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Sich auf die Zukunft vorbereiten

In der vorigen Ausgabe haben wir die Serie „Probesterben“ gestartet. Wir 
 setzen sie nun als Schwerpunktthema ab Seite 4 fort. In dieser Folge geht es 
um die Statusaufnahme. Sie ist wichtig für alle, die ihr Erbe planen wollen. 
Das kann aufwendig sein. Denn es ist nicht nur zu überlegen, wer erben soll. 
Auch was zum Privatvermögen und was zum Betriebsvermögen gehört, ist  
sauber zu trennen. Das alles hilft Ihnen, die Übergabe des Betriebs nach Ihren 
Wünschen zu gestalten. Der Vorteil der Statusaufnahme: Sie er fahren, wie viel 
Steuer Sie zahlen müssten und wie sie sich senken lässt. 

Die Corona-Pandemie hat die Digitalisierung massiv vorangebracht. Vieles, 
was bislang beispielsweise persönlich unterschrieben wurde, geht jetzt online. 
Was Sie über die elektronische Signatur wissen sollten, lesen Sie auf Seite 7. 
Und nachdem sich langsam die Grenzen öffnen, wird auch der persönliche 
Geschäftsverkehr ins Ausland wieder an Fahrt aufnehmen. Erfahren Sie mehr 
über die Entsendung von Mitarbeitenden ab Seite 8.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre.

Ihr  
Tom Streicher
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Tom Streicher 
Vorstand bei Ecovis in Rostock 

Machen Sie mit bei unserer Leserbefragung – mit Gewinnchance!

Wir wollen das Magazin „ECOVIS info“ für 
Sie noch lesenswerter machen. Wir bitten Sie 
daher um Ihre Meinung. Nehmen Sie an der 
Leser umfrage teil – das dauert nur wenige 
Minuten. Den Link dazu finden Sie hier:  
https://ecovis.fra1.qualtrics.com/jfe/form/
SV_doR0cph7cCgR7fM

Als kleines Dankeschön ver-
losen wir unter allen Einsen-
dungen zehn Feinkost-Pakete 
von Gepp's. 

Sie können bis 31. August 2021 an der Umfrage 
teilnehmen.*

* Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeitende bei Ecovis und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

SCHWERPUNKT

Nachlass
planen

2 ECOVIS info | 3.2021

https://ecovis.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_doR0cph7cCgR7fM
https://ecovis.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_doR0cph7cCgR7fM


Ob ein klassischer Apfelkuchen, ein 
veganer Schoko-Cheesecake oder ein 

Rezept für Sauerteigbrot – im Blog „Backen 
macht glücklich“ finden Hobby-Bäcker Ins-
piration und Rezepte. Das Gute daran: Alle 
Rezepte sind selbst ausprobiert und mit 
praktischen Tipps erklärt. 

Vom Hobby zum Beruf
Hinter „Backen macht glücklich“ steckt die 
gelernte Journalistin Kathrin Runge. Ihren 
Blog gibt es seit 2012. „Mein Mann Jan hat 
mir damals vorgeschlagen, einen Blog zu 
starten. Da ich schon als Kind gern geba-
cken habe, hat das einfach gut gepasst“, 
sagt die 36-Jährige. Seitdem veröffentlicht sie 
jede Woche zwei bis drei Rezepte. Ihr Mann 
kümmert sich um die technischen Details 
des Blogs und das Marketing. Eine Studen-
tin hilft ihr bei Social Media.  

Den Blog betreute Kathrin Runge anfangs 
neben der Arbeit als Journalistin, mittler-
weile ist er ihre Haupteinnahmequelle. „Die 
ersten paar Jahre habe ich nichts mit dem 
Blog verdient. Ab dem dritten Jahr habe ich 
Werbeanfragen bekommen“, erklärt sie. Ihr 
Blog ist organisch gewachsen. Das heißt, 
sie musste kaum Werbung schalten, da die 
meisten Blog-Besucher über die Google-

Suche kamen. Heute zählt sie pro Monat 
circa acht Millionen Seitenaufrufe. 

Als Bloggerin Geld verdienen
Einnahmen erzielt Kathrin Runge größten-
teils über Werbebanner und Kooperationen. 
Letzteres bedeutet, dass Firmen bei ihr anfra-
gen, ob sie deren Produkte, wie gesunde 
Backzutaten oder Küchengeräte, testen kann. 
„Ich empfehle in meinem Blog aber nur, was 
ich wirklich gut finde.“ Seit einem Jahr gibt 
es außerdem eine Backen-macht-glücklich-

Erfolgsgeschichte Bloggerin Kathrin Runge

Backen macht glücklich
Kathrin Runge hat ihr Hobby zum Beruf gemacht. In ihrem Blog „Backen macht glücklich“  

gibt es Rezepte für jeden Geschmack und Tipps rund ums Backen.

Ob Zimtschnecke, Beerentörtchen oder Brot: Kathrin Runge (Mitte, beim Muffins backen) verwöhnt Backfans jede Woche mit mehreren neuen Rezepten.
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Kathrin Runge studierte Journalistik und 
arbeitete anschließend als Tageszeitungs-
Redakteurin. Den Blog „Backen macht glück-
lich“ startete sie 2012 mit ihrem Mann Jan. 
Die freie Journalistin veröffentlicht seitdem 
zwei bis drei Beiträge pro Woche. Sie hat 
zwei Kinder und wohnt südlich von 
 München. 
www.backenmachtgluecklich.de

Backen macht glücklich

App, mit der sich Interessierte aus ihren 
Rezepten ein eigenes Backbuch zusammen-
stellen können. 

