
FÜR STEUERBERATER, WIRTSCHAFTSPRÜFER, RECHTSANWÄLTE 25. JAHRGANG MÄRZ 2018ISSN 2197-2893

03/2018

Sie haben 
die Wahl!
Umwandlung, Umstrukturierung, 
Rechtsformwechsel

Entschärfen
Mit dem Wechsel der Rechtsform 

können Familienunternehmen künftige 
Konflikte vermeiden

Vorausschauen
Alles wird digital. Wie solide sind  

Prognosen über die Zukunft  
des Internets?

Offenlegen
Was ändert sich für Unternehmen  

mit komplexen Beteiligungs - 
strukturen?
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Meine Fälle: oft komplex.

Meine Fallbearbeitung: jetzt ganz einfach.

Mit Legal-Tech-Lösungen von DATEV.

Informieren Sie sich auf www.datev.de/anwalt
oder unter 0800 3283872.

DATEV-Lösungen für Anwälte bringen Ihrer Kanzlei in jedem Fall mehr. Zum Beispiel mehr Effi zienz 

durch Legal-Tech-Software für die anwaltliche Fallbearbeitung und für digitale Workfl ows in der 

 Kanzlei organisation. Oder mehr Know-how mit Wissens- und Weiterbildungsangeboten zu aktuellen 

juristischen Themen. Dazu mehr Sicherheit dank zuverlässiger Cloud-Lösungen und mehr unter-

nehmerischen Erfolg durch betriebswirtschaftliche Anwendungen.

Jetzt NEU! 

Juristische

Textanalyse

https://www.datev.de/anwalt
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EDITORIAL
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WM 2018

 … haben ihren WLAN-Schlüssel  
noch nie geändert. 

Quelle: Handelsblatt Infografik Nr. 17/2018

MARKUS KORHERR
Chefredakteur DATEV magazin

Wirtschaftlicher Erfolg setzt ein hohes 

Maß an Flexibilität voraus. Unternehmer 

müssen sich daher permanent den 

Markt- und Wettbewerbsbedingungen 

anpassen. Betroffen sind dabei nicht nur 

die internen Strukturen, sondern häufig 

auch die Rechtsform des Unternehmens 

selbst. Politische Entwicklungen, wie 

etwa der Brexit, können dazu führen, 

dass ein Wechsel der Gesellschaftsform 

dringend in Erwägung zu ziehen ist. 

Und für Familienunternehmen kommt 

der Schritt von der GmbH zur AG dann 

in Betracht, wenn Konflikte im 

Gesellschafterkreis vermieden  

werden sollen. 

… jungen Erwachsenen shoppen mindestens 
einmal pro Woche online. In der Altersgruppe 

ab 50 nimmt die Häufigkeit deutlich ab.

Quelle: Digitalverband Bitkom

… der Deutschen ist das Thema 
Datenschutz wichtig.  

Quelle: Sinus-Institut/YouGov

… der Deutschen bezweifeln, dass ihre 
persönlichen Daten ausreichend geschützt sind. 

Quelle: Sinus-Institut/YouGov

Alle Spiele, alle Tore. Ihr persönlicher 
Spielplan zur Fußball-WM 2018 mit 

Ihrem Kanzlei-Logo auf 

www.datev-e-print.de

… verwenden im Internet mindestens zwei 
verschiedene Passwörter. 

Quelle: Sinus-Institut/YouGov

… prognostiziert der Arbeitskreis 
Steuerschätzung die staatlichen Einahmen 

für 2022 – und damit einen starken Anstieg. 
2017 lagen die Steuereinnahmen noch bei 

734,2 Mrd. Euro  

Quelle: BMF, 9.11.2017

86 %

889,6 MRD. 
EURO

ALLES ZUR ORDNUNGSGEMÄSSEN 
KASSENFÜHRUNG MIT INFOS ZUR 

GESETZESLAGE, KASSEN-NACHSCHAU, 
KASSENARCHIV ONLINE UND 
WEITERBILDUNGSANGEBOTE 

UNTER: 

www.datev.de/kasse
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Wussten Sie schon …

Meine Fälle: oft komplex.

Meine Fallbearbeitung: jetzt ganz einfach.

Mit Legal-Tech-Lösungen von DATEV.

Informieren Sie sich auf www.datev.de/anwalt
oder unter 0800 3283872.

