 
Weg zur Selbstverwirklichung, was jedoch im täglichen Ei-
nerlei nur für die wenigsten gelten dürfte. Die Gewissensfra-
ge hierzu müsste lauten: Gesetzt, man erhielte das persönli-
che Angebot, sein derzeitiges monatliches Entgelt auch ohne 
Arbeit als lebenslange Rente zu beziehen: Würde man dies 
ausschlagen und lieber erwerbstätig bleiben wollen? Man 
muss kein Prophet sein, um zu prognostizieren, wie die Ant-
wort wohl in den meisten Fällen ausfallen würde – und befin-
det sich dabei in bester Gesellschaft: Die intellektuelle Aristo-
kratie der Antike schätzte in ihren Schriften und überlieferten 
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Äußerungen die tägliche Arbeit der Handwerker, Bauern und 
Kaufleute zum Broterwerb gering. Einzig die in schöpferi-
scher Muße (scholé) zugebrachte Zeit galt ihnen als die unse-
rem Geist wirklich angemessene Daseinsform. 

Arbeit 4.0

Dank der Digitalisierung und ubiquitären Internetverfügbar-
keit befindet sich die Büroarbeit derzeit in einem epochalen 
Umbruch, da sie heute theoretisch von jedem Ort aus möglich 
ist. Mit Corona als weltweit wirksamem Veränderungsbe-
schleuniger ist für Abermillionen Beschäf-
tigte das Arbeiten außerhalb des Büros 
über Nacht Wirklichkeit geworden – auch 
wenn es sich bei dem neuen Arbeitsplatz al-
lermeist um den heimischen Küchentisch 
und nicht um einen Strand auf den Seychel-
len handeln dürfte. Diese Situation ist his-
torisch insofern nicht ganz neu, als sie die 
räumliche Trennung von Arbeit und häusli-
chem Leben neuerlich aufhebt, die erst mit 
den Manufakturen des Spätmittelalters und 
danach mit der Industrialisierung von der 
Ausnahme zur Regel geworden war. Natürlich ruft diese Situa-
tion auch die Wissenschaft auf den Plan: Wie also sieht die 
Büro- und Arbeitswelt der Zukunft aus?
Dr. Martin Klaffke, Professor für Betriebswirtschaftslehre an 
der HTW Berlin, prophezeit dem Büro, wie wir alle es ken-
nen, ein baldiges Ende. Die Zukunft gehört den Coworking-
Hubs, Begegnungsforen, die dem Austausch, der Kooperati-
on und dem gemeinschaftlichen Lernen gewidmet sind. Sie 
werden zu Projektorten, die der Identifikation mit dem Unter-
nehmen, mit den gestellten Aufgaben und dem Kollegium 
dienen. Studien haben gezeigt, dass genau der Mangel an 
Begegnung und Interaktion die Quelle von Unzufriedenheit 
in der Corona-bedingten Abgeschiedenheit gewesen ist, weit 
weniger als der Umstand, in häuslicher Umgebung konzent-
riert arbeiten zu müssen. Wo die räumlichen und sonstigen 
Umfeldvoraussetzungen für ein produktives Arbeiten zu Hau-
se nicht gegeben sind, muss es zwar auch weiterhin die Mög-
lichkeit ungestörter Büroarbeit geben, dies aber nicht mehr 
an einem fest zugewiesenen Arbeitsplatz. Die Begegnungs-
räume, die Coworking Hubs oder Remote Hubs, müssen kei-
neswegs zwingend an den angestammten Standorten liegen, 
sondern können dezentral – auch in gemeinschaftlicher Nut-
zung mit anderen Unternehmen  – eingerichtet werden. 
Swisscom und Daimler experimentieren hier bereits erfolg-
reich mit Coworking Spaces auf dem Land. 

New Work

Insofern geht es auch nicht nur um innovative Bürokonzepte, 
sondern um einen komplett neuen Arbeitsstil, die New Work, 

dessen Kerngedanke in einer umfassenden Flexibilisierung 
liegt – nicht nur der Arbeitszeiten und -bedingungen. Der 
Business-Imperativ ist die Agilität des gesamten Unterneh-
mens und vor allem auch der Führung, die ihre Rolle ganz 
neu definieren muss. Sämtliche Akteure gilt es einzubinden, 
um Module für die Raumgestaltung und Zusammenarbeit zu 
definieren. In Workshops müssen Beschäftigte, Personalab-
teilung, Betriebsrat, aber auch das Real-Estate- und Facility-
Management und nicht zuletzt der IT-Bereich zusammen-
kommen. Bewährt hat sich dabei ein Botschafterkonzept, bei 
dem ernannte Vertreter aus allen Bereichen ihre Anforderun-

gen artikulieren und gemeinsam Lösun-
gen erarbeiten.

Ganz ohne Büro geht es nicht

So wird das Büro als Ort der Zusammen-
kunft noch auf lange Sicht unentbehrlich 
bleiben, und wenn auch, wie eine Studie 
der Hans-Böckler-Stiftung ergab, die Be-
legschaftszufriedenheit bei freier Eintei-
lung von Büro- und Heimarbeitszeit steigt, 
stehen bei allzu lässiger Ausgestaltung 

doch auch Zusammenhalt und Zielorientiertheit auf dem 
Spiel. Marissa Ann Mayer, ehemalige CEO von Yahoo, erreg-
te Aufsehen, als sie in einer spektakulären Aktion schon 2013 
alle Angestellten ins Büro zurückrief. Ihre Begründung da-
mals: „Um der absolut beste Arbeitsplatz zu werden, sind 
Kommunikation und Zusammenarbeit wichtig, also müssen 
wir Seite an Seite arbeiten. (...) Wir müssen ein Yahoo sein, 
und das beginnt damit, dass wir physisch zusammen sind.“ 
Das Patentrezept für die Arbeit der Zukunft gibt es nicht, 
wohl aber überprüfbare Key Performance Indicators (KPI) 
wie Arbeitszufriedenheit, Funktionalität neuer Büro-Infra-
strukturen und das konkrete Nutzungsverhalten in einer neu-
en Arbeitskonfiguration. Ob die neuen Konzepte greifen, wo 
nachgebessert werden muss, lässt sich ermitteln. Bisher ha-
ben, so Prof. Dr. Klaffke, die Unternehmen ihr Augenmerk 
noch zu wenig auf die Passgenauigkeit gerichtet. Aber die 
neue Bürowelt steht ja auch noch ganz am Anfang.  ●

CARSTEN SEEBASS

Redaktion DATEV magazin
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MEHR DAZU 
Die Vielfalt neuer Arbeitsmodelle ist groß und bedeutet 
weitmehralsnurfreieBahnfürsHomeoffice.Mehrzu
den verschiedenen Szenarien hören Sie im Podcast von 
Prof. Dr. Martin Klaffke unter  
https://idgtechtalk.podigee.io/21-19-arbeitswelt-
40-mit-prof-dr-martin-klaffke

https://idgtechtalk.podigee.io/21-19-arbeitswelt-40-mit-prof-dr-martin-klaffke
https://idgtechtalk.podigee.io/21-19-arbeitswelt-40-mit-prof-dr-martin-klaffke
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