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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

mit der Digitalisierung ist die Gefahr von Cyberattacken gestiegen. 
Auch kleinere und mittlere Unternehmen sind im Visier der Angrei-
fer. Und die Schäden durch Erpressung oder durch die Störung von 
Betriebsabläufen sind seit 2019 um 358 Prozent gestiegen. Dämmen  
Sie die Gefahr ein und schauen Sie, ob und wo es Schwachstellen  
bei IT und Datenschutz in Ihrem Unternehmen gibt. Mehr dazu im 
Schwerpunktthema ab Seite 4. 

Sie bieten Waren oder Dienstleistungen online an und werden auf 
Portalen schlecht bewertet? Wehren Sie sich. Wie das geht, erklä-
ren wir im Beitrag auf Seite 7. Mit dem Abflauen der Corona-Pande-
mie werden die Büros wieder voller – aber nicht alle wollen an den 
Arbeitsplatz zurückkehren. Welche Rechte für Ihre Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter jetzt für die Arbeit zu Hause gelten, lesen Sie ab 
Seite 8. Und auf Seite 10 erfahren Sie, was zu tun ist, wenn Sie  
Kollegen ins Ausland schicken und was das internationale Ecovis-
Netzwerk für Sie tun kann.

„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“ Erich Kästner, der diesen 
Satz prägte, hat recht. Wir haben uns daher zu Beginn des Ukraine-
Kriegs entschieden, über unsere Stiftung Ecovis & friends geflüch-
tete Kinder und Jugendliche zu unterstützen. Wenn Sie spenden, 
sollten Sie einige Regeln kennen, damit Ihre Zuwendung steuerlich 
absetzbar ist. Die Details dazu erfahren Sie im Beitrag auf Seite 11.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Ihr  
Alexander Weigert
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Alexander Weigert 
Vorstand, Steuerberater und  
Wirtschaftsprüfer bei  
Ecovis in München
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A ls Mohammad Kabany 2017 in Regens-
burg das Halbleiter-Unternehmen 

B-Horizon gründete, hatte er bereits eine 
längere Karriere in der Autoindustrie hinter 
sich. Nun wollte er seine Leidenschaft für die 
Mikroelektronik, sein Know-how und seine 
Erfahrungen in der Entwicklung selbst in 
den Dienst der Kunden stellen.

Der Ein-Mann-Betrieb wuchs schnell. 
Gerade hat B-Horizon den Innovationspreis 
der „Wirtschaftszeitung“ sowie die Aus-
zeichnung als einer der TOP 100 innova-
tivsten Mittelständler Deutschlands erhal-
ten. Das Unternehmen hat inzwischen rund  
30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wich-
tige Autohersteller und -zulieferer gehören 
zu den Kunden. Mit dem neuartigen Sen-
sorensystem „B-Neo“ will Geschäftsführer 
Kabany in neue Branchen vorstoßen. 

Bei den extrem flachen neuen Sensoren 
handelt es sich um eine Eigenentwicklung. 
Installiert in Autositzen sollen sie ein siche-
res Monitoring von Autoinsassen in auto-
nom fahrenden Fahrzeugen sicherstellen. 
Doch die Sensoren lassen sich in verschie-
denen Bereichen wie in der Medizin, der 

Gaming-Industrie und Sportartikelbranche 
einsetzen. „B-Neo funktioniert wie eine 
zweite Haut, die misst und Bewegungen 
und Anstrengungen erkennt. Das erlaubt 
etwa Funktionssteuerungen im Bereich der 
Virtual und Augmented Reality“, erklärt 
Kabany. „Wir wollen uns strategisch brei-
ter aufstellen, diversifizieren und dadurch 
größer werden“, formuliert er das Ziel. Die 
Autoindustrie soll aber im Zentrum der 
Aktivitäten bleiben. 

Erfolgsgeschichte: B-Horizon

Neuartige Sensoren  
für viele Anwendungen

Innerhalb von fünf Jahren hat Mohammad Kabany mit B-Horizon ein hochinnovatives Halbleiter- 
Entwicklungsunternehmen aufgebaut, das seine Dienstleistungen mit Fokus auf die Autoindustrie anbietet. 

Nun hat der Unternehmer die nächste Wachstumsphase gezündet und diversifiziert in andere Branchen.

Foto links: Mohammad Kabany (Zweiter von rechts) freut sich zusammen mit seinem Team über die Auszeichnung beim  
TOP 100 Innovationswettbewerb. Foto rechts: Kabany mit dem bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (sitzend).
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Mohammad Kabany gründete 2017 den 
Halbleiter-Experten B-Horizon in Regens-
burg. Hauptkunden sind Unternehmen der 
Autoindustrie. Künftig sollen die Produkte 
auch in der Medizin oder Sportartikelbran-
che eingesetzt werden. 2020 wurde ein 
neuer Hightech-Firmensitz in Sinzing eröff-
net. Bei dem vielfach ausgezeichneten 
Betrieb arbeiten rund 30 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. https://b-horizon.com/de/ 

Über B-Horizon

Ecovis war von Anfang an dabei und beglei-
tet das junge Unternehmen auch in der 
nächsten Wachstumsphase. „Wir haben mit 
Thomas Schinhärl, Stefanie Striegan und 
dem Ecovis-Tax-Strategy-Team eine Hol-
ding-Struktur erarbeitet, mit der wir für die 
geplante Diversifizierung gut aufgestellt 
sind und die den Weg für neue Partner-
schaften eröffnet. Das Vertrauen ist im 
Laufe der Zeit gewachsen. Es ist für mich 
deshalb selbstverständlich, dass wir auf 
dieser Basis weiter mit Ecovis zusammenar-
beiten“, sagt Kabany.  

„B-Horizon ist unglaublich 
innovativ und  

Mohammad Kabany hat 
klare Ziele, wo er hinwill.“

Thomas Schinhärl 
Rechtsanwalt bei Ecovis in Regensburg
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SCHWERPUNKT

Cyberattacken
Schützen Sie Ihren 

Betrieb vor Angriffen

Ihr Unternehmen ist äußerst innovativ? 
Sie haben mit einem besonderen Pro-

dukt eine Marktnische besetzt? Dann ist Ihr 
Geschäftsmodell nicht nur zukunftssicher –  
Sie sind auch ein beliebtes Ziel für Wirt-
schaftsspionage und Erpressungsversuche. 
Deutschen Unternehmen ist in den vergan-
genen zwei Jahren ein Gesamtschaden von 
über 223 Milliarden Euro entstanden, schätzt 
der IT-Branchenverband Bitkom. Sieben von 
zehn Unternehmen wurden bereits Opfer 
eines Datendiebstahls, eines Sabotageakts 
oder sogar von Spionage. Und das betrifft 
nicht nur Großunternehmen, auch kleine 
und mittelständische Betriebe sollten sich 
dringend schützen. 
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Cyberattacken

Angriffe von außen abwehren
Datenschutz und Datensicherheit sind auch für mittlere und kleinere mittelständische  

Unternehmen wichtig. Aber wie können sich Unternehmen gut vor Angriffen schützen und  
was müssen sie tun, wenn Cyberkriminelle sie attackieren?

Wie wappne ich mich  
gegen Angriffe von außen?
Zunächst gilt es, Schwachstellen im eige-
nen Betrieb zu identifizieren. Worauf könn-
ten es Cyberkriminelle abgesehen haben? 
Gibt es auf Servern und PC gespeichertes 
Firmen-Know-how oder vertrauliche Kun-
dendaten, die Angreifer zu Geld machen 
können? Oder eignen sich die Daten, um 
Lösegeld zu erpressen? 

Wer sein Unternehmen vor Hackerangrif-
fen schützen will, muss dann entspre-
chende technische Maßnahmen ergreifen. 
„Gerade bei kleineren und mittleren mit-
telständischen Unternehmen gibt es immer 

„Schulen Sie Ihre 
 Mit arbeiter. Diese müssen  

die Gefahr von  
Cyberattacken kennen.“

Andreas Bachmeier 
Unternehmensberater bei Ecovis in 

Dingolfing
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nen sowie erhebliche Bußgelder und Scha-
denersatzforderungen.“ Bis zu vier Prozent 
des Jahresumsatzes können die Behörden 
als Bußgeld verhängen. Schadenersatzfor-
derungen um die 5.000 Euro pro Geschädig-
ten sind auch keine Seltenheit. Keller rech-
net vor: „Bei 3.000 Datensätzen kommen 
so beispielsweise 15 Millionen Euro zusam-
men. Das dürfte für viele Unternehmen 
existenzbedrohend sein.“ Und Vorsicht: 
Das Oberlandesgericht (OLG) Dresden hat 
entschieden, dass Geschäftsführer auch 
persönlich für Datenschutzverstöße haften 
(Urteil vom 30. November 2021, 4 U 1158/21).

Die Mitarbeiter ins Boot holen
Nicht alle Angriffe erfolgen aber von außen. 
Smartphones, eingeschleuste Datenträger, 
etwa USB-Sticks oder SD-Speicherkarten, 
können ebenso zur Gefahr werden. Und 
auch unsichere oder leicht festzustellende 
WLAN-Passwörter oder Phishing-Mails sind 
ein gern genutztes Einfallstor für Cyberatta-
cken. Erkennt der Empfänger die Phishing-
Mail nicht und klickt in der E-Mail auf einen 

noch einige, denen eine professionelle IT-
Struktur fehlt“, sagt Andreas Bachmeier, 
Un ternehmensberater bei Ecovis in Dingol-
fing. Dabei sind regelmäßige Updates der 
Systeme und Programme ebenso wichtig 
wie Virenschutzprogramme, Browserschutz, 
Firewalls und ein ordentliches Backup-Sys-
tem. Und auch organisatorische Abläufe 
sowie die Beziehungen zu Geschäftspart-
nern oder Lieferanten müssen Unternehme-
rinnen und Unternehmer durchleuchten.

Nicht am falschen Ende sparen
Die technische Datensicherheit ist also der 
erste Schritt im Schutz gegen Cyberangriffe. 
„Dazu sind Unternehmer verpflichtet“, 
betont Ecovis-Rechtsanwalt Axel Keller in 
Rostock. Und die Anforderungen an Unter-
nehmen sind nicht zuletzt auch aufgrund 
der Datenschutzgrundverordnung, kurz 
DSGVO, erheblich gestiegen. „Datensicher-
heit und Datenschutz gehen hier Hand in 
Hand – Unternehmer sollten deshalb bei 
beiden nicht sparen. Wer hier nachläs-
sig ist, für den wird es im Ernstfall richtig 
teuer“, warnt Keller. 

Nicht nur müssen Betriebe im Fall des Fal-
les etwa Datenbanken wieder komplett 
neu aufbauen. Die Kostenfalle lauert noch 
woanders, erklärt Keller: „Wenn Unter-
nehmer gar nicht wissen, wie und welche 
Daten abhandengekommen sind, müssen 
beispielsweise teure IT-Forensiker heraus-
finden, welche Daten wie abgeflossen sind. 
Dazu kommen im Zweifelsfall anschließend 

„Schlechte Datensicherheit 
und mieser Datenschutz 
kommen Sie im Ernstfall 
richtig teuer zu stehen.“

Axel Keller 
Rechtsanwalt bei Ecovis in Rostock
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Sie haben Fragen?
•  Wie erstelle ich sichere Passwörter?
•  Wen muss ich nach einem Cyberangriff 

informieren?
•  Muss ich Bußgeld bezahlen, wenn 

 aufgrund geringer Datensicherheit ein 
Angriff stattfindet?

Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898-266, 
oder schicken Sie uns eine E-Mail:  
redaktion-info@ecovis.com
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mEngineering“. Dabei spionieren die Angrei-

fer die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 
und beeinflussen sie, vertrauliche Daten 
preiszugeben. Und das passiert, ohne dass 
es den Betreffenden überhaupt bewusst ist. 

Datenzugriff im Unternehmen regeln 
Und dann gibt es natürlich zudem die 
Gefahr, die von Mitarbeitern selbst ausgeht. 
Rechtsanwalt Keller rät deshalb auch hier 
zur Vorsicht: „Achten Sie darauf, dass nur 
diejenigen Zugriff auf Unternehmensdaten 
bekommen, die diese auch wirklich für ihre 
Arbeit brauchen. Jemand, der am Empfang 
arbeitet, braucht beispielsweise meist kei-
nen Zugriff auf Buchhaltungsdaten“, sagt 
Keller. Zusätzliche Zugriffsprotokolle lassen 
unerwünschte Dateneinsichten außerdem 
schnell erkennen.   

Sieben Tipps für mehr Datensicherheit und Datenschutz  
im Betrieb 

1.  Achten Sie darauf, dass Sie keine Newsletter mit einem offenen E-Mail-Verteiler  
an Ihre Kunden verschicken.

2.  Minimieren Sie den Einsatz von USB-Sticks oder anderen Datenträgern in Ihrem 
Unternehmen.

3.  Schützen Sie Ihre Daten auch intern mithilfe von Zugriffsberechtigungen.  
Kaum ein Mitarbeiter muss auf alle Daten zugreifen können.

4.  Verpflichten Sie alle Mitarbeitenden zu regelmäßigen Datenschutzschulungen.
5.  Erarbeiten Sie gemeinsam mit Ihrem Datenschutzbeauftragten und Ihrem IT-Dienstleister 

einen Notfallplan, den auch Ihre Mitarbeitenden kennen.
6.  Sorgen Sie für Zugriffsprotokolle. So können Sie im Fall des Falles erkennen,  

was passiert ist.
7. Installieren Sie eine tragfähige Backup-Struktur.

präparierten Link, lädt sich die Software 
unbemerkt auf den Computer. Dort fischt sie 
beispielsweise Bankkennwörter oder Ähn-
liches ab. Diejenigen, die auf diesem Weg 
Schadsoftware auf den PC installieren, sind 
sich oft gar nicht darüber im Klaren, wel-
chen Schaden sie anrichten (siehe Tipp).

„Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut 
zu schulen ist deshalb ganz essenziell“, 
betont Ecovis-Unternehmensberater Bach-
meier, der auch selbst regelmäßige Daten-
schutzschulungen für seine Mandanten 
anbietet. „Nur wenn alle wachsam sind, 
lassen sich Gefahren minimieren.“

So können sich Unternehmen auch vor 
einer besonders perfiden Variante, die Kri-
minelle nutzen, schützen: dem „Social 

Tipp

Erfahren Sie mehr über  
die Wege und die Schad- 
software, die Cyberan- 
greifer nutzen, um in Ihr  
Unternehmen zu gelangen:  
https://de.ecovis.com/aktuelles/ 
cyberangriff-durch-welche-tueren-die-
angreifer-kommen/
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Es ist immer gut, auf Bewertungen zu 
reagieren, egal ob sie positiv oder nega-

tiv sind“, sagt Heidi Regenfelder, Rechtsan-
wältin bei Ecovis in München. „Der Betrof-
fene zeigt so Interesse und macht deutlich, 
dass er die Bewertung ernst nimmt.“ 

Besonders wichtig ist eine Reaktion bei 
einem negativen Urteil. Berechtigte Kritik 
sollte Anlass für Korrekturen sein. Dann 
sind eine Entschuldigung und eventuell 
auch das Angebot, eine alternative Lösung 
zu finden, angebracht. Selbst bei unge-
rechtfertigter Kritik rät Regenfelder, „sach-
lich, ruhig und freundlich“ zu bleiben. „Es 
ist besser, eine Nacht darüber zu schlafen, 
als im Affekt zu antworten“, sagt sie.

Sich gegen schlechte  
Bewertungen wehren
Bei rufschädigenden Bewertungen ist es 
sinnvoll, einen Löschantrag bei Portalen 
wie Google, Jameda, Kununu oder TripAd-
visor zu stellen. „Google ist verpflichtet, bei 
Verstößen gegen die eigenen Richtlinien 
oder gegen geltendes Recht eine Stellung-
nahme beim Verfasser einzuholen. Reagiert 
dieser nicht, ist der Eintrag zu löschen“, 
sagt Regenfelder. Das gelte auch bei Bewer-
tungen mit nur einem Stern und ohne Kom-
mentar. Diese sind zwar eine Meinungsäu-
ßerung, seien jedoch mangels tatsächlicher 
Anknüpfungspunkte unzulässig.

Fachleute raten, bei Schmähkritik oder 
unwahren Tatsachenbehauptungen immer 
zu reagieren. „Da ist es auf jeden Fall sinn-
voll, einen Anwalt hinzuzuziehen. Denn 
Portalbetreiber machen es betroffenen 
Laien oft schwer, etwa den richtigen Link 
zum Löschantrag zu finden“, berichtet die 
Rechtsanwältin. Auch reagieren die Portale 
auf anwaltliche Schreiben meist wesentlich 
schneller. Im Extremfall sind Schadener-
satzforderungen möglich. Dafür ist dann 
ein gerichtliches Vorgehen notwendig.

Oft erfahren Unternehmer nur zufällig von 
Kritiken auf Portalen. Regenfelder emp-
fiehlt, im Unternehmen einen Verantwort-

lichen zu bestimmen, der die relevanten 
Portale regelmäßig überprüft. Ihre Erfah-
rung zeigt auch, dass Bewertungsportale 
auf Löschungsverlangen der Bewerteten 
ablehnender reagieren als auf Rechtsan-
waltsschreiben. Das gelte besonders, wenn 
sich Portalbetreiber weigerten, Stellung-
nahmen an die Verfasser weiterzuleiten. 
„Besteht die Notwendigkeit, gegen ein Inter-
netportal gerichtlich vorzugehen, überneh-
men in vielen Fällen Rechtsschutzversiche-
rungen dafür Deckungszusagen“, weiß 
Ecovis-Rechtsanwältin Regenfelder.  

Bewertungsportale

Auf miese Bewertungen  
richtig reagieren

Schlechte Unternehmensbewertungen in Onlineportalen liest kein Unternehmer gern.  
Sie sind aber in der Regel durch die Meinungsfreiheit gedeckt. Der Betroffene sollte jedoch  

immer Stellung nehmen und beim Überschreiten gewisser Grenzen dagegen vorgehen. 

„Gegen schlechte  
Bewertungen auf  

Onlineportalen können  
Sie sich wehren.“

Heidi Regenfelder 
Rechtsanwältin bei Ecovis in München

Sie haben Fragen?
•  Wie kann ich auf eine negative Portal-

bewertung reagieren?
•  Gibt es Fristen, wenn ich mich gegen 

schlechte Bewertungen wehren will?
•  Wann kann ich Schadenersatz ver-

langen?

Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898-266, 
oder schicken Sie uns eine E-Mail:  
redaktion-info@ecovis.com
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Alles wieder auf Start?
Was so einfach klingt, kann nach zwei Jah-
ren Pandemie aber kompliziert sein. Denn 
der Teufel steckt im Detail: „Es kommt dar-
auf an, wie der Arbeitgeber die Möglich-
keit, im Homeoffice zu arbeiten, in seinem 
Betrieb während der Pandemie geregelt 
hat.“ Hat er neue Regeln erlassen und sich 
dabei ganz explizit auf die neuen Verord-
nungen bezogen, gelten jetzt wieder die 
alten Regeln. Schließlich ist die Vertrags-
grundlage für die Änderungen mit dem 
Auslaufen der Verordnungen entfallen.

Schwieriger wird es, wenn der Unternehmer 
Ergänzungsvereinbarungen getroffen hat, 
ohne sich dabei auf die Verordnung oder die 
Pandemie zu beziehen und ohne ein Wider-
rufsrecht zu formulieren. „Dann hat sich der 
Arbeitgeber die Rückholmöglichkeit selbst 
verbaut“, analysiert Walther nüchtern. 
„Neue Regelungen bedürfen dann auch 
neuer Vereinbarungen – und das geht nur 
im gegenseitigen Einverständnis.“

Homeoffice

Welche Regeln jetzt für  
die Arbeit zu Hause gelten

Während der Corona-Pandemie verwaisten in vielen deutschen Unternehmen die Büros.  
Aber was gilt jetzt eigentlich, nachdem die Homeoffice-Pflicht wieder abgeschafft ist?

Die Pandemie hat die Arbeitswelt nach-
haltig verändert. Als wirksames Mit-

tel gegen die Verbreitung des Coronavirus 
nutzten Arbeitgeber die Möglichkeit, dass 
Beschäftigte ihre Arbeit nach Hause verlager-
ten. Wer zunächst zurückhaltend agierte –  
ob aus Misstrauen gegenüber den Arbeitneh-
mern oder auch aus Sorge, dass der fehlende 
kollegiale Austausch sich schlecht auf die 
Arbeitsqualität auswirken würde –, wurde 
schnell von den neu geschaffenen Home-
office-Pflichten eingeholt. 

Inzwischen sind viele Arbeitnehmer wie-
der zurückgekehrt in die Büros, für andere 
überwiegen die Vorzüge der Remote-Work, 
also Arbeit, die nicht an die Anwesenheit 
in einem Büro gebunden ist. Und wieder 
andere möchten sich nicht festlegen, son-
dern arbeiten an einigen Tagen der Woche 
zu Hause, an anderen im Büro. Viele Unter-
nehmer fragen sich jetzt: Wie sieht die 
Rechtslage denn nun aus? Was muss ich 
erlauben, was nicht? Thorsten Walther, 

„Ein Recht auf 
Homeoffice gibt es 

in Deutschland nicht.“
Thorsten Walther 

Rechtsanwalt und Fachanwalt für 
 Arbeitsrecht bei Ecovis in Nürnberg
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Rechtsanwalt bei Ecovis in Nürnberg, sagt: 
„Die Notverordnungen, die während der 
Pandemie erlassen wurden, gelten jetzt 
nicht mehr. Eigentlich sind wir also da, wo 
wir schon vor der Pandemie waren.“ Und 
das bedeutet auch: Ein Recht auf Home-
office gibt es in Deutschland nicht.

 zurück zum Inhaltsverzeichnis8 ECOVIS info | 3.2022



Regelungen  
gemeinsam besprechen
Die gegenseitige Verständigung darüber, 
wie und wo Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer in Zukunft arbeiten sollen, ist ohne-
hin der bessere Weg, sagt Anne-Franziska 
Weber, Rechtsanwältin und Fachanwältin 
für Arbeitsrecht bei Ecovis in München. 
„Unternehmer sollten bei all diesen juristi-
schen Spitzfindigkeiten nicht vergessen, wie 
der Arbeitsmarkt gerade aussieht. Einem 
modernen Arbeitgeber steht es deshalb gut, 
Homeoffice-Regelungen im Einvernehmen 
mit seinen Mitarbeitern zu treffen. Alles 
andere ist aus der Zeit gefallen.“

Das bestätigt auch Walther: „Ich rate immer 
zu Kompromisslösungen. Manchmal ist ein 
partielles Entgegenkommen besser als eine 
plumpe Machtdemonstration.“ Auch er 
beobachtet: „Die Ansprüche von Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern an die Work-Life-

Sie haben Fragen?
•  Gibt es einen Anspruch auf 

Homeoffice?
•  Darf sich ein Arbeitnehmer jetzt  

auf Gewohnheitsrecht beziehen?
•  Müssen für alle Arbeitnehmer die 

 gleichen Regelungen gelten?

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

Balance haben sich verändert. Vor allem für 
jüngere Mitarbeiter gehört die Möglichkeit, 
zumindest zum Teil im Homeoffice arbeiten 
zu können, heute ganz einfach dazu.“ Und 
sollte es dennoch einmal schwierig werden, 
ist juristischer Rat gefragt, betont Ecovis-
Rechtsanwalt Walther: „Eigene Formulie-
rungen sind nie eine gute Lösung.“ 

Bekannte Homeoffice- 
Regeln gelten weiterhin
Wesentliche Veränderungen zu den Home-
office-Regeln, die während der Pande-
mie galten, gibt es nicht. Das bedeutet in 
Be zug  auf Datenschutz und -sicherheit: 
„Treffen Sie immer besondere Vorkehrun-
gen und Vereinbarungen, wenn Mitarbeiter 
im Homeoffice mit Kundendaten hantie-
ren“, mahnt Ecovis-Rechtsanwältin Weber. 
Denn Unternehmer müssen dafür sorgen, 
dass niemand  – auch nicht Freunde oder 
Familienmitglieder – auf sensible Daten 

zugreifen können. „Private Rechner oder 
eigene USB-Sticks sind deshalb auch im 
Home office tabu.“ Und sie ergänzt: „Der 
Mitarbeiter genießt übrigens ebenfalls 
Datenschutz. Eine permanente Kontrolle 
des Rechners im Homeoffice durch den 
Chef, etwa zur Arbeitszeitüberwachung, ist 
nicht zulässig.“

Für die Ausstattung im Homeoffice gilt nach 
wie vor: Der Arbeitgeber muss innerhalb 
bestimmter Grenzen für die Arbeitsmittel 
sorgen. „Grundsätzlich gilt: Angemessen 
ist, was auch im Büro üblich ist“, sagt 
Rechtsanwalt Walther. Für einen besonde-
ren Versicherungsschutz brauchen Arbeit-
geber dagegen nicht zu sorgen.  
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Tipp: Wie Sie Homeoffice-Regelungen richtig  
im Arbeitsvertrag umsetzen

Wer Homeoffice-Regelungen grundsätzlich neu aufsetzen möchte, sollte das immer schriftlich 
tun, bestenfalls als Ergänzung zum Arbeitsvertrag. Eine solche Vereinbarung sollte  
mindestens diese wichtigen Aspekte festhalten: 

• Die Anzahl der Tage, an denen der Arbeitgeber Homeoffice gewährt
• Welche Wochentage infrage kommen 
• Eine Vereinbarung zur Übernahme eventueller Kosten

Lassen Sie sich bei der Formulierung von einem Experten unterstützen.
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„Ecovis berät auch 
international tätige 

Unternehmen.“
Nico Kurth 

Steuerberater bei Ecovis in Langenfeld

Grenzüberschreitende Beratung

Im Ausland sicher agieren
Wer im Ausland unternehmerisch tätig ist, muss eine Reihe steuerrechtlicher Fallstricke beachten.  

Dabei hilft das internationale Ecovis-Netzwerk. 

der mit Kollegen aus anderen Ländern Hand 
in Hand – derzeit an einem größeren Pro-
jekt. Der Mandant, ein amerikanischer Kon-
zern, plant die Neugründung einer europä-
ischen Gesellschaft mit Sitz in Düsseldorf. 
Mit Angestellten in vielen europäischen 
Ländern und Warenverkehr von und in alle 
europäischen Länder gibt es dabei eine 
Menge zu beachten: „Es geht um Betriebs-
stättenbegründungen und Lohnproblema-
tiken, um Verrechnungspreise und Buch-
führungspflichten“, erklärt Kurth. „Mit der 
Hilfe unseres Netzwerks können wir viele 
Stolperfallen im Vorfeld umgehen.“

Dabei kommt den Beratern auch die trans-
parente Kommunikation des betreuten 
Konzerns zugute. Kurth rät deshalb allen 
Unternehmern: „Je eher und je offener Sie 
über grenzüberschreitende Geschäfts tä tig-
keiten informieren, desto mehr Handlungs-
spielraum haben wir Steuerberater, um das 
Beste für Sie herauszuholen.“  

Digitale Technologien vereinfachen die 
Zusammenarbeit über Standorte und 

Länder hinweg, Betriebe kaufen und verkau-
fen international Waren oder Dienstleistun-
gen. Da wundert es nicht, dass viele Unter-
nehmen über Fragen stolpern, die über die 
deutsche Steuergesetzgebung hinausgehen. 

„Ob deutsche Baufirmen mit Projekten in 
Österreich oder IT-Unternehmen, die Pro-
grammierer aus dem Ausland rekrutieren –  
wir beraten Mandanten aus unterschied-
lichen Branchen“, bestätigt auch Gunnar 
Sames, Steuerberater bei Ecovis in Freilas-
sing. Seine Kanzlei ist nur zwei Kilometer 
Luftlinie von der österreichischen Grenze 
entfernt. Die Fragestellungen sind vielfäl-
tig: Ob es um Grenzpendlerbesteuerung 
geht oder die Umsatzsteuer, um Immo-
bilienbesitz in mehreren Ländern oder 
Entsende-Bescheinigungen (siehe Tipp), 
Steuerberater Sames unterstützt seine Man-

danten bei allen Themen, die sich aus der 
grenzüberschreitenden Tätigkeit ergeben. 

Zusammenarbeit über Grenzen
Bei der Fragestellung, welcher Handlungs-
bedarf im Ausland im Einzelnen nötig ist, gilt 
jedoch: Steuerberater brauchen eine Zulas-
sung im jeweiligen Land – ein in Deutsch-
land zugelassener Ecovis-Experte kann in 
der Regel nicht die steuer liche Betreuung 
von Auslandsmandaten übernehmen. Umso 
besser, dass es das Ecovis-Netzwerk mit fast  
9.300 Mitarbeitern in über 80 Ländern gibt. 
Auch Ecovis-Steuerberater Sames ar beitet 
eng mit seinem österreichischen Ecovis-
Kollegen zusammen: „Wir besprechen 
wöchentlich teils persönlich gemeinsame 
Fälle und halten uns über das Steuerrecht 
des Nachbarlands auf dem Laufenden.“ So 
ist eine optimale Betreuung der Mandanten 
gewährleistet. 

Auch Ecovis-Steuerberater Nico Kurth im 
rheinischen Langenfeld arbeitet immer wie-
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Sie haben Fragen?
•  Welche Registrierungspflichten  gelten 

in welchen Ländern?
•  Was hat es mit Verrechnungspreisen 

auf sich?
•  In welchem Land sind meine Mitar-

beiter sozialversicherungspflichtig? 

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

Tipp: Entsendung

Wer auch nur einen Tag im 
Ausland arbeitet, gilt sozial-
versicherungsrechtlich als entsendet. Damit 
nicht gleichzeitig im Land, in das der Arbeit-
nehmer entsendet wird, Sozialversicherungs-
beiträge anfallen, benötigt das Unternehmen 
eine Entsende-Bescheinigung. Diese 
A1-Bescheinigung sollte der Reisende immer 
mitführen. Mehr dazu hier:  
https://de.ecovis.com/aktuelles/
entsendung-was-ist-dabei-zu-beachten/
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„Nur Spenden an  
gemeinnützige  

Organisationen sind  
steuerlich abzugsfähig.“

Michael Sabisch 
Steuerberater bei Ecovis in Volkach

Spendenquittung

Gutes tun  
und dabei sparen

Spenden Unternehmen für gemeinnützige Zwecke, sollten sie eine  
Spendenquittung verlangen. Denn Spender können damit Steuern sparen.  

Allerdings sind einige Formalitäten einzuhalten. Das will der Fiskus so.

Mit Spenden für gemeinnützige Zwe-
cke können Unternehmen und Pri-

vatleute Gutes tun und anderen Menschen 
helfen. Angenehmer Nebeneffekt: Spender 
können damit auch Steuern sparen. Sie kön-
nen die Spenden steuerlich geltend machen, 
und das mindert die Einkommensteuer- oder 
Körperschaftsteuerlast. Um sich böse Über-
raschungen zu ersparen, ist allerdings auf 
einige Dinge zu achten.

Nur Kapitalgesellschaften wie GmbHs oder 
AGs können Spenden als Betriebsausgaben 
vom Gewinn abziehen. Einzelunternehmer, 
Personengesellschaften oder Selbststän-
dige können das nicht, „weil das Finanz-
amt die Spende immer dem Privatbereich 
zuordnet und dort als Sonderausgabe 
berücksichtigt. Wichtig ist, dass der Emp-
fänger ein gemeinnütziger Verein oder eine 

Einrichtung innerhalb Deutschlands ist“, 
sagt Ecovis-Steuerberater Michael Sabisch 
aus Volkach. Für Spenden an ausländi-
sche Organisationen gibt es hohe Hürden. 
Es sei nachzuweisen, dass es sich um eine 
gemeinnützige Organisation nach deut-
schem Vorbild handelt, sagt Sabisch.

Maximal 20 Prozent der jährlichen Gesamt-
einkünfte sind abzugsfähig. Bei höheren 
Spendenbeträgen lässt sich der Differenz-
betrag in den Folgejahren steuerlich geltend 
machen. Spendenquittungen sind inzwi-
schen nicht mehr zwingend der Steuer-
erklärung beizulegen, aber aufzubewahren – 
ein Jahr ab Datum des Steuerbescheids.