Da Kathrin Runges Geschäftsmodell speziell 
ist, braucht sie Berater, die sich mit diesen 
Themen auskennen. „Seit Anfang 2021 
unterstützen mich deshalb die Ecovis-Bera-
ter Florian Regenfelder und Michael Werr-
bach in München-Forstenried“, sagt Kathrin 
Runge. Auch mit ihren ausländischen Werbe-
partnern und dem Thema Umsatzsteuer hilft 
ihr das Ecovis-Team. „So kann ich mich wei-
terhin aufs Backen konzentrieren“, freut sich 
Kathrin Runge, „denn die Ideen für neue 
Rezepte gehen mir nicht aus.“  

„Nicht nur Backen,  
auch spannende 

Beratungs projekte  
machen glücklich.“

Michael Werrbach  
Steuerberater bei Ecovis in 

München-Forstenried
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Es ist ein Thema, über das niemand gerne redet. Und dennoch ist es gerade für Unternehmer wichtig, 
genau das zu tun. Denn wer sicherstellen will, dass sein Betrieb auch nach dem eigenen Tod in seinem 
Sinne weitergeführt wird, muss festlegen, wie das aussehen soll. Mit der Serie „Probesterben“ wollen  
wir dazu ermutigen, diese Überlegungen zuzulassen und das Gespräch zu suchen – mit Ihrem Anwalt 
und Steuerberater und natürlich auch mit Ihrer Familie.

„Probesterben“

Teil 2:  Warum Sie Betriebs- und Privatvermögen genau 
 trennen müssen, wenn Sie Ihren Nachlass regeln

Kompliziert wird es außerdem, wenn die 
Familie nicht dem „Standard“ entspricht. 
Wie also sieht es bei Patchworkfamilien mit 
Stiefkindern aus? Oder bei Paaren, die ohne 
Trauschein zusammenleben? 

„Wer seinen Nachlass anders gestalten will, 
als es der Gesetzgeber vorsieht, und wer ins-
besondere Personen, die nicht im eigentli-
chen Sinne zur Familie gehören, mit begüns-
tigen will, der muss zu Lebzeiten handeln“, 
erklärt Große. Hier lässt sich im Vorfeld noch 
vieles regeln – etwa mit einer Eheschlie-
ßung, einer Adoption oder einem entspre-
chenden Testament.

Grundsätzlich ist natürlich ohnehin ein 
Blick auf alle schon existierenden Papiere 
wichtig. Gibt es Schenkungen? Oder Verträge 
mit Familienangehörigen? Gibt es einen Ehe-
vertrag? Oder Vollmachten sowie Auszah-
lungsberechtigte bei Lebensversicherungen, 
die eventuell angepasst werden müssen? 

„Trennen Sie Privat- und 
Betriebsver mögen.  

Das spart den Erben viel 
Erbschaftsteuer.“

Robin Große 
Steuerberater bei Ecovis in Ahlbeck

Wer mit Angehörigen, Rechtsanwalt 
und Steuerberater zum Thema Nach-

lass spricht, der stellt schnell fest: Es gibt 
zahlreiche Dinge, an die zu denken ist. Wich-
tig ist es deshalb, zunächst eine gründliche 
Statusaufnahme zu machen: Wer ist alles 
involviert, wenn ich mein Vermögen im Falle 
meines Todes weitergebe? 

Die liebe Familie –  
wer soll dazugehören?
Zunächst ist da natürlich die Familie. Ehe-
partner und Kinder erben laut Gesetz einen 
Pflichtteil (siehe Glossar Seite 6). Aber was 
ist, wenn die Kinder unterschiedlich behan-
delt werden sollen? „Wenn die Tochter das 
Unternehmen erben und der Sohn dafür 
einen nicht wertgleichen Ausgleich aus dem 
Privatvermögen erhalten soll, dann sollten 
Sie das frühzeitig in der Familie besprechen 
und schließlich auch bei der Statusauf-
nahme berücksichtigen“, sagt Robin Große, 
Steuerberater bei Ecovis in Ahlbeck.

Serie „Probesterben“

Beginnen Sie mit der  
Statusaufnahme

Wer seinen Nachlass planen will, der muss zunächst eine Statusaufnahme machen.  
Wer soll erben, wer nicht? Was gehört zum Privat- und was zum Betriebsvermögen?  

Und was ist mit Mit-Eigentümern? Wir erklären, was zu beachten ist.
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SCHWERPUNKT

Nachlass
planen

Wie Sie dabei 
vorgehen solltenAuch die Rechtsform des Unternehmens 

selbst sollte mit Blick auf das Vermächtnis 
des Betriebsvermögens noch einmal auf den 
Prüfstand. Denn von der Rechtsform hängt 
es im Wesentlichen ab, wie Unternehmens-
teile vererbbar sind. Handelt es sich beim 
Betrieb etwa um eine Personengesellschaft, 
beispielsweise eine GbR, kann der Tod des 
Mitgesellschafters gar zur vollständigen Auf-
lösung des Unternehmens führen. 

