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Für die Nach-Corona-Zeit planen

Wie entwickeln sich die Märkte? Wo gibt es neue Wachstumschancen? Wie lassen 
sich diese für mein Unternehmen verwirklichen? Mit dem Zukauf eines anderen  
Unternehmens können Sie wachsen oder neue Märkte erobern. Gerade jetzt stehen 
dafür die Chancen gut. Was Sie dabei wissen müssen und wie die einzelnen Phasen 
einer Übernahme ablaufen, erfahren Sie im Schwerpunkt beitrag ab Seite 4.

Mit dem Impffortschritt werden auch wieder mehr persönliche Kontakte möglich. 
Entsenden Sie Mitarbeitende ins Ausland? Dann sollten Sie den Beitrag zu diesem 
Thema ab Seite 8 lesen. 

Sie suchen neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wollen Ihre bestehenden  
ans Unternehmen binden? Mit Mitarbeiterbeteiligungsmodellen lässt sich das be-
werkstelligen. Mit dem neuen Fondsstandortgesetz ist jetzt der Freibetrag für 
Kapital beteiligungen höher (Seite 10).

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Ihr  
Alexander Weigert

Alexander Weigert 
Vorstand, Steuerberater und 
Wirtschaftsprüfer
bei Ecovis in München

10  Mitarbeiterkapitalbeteiligung 
Mit höheren Freibeträgen für Kapitalbeteiligungen  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ans Unternehmen binden

12  Global MNC Tax Complexity Survey 
Die Steuer-Komplexität nimmt weiter zu. Eine Studie  
der LMU München und der Universität Paderborn hat vier 
Kernthemen aufgedeckt 

14  EU-Standardvertragsklauseln 
Die neuen Regelungen sind endlich an die EU-DSGVO  
angepasst und sorgen für mehr Rechtssicherheit 

16  Meldungen 
Doing Business in the UK; Arbeiten in UK seit dem Brexit 
erschwert; Hinweisgeber-System wird Pflicht!

3  Kurz notiert 
Aktuelles aus Steuern und Recht

4 Mergers and Acquisitions 
Unternehmen, die jetzt durch  
Zukauf wachsen wollen,  
haben jetzt beste Chancen, ein  
geeignetes Unternehmen für  
eine Übernahme zu finden

7  Erfolgsgeschichte: Fugger-Stiftung Augsburg 
Die Fugger-Stiftung bietet Bedürftigen günstigen  
Wohnraum – und das bereits seit 500 Jahren

8 Entsendung 
Bei Mitarbeiterentsendungen sind zahlreiche arbeits- und 
sozialversicherungsrechtliche Details zu beachten 

Machen Sie mit bei unserer Leserbefragung – mit Gewinnchance!

Wir wollen das Magazin „ECOVIS red“ für Sie 
noch lesenswerter machen. Wir bitten Sie da-
her um Ihre Meinung. Nehmen Sie an der Leser-
umfrage teil, entweder mit dem beiliegenden 
Dokument oder elektronisch – das dauert nur 
wenige Minuten. Den Link dazu finden Sie hier: 
https://ecovis.fra1.qualtrics.com/jfe/form/
SV_9NYzxrORhXvLDvg

Als kleines Dankeschön verlo-
sen wir unter allen Einsendun-
gen zehn Feinkost-Pakete von 
Gepp’s.

Sie können bis 15. Dezember 2021 an der Umfra-
ge teilnehmen.*

* Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeitende bei Ecovis und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
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Lieferkettengesetz: Worauf sich deutsche  
Unternehmen ab 2023 einstellen sollten

Das Bundeskabinett hat sich am 27. Mai 2021 auf die end
gültige Fassung des Sorgfaltspflichtengesetzes geeinigt –  
bekannt als Lieferkettengesetz. Unternehmen müssen 
künftig innerhalb ihrer Lieferketten die Einhaltung der 
 Menschenrechte sicherstellen. Die Regeln sind weniger 
streng als erwartet. Aber die Bußgelder für Vergehen sind hoch.  
Mehr dazu hier:
https://de.ecovis.com/aktuelles/lieferkettengesetz-worauf-sich-deutsche-
unternehmen-ab-2023-einstellen-sollten/
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Klage in China: Wie das klappt

Der Gang vor Gericht ist für Unternehmen oft 
der letzte Ausweg. Gerade in China ist das sehr 
schwer. Denn: Das chinesische Gerichtssystem 
unterscheidet sich stark vom deutschen. Aber 
eine Klage in China ist nicht unmöglich. Was Sie 
dazu wissen sollten, erfahren Sie hier:  
https://de.ecovis.com/aktuelles/
klage-in-china-wie-koennen-sich-auslaendische-firmen-
rechtlich-vertreten-lassen/

Option zur Körperschaftsteuer:  
Weniger Steuern zahlen wird möglich

Personenhandelsgesellschaften und Part
nerschaftsgesellschaften können sich künf
tig wie Kapitalgesellschaften besteuern las
sen – und damit Gewinne im Unternehmen 
 halten. Die Details kennt EcovisSteuerbera
ter Dieter König in Bergen auf Rügen:
https://de.ecovis.com/pressemeldungen/koemog-option-
zur-koerperschaftsteuer-ohne-rechtsformwechsel-zahlen-
bestimmte-personengesellschaften- 
kuenftig-weniger-steuern/

ATADUmsG: Regierung setzt Anti-
Steuervermeidungsrichtlinie um

Der Bundesrat hat am 25. Juni 2021 
dem Gesetz zur Umsetzung der 
AntiSteuervermeidungsrichtlinie 
(ATADUmsG) zugestimmt. Das 
Gesetz soll verhindern, dass Unter
nehmen mithilfe internationaler 
Gestaltungen Steuern vermeiden. Was künftig gilt, 
lesen Sie hier:  
https://de.ecovis.com/pressemeldungen/ 
atadumsg-regierung-setzt-anti- 
steuervermeidungsrichtlinie-um/ 

Kurz notiert
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Mergers and Acquisitions 

Wachsen durch Zukauf 
Viele mittelständische Unternehmen stehen in den nächsten Jahren zum Verkauf.  

Das ist eine Chance für jene Firmen, die mithilfe eines Zukaufs wachsen wollen. Doch wie findet sich  
der geeignete Kandidat für eine Übernahme? Und wie läuft ein Due-Diligence-Prozess ab?  

•  Wollen Sie die Wertschöpfungskette er-
weitern, um so beispielsweise Liefer-
schwierigkeiten zu beheben?

•  Wollen Sie Ihr Geschäft in eine andere Re-
gion ausweiten?

Wer mittels Analysen das Potenzial eines 
Zukaufs identifiziert hat, der kann sich ent-
sprechend fokussiert auf die Suche nach  
einem geeigneten Unternehmen machen.  