DATEV-Lösungen für Anwälte bringen Ihrer Kanzlei in jedem Fall mehr. Zum Beispiel mehr Effi zienz 

durch Legal-Tech-Software für die anwaltliche Fallbearbeitung und für digitale Workfl ows in der 

 Kanzlei organisation. Oder mehr Know-how mit Wissens- und Weiterbildungsangeboten zu aktuellen 

juristischen Themen. Dazu mehr Sicherheit dank zuverlässiger Cloud-Lösungen und mehr unter-

nehmerischen Erfolg durch betriebswirtschaftliche Anwendungen.

Jetzt NEU! 

Juristische

Textanalyse

39 %

DS-GVO –  

neue Vereinbarung zur  

Auftragsverarbeitung  

abschließen:

www.datev.de/av

https://www.datev-e-print.de
https://www.datev.de/kasse
https://www.datev-magazin.de/#umfrage
https://www.datev.de/av
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Perspektiven Internet-Security

Das Zitat, die Zukunft betreffend, wird mehreren Personen 
zugeschrieben, darunter Karl Valentin, Niels Bohr und 

Mark Twain. Vielleicht sind auch alle drei unabhängig vonein-
ander auf diese Weisheit gestoßen, aber das ist auch neben-
sächlich – die Kernaussage ist richtig.

Den Blick zurück auf die vergangenen Jahre und die Gescheh-
nisse in der Security im letzten Jahr soll nur kurz berichtet 
werden; nichts ist langweiliger als der Zero Day von gestern. 
Vorausgesetzt, man hat diesen bereits gepatcht oder ander-
weitig behoben.

Rosige Zukunft?
Internet der nächsten Jahre | „Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die 

Zukunftbetreffen.“ –Werauchimmerdasgesagthat,estrifftzu.
Autor: Stefan Hager
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Perspektiven Internet-Security

Allerdings wirkt sich natürlich aus, was 2016 und 2017 so 
 passiert ist. Ransomware, auch als Kryptotrojaner bekannt, 
haben sich in 2016 als lukratives Geschäftsmodell erwiesen – 
nahezu eine Milliarde US-Dollar Umsatz hatte diese Branche 
gemacht. Solche Zahlen motivieren den kriminellen Unter-
grund natürlich; ich hoffe, diese Zahlen motivieren auch all 
diejenigen, die es mit Sicherheit bisher noch nicht so genau 
genommen haben. 
Wussten Sie übrigens, dass laut einer Studie von  intermedia.net 
59 Prozent aller von Ransomware betroffenen Arbeitnehmer die 
Geldforderungen aus eigener Tasche bezahlt haben? Gründe 
dafür sind häufig Angst vor Arbeitsplatzverlust oder Scham; 
das zeigen die Antworten von 1.000 befragten  Arbeitnehmern 
aus den USA.1

Die Zukunft kann nur rosiger werden, richtig?

Ian Thornton-Trump hat in seinem exzellenten Vortrag 
„10  Years Forward Into The Future: Fact, Fiction & Failure“2 
einige Prognosen gewagt. Neben offener und verdeckter 
Kriegsführung im Cyberraum mit und ohne Hilfe künstlicher 
Intelligenz ist eine der Hauptaussagen, dass das Internet frü-
her oder später partitioniert werden wird: in einen vertrauens-
würdigen und einen nicht vertrauenswürdigen Teil.
Vom ersten Eindruck erinnert das an die Zeit vor 15 Jahren, als 
nur einzelne Maschinen am Internet hingen und ein Hauptteil 
aller Kommunikation im Intranet stattgefunden hat. Zu diesem 
Zustand, der aus sicherheitstechnischer Sicht besser ist als 
das, womit wir heute leben, können wir aber nicht zurück. 
Oder man denke an jene goldene Ära der sicheren Computer, 
1990, als der damalige Telekom-Chef Ron Sommer folgende 
bemerkenswert falsche Prognose stellte: „Das Internet ist eine 
Spielerei für Computerfreaks, wir sehen darin keine Zukunft.“
Dorthin kann und will niemand zurück. Zumindest nicht frei-
willig, denn viele der Dinge, die heute möglich sind, sind es 
ohne Internet eben nicht. Ob es nun das Arbeitsleben betrifft 
und zahlreiche Cloud-Dienste sowie den Austausch von Daten 
und Wissen oder den privaten Bereich mit sozialen Netzwer-
ken und schneller Information – die wenigsten Nutzer des In-
ternets würden wohl darauf verzichten.
Nachdem aber wirklich alles ans Internet gehängt wird, von 
der Saftpresse über den Geschirrspüler bis hin zum Auto, dem 
Wasserkraftwerk und dem Bundestag, muss man sich schon 
fragen, ob das alles sinnvoll ist und wie man die eigenen Sys-
teme schützen kann. Vielleicht kann man den Zustand des In-
ternets mit der Wild-West-Zeit vergleichen; es ist nicht mehr 
ganz wild, oder ganz Neuland und ohne jegliche Gesetze, aber 
es ist auch noch nicht wirklich zivilisiert. Besser also, in sei-
nem Home Saloon die Schwingtür durch eine Firewall zu er-
setzen und Fremde (na ja, fremde Pakete) misstrauisch zu be-
äugen.
Das geht aber eben nur eine Weile gut. Wenn der Smart-Pia-
no-Spieler zum Update des Notenschwärzekoeffizienten nun 