Welche Formalien einzuhalten sind
Bei Spenden in Höhe von bis zu 300 Euro 
genügt eine vereinfachte Quittung. „Das 
ist in der Regel ein Kontoauszug oder ein 
Einzahlungsbeleg“, erklärt Doreen Sorge, 
Ecovis-Steuerberaterin in Magdeburg. Bei 
Spenden über 300 Euro ist eine Spenden-
quittung notwendig. Zudem sind diese 
Details anzugeben:
• Namen und Adresse des Spenders
• Datum
• Betrag
•  Nachweis der Gemeinnützigkeit und 

Unterschrift
• Stempel des Empfängers

Was für Sachspenden gilt
Ein Sonderfall sind Sachspenden. Hier muss 
sich der Spender den Marktwert vom Emp-
fänger quittieren lassen. Der Schatzmeister 

eines Vereins, der eine Spende erhält, muss 
sicherstellen, dass die Spende innerhalb 
von zwei Jahren (nach dem Jahr des Mittel-
zuflusses) für den gewünschten Zweck zum 
Einsatz kommt. Das kann etwa der Kauf von 
Fußbällen oder Trikots für die Jugendabtei-
lung sein. Neu vom Gesetzgeber geregelt ist, 
dass beispielsweise Vereine bei jährlichen 
Einnahmen bis 45.000 Euro die zeitnahe 
Mittelverwendung nicht mehr nachweisen 
müssen. 

Sabisch empfiehlt, immer auf die Gemein-
nützigkeit des Empfängers zu achten. Ist 
das nicht der Fall, ist die Spende steuerlich 
nicht abzugsfähig. Es kommt immer wieder 
vor, dass Organisationen ihre Gemeinnüt-
zigkeit verlieren. In diesem Fall muss der 
Spendenempfänger gegebenenfalls auch 
gegenüber dem Finanzamt haften.  

Sie haben Fragen?
•  Wie kann ich feststellen, ob ein  

Spendenempfänger gemeinnützig ist?
•  Wie kann ich steuerlich korrekt für 

Empfänger im Ausland spenden?
•  Was muss ich bei Sachspenden 

beachten?

Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898-266, 
oder schicken Sie uns eine E-Mail:  
redaktion-info@ecovis.com
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Ab Oktober 2022: Neuer Mindestlohn  
und neue Minijob-Grenze

Der Bundestag hat dem neuen Mindestlohn von zwölf Euro und 
der neuen Minijob-Grenze von 520 Euro am 3. Juni 2022 zuge-
stimmt. Arbeitgeber müssen ab Oktober ihren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern mehr zahlen. Aber die neue Minijob-Grenze 
bringt auch Vorteile: Bei künftigen Mindestlohnsteigerungen 
müssen Arbeitgeber die Stunden nicht mehr anpassen. Denn die 
Minijob-Grenze ist in Zukunft an den Mindestlohn gekoppelt. Wie 
genau das funktioniert, lesen Sie hier: 
https://de.ecovis.com/pressemeldungen/neu-ab-
oktober-zwoelf-euro-mindestlohn-und-minijob-
grenze-von-520-euro/

Welche Angaben eine Rechnung 
 enthalten muss

Unternehmerinnen und Unternehmer schreiben Rechnun-
gen und bekommen Rechnungen. Aber welche Details müs-
sen darin zwingend aufgeführt sein? Und warum ist das für 
Absender und Empfänger so wichtig? Das erfahren Sie in 
unserer Broschüre „Die perfekte Rechnung“.
Unter dem Link unten können Sie die Broschüre auch als  
PDF (38 Seiten, Erscheinungstermin März 
2022) bestellen. Sie kostet 10 Euro netto 
zzgl. Versand.
https://de.ecovis.com/aktuelles/welche- 
angaben-eine-rechnung-enthalten-muss/ 

Nachweisgesetz verschärft:  
Was Arbeitgeber in 

 Arbeits verträgen anpassen müssen

Der Gesetzgeber hat das Nachweisgesetz (NachwG) ver-
schärft. Laut Gesetz müssen Arbeitgeber ihre Vertragsbe-
dingungen zukünftig umfangreicher als bisher schriftlich 
fassen. Wer sich nicht daran hält, dem drohen Geldbußen 
bis zu 2.000 Euro. Gunnar Roloff, Fachanwalt für Arbeits-
recht bei Ecovis in Rostock, kennt die 
Details, die auf Unternehmen zukommen. 
Welche das sind, erfahren Sie hier: 
https://de.ecovis.com/pressemeldungen/ 
nachweisgesetz-verschaerft-was- 
arbeitgeber-in-arbeitsvertraegen-anpassen-muessen/ 

Energiepauschale: Nicht jeder 
 Arbeitsvertrag garantiert die 300 Euro

Weil Rentner, Studierende oder Arbeitslose die 300 Euro Ener-
giepauschale nicht bekommen, erreichen uns viele Fragen. Was 
die Leute bewegt: Können Familien ihre Angehörigen einfach 
zum Babysitten oder als Haushaltshilfe anstellen, damit sie an 
die 300 Euro kommen? Ecovis-Steuerberater André Rogge rät zur 
Vorsicht. Warum, das erfahren Sie hier:
https://de.ecovis.com/aktuelles/ 
energiepauschale-nicht-jeder-anstellungsvertrag-
garantiert-die-300-euro/

www.ecovis.com
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