Wer kann bei der Suche helfen? 
Aber wie finde ich das richtige Unterneh-
men? „Es gibt ganz unterschiedliche Heran-
gehensweisen“, erklärt Ecovis-Unterneh-
mensberater Fischer. Große Firmen stellen 
mitunter einen Head of Mergers and Acqui-
sitions (M&A) dafür ein und signalisieren 
so ihre Kaufbereitschaft. Darüber hin aus 
können eigens dafür geschaffene Plattfor-
men bei der Suche helfen. Neben etablier-
ten Unternehmensbörsen, die häufig bei 
den IHKn oder den Wirtschaftsministerien 
angesiedelt sind, tummeln sich aber auch 
unse riöse Anbieter auf dem Markt, warnt 
Fischer: „Unternehmen sollten also immer 
auch die Interessen der Vermittler genau im 
Auge behalten.“

SCHWERPUNKT

M&A
Ein Unternehmen zukaufen 

und wachsen

D er Markt für Unternehmenskäufe ist 
in Bewegung. Allein 2020 waren es 

knapp 1.900 Unternehmenstransaktionen 
in Deutschland, bei denen sich Gesellschaf-
ten zusammenschlossen oder den Eigentü-
mer wechselten. Und Experten erwarten, 
dass diese Zahl in den kommenden Jah-
ren steigen wird: „Viele ältere Unternehmer 
wollen sich in den nächsten Jahren zur Ru-
he setzen“, erklärt Holger Fischer, Unter-
nehmensberater bei Ecovis in Nürnberg. 
„Wer keinen geeigneten Nachfolger in der 
Familie hat, der sucht nach einem guten 
Käufer. Zeit also, sich darüber klar zu wer-
den, ob ein Zukauf zum eigenen Unterneh-
men sinnvoll ist.“ 

Die Kernfragen eines Zukaufs klären
Für kaufbereite Unternehmen auf Wachs-
tumskurs ist es also eine gute Zeit. Sie kön-
nen sich die passenden Betriebe aussuchen 
und gesunde, markterprobte Firmen in 
die eigene Unternehmensfamilie integrie-
ren. Dabei ist zunächst wichtig zu klären, 
zu welchem Zweck man eine andere Firma 
kaufen möchte: 
•  Wollen Sie Ihr Portfolio an geänderte Kun-

denwünsche anpassen?

Auf rund

2,82  
Milliarden Dollar

belief sich das Volumen der Fusionen und 
Übernahmen weltweit im Jahr 2020.

Quelle: Institute for Mergers,  

Acquisitions and Alliances (IMAA) 
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Von der richtigen Ansprache 
zum Due-Diligence-Prozess 
Natürlich hilft auch Ecovis kaufinteres-
sierten Mandanten bei der Suche nach ei-
ner passenden Firma. „Wir sind in ganz 
Deutschland vertreten, und auch unsere 
internationalen Niederlassungen können 
mit ihren Kontakten bei der Suche helfen“, 
erklärt Fischer die Vorteile von Ecovis und 
ergänzt: „Wir verstehen die Mittelständler 
und können so im komplexen M&A-Prozess 
auch als Übersetzer dienen.“ Das kommt 
vor allem bei der Ansprache geeigneter 

Kandidaten zum Tragen, denn „hier ist be-
sonderes Fingerspitzengefühl gefragt“.

Signalisiert das angesprochene Unterneh-
men Interesse am Verkauf, so wird auf Basis 
von Kennziffern ein erstes Angebot erstellt 
und schließlich in einem „Letter of Intent“ 
der weitere Zeitrahmen für den folgenden 
Due-Diligence-Prozess festgehalten. Due 
Diligence steht dabei für die sorgfältige Prü-
fung des Unternehmens hinsichtlich seiner 
wirtschaftlichen, rechtlichen, steuerlichen 
und finanziellen Verhältnisse. 

Drei Phasen eines M&A-Projekts: So wird der Zukauf ein Erfolg

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Pre-Merger-Phase: Strategische Wissensanalyse

Transaktionsphase: Wissen bewerten und absichern

Wissensintegrationsphase

Wir begutachten die derzeitige Kon
takt und  Verhandlungsaufnahme

Management kommt von managen: 
Wir kümmern uns um die Integration

Zu Ihrer Unternehmensbewertung 
gehören auch Due  Diligence, Kauf
preisfindung und Finanzierung

Wir betrachten alle 
Integrationsmaßnahmen 

Zum Schluss gehen wir mit Ihnen  
in die Vertragsphasen und in die 
rechtliche Prüfung

Die Kontrolle Ihres Erfolgs liegt bei 
uns (Post Merger Audit)

Wir analysieren Ihr Unternehmen 
gründlich 

Ihr Wettbewerbs und Akquisitions
umfeld behalten wir im Blick

Ihre Motive und Zielsetzung mit 
 Strategiekonzeption fließen in  
unsere Analyse ein

„Bei der Due Diligence 
beziffern wir alle Risiken. 
Die Zahlen fließen in die  

Kaufpreiskalkulation ein.“

Johannes Landow 
Steuerberater bei Ecovis in Düsseldorf

 zurück zum Inhaltsverzeichnis 5ECOVIS red | 2.2021
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Je gründlicher die Prüfung, 
desto einfacher die Verhandlungen
Bei der Due Diligence wird das Unterneh-
men umfassend durchleuchtet. Dabei ar-
beiten Unternehmensberater, Wirtschafts-
prüfer, Rechtsanwälte und Steuerberater 
von Ecovis Hand in Hand. Sie klären in ei-
nem ersten Legal-Check-up, ob die recht-
lichen Voraussetzungen für einen Kauf ge-
geben sind.

Anschließend nehmen die Experten nicht 
nur alle relevanten Verträge unter die Lupe. 
Die kaufinteressierte Partei spricht auch mit 
Arbeitnehmern, Kunden oder Lieferanten. 
„Nur so lässt sich klären, wie nachhaltig das 
Unternehmen aufgestellt ist“, erklärt Marcus 
Büscher, Rechtsanwalt bei Ecovis in Düssel-
dorf. Zudem prüft der Rechtsanwalt Leasing-
verträge und Arbeitsverträge. Er untersucht 
die Auftragslage, aber auch Rechtsstreitig-
keiten in der Vergangenheit. Was hier als 
„Red Flag“, also als kritisch für die Zukunft, 
eingestuft wird, wird später in die Verhand-
lungen zum Kaufpreis oder in die Verträge 

Partei als Verlierer vom Platz gehen.“ Und 
auch Ecovis-Steuerberater Landow gibt zu 
bedenken, dass es bei den Vertragsverhand-
lungen um weit mehr geht als nur darum, 
einen möglichst niedrigen Kaufpreis zu er-
zielen: „Hier steht die Minimierung der  
Risiken im Vordergrund. Es geht also um 
die Weichenstellung für eine nachhaltige 
Zukunft des Unternehmens.“  

Um die Risiken zu verringern, hilft einer-
seits ein umfangreiches Vertragswerk in-
klusive rechtssicherer Zusatzklauseln. 
Andererseits kann auch die Zahlung des 
Kaufpreises in Raten dazu beitragen, den 
Verkäufer noch über den Zeitpunkt des 
Deal-Abschlusses hinaus an das Unter-
nehmen zu binden. „So lässt sich ein guter 
Übergang regeln“, erklärt Rechtsanwalt Bü-
scher. Häufig sind daher auch Arbeitsverträ-
ge mit bisherigen Eigentümern Teil der Ver-
tragsverhandlungen. „Schließlich sind die 
Kontakte und Kundenverbindungen sowie 
Wissen und Kenntnisse über Geschäftsab-
läufe der scheidenden Unternehmer wich-
tig, um eine reibungslose Integration des 
neuen Unternehmensteils in die bestehen-
de Firmenstruktur zu gewährleisten“, sagt 
Rechtsanwalt Büscher. 

Zwischen mindestens drei Wochen und bis 
zu sechs Monate sollten Unternehmer ein-
planen, bis ein solches Vertragswerk 
schließlich ausgehandelt ist. Dann steht  
einem erfolgreichen Kauf nichts mehr im 
Wege. „Auch wenn der Deal beendet ist, 
stehen wir unseren Mandanten natürlich 
mit Rat und Tat beiseite“, resümiert Ecovis-
Steuerberater Landow. Und Unterneh-
mensberater Fischer ergänzt: „Mit einem 
erfolgreichen Integrationsprozess, der 
auch Unternehmenskultur und Kommuni-
kation nicht vergisst, begleiten wir den Zu-
sammenschluss auch gern über die ersten 
Monate hinaus.“  

Sie haben Fragen?
•  Wer kann mir bei der Suche nach 

geeigneten verkaufsbereiten Unter
nehmen helfen? 

•  Welche Experten sollten mich im  
DueDiligenceProzess begleiten? 

•  Wie erziele ich den besten Kaufpreis 
für ein Unternehmen?

Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898266, 
oder schicken Sie uns eine EMail:  
redaktionred@ecovis.com

„Wir prüfen Ihre  
bestehenden Verträge  

und arbeiten neue Verträge 
für Sie aus.“

Marcus Büscher 
Rechtsanwalt bei Ecovis in Düsseldorf

einfließen. Und nicht nur die Rechtsanwälte 
drehen hier jeden Stein um, auch die Steu-
erberater überprüfen das Zielunternehmen. 
Johannes Landow, Steuerberater bei Ecovis 
in Düsseldorf, zählt gängige Fragestellun-
gen auf: „Was sagt uns die steuerliche His-
torie über das Unternehmen? Wo schlum-
mern Risiken bei Grunderwerb-, Lohn- oder 
Ertragsteuer? Wie sieht die Erwerbsstruktur 
aus? Und wo ergeben sich vielleicht bei der 
Umsatzsteuer Stolperfallen?“

Bei internationalen Transaktionen gibt es 
darüber hinaus weitere Fallstricke zu be-
achten, ob es nun um die Bewertung von 
Betriebsstätten im Ausland oder um Ver-
rechnungspreise geht. „Wir beziffern diese 
möglichen Risiken“, erklärt Landow. „Und 
diese Zahlen fließen anschließend ebenfalls 
in die Kaufpreiskalkulation mit ein.“

Ein Vertragswerk für beide Seiten
Sind die rechtlichen und steuerlichen Risi-
ken überschaubar, starten die Vertragsver-
handlungen. „Wir vertreten dabei natürlich 
die Interessen unserer Mandanten“, erklärt 
Ecovis-Rechtsanwalt Büscher, „aber im 
besten Fall sollte am Ende des Tages keine 

 zurück zum Inhaltsverzeichnis  Artikel versenden6 ECOVIS red | 2.2021



Fo
to

: ©
m

et
am

or
w

or
ks

, A
do

be
St

oc
k.

co
m

Fo
to

s:
 li

nk
s:

 ©
M

as
si

m
o 

Sa
nt

i, 
Ad

ob
eS

to
ck

.c
om

 | 
re

ch
ts

: ©
Fu

gg
er

S
ti

ft
un

g Jakob Fugger war zu seiner Zeit das, was 
heute Bill Gates oder Jeff Bezos sind: ein 

erfolgreicher Geschäftsmann, der von sei-
nem Reichtum etwas zurückgeben wollte. 
Mitten in Augsburg baute Jakob Fugger ei-
ne Siedlung für bedürftige Augsburger. Sei-
ne Nachfahren verpflichtete er dazu, dass 
sich an dieser Stiftung nichts ändern darf – 
„auf ewig“ schrieb er in die Stiftungsurkun-
de von 1521. 

Wer bei einer Führung durch die kleinen 
Gässchen der Siedlung schlendert und eine 
historische Wohnung besichtigt, kann sich 
gut vorstellen, wie das Leben hier früher 
war. Es gibt 142 rund 60 Quadratmeter große 
Wohnungen, die heute alle ein Bad haben. 
Die Stiftungsurkunde wirkt wie eine Miet-
preisbremse: Nach wie vor zahlen die Mieter 
einen rheinischen Gulden Jahresmiete. Vor 
500 Jahren entsprach das dem Wochenlohn 
eines Handwerkers. Heute sind es 88 Cent. 
Für Nebenkosten kommt jeder selbst auf.

Stiftungsidee sucht Nachahmer
„Den Tourismus haben wir erst vor ein paar 
Jahren als Geschäftsfeld entdeckt“, sagt 
Wolf-Dietrich Graf von Hundt. Seit 1998 ist 
der gelernte Betriebswirt und Steuerbera-
ter der Verwalter der Fuggerschen Stiftun-
gen. Die jährlich 220.000 Besucher aus der 
ganzen Welt sind für die Fugger-Stiftung 
inzwischen eine wichtige Einnahmequel-
le. „Wir zeigen, was soziale Heimat heißt, 
und wir wollen so auch die Idee weitertra-

Erfolgsgeschichte: Fugger-Stiftung Augsburg

Die berühmteste  
Sozialsiedlung der Welt

Seit 1521 bietet die Fugger-Stiftung in Augsburg bedürftigen katholischen Augsburgern  
ein Zuhause – für 88 Cent Jahresmiete.

gen“, sagt der Verwalter. Denn Stiftungen 
sind in Mode. 

Die Warteliste für die Wohnungen in der 
Fuggerei ist lang. Die Auswahlkriterien: be-
dürftige, katholische Augsburger, die keine 
Wohnung finden. „Zurzeit bekommen oft Al-
leinerziehende den Zuschlag“, sagt Graf von 
Hundt. Ebenfalls ein Teil der Miete sind täg-
lich drei Gebete. Sie sind neben der minima-
len monetären auch eine spirituelle Gegen-
leistung, die die Begünstigten und die Stifter 
auf Augenhöhe bringen. „Und man ist tags-
über häufig von Touristen umgeben“, räumt 
er ein. Nachts um 22 Uhr schließt die Sied-
lung die Tore. Wer dennoch rein oder raus 
möchte, muss bis 24 Uhr 50 Cent und ab Mit-
ternacht einen Euro an die ehrenamtlichen 
Nachtwächter zahlen. Das bietet den Be-

Die Fuggerschen Stiftungen

Die berühmteste der neun Einzelstiftungen 
ist die Augsburger Sozialsiedlung. 
Ursprünglich hat die Familie Fugger mit 
 Textilien und mit Bergbau ihr Geld verdient. 
Nach dem 30jährigen Krieg konzentrierte 
sie sich auf Forstwirtschaft. Diese und die 
Eintrittsgelder für den Besuch der Fuggerei 
sind heute die Haupteinnahmequellen.  
Im Stiftungsvorstand sitzen in der 16. Gene
ration Nachfahren der Familie Fugger. 
www.fugger.de

„Eine 500 Jahre alte 
 Stiftung löst ein  aktuelles 

Problem und bietet 
 günstige Wohnungen.“

Martin Mayer 
Steuerberater bei Ecovis in München

wohnern der ältesten Sozialsiedlung Schutz 
und gibt Sicherheit, dass es auch nachts ei-
nen Ansprechpartner gibt.

Ecovis testiert
Den Jahresabschluss der Fuggerschen Stif-
tungen testieren die Ecovis-Wirtschaftsprü-
fer in München. Steuerberater Martin Mayer 
weiß immer einen Rat: ob zur Umsatzsteuer-
pauschalierung im Forstbetrieb der Stiftung 
oder zu Umsatzsteuerfragen im gastronomi-
schen Betrieb. Löhne und Gehälter bearbei-
tet das Lohnzentrum von Ecovis in Dingolfi-
ng. „Kein Mensch weiß, wie man ein neues 
Museum abschreibt“, sagt Wolf-Dietrich 
Graf von Hundt, „aber wir finden immer ei-
ne Lösung. Die Zusammenarbeit klappt sehr 
gut.“ 

Foto links: Die Fuggerei ist die älteste Sozialsiedlung der Welt. Sie besteht aus 67 Häusern und 142 Wohnungen sowie einer eigenen Kirche.  
Foto rechts: WolfDietrich Graf von Hundt ist seit 1998 der Verwalter der Fuggerschen Stiftungen.
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nach Innsbruck, ein Team event in Brüs-

sel oder der Aufbau einer Produktions-
anlage in Zagreb: So vielfältig die Gründe 
für einen Aufenthalt im Ausland sind, so 
unterschiedlich ist auch die Gestaltung der 
Mitarbeiterentsendung. Je nach Anlass, Pro-
jekt, Zeitraum und vor allem Land, in dem 
die Beschäftigten vorübergehend arbeiten 
sollen, müssen Unternehmen einige Forma-
litäten ganz genau im Auge behalten.

Sozialversicherung im Blick
Im Sozialversicherungsrecht ist dann von 
einer Entsendung die Rede, wenn ein Ar-
beitnehmer befristet im Ausland arbeitet. 
Und Vorsicht: Wer auch nur einen Tag für 
ein Kundengespräch im Ausland arbeitet, 
gilt als entsendet.

Um zusätzliche Sozialversicherungsbeiträ-
ge im Gastland zu vermeiden, müssen Un-
ternehmen deshalb auf eine Entsende-Be-
scheinigung für ihre Mitarbeiter achten. 
Diese A1-Bescheinigung für Entsendungen 
ins EU-/EWR-Ausland oder in die Schweiz 
müssen Reisende immer mit sich führen. 
„Die Zollbehörden kontrollieren das, be-

sonders häufig beispielsweise in Österreich 
und in Frankreich“, erklärt Ecovis-Steuer-
berater Gunnar Sames in Freilassing. „Wir 
hatten schon Fälle, bei denen der Zoll die 
Gästelisten im Hotel geprüft hat. Wer auf 
Firmenkosten übernachtet hat, wurde kon-
trolliert.“ Wer dann keine Entsende-Be-
scheinigung vorweisen kann, dem drohen 
empfindliche Strafen von bis zu 2.000 Eu-
ro pro Mitarbeiter. Innerhalb der EU gilt 
zudem: Dauert die Entsendung nicht län-

Entsendung

Weltweit zu Hause
Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter international tätiger Unternehmen arbeiten grenzüberschreitend.  

Was bei Dienstreisen und Mitarbeiterentsendungen unbedingt zu beachten ist.

„Es drohen hohe Strafen,  
wenn Sie der Zoll ohne  

Entsendebescheinigung  
erwischt.“
Gunnar Sames 

Steuerberater bei Ecovis in Freilassing

ger als 24 Monate und löst der Arbeitneh-
mer keine andere Person im Ausland ab, so 
bleibt es bei der Sozialversicherungspflicht 
in Deutschland. Für Länder außerhalb der 
EU gelten zum Teil andere Regeln. 

Vermeiden Sie eine ungeplante 
Betriebsstätten- Gründung
Große Unternehmen verfügen häufig über 
ein weltweites Netzwerk an Niederlassun-
gen. Arbeitet ein Mitarbeiter in einer Nieder-
lassung im Ausland, ist die dortige Personal-
abteilung für ihn zuständig: Den Lohn zahlt 
die ausländische Niederlassung, die Lohn-
steuer wird entsprechend im Gastland fällig.

Sollte ein Mitarbeiter jedoch in ein Land 
entsendet werden, in dem es bislang kei-
ne eigene Betriebsstätte gibt, ist Vorsicht 
geboten. „Es reicht schon aus, ein Büro zu 
mieten, um unabsichtlich eine Betriebsstät-
te zu gründen“, erklärt Sames, „aber auch 
ein Aufenthalt von mehr als sechs Monaten 
kann dazu führen – mit erheblichen Konse-
quenzen“. Denn der dortige Fiskus fordert 
Ertragsteuern, und zwar rückwirkend. Dazu 
kommt noch der nicht zu unterschätzende 
Verwaltungsaufwand.
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Vorsicht vor Doppelbesteuerung 
Wo gearbeitet wird, sind Steuern zu zah-
len. Diesen Grundsatz schränken nur die 
Doppelbesteuerungsabkommen ein. In vie-
len Ländern greift etwa die 183-Tage-Regel 
für den Fall, dass das Unternehmen selbst 
nicht im Gastland ansässig ist, der Lohn 
folglich auch nicht von einer Betriebsstätte 
vor Ort bezahlt wird. Es gibt aber Ausnah-
men: In den Niederlanden beispielsweise 
beziehen sich die 183 Tage auf das Kalen-
derjahr, in Großbritannien wiederum auf 
einen kontinuierlich zu prüfenden Betrach-
tungszeitraum von zwölf Monaten. „Wer 
nicht doppelt Steuern auf den Lohn zahlen 
will, sollte genau klären, was im Gastland 
gilt“, warnt Sames und ergänzt: „Auch die 
Pflichten zum Lohnsteuereinbehalt und zur 
Lohnsteuerabführung sind zu prüfen.“

Personalverantwortliche müssen also genau 
klären, ob die Steuer des entsendeten Ar-
beitnehmers von dessen Lohn einbehalten 
und direkt an das ausländische Finanzamt 

zu zahlen ist oder ob der Mitarbeiter für sei-
ne Steuerpflichten selbst verantwortlich ist.

Arbeitsrechtliche Aspekte beachten 
Je größer das Unternehmen, desto wichti-
ger ist eine einheitliche Vorgehensweise bei 
Entsendungen. „Es sollte also arbeitsver-
tragliche Vereinbarungen geben, die für alle 
Mitarbeiter gelten – und die auch falls nötig 
mit dem Betriebsrat abgestimmt sind“, sagt 
Anne-Franziska Weber, Rechtsanwältin 
bei Ecovis in München. Hier sind Entsen-
derichtlinien hilfreich. Sie klären alle Fra-
gen zu zeitlichen Befristungen, Auslands-
zuschlägen, Schulgeldern, vorbereitenden 
Sprachkursen, Wohnhilfen oder auch Rei-
sekosten und Rückrufklauseln. 

Darüber hinaus müssen Personaler natür-
lich auch die Arbeits- und Beschäftigungs-
bedingungen im Gastland beachten. Denn 
entsendete Mitarbeiter haben nicht nur An-
spruch auf den örtlichen Mindestlohn, son-
dern – dauert die Entsendung länger als 

zwölf Monate – auch auf alle sonstigen Ent-
geltbestandteile, die das nationale Recht 
am Arbeitsort festschreibt. Dazu gehö-
ren auch Regelungen zur Lohnfortzahlung 
an Feiertagen oder zur Elternzeit, die von 
deutschen Vorschriften abweichen können. 
Wird der Mitarbeiter in ein Land außerhalb 
der EU entsendet, gelten wiederum andere 
Fristen und Regelungen.

„Unternehmen, die häufiger Mitarbeiter ins 
Ausland entsenden, sollten einen professi-
onellen Ablauf sicherstellen. Einheitliche 
Richtlinien und Prozesse helfen, die um-
fangreichen arbeits-, sozialversicherungs- 
und steuerrechtlichen Aspekte bei allen 
Entsendungen gut zu managen“, empfiehlt 
Weber. Gleichzeitig sind je nach Mitarbei-
ter, Projekt und Gastland unterschiedliche 
Vorkehrungen zu treffen. „Dank der Ecovis-
Niederlassungen in über 80 Ländern kön-
nen wir auf wertvolles Insiderwissen zu-
rückgreifen“, sagt Ecovis-Rechts anwältin 
Weber. 

Sie haben Fragen?
•  Worauf muss ich bei der Entsendung 

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
achten?

•  Was ist bei langfristigen Entsendungen 
zu beachten?

•  Wann lohnt sich die Gründung einer 
eigenen Betriebsstätte im Ausland?

Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898266, 
oder schicken Sie uns eine EMail:  
redaktionred@ecovis.com

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
• BetriebsstättenProblematik im Blick behalten
• Pflichten zum Lohnsteuereinbehalt und zur Lohnsteuerabführung prüfen
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Mitarbeiterkapitalbeteiligung

Mit Beteiligungen Beschäftigte  
finden und binden

Der Deutsche Bundestag hat am 22. April 2021 geräuschlos das Fondsstandortgesetz  
beschlossen. Mit seinen bisher wenig beachteten Besonderheiten lassen sich Mitarbeiterinnen  

und Mitarbeiter ans Unternehmen binden. Das Gesetz trat am 1. Juli 2021 in Kraft.

Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter beteiligen und binden
„Dem Thema ist aus unserer Sicht mehr 
Beachtung zu schenken. Denn die demo-
grafische Entwicklung wird uns einen fort-
gesetzten Fachkräftemangel bescheren“, 
erklärt Fischer, „Menschen, die heute nicht 
geboren werden, können wir morgen nicht 
ausbilden und sie werden uns damit über-
morgen auch nicht zur Verfügung stehen.“

Der Mangel ist auf Unternehmensebene nur 
durch den Wettbewerb um die Arbeitskräfte 
auf dem Markt zu lösen. Die KMU-Unterneh-
men stehen in Konkurrenz um die besten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Markt. 
Dabei ist der Wettbewerber nicht nur das 
Nachbarunternehmen, sondern insbeson-
dere das größere Unternehmen. Es kann oft 
mit besseren Sozialleistungen und einem 
bekannten Namen die interessanteren An-
reize setzen. Davon unabhängig steht das 
allgemeine Lohn- und Gehaltsniveau seit 
einigen Jahren unter Druck. „Mit der abso-

Mitarbeiterkapitalbeteiligungen und 
Mittelstandsunternehmen, das passt 

bisher nicht so richtig zusammen. Die 
mehrheitlich familiengeführten Unterneh-
men haben Sorge, dass diese Beteiligung 
am Kapital auch eine Beteiligung an der 
Mitsprache von Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern am Unternehmen bedeutet. „Un-
ternehmer fassen das Thema Mitarbeiterbe-
teiligung eher mit spitzen Fingern an“, sagt 
Holger Fischer, Unternehmensberater bei 
Ecovis in Nürnberg. 

Laut Bundesverband Mitarbeiterbeteili-
gung (AGP), Kassel, gibt es deutschland-
weit etwa 4.000 Unternehmen mit Mitarbei-
terkapitalbeteiligungsprogrammen. Rund 
zwei Millionen Beschäftigte sind an ihrem 
Unternehmen beteiligt. Etwa eine Million 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind stil-
le Gesellschafter oder haben Genussrechte. 
Bei nahezu 44,8 Millionen Erwerbstätigen 
mit Wohnort in Deutschland ist das nur ei-
ne geringe Anzahl.

„Mit Kapitalbeteiligungen  
am Unternehmen lassen 

sich Beschäftigte  
längerfristig binden.“

Holger Fischer 
Unternehmensberater bei  

Ecovis in Nürnberg
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Sie haben Fragen?
•  Welche Unternehmen profitieren vom 

neuen Fondsstandortgesetz?
•  Wie hoch kann die Mitarbeiterbeteili

gung sein, um steuerfrei zu bleiben?
•  In welcher Form muss ich Mitsprache

rechte gewähren?

Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898266, 
oder schicken Sie uns eine EMail:  
redaktionred@ecovis.com

luten Gehaltshöhe allein zu konkurrieren, 
ist nicht die beste Lösung. Wenn die Mitar-
beitenden immer nur dem höchsten Gehalt 
hinterherlaufen und Betriebe versuchen, da 
mitzuhalten, wird der Mittelstand auf Dauer 
diesen Kampf verlieren“, sagt Fischer. 

Mitarbeiterbeteiligungsmodelle können 
hier ein Anreiz für Beschäftigte sein, in das 
Unternehmen einzutreten oder das Unter-
nehmen nicht zu verlassen. Die dazu stüt-
zenden Maßnahmen hat der Gesetzgeber 
jetzt mithilfe des Fondsstandortgesetzes 
(FoStoG) verbessert.

Die Vor- und Nachteile 
des neuen Gesetzes
Mit dem neuen FoStoG wurde der Freibe-
trag für Kapitalbeteiligungen von 360 Euro 
auf 1.440 Euro erhöht. Arbeitgeber können 
in dieser Höhe ihren Mitarbeitenden steu-

Die Unternehmensnachfolger können über 
Jahre von den übertragenen Unternehmens-
anteilen partizipieren und die Vorteile 
nachgelagert versteuern. „Auch die Hürde, 
dass das übertragene Unternehmen nicht 
älter als zwölf Jahre sein darf, ist durch Aus-
gründungen zu nehmen“, erklärt Ecovis-
Unternehmensberater Fischer. 

er- und sozialabgabenfrei über den ohne-
hin geschuldeten Arbeitslohn hinaus Zu-
wendungen gewähren. Problematisch ist, 
dass dieses Angebot allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern des Unternehmens offen-
stehen muss, die länger als ein Jahr unun-
terbrochen im Unternehmen arbeiten. „Der 
Unternehmer kann nicht festlegen, welche 
Mitarbeiter sich an seinem Unternehmen 
beteiligen dürfen“, sagt Fischer. 

Steuerlich attraktiv 
Neben weiteren Regelungen wie die der 
Entgeltumwandlung ist die nachgelager-
te Besteuerung der verborgene Schatz des 
FoStoG. Das gilt für KMU. Hier bietet es sich 
für Unternehmen, die nicht älter als zwölf 
Jahre sind und den EU-KMU-Kriterien un-
terliegen, an, ihre Beschäftigten durch ei-
ne Kapitalbeteiligung in das Unternehmen 
einzubinden. 

Diese Übertragung von unentgeltlichen 
oder verbilligten Unternehmensteilen führt 
zu keiner sofortigen Steuerlast bei den Ar-
beitnehmern. Diese tritt erst nachgelagert 
ein und lässt sich maximal um zwölf Jah-
re verschieben (siehe Kasten links). Dann 
müssen Beschäftigte den geldwerten Vor-
teil versteuern. Verlassen Beschäftigte frü-
her das Unternehmen oder übertragen sie 
ihre Beteiligung an einen Dritten, erfolgt 
die Besteuerung sofort.

Neue Personalkonzepte realisieren
Aus diesem Regelwerk lassen sich Unter-
nehmensnachfolgekonzepte entwickeln. 

https://de.ecovis.com/ 
aktuelles/ 
mitarbeiterbeteiligungen-sind-fuer- 
start-ups-kuenftig-attraktiver/

Erfahren Sie mehr über 
Steuerfreibeträge und 
Steuerpause

Hier finden Sie weiter 
führende Informationen:
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Aufbauend auf den Ergebnissen von 
zwei vorangegangenen Studien wur-

de im Juni 2021 die neueste Tax Complexi-
ty Survey veröffentlicht. Professor Deborah 
Schanz von der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität (LMU) München und Professor Ca-
ren Sureth-Sloane, Universität Paderborn, 
haben im vergangenen Jahr 635 Steuerbera-
terinnen und Steuerberater aus 110 Ländern 
gefragt, wie sie die Steuerkomplexität und 
das Körperschaftsteuersystem für multina-
tionale Unternehmen (MNCs) bewerten. Sie 
haben dabei vier Kernthemen aufgedeckt.

Global MNC Tax Complexity Survey 2020

„Die Steuererklärung auf dem 
 Bierdeckel wird es nie geben“

Die steuerliche Gesamtkomplexität für multinationale Unternehmen hat in den  
vergangenen zwei Jahren weltweit noch einmal zugenommen. Das hat eine internationale Umfrage ergeben,  

an der auch Partner von ECOVIS International teilnahmen.

Steuerschlupflöchern, die Digitalisierung 
und der globale Steuerwettbewerb sind in 
diesem Zusammenhang einige der wichtigs-
ten Punkte.

2. Die Verrechnungspreise 
sind am kompliziertesten
Von allen untersuchten Steuerregelungen 
nehmen laut der Studie MNCs die Rege-
lungen zu Verrechnungspreisen in 69 von 
110 Ländern als den komplexesten Teil des 
Steuerrechts wahr. Um Steuern zu vermei-
den, berechnen Unternehmen ihren Part-

1. Die Steuerkomplexität nimmt zu
In 58 von 110 Ländern hat die steuerliche 
Komplexität für MNCs in den vergange-
nen zwei Jahren zugenommen. Die Studie 
beschreibt, wie schwierig es ist, Steuer-
vorschriften zu lesen, zu verstehen und 
einzuhalten, und wie komplex in den ver-
schiedenen Ländern die Gesetzgebung und 
die Prozesse in den Verwaltungen sind. Weil 
die Regierungen Gesetze ständig ändern 
oder neue Vorschriften erlassen, seien im-
mer mehr Aspekte zu berücksichtigen. Dies 
erhöht die Komplexität. Das Schließen von 

Die Steuerkomplexität nimmt weiter zu. Das zeigt eine Studie der LMU München und der Universität Paderborn. Dunkelgrün sind Länder mit 
hoher Komplexität. Im weltweiten Vergleich liegt Deutschland „nur“ auf Rang 27, die USA mit einer wesentlich höheren Steuerkomplexität auf Rang 49.
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nerfirmen in Hochsteuerländern höhe-
re und in Niedrigsteuerländern niedrigere 
Preise, obwohl die konzerninternen Trans-
aktionen die gleichen sein sollten, wie 
wenn es sich um eine externe Transaktion 
handeln würde. Was die Regelungen extrem 
komplex macht, sind vor allem die Anforde-
rungen an die Buchführung.

3. Mangelnde Qualität von Gesetzen
Die Studie ergab auch, dass MNCs man-
gelnde Qualität in den Gesetzentwürfen für 

„Unsere internationalen 
Ecovis-Partner kennen  

die steuerlichen  
Fein heiten weltweit.“

Alexander Weigert 
Vorstand von ECOVIS International

neue Steuergesetze in 85 von 110 Ländern 
als größtes Problem im Gesetzgebungsver-
fahren sehen. Bis ein neues Gesetz verab-
schiedet ist und in Kraft tritt, braucht es 
viele Schritte. Die Gesetzentwürfe haben 
jedoch wegen der komplizierten Sprache 
und aufgrund ungenauer Übersetzungen 
oft eine eher schlechte Qualität. Dies macht 
Steuer gesetze noch schwerer verständlich 
und stellt Berater und Geschäftsinhaber vor 
Schwierigkeiten.

4. Unvorhersehbare Zeiträume
Bis ein Einspruch endgültig entschieden ist, 
kann einige Zeit vergehen – zu viel Zeit, mei-
nen die Einspruchsführer. Sowohl auf Ebe-
ne der Verwaltung als auch auf gerichtlicher 
Ebene ist das ein ernstes Problem. Berufun-
gen können sich über mehrere Jahre hinzie-
hen und verteuern sich dadurch erheblich.

Die Sichtweise der Partner 
von ECOVIS International
Die Partner von ECOVIS International ha-
ben neben vielen anderen an der Befragung 
teilgenommen. „Unsere Mandanten bestäti-
gen die Studienergebnisse“, sagt Steuer-
berater und Wirtschaftsprüfer Alexander 

Die Steuerkomplexität Deutschlands Index 2018 Rang

Steuerliche Gesamtkomplexität 0,39 27

Komplexität des Steuerrechts 0,52 39

(Alternative) Mindeststeuer 0,31 49

Abschreibung 0,43 27

Allgemeine Bekämpfung der Steuervermeidung 0,51 24

Dividenden 0,48 38

Gesetzlicher Steuersatz 0,30 22

Gruppenbehandlung (Organschaft) 0,58 48

Hinzurechnungsbesteuerung 0,67 52

Investitionsanreiz 0,39 13

Kapitalerträge 0,48 29

Lizenzgebühren 0,51 41

Umwandlung des Unternehmens 0,61 44

Verlustausgleich 0,53 46

Verrechnungspreise 0,77 52

Zinsen 0,50 25

Zusätzliche Steuer 0,41 42

Komplexität der steuerlichen Rahmenbedingungen 0,26 21

Leitlinien 0,32 42

Bezahlung & Schuldausgleich 0,14 18

Einsprüche 0,22 19

Behördliche Kontrollen 0,27 13

Gesetzliche Umsetzung 0,33 33

Sie haben Fragen?
•  Wer kann mich bei Fragen zum Trans

ferPricing unterstützen?
•  In welchen Ländern weltweit finde ich 

EcovisPartner?
•  Kann ich bei internationalen Steuer

streitigkeiten mit Behörden auf Ecovis
Rechtsanwälte zählen?

Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898266, 
oder schicken Sie uns eine EMail:  
redaktionred@ecovis.com

Weigert, Vorstand bei ECOVIS Internatio-
nal. „Wir wissen alle: Eine Steuererklärung 
auf einem Bierdeckel wird es für einen Mit-
telständler nie geben. Aber multinationale 
Unternehmen brauchen viele finanzielle 
und personelle Ressourcen, um ihre steuer-
lichen Pflichten zu erfüllen. Und sie brau-
chen ein gut funktionierendes globales 
Netzwerk von Spezialisten, damit sie alle 
Vorschriften einhalten können.“ 

* siehe Karte Seite 12

Vergleich: Die Steuerkomplexität weltweit

Die Studiendetails sind hochinteressant:  
Wer hätte gedacht, dass multinationale Konzerne 
das Steuersystem der USA als hochkomplex 
wahrnehmen?

Index Rang

Norwegen ()* 0,29 11

Österreich () 0,35 20

China () 0,39 30

Indien () 0,40 37

USA () 0,45 49

Italien () 0,47 54

Quelle: Abbildung Seite 12 und Tabellen taxcomplexity.org
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„Sprechen Sie mit einem 
Rechtsanwalt, wenn Sie die  
Standardvertragsklauseln 

anpassen wollen.“
Thomas Kastner 

Geschäftsführer der iAP Independent 
 Consulting + Audit Professionals GmbH  

in Berlin

EU-Standardvertragsklauseln

Datentransfer in Drittländer  
jetzt rechtssicher?

Endlich sind die Standardvertragsregelungen an die EU-Datenschutzgrundverordnung angepasst.  
Sie berücksichtigen jetzt die EuGH-Rechtsprechung zum Privacy Shield. Was das für Unternehmer sowie die 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedeutet und warum sie mit einem Rechtsanwalt sprechen sollten.

D ie neuen Standardvertragsklauseln 
bieten europäischen Unternehmen 

mehr Rechtssicherheit und helfen, die An-
forderungen an eine sichere Datenüber-
mittlung zu erfüllen. Sie sollen außerdem 
sicherstellen, dass die Daten der Bürger ge-
schützt sind. Bei der Umsetzung der Stan-
dardvertragsklauseln müssen Unterneh-
men einige Fristen beachten.
•  Bis zum 27. Dezember 2022 sind alle be-

reits abgeschlossenen Standardvertrags-
klauseln zu aktualisieren.

•  Bei allen neu geschlossenen Verträgen 
sind die Standardvertragsklauseln seit  
29. September 2021 zu berücksichtigen.

In der Praxis stellen normalerweise Dienst-
leister die Standardvertragsklauseln zur 
Verfügung:
•  Individueller Vertrag: Vor allem bei Ver-

tragsabschlüssen mit Unternehmen, die 
in geringem Umfang für EU-Kunden tätig 
sind, werden die Standardvertragsklau-
seln in einem Vertrag vorgelegt, der indi-
viduell zu unterschreiben oder zu signie-
ren ist.

Welche Maßnahmen wichtig sind
Der Abschluss der Standardvertragsklau-
seln allein ist noch nicht ausreichend. 
Das Datenschutzniveau ist im Einzelfall 
zu prüfen. Der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) und die Datenschutzaufsichtsbe-
hörden lehnen den Datentransfer in Dritt-
länder, etwa in die USA, nicht ab. „Sie 
wollen aber wissen, ob die Sicherheit der 
Daten geprüft wurde“, erklärt Thomas  
Kastner, Geschäftsführer der iAP Inde-
pendent Consulting + Audit Professionals 
GmbH in Berlin. Zu prüfen ist:
•  Der Vertragstext: Sind die für die jeweilige 

Vertragskonstellation richtigen Standard-
vertragsklauseln gewählt, sind sie inhalt-
lich unverändert und sind die Anhänge 
ordnungsgemäß ausgefüllt?

•  Das Datenschutzniveau: Werden die Zusa-
gen für das adäquate Datenschutzniveau 
tatsächlich eingehalten und das vom EuGH  
beschriebene Risiko des Zugriffes auf die 
Daten durch US-Behörden verhindert?

Noch gibt es Interpretationsmissverständ-
nisse in den Erwägungsgründen, wann 

•  Bestandteil von Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen (AGB): Große US-Anbieter 
integrieren die Standardvertragsklauseln 
meist als Teile oder Anhänge in ihre AGB 
(siehe auch Seite 15). Mit dem Vertrags-
schluss werden dann zugleich die Stan-
dardvertragsklauseln abgeschlossen.
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oder Buchhaltungsdienst, Anbieter aus 
Drittländern einsetzen und beispielsweise 
Server von Amazon Webservices mieten.

•  Anfrage nach neuen Standardvertrags-
klauseln: Anbieter aus Drittländern müs-
sen die neuen Standardvertragsklauseln 
vorlegen. Anzufragen ist auch bei Subun-
ternehmen, ob sie entsprechende Stan-
dardvertragsklauseln mit ihren Subun-
ternehmen in Drittländern geschlossen 
haben. 

•  Anfrage nach Sicherheitsmaßnahmen: 
Anbieter aus Drittländern müssen die Si-
cherheitsmaßnahmen nennen, wie sie Ri-
siken des Drittlandtransfers auffangen, 
etwa durch Verschlüsselung oder Pseudo-
nymisierung. Das gilt auch für Subunter-
nehmer und deren weitere Subunterneh-
mer aus Drittländern.

•  Prüfung der Standardvertragsklauseln: Zu 
prüfen ist, ob die Module der Standard-
vertragsklauseln richtig ausgewählt sind, 

und für welche Fälle der Datenverarbeitung 
Standardvertragsklauseln zu vereinbaren 
sind. „Wir hoffen, dass die EU-Kommission 
bald eine Interpretationshilfe für ihre Vor-
gaben veröffentlicht“, sagt Kastner. „Wir 
empfehlen daher, schon jetzt Maßnahmen 
zur Datensicherheit zu ergreifen.“

Was Unternehmer aktiv tun sollten
„Unternehmer sollten schon jetzt einige 
Maßnahmen ergreifen, um den neuen Stan-
dardvertragsklauseln gerecht zu werden“, 
rät Kastner.
•  Bestandsaufnahme im Unternehmen: Zu 

prüfen ist, ob Daten von Kunden, Nutzern 
oder Mitgliedern in Drittländern – insbe-
sondere den USA – oder von Unterneh-
men, die in Drittländern ansässig sind, 
verarbeitet werden.

•  Bestandsaufnahme bei Subunterneh-
mern: Zu prüfen ist, ob Subunternehmer 
und Dienstleister, etwa der Webhoster 

deren Text nicht modifiziert wurde und 
die Anhänge ordnungsgemäß ausgefüllt 
sind.

•  Prüfung des Datenschutzniveaus: Anhand 
der mitgeteilten Sicherheitsmaßnahmen 
ist zu checken, ob bei der jeweiligen Ver-
arbeitung der Daten durch Dienstleister 
und Subunternehmer ein hinreichendes 
Datenschutzniveau gesichert ist.

•  Protokollierung: Aus Nachweisgründen 
sind die Prüfverfahren umfassend zu 
dokumentieren.

Auch wenn Ende 2022 noch weit weg ist, 
sollten Unternehmer ihre Vertragspartner 
darauf hinweisen, dass die Standardver-
tragsklauseln zeitnah auszutauschen sind. 
„Es ist davon auszugehen, dass die Auf-
sichtsbehörden den Einsatz von US-Anbie-
tern auf Grundlage alter Standardvertrags-
klauseln sehr bald für unzulässig erklären“, 
sagt Kastner. 

Sie haben Fragen?
•  Was passiert, wenn meine Dienst

leister keine Auskunft über die Daten
verarbeitung geben?

•  Bis wann muss ich meine AGB 
anpassen? 

•  Wie kann mir ein EcovisRechtsanwalt 
bei der Vertragsgestaltung helfen?

Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898266, 
oder schicken Sie uns eine EMail:  
redaktionred@ecovis.com

Neue EU-Standardvertragsklauseln:  
Bedeutung für Ihre AGB

Neben individuellen vertraglichen Regelungen werden die Standardvertragsklauseln auch 
als Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) Teil der Vereinbarung mit dem Vertragspartner. 
Werden Standardvertragsklauseln in AGB verwendet, sind diese seit 29. September 2021 für 
neu geschlossene Verträge zu verwenden oder bei alten Verträgen bis 27. Dezember 2022 
anzupassen. Bei dieser Gelegenheit sollten Unternehmen die AGB einer generellen Über
prüfung unterziehen. „Denn die Unternehmen, die Gesetzgebung oder Rechtsprechung ent
wickeln sich weiter. Was vielleicht vor fünf Jahren zu Ihrem Unternehmen gepasst hat, kann 
heute nicht mehr passend sein“, erklärt Thomas Schinhärl, Rechtsanwalt bei Ecovis in 
Regensburg. Sind die AGB überarbeitet und angepasst, ist darauf zu achten, dass diese in 
ein künftiges Vertragsverhältnis zu Kunden einbezogen werden. Auch die AGB zu Dienstleis
tern und Lieferanten sind im Hinblick auf Standardvertragsklauseln zu überprüfen.

 zurück zum Inhaltsverzeichnis Artikel versenden 15ECOVIS red | 2.2021



www.ecovis.com

Impressum
Herausgeber: ECOVIS AG Steuerberatungsgesellschaft, ErnstReuterPlatz 10, 10587 Berlin, Tel. +49 89 5898266, Fax +49 89 58982799 
Konzeption und Realisation: Teresa Fach Kommunikationsberatung, 80798 München, DUOTONE Medienproduktion, 81241 München
Redaktionsbeirat: Marcus Büscher (Rechtsanwalt), Dr. Holger Fischer (Unternehmensberater), Martin Liepert (Steuerberater), Katja Nötzel 
(Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin), Armin Weber (Wirtschaftsprüfer, Steuerberater), Gudrun Bergdolt (Unternehmenskommunikation); 
redaktionred@ecovis.com
Bildnachweis: Titel: ©Creativa Images, Adobe Stock; Alle Bilder ohne direkten Bildnachweis: ©Ecovis.
ECOVIS red basiert auf Informationen, die wir als zuverlässig ansehen. Eine Haftung kann jedoch aufgrund der sich ständig ändernden 
Gesetzeslage nicht übernommen werden.
Hinweis zum Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
Wenn aus Gründen der besseren Lesbarkeit und/oder der Gestaltung des vorliegenden Magazins nur die männliche Sprachform gewählt 
worden ist, so gelten alle personenbezogenen Aussagen selbstverständlich für Frauen und Männer gleichermaßen.

Alles über Ecovis erfahren Sie hier: https://de.ecovis.com/profil/

Hinweisgeber-System wird Pflicht!

Doing Business  
in the UK

Arbeiten und Geschäfte in UK  
seit dem Brexit erschwert

Verschiedene Skandale in der Wirtschaft haben es gezeigt: Bleiben Verstöße in Unternehmen lange unentdeckt und kommen dann 
an die Öffentlichkeit, hat das häufig schwerwiegende Folgen.

Sie wollen Geschäfte im Vereinigten 
Königreich machen? Seit dem Brexit 
hat sich einiges geändert.  
Was es zu beachten gilt, haben 
unsere Partner in UK in einer 
 Broschüre zusammengestellt: 
https://www.ecovis.co.uk/
media/59212/ecovis-wingrave-yeats-
guide-doing-business-in-the-uk-
june-2021.pdf

Mit dem Brexit und dem Wegfall der Freizügigkeit hat sich für Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer aus Europa der Arbeitsmarkt im Vereinigten Königreich (UK)  
massiv verändert. Europäische Arbeitnehmer können sich auf die Besuchsregelung 
berufen, um in UK zu arbeiten. Mit dieser Regelung dürfen sie allerdings nur erlaub
ten Tätigkeiten nachgehen, etwa an Sitzungen teilnehmen, Kunden besuchen, Kon
zernunternehmen zu Schulungs und internen Zwecken besuchen sowie für die  
Installation und Wartung von Hard und Software für in UK ansässigen Kunden.  
Wer bereits in der Vergangenheit dort tätig war, kann sich möglicherweise auf die 
Grenzgängergenehmigung berufen. Mit ihr können Arbeitnehmer vor Ort arbeiten. 
Alle anderen europäischen Unternehmen, die Beschäftigte nach UK schicken, müs
sen sich mit den komplizierten Einwanderungsbestimmungen auseinandersetzen. 
Angestellte und Arbeiter, die in UK tätig sind – egal ob sie aus dem Ausland kom
men oder einheimische Arbeitskräfte sind – und von ausländischen Unternehmen 
angestellt sind, haben nach dem Brexit dieselben gesetzlichen Arbeitsschutzrechte. 
Sie wollen Beschäftige nach UK entsenden oder eine Präsenz Ihres Unternehmens 
in UK aufbauen? David Ludlow in Woking bei London unterstützt Sie:  
david.ludlow@moorebarlow.com

Whistleblower-Schutz
Die EU will daher Hinweisgeber schützen. Per EURichtlinie 
müssen Unternehmen mit mehr als 249 Mitarbeitern ab 
17. Dezember 2021 eine HinweisgeberMeldestelle einrichten. 
Betriebe zwischen 50 und 249 Mitarbeitern haben zwei Jahre 
länger Zeit. 

Jeder Verdacht eines Verstoßes gegen EUVorschriften wie  
die Datenschutzgrundverordnung oder Wett bewerbs,  
Vergabe oder Verbraucherrechte will der Gesetzgeber  erfassen, 
aufklären und gegebenenfalls auch verfolgen.

Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung der 
EU-Richtlinie:
Wollen Sie das HinweisgeberPortal von Ecovis 
nutzen? Hier finden Sie weitere Informationen: 
https://www.ecovis.com/datenschutzberater/
meldestelle/
Möchten Sie aufgrund rechtlicher Vorgaben  
darüber hinaus ComplianceRichtlinien in Ihrem 
Unternehmen verankern?
https://www.ecovis.com/wirtschaftsstrafrecht/
hinweisgeberstelle/

DOING BUSINESS IN THE UKA Guide to

Global awareness.

International reach.

Local expertise.
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