mal eine Verbindung braucht (beziehungsweise eine einge-
setzte Software einen Update-Mechanismus benötigt), dann 
kann entweder komplett auf den Einsatz verzichtet oder dem 
Hersteller vertraut werden. Zumindest sind das die Optionen 
für einen Großteil der Benutzer; natürlich können technisch 
versierte Benutzer das Risiko weiter eindämmen. Aber die ma-
chen das auch freiwillig und häufig gerne. Die meisten Men-
schen wollen, dass ihre Software, ihr Internet der Dinge, ihre 
Smartwatch und ihr Kindle sowie all das andere vernetzte Ge-
rät einfach funktionieren. Gerne auch sicher, aber möglichst 
ohne Mehraufwand – und genau das passiert aber aus ver-
schiedensten Gründen nicht.
Eine Spaltung des Internets ist also gar nicht so unwahrschein-
lich, auch wenn vorerst vielleicht Firmen, die partnerschaftlich 
zusammenarbeiten und sich gegenseitig vertrauen, neue 
Wege zur Vernetzung untereinander finden.
In den nächsten Jahren wird das organisierte Verbrechen noch 
professioneller im Cyberraum agieren. Weitere staatlich ge-
sponserte Angriffe auf Industrieanlagen und Infrastruktur wer-
den katastrophale Folgen für die Betroffenen haben. Firmen 
werden einen Weg finden müssen, um innerhalb des Rahmens 
der EU-Datenschutz-Grundverordnung Daten über Täter und 
Bedrohungen austauschen zu können; die Kriminellen, die 
sich natürlich auch nicht an den Datenschutz halten, sind heu-
te schon sehr viel besser vernetzt als die meisten Regierungs-
behörden untereinander.
Für 2018 prognostiziert Thornton-Trump übrigens den nächs-
ten erfolgreichen Cyberangriff gegen Industrieanlagen oder 
Infrastruktur, der sehr viele Menschen auf einmal betreffen 
wird. Das betrifft vermutlich eher eines der ärmeren Länder, 
deren Steueranlagen und/oder Zugangstechnik älter und un-
zureichend abgesichert ist.
Da kann man nur hoffen, dass sich nicht alle Prognosen be-
wahrheiten. In diesem Sinne schließe ich mit den Worten von 
Christian DuMont Schütte, Gesellschafter des Verlags DuMont 
Schauberg von 2007: „In zehn Jahren ist Google tot. Ich habe 
in der Tat die Hoffnung, dass das, was sich jetzt im Markt be-
findet, übermorgen nicht mehr existiert.“  ●

STEFAN HAGER

DATEV eG, Internet-Security 

MEHR DAZU 
Verweise unter 

1  https://www.intermedia.net/report/datavulne-
rability2017-part2

2  https://youtu.be/h9WnSHUVB9w

https://www.intermedia.net/report/datavulnerability2017-part2
https://www.intermedia.net/report/datavulnerability2017-part2
https://youtu.be/h9WnSHUVB9w
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Titelthema Umwandlung, Umstrukturierung, Rechtsformwechsel