Die Vermögensstruktur  
im Blick behalten
Ist klar, wer was erben soll, und stimmen 
Nachlassdokumente und Gesellschaftsver-
träge überein, dann gilt es, den Blick auf die 
Bewertung des Vermögens hinsichtlich der 
Erbschaftsteuer zu richten. Denn auch hier 
lässt sich bereits im Vorfeld dafür sorgen, 
dass nur so viel Erbschaftsteuer anfällt wie 
unbedingt nötig.

Unternehmer sollten außerdem wissen, 
wo schädliches Verwaltungsvermögen 
schlummert. „Hier ist die genaue Analyse 
der Vermögensstruktur unerlässlich, damit 
Unternehmer im Zweifelsfall rechtzeitig 
gegensteuern können“, erläutert Steuerbe-
rater Große. Denn operatives unternehme-
risches Vermögen ist beim Vererben steuer-

Auf rund

22,7 
Milliarden Euro

wurde 2018 übertragenes 
 Betriebsvermögen festgesetzt.

Quelle: Statistisches Bundesamt, 2021 

„Alles muss auf den Tisch und geprüft wer-
den“, sagt Steuerberater Große. „Nur so ist 
sicherzustellen, dass alle Verträge und alle 
involvierten Personen auch im Sinne des 
Erblassers zusammenpassen.“

Die Gesellschafter nicht vergessen 
„Leider wird allzu oft übersehen, dass auch 
außerhalb der Familie noch wichtige Perso-
nen zu beachten sind“, gibt Ecovis-Rechts-
anwalt Stefan Kröber in Leipzig zu beden-
ken. „Schließlich sind Mitgesellschafter 
ganz wesentlich für die Gestaltung des Nach-
lasses.“ Sind weitere Personen am Unterneh-
men beteiligt, dann sind die entsprechenden 
Gesellschaftsverträge besonders wichtig. 
„Was viele nicht wissen: Gesellschaftsver-
trag schlägt Testament“, erklärt Kröber.

Zwar ist der eigene Geschäftsanteil selbst-
verständlich vererbbar. Der Gesellschafts-
vertrag jedoch kann darüber entscheiden, 
ob der Erbe dann tatsächlich den Platz des 
Erblassers übernimmt oder womöglich 
gegen eine Abfindung ausscheidet. „Wer 
also sicherstellen will, dass die Tochter das 
Unternehmen mitführen wird, der sollte mit 
den Mitgesellschaftern sprechen und den 
Gesellschaftsvertrag entsprechend ändern“, 
sagt Kröber. 

Fo
to

: ©
be

eb
oy

s,
 s

to
ck

.a
do

be
.c

om

 zurück zum Inhaltsverzeichnis 5ECOVIS info | 3.2021



lich begünstigt. Es lässt sich also weitgehend 
erbschaftsteuerfrei vererben.

Zunächst ist das operative Betriebsver-
mögen – also jene Teile, die direkt dem 
Unternehmenszweck dienen – vom Ver-
waltungsvermögen (auch schädliches 
Betriebsvermögen genannt) abzugrenzen. 
Das sind jene Vermögenswerte, die der pri-
vaten Lebensführung und Vermögensver-
waltung zuzuschreiben sind. Dazu gehören 
vermietete Immobilien, Kunstgegenstände 
oder eine Yacht, aber auch Wertpapiere oder 
Goldreserven, die, vereinfacht ausgedrückt, 
den Wert von zehn Prozent des Betriebsver-
mögens übersteigen. 

Saubere Trennung, 
weniger Erbschaftsteuer
„Da Verwaltungsvermögen nicht wie 
Betriebsvermögen steuerlich begünstigt ist, 
muss die Gesamtschau stimmen“, erläutert 
Steuerberater Große. „Wenn sich bei der Sta-
tusaufnahme zeigt, dass die Grenze über-
schritten wird, müssen Unternehmer han-
deln. Sonst kippt das ganze Modell.“ Das 
bedeutet: Wer sicherstellen will, dass keine 
Erbschaftsteuer zu zahlen ist, wenn er das 
Unternehmen vererbt, der muss sauber zwi-
schen Privat- und Betriebsvermögen tren-
nen. „Auch hier zahlt es sich aus, den Betrieb 
beim ,Probesterben‘ zu durchleuchten“, fasst 
Große zusammen.  

Sie haben Fragen?
•  An welche Personen muss ich mit Blick 

auf meinen Nachlass denken?
•  Welche Rolle spielt die Rechtsform 

meines Unternehmens, wenn ich 
 vererbe?

•  Was ist schädliches Betriebsvermögen 
und was nicht?  

Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898-266, 
oder schicken Sie uns eine E-Mail:  
redaktion-info@ecovis.com
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„Wer Betriebsvermögen 
 vererben will, sollte  

Mitgesellschafter frühzeitig 
ins Boot holen.“ 

Stefan Kröber 
Rechtsanwalt bei Ecovis in Leipzig
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Kleines „Probesterben“-Glossar, Teil 2

Von A wie Alleinerbe bis Z wie Zugewinnausgleich – wir erklären in jedem Teil unserer  
Serie Begriffe, die für Unternehmer relevant sind. 

Abfindung: Einmalige Geldzahlung zum Ausgleich zum Beispiel für einen nicht geerbten 
Anteil am Unternehmen
GbR: Abkürzung für die Rechtsform „Gesellschaft bürgerlichen Rechts“. Sie gehört zu den 
Personengesellschaften. Ihre Gesellschafter haften jeweils mit dem Privatvermögen für alle 
Verbindlichkeiten der Gesellschaft, etwa Steuerschulden.
Gesellschaftsvertrag: Vertrag, in dem die Gesellschafter bei der Gründung die Rechtsgrund-
lagen des Unternehmens festlegen. Hier können auch erbrelevante Sonderregeln vereinbart 
werden. Bei Kapitalgesellschaften und Vereinen heißt der Gesellschaftsvertrag Satzung. 
Personengesellschaft: Zusammenschluss von mindestens zwei Personen in der Rechtsform 
der Gesellschaft; Personengesellschaften sind: Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), 
Partnerschaftsgesellschaft, offene Handelsgesellschaft (OHG), Kommanditgesellschaft (KG).
Pflichtteil: Er sichert nahen Angehörigen eine gesetzliche Mindestbeteiligung am Nachlass.
Schädliches Verwaltungsvermögen: Verwaltungsvermögen, das nicht dem eigentlichen 
Unternehmenszweck dient und daher mit Blick auf die Erbschaftsteuer dem Privatvermögen 
zuzurechnen ist.

 zurück zum Inhaltsverzeichnis  Artikel versenden6 ECOVIS info | 3.2021
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J eder von uns schließt fast täglich Verträge 
ab. Ob er nun im Internet oder telefonisch 

bestellt oder im Laden kauft. Verträge sind 
grundsätzlich formfrei und brauchen in der 
Regel keine Unterschrift.

Wann Unternehmer  
Verträge unterschreiben müssen
Anders verhält es sich zum Beispiel bei Bürg-
schaften oder bei der Kündigung von Arbeits-
verträgen. Da ist meist eine Unterschrift 
nötig. Das geht auch digital: mit einer elek-
tronischen Signatur, wie sie manche von der 
Steuererklärung im Elster-System kennen. 
Doch elektronische Signatur ist nicht gleich 
elektronische Signatur. „Damit Unternehmer 
sicherstellen, dass sie wirklich selbst unter-
schrieben haben, müssen sie bestimmte 
Anforderungen erfüllen“, erklärt Ecovis-
Rechtsanwalt Lutz Beyermann in Berlin.

Die häufigste Form ist die einfache Signatur. 
„Wir alle verwenden sie, etwa bei Bestellun-
gen im Internet, indem wir unseren Namen 
daruntersetzen“, erklärt Beyermann. Sie hat 
aber keine Beweiskraft, da sie nicht verifi-
zierbar ist. Das gilt auch, wenn die Unter-
schrift eingescannt ist.

Fortgeschrittene elektronische Signaturen 
sollen sicherstellen, dass nachträgliche 
Änderungen in einem Dokument erkenn-
bar sind und die Signatur zweifelsfrei einer 
bestimmten Person zuzuordnen ist. „In der 
Praxis ist dieses System nicht sehr relevant“, 
sagt Beyermann. Das Verfahren gilt nicht als 
manipulationssicher, denn Dritte können es  
nachträglich ändern.

Sicher unterschreiben
Am sichersten ist die qualifizierte elektroni-
sche Signatur. Zusätzlich zur Verschlüsse-
lung ist ein Zertifikat eines der derzeit acht 
staatlich anerkannten „Vertrauensdienste-
anbieter“ nötig (siehe Kasten links). „Wol-
len Sie mit dieser Signatur unterschreiben, 
müssen Sie ein solches Zertifikat schriftlich 
beantragen und sich per Ausweis legitimie-
ren“, erklärt Beyermann. Den Vorgang müs-
sen Unternehmer regelmäßig wiederholen, 
weil Zertifikate meist nach zwei bis drei Jah-
ren ablaufen. „Dafür ersetzt diese Signa-
tur die Schriftform komplett. Theoretisch 
ist damit gar nichts mehr in Papierform zu 
unterschreiben“, meint Beyermann. Denn 
das mehrstufige Sicherheitssystem erlaubt 

es, klar nachzuvollziehen, ob die Person, die 
bestellt oder unterschrieben hat, tatsächlich 
die ist, die sie vorgibt zu sein.

Dieses Verfahren eignet sich also, wenn 
Chefs und Chefinnen rechtssicher unter-
schreiben müssen, beispielsweise Arbeits-
verträge, Kündigungen oder Kreditverträge. 
Die Kosten, um die qualifizierte elektroni-
sche Signatur einzurichten, sind allerdings 
noch relativ hoch.

Um Verträge digital zu unterschreiben, sind 
unterschiedliche Hard- und Softwarelösun-
gen zulässig. In der Praxis haben sich vor 
allem Signaturkarten mit entsprechenden 
Lesegeräten durchgesetzt. „Oft ist die quali-
fizierte elektronische Signatur derzeit noch 
ungeeignet. Angesichts der fortschreitenden 
Digitalisierung ist es aber nur eine Frage der 
Zeit, bis sie sich auch im täglichen Leben 
durchsetzt“, sagt Beyermann. 

Elektronische Signatur

Wie Sie digital und  
rechtssicher unterschreiben

Vertragsabschlüsse erfolgen zunehmend in elektronischer Form. Damit sie rechtssicher sind und im 
Fall einer Auseinandersetzung Bestand haben, sind einige wichtige Punkte zu beachten.
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„Nur die qualifizierte  
elektronische Signatur 

ersetzt die Schriftform.“
Lutz Beyermann LL.M. 

Rechtsanwalt bei Ecovis in Berlin

Sie haben Fragen?
•  Wann ist eine qualifizierte 

 elektronische Signatur sinnvoll?
•  Was kostet die qualifizierte 

 elektronische Signatur?
•  Welche Verträge muss ich noch per 

Hand unterschreiben?

Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898-266, 
oder schicken Sie uns eine E-Mail:  
redaktion-info@ecovis.com
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https://www.bundesnetz-
agentur.de/EVD/DE/Ver-
braucher/Anbieterliste/
Anbieterliste-start.html 

Das Zertifikat für die 
sichere Unterschrift

Sie wollen mehr über Vertrauensdienste-
anbieter wissen? Das erfahren Sie hier:
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eigene Betriebsstätte, ist Vorsicht geboten. 
„Wer beispielsweise für seinen Mitarbeiter 
ein eigenes Büro mietet, der gründet damit 
unabsichtlich eine Betriebsstätte – mit allen 
Konsequenzen“, erklärt Steuerberaterin 
Dechant. „Dann ist Ertragsteuer fällig, und 
zwar rückwirkend ab dem angenommenen 
Gründungszeitpunkt. Dazu kommt ein erheb-
licher Verwaltungsaufwand“, warnt Dechant.

Neben einer festen Büroeinrichtung kann 
aber auch der Zeitraum, den der Beschäf-
tigte im Ausland arbeitet, zu einer unbeab-
sichtigten Betriebsstättengründung führen. 
Je nach Land sind sechs oder zwölf Monate 
der kritische Wert. 

Mitarbeiterentsendung

Ab ins Ausland – aber vorbereitet
Wer außerhalb von Deutschland unternehmerisch aktiv ist, bei dem bleiben auch Dienstreisen und 

Mitarbeiterentsendungen nicht aus. Aber welche Regeln sind zu beachten? 

Die Gründe, warum Unternehmen ihre 
Beschäftigten ins Ausland schicken, 

sind vielfältig: Ein Auslandsaufenthalt kann 
dem Wissenstransfer dienen. Es lassen sich 
kurzfristig Kapazitätsengpässe ausgleichen 
oder Projekte für einen bestimmten Zeitraum 
begleiten. Je nach Projekt, Zeitraum und vor 
allem Land, in dem die Mitarbeitenden vor-
übergehend arbeiten sollen, sind allerdings 
einige Dinge zu beachten und zu klären. 

Sozialversicherung im Blick
Schickt ein Unternehmen einen Arbeitneh-
mer befristet ins Ausland, so spricht man 
im Sozialversicherungsrecht von einer Ent-
sendung. Und Vorsicht: Wer auch nur einen 
Tag für ein Kundengespräch, einen Messe-
besuch oder eine Montagetätigkeit im Aus-
land arbeitet, gilt sozialversicherungsrecht-
lich als entsendet.

Damit nicht gleichzeitig im Land, in das 
der Arbeitnehmer entsendet wird, Sozial-
versicherungsbeiträge anfallen, benötigt 
der Arbeitnehmer eine Entsende-Beschei-
nigung. Diese heißt bei Entsendungen ins 
EU-, EWR-Ausland oder in die Schweiz 
A1-Bescheinigung. Reisende sollten sie 
immer dabei haben. Innerhalb der EU gilt 
außerdem: Dauert die Entsendung nicht län-

„Planen Sie Entsendungen 
individuell. Eine pauschale 

Vorgehensweise  
birgt große Risiken.“ 

Marion Dechant  
Steuerberaterin bei Ecovis in München
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https://de.ecovis.
com/aktuelles/
arbeitnehmerentsendung/ 

So läuft das mit der  
A1-Bescheinigung 

Sie entsenden Mitarbeitende ins Ausland 
und wollen sich über die A1-Bescheini-
gung informieren? Lesen Sie hier mehr:

ger als 24 Monate und löst der Arbeitnehmer 
keine andere Person im Ausland ab, so bleibt 
es in der Regel bei der Sozialversicherungs-
pflicht in Deutschland. „Für Länder außer-
halb der EU gelten zum Teil andere Regeln“, 
erklärt Marion Dechant, Steuer beraterin bei 
Ecovis in München. „Was notwendig ist, ist 
vorab im Einzelfall zu klären.“

Ungeplante Betriebsstätten- 
Gründung vermeiden
Gibt es in einem Land, in dem künftig Kolle-
ginnen und Kollegen arbeiten, bislang keine 
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Doppelbesteuerung vermeiden
Wird der Mitarbeiter in ein Land entsendet, 
in dem es ohnehin eine Niederlassung gibt, 
gestaltet sich die Entsendung einfacher. 
„Aber auch hier müssen Unternehmer und 
ihre Arbeitnehmer steuerrechtliche Aspekte 
berücksichtigen“, erklärt Dechant. In der 
Regel gilt: Dort, wo man arbeitet, muss man 
auch Steuern bezahlen.

Dieser Grundsatz wird nur durch Doppelbe-
steuerungsabkommen eingeschränkt. In vie-
len Ländern gilt beispielsweise die 183-Tage-
Regel. Diese ist anzuwenden, wenn der 
Arbeitgeber außerdem nicht im Land ansäs-
sig ist, in das der Mitarbeiter entsendet wird, 
und der Lohn nicht von einer Betriebsstätte 
vor Ort bezahlt wird. „In manchen Ländern, 
etwa in den Niederlanden, beziehen sich 
die 183 Tage auf das Kalenderjahr, in ande-
ren, wie Großbritannien, dagegen auf einen 
kontinuierlich zu prüfenden Betrachtungs-

Sie haben Fragen?
•  Worauf muss ich bei der Entsendung 

von Mitarbeitenden achten?
•  Was ist bei langfristigen Entsendungen 

zu beachten?
•  Wann lohnt sich die Gründung einer 

eigenen Betriebsstätte im Ausland? 

Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898-266, 
oder schicken Sie uns eine E-Mail:  
redaktion-info@ecovis.com

zeitraum von zwölf Monaten. Auch das ist 
zu klären, um eine Doppelbesteuerung des 
Lohns zu vermeiden“, sagt Dechant. Und: 
Der Arbeitgeber muss sich informieren, ob 
er im Ausland die Steuer des Arbeitnehmers 
von dessen Lohn einbehalten und direkt an 
das ausländische Finanzamt zahlen muss 
oder ob der Mitarbeiter für seine steuerlichen 
Pflichten verantwortlich ist.

Arbeitsrechtliche Fallstricke
Arbeitsrechtlich ist der Grundsatz „glei-
cher Lohn für gleiche Arbeit“ zu beachten. 
Die entsendeten Mitarbeiter haben nicht 
nur Anspruch auf den örtlichen Mindest-
lohn, sondern auch auf alle sonstigen Ent-
geltbestandteile, die das nationale Recht 
am Arbeitsort festschreibt. Dauert die Ent-
sendung länger als zwölf Monate, muss der 
Arbeitgeber sicherstellen, dass sämtliche 
geltenden Arbeits- und Beschäftigungsbe-
dingungen des Gastlandes beachtet werden. 

Dazu gehören auch Regelungen zur Lohn-
fortzahlung an Feiertagen oder zur Eltern-
zeit, die von deutschen Vorschriften abwei-
chen können. Wird der Mitarbeiter in ein 
Land außerhalb der EU entsendet, gelten 
nochmals andere Fristen und Regelungen. 

Gut vorbereitet mit einer Checkliste
Wer nichts aus dem Blick verlieren will, dem 
kann eine Checkliste helfen (siehe Kasten 
unten). Am wichtigsten aber ist es, vor einer 
Mitarbeiterentsendung seinen Steuerberater 
zu kontaktieren. Schließlich lauern je nach 
Land und Tätigkeit ganz unterschiedliche 
Fallstricke. „Dank der Ecovis-Niederlassun-
gen in über 80 Ländern können wir zudem 
auf wertvolles Insiderwissen der Kollegin-
nen und Kollegen zurückgreifen“, sagt Eco-
vis-Steuerberaterin Dechant. So wird die 
Arbeit im Ausland für Unternehmen und 
Beschäftigte ein gewinnbringendes Aben-
teuer ohne böses Erwachen.  
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Checkliste Entsendung: Was Sie im Blick haben sollten

Sozialversicherungsrechtliche Aspekte:
• Entsendebescheinigung beantragen (Krankenkasse)

Arbeitsrechtliche Aspekte:
• Arbeitserlaubnis regeln
• Arbeitsvertrag anpassen, etwa zeitliche Befristung, Auslandszuschlag, Reisekosten
•  Mögliche erforderliche Betriebsratszustimmung einholen oder Rückrufklausel klären

Steuerrechtliche Besonderheiten:
• Doppelbesteuerungsabkommen beachten
• Entsendefristen klären
• Betriebsstätten-Problematik im Blick behalten
• Pflichten zum Lohnsteuereinbehalt und zur Lohnsteuerabführung prüfen
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Sie haben Fragen?
•  Sind Share Deals jetzt verboten? 
•  Was muss ich bei Immobilientrans-

aktionen beachten?
•  Welche Fristen gelten nun bei 

Umstrukturierungen?

Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898-266, 
oder schicken Sie uns eine E-Mail:  
redaktion-info@ecovis.com

„Komplizierter wird  
es jetzt auch für  

notwendige 
Umstrukturierungen.“ 

Torsten Sonnenberg 
Steuerberater bei Ecovis in Halle (Saale)

Grunderwerbsteuer

Augen auf bei  
Umstrukturierungen 

Seit 1. Juli 2021 gelten die Änderungen im Grunderwerbsteuergesetz. Worum geht es und  
worauf müssen Unternehmen künftig bei Immobilientransaktionen achten?

vates Grundstück in ihre gemeinsame Firma 
einzubringen. Sie müssen keine Grunder-
werbsteuer zahlen, da die Beteiligten am 
Grundstück trotz formalem Eigentümer-
wechsel gleichgeblieben sind. Acht Jahre 
später möchten die Inhaber nun ihr Unter-
nehmen aus Haftungsgründen von einer 
GbR in eine GmbH überführen. Jetzt wird 
durch den erneuten Eigentümerwechsel bei 
der nun geltenden Fristenregelung – in die-
sem Fall zehn Jahre – Grunderwerbsteuer 
fällig. Und die beträgt bei einem Grund-
stückswert von einer Million Euro zwischen 
35.000 und 65.000 Euro.“ 

Grundsätzlich gilt: Wer ein Grundstück 
kauft, muss Grunderwerbsteuer zah-

len. Je nach Bundesland sind das zwischen  
3,5 und 6,5 Prozent des Kaufpreises. Um das 
zu umgehen, ließen sich große Immobilien-
investoren in den vergangenen Jahren einen 
Trick einfallen: Statt eines Grundstücks 
kauften sie einfach eine Gesellschaft, die 
im Besitz des Grundstücks war. „Das Katz-
und-Maus-Spiel geht jetzt schon eine Weile 
so“, sagt Torsten Sonnenberg, Steuerberater 
bei Ecovis in Halle (Saale). „Der Gesetzge-
ber zog nach und stellte Gesellschaftskäufe 
von über 95 Prozent mit Grundstückskäufen 

gleich. Die Immobiliengesellschaften wiede-
rum kauften nur noch Anteile bis 94,9 Pro-
zent der Gesellschaft, um die Steuer wieder 
zu umgehen.“

Keine Immobilientransaktion 
ohne Grunderwerbsteuer
Um solche unerwünschten grunderwerb-
steuerlichen Gestaltungen bei Immobilien-
transaktionen einzudämmen, zieht der 
Gesetzgeber abermals eine neue Grenze. 
Grunderwerbsteuer ist jetzt bereits ab 
Anteilskäufen von 90 Prozent fällig. Das soll 
diese „Share Deals“ unattraktiver machen. 
Die Überlegung dahinter ist, dass künf-
tige Mitspracherechte und Gewinne der in 
der Gesellschaft verbleibenden Anteilseig-
ner für Immobilienkonzerne unterm Strich 
unvorteilhafter sein könnten als die Grund-
erwerbsteuer. Eine weitere Änderung betrifft 
Fri sten, die einzuhalten sind, wenn sich zum 
Beispiel die Unternehmensform ändert. „Und 
das kann zu Problemen führen“, sagt Ecovis-
Steuerberater Sonnenberg. 

Umstrukturierungen 
sind erschwert
„Besonders bei Umstrukturierungen müssen 
Unternehmer jetzt aufpassen“, sagt Sonnen-
berg und erklärt das an einem Beispiel: 
„Zwei Geschwister führen ein Unternehmen 
als GbR. Sie entschließen sich, ein bisher pri-

Fo
to

: A
nd

re
y 

Po
po

v,
 s

to
ck

.a
do

be
.c

om

B
ild

er
: (

lin
ks

) ©
Al

ex
an

de
r L

im
ba

ch
; (

re
ch

ts
) ©

be
eb

oy
s.

 B
ei

de
: s

to
ck

.a
do

be
.c

om

 zurück zum Inhaltsverzeichnis  Artikel versenden10 ECOVIS info | 3.2021

mailto:redaktion-info%40ecovis.com?subject=


„Ist die Freizeit bei  
Rufbereitschaft stark 

 eingeschränkt, gilt diese 
als Arbeitszeit.“

Gunnar Roloff  
Rechtsanwalt und Fachanwalt für 
 Arbeitsrecht bei Ecovis in Rostock

Rufbereitschaft und Arbeitszeit

Wann Arbeitgeber  
bezahlen müssen

Müssen Arbeitgeber Rufbereitschaft bezahlen? Darüber hat nun der Europäische Gerichtshof entschieden.  
Bei starker Einschränkung der Freizeitgestaltung ist Lohn zu zahlen – auch ohne Notfalleinsatz.

V iele Tausend Arbeitnehmer in Deutsch-
land haben Berufe, in denen sie manch-

mal in Rufbereitschaft sind. Techniker, 
Handwerker, IT-Experten oder Feuerwehr-
leute müssen sich dann zu Hause bereithal-
ten. Gibt es einen Notfall, müssen sie schnell 
zu ihrem Einsatzort kommen.

Im Fall, den der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) zu entscheiden hatte, forderte ein 
Feuerwehrmann aus Offenbach auch für 
die Zeiten der Rufbereitschaft eine Bezah-
lung. Sein Arbeitgeber vergütet ihm nur die 
Einsätze und die Fahrt dorthin, nicht aber 
die Rufbereitschaft selbst. Nach seiner Ein-
schätzung sei seine Freizeitgestaltung durch 
die etwa 40 Rufbereitschaften im Jahr stark 
eingeschränkt – auch wenn er tatsächlich 
nur siebenmal ausrücken musste.

Wie der EuGH geurteilt hat
Der EuGH entschied am 9. März 2021, dass 
Rufbereitschaft Arbeitszeit sein kann (Akten-
zeichen C-580/19). Das gelte dann, wenn die 
freie Zeit des Arbeitnehmers erheblich beein-
trächtigt ist. Im konkreten Fall muss der Feu-
erwehrmann spätestens 20 Minuten nach 
dem Anruf in voller Montur an der Stadt-

grenze sein. Durch den knappen Zeitrah-
men bis zu einem möglichen Einsatz sei der 
Arbeitnehmer in seiner Ortswahl und den 
Möglichkeiten, sich seinen Interessen zu 
widmen, erheblich eingeschränkt, so eine 
der Begründungen des EuGH.

Was das Urteil bedeutet
„Das Urteil hat auch Folgen für Deutsch-
land“, sagt Gunnar Roloff, Rechtsanwalt bei 
Ecovis in Rostock. „Wenn die Freizeit durch 

die Rufbereitschaft stark eingeschränkt ist, 
ist dies wie Arbeitszeit und daher zu bezah-
len. Üblicherweise werden diese Zeiten aber, 
anders als die Einsatzzeit und die Anfahrt, 
nicht in voller Höhe vergütet“, fügt er hinzu.

Roloff rechnet nicht damit, dass es dazu eine 
neue gesetzliche Regelung in Deutschland 
geben wird. Häufig sind solche Fragen im 
Arbeitsvertrag, in einer Betriebsvereinba-
rung oder im Tarifvertrag festgelegt. „Es ist 
aber sinnvoll, sich die Verträge mit den 
Arbeitnehmenden nach diesem Urteil noch-
mals genau anzuschauen“, erklärt Roloff, 
„denn nicht immer sind die Vereinbarungen 
aktuell. Dann sollten Sie diese nachträglich 
anpassen.“ 

Sie haben Fragen?
•  Wann gilt die Freizeit während Ruf-

bereitschaft als stark eingeschränkt?
•  Wie hoch muss die Entlohnung für 

 Zeiten der Rufbereitschaft sein?
•  Wie ist Rufbereitschaft vertraglich  

zu regeln?

Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898-266, 
oder schicken Sie uns eine E-Mail:  
redaktion-info@ecovis.com
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Tipp: Rufbereitschaft oder Bereitschaftszeit?

Rufbereitschaft und Bereitschaftszeiten unterscheiden sich. Bei der Rufbereitschaft  
können sich Mitarbeitende an einem Ort ihrer Wahl aufhalten. Haben sie Bereitschafts-
dienst, verbringen sie ihre Zeit am Arbeitsplatz, etwa in einer Feuerwehrwache oder  
einem Rettungsfahrzeug. In der Regel wird ein Teil der Schicht voll vergütet und ein ande-
rer Teil geringer. 
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Geringfügige Beschäftigung von Familien angehörigen:  
Das muss der Fiskus akzeptieren

Wer Familienangehörige anstellt, bei dem ist das Finanzamt besonders  kritisch. Passt das Gehalt zur 
 vertraglich vereinbarten Leistung? Ist die Leistung der Familienangehörigen mit der von fremden  Dritten 
vergleichbar? Was erfüllt sein muss, damit der Gehaltsaufwand steuerlich absetzbar ist, 
erklärt Birgit Häglsperger, Steuerberaterin bei Ecovis in Dingolfing. 
Die Details: https://de.ecovis.com/aktuelles/steuertipp-des-monats/geringfuegige- 

beschaeftigung-von-familienangehoerigen-was-das-finanzamt-akzeptieren-muss/
Den Steuertipp des Monats können Sie auch hier sehen: https://www.youtube.com/watch?v=1JwkT0LcrSk

Kurzarbeitergeld und 
 Entschädigungen – Gesetzgeber 

 verlängert Regelungen

Der Gesetzgeber verlängert den vereinfachten 
Zugang zu Kurzarbeitergeld und die Entschä-
digung wegen Kinderbetreuung erneut. Grund 
dafür ist die andauernde Corona-Pandemie. 
Was für Arbeitgeber wichtig ist, erklärt Rechts-

anwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht  Marcus Bodem in 
Berlin hier: https://de.ecovis.com/pressemeldungen/ 
kurzarbeitergeld-und-entschaedigungen-gesetzgeber- 
verlaengert-regelungen/

Mehr Rechte für Arbeitnehmer

Mit dem Betriebsrätemodernisierungsgesetz will die 
 Bundesregierung die Bildung von Betriebsräten erleichtern 
und ihre Rechte stärken. Vor allem in klei-
neren Betrieben gibt es nur selten Arbeit-
nehmervertretungen. Das Gesetz hat der 
Bundesrat am 28. Mai 2021  ver abschiedet. 
Erfahren Sie mehr dazu:  
https://de.ecovis.com/aktuelles/ 
betriebsraetemodernisierungsgesetz-mehr-rechte-fuer-
arbeitnehmer/

www.ecovis.com

Das Beratungsunternehmen Ecovis unterstützt mittelständische 
Unternehmen. In Deutschland zählt es zu den Top 10 der Branche. In 
über 100 deutschen Büros arbeiten mehr als 2.000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Weltweit sind es fast 9.000 in über 80 Ländern.  
Ecovis betreut und berät Familienunternehmen, inhabergeführte 
Betriebe sowie Freiberufler und Privatpersonen. Um das wirtschaft-
liche Handeln seiner Mandanten nachhaltig zu sichern und zu för-

dern, bündelt Ecovis die nationale und internationale Fach- und 
Branchenexpertise aller Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechts-
anwälte und Unternehmensberater. Jede Ecovis-Kanzlei kann auf 
diesen Wissenspool zurückgreifen. Darüber hinaus steht die Ecovis 
Akademie für fundierte Ausbildung sowie für kontinuierliche und 
aktuelle Weiterbildung. All dies gewährleistet, dass die Berate-
rinnen und Berater ihre Mandanten vor Ort persönlich gut beraten.

Ecovis – Das Unternehmen im Profil
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