Die Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien 
zum Brexit verlaufen stockend. Ein harter Brexit ohne 

vorheriges Abkommen zur Gestaltung der künftigen Zusam-
menarbeit erscheint nicht ausgeschlossen. Und selbst wenn 
ein solches zustande kommt, ist völlig offen, welchen Inhalt es 
haben wird. Unternehmen mit Verwaltungssitz in Deutsch-

land, die in einer britischen Gesellschaftsform handeln, laufen 
deshalb Gefahr, ihr britisches Haftungsstatut zu verlieren, 
denn Großbritannien würde zum Drittstaat. Britische Gesell-
schaften könnten nicht länger von der europarechtlichen Nie-
derlassungsfreiheit profitieren. Für eine Limited Liability Part-
nership (LLP) mit ausschließlichem Verwaltungssitz in 

Sehen, was kommt
Wechsel aufgrund des Brexit | Vor dem anstehenden EU-Austritt Großbritanniens 
solltenFreiberufler,dieineinerbritischenGesellschaftsformorgansiertsind,dringend

einen Rechtsformwechsel in Erwägung ziehen.
Autor: Dr. Christian Ostermaier
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Deutschland würde deutsches Gesellschaftsrecht zur Anwen-
dung kommen, mit der Folge, dass sie je nach Geschäftsge-
genstand als Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (GbR), 
etwa bei freiberuflicher Tätigkeit, oder offene Handelsgesell-
schaft (OHG) bei einem Handelsgeschäft behandelt würde. 
Die persönliche Haftung der Gesellschafter für die Verbind-
lichkeiten der Gesellschaft wäre die Folge. Wenn die LLP 
nicht nach Großbritannien umziehen möchte, kann die per-
sönliche Haftung nur durch einen rechtzeitigen Wechsel in 
eine passende deutsche Gesellschaftsform vermieden wer-
den. 

Nationale Alternative

Für die LLP bietet sich bei den freien Berufen als deutsche Al-
ternative die Partnerschaftsgesellschaft mit 
beschränkter Berufshaftung (PartG mbB) 
als Unterform der einfachen PartG an. 
Trotz einiger Unterschiede bestehen 
durchaus gewisse Ähnlichkeiten, was die 
Struktur und die Außenhaftung der Ge-

sellschafter anbelangt. Auch wenn 
die LLP im Außenverhältnis als juris-
tische Person agiert, besteht im In-

nenverhältnis eine personengesellschaft-
liche Organisation. Die LLP ist also eine Art 
Hybrid. Anders als die PartG mbB steht die LLP nicht nur frei-
en Berufen, sondern auch anderen Geschäftszweigen, insbe-
sondere Handeltreibenden, offen. Im Außenverhältnis haften 
die Member für Vermögensschäden kraft ihrer Gesellschafter-
stellung nicht persönlich akzessorisch für die Schulden der 
Gesellschaft, sondern nur ausnahmsweise persönlich nach 
Deliktsrecht (Tort of Negligence). Bei der PartG mbB handelt 
es sich um eine Personengesellschaft ausschließlich für freie 
Berufe. Die Partner haften zwar für die Verbindlichkeiten der 
Gesellschaft, jedoch beschränkt sich die Haftung für Berufs-
fehler auf die tatsächlich mit der Bearbeitung befassten Part-
ner (einfache PartG) und kann diesbezüglich auch im Außen-
verhältnis auf die Gesellschaft beschränkt werden, sofern ein 
entsprechender Versicherungsschutz besteht (PartG mbB). 
Im folgenden soll erläutert werden, wie eine LLP in eine PartG 
mbB überführt werden kann. 

Asset Deal

Im Rahmen eines Asset Deals wird das Vermögen der LLP 
einzeln auf die neu gegründete PartG mbB übertragen. Ver-
träge können dabei allerdings nur mit Zustimmung der Ver-
tragspartner übergeleitet werden. Die LLP ist sodann zu liqui-
dieren. Dieser Weg wird oftmals recht umständlich und kos-
tenintensiv sein, sodass er nur selten in Betracht kommen 
dürfte. Eine Gesamtrechtsnachfolge würde diese Nachteile 
vermeiden. Sie könnte mit einer Umwandlung nach dem Um-

wandlungsgesetz (UmwG) oder mit dem Anwachsungsmodell 
erreicht werden.

Grenzüberschreitender Formwechsel

Die §§ 190ff. UmwG sehen für eine PartG beziehungsweise  
PartG mbB die Möglichkeit eines identitätswahrenden Form-
wechsels vor. Die Liquidation des alten Rechtsträgers und Ein-
zelübertragungen entfallen. Die LLP als Gesellschaftsform ist 
hingegen nach dem Wortlaut des Gesetzes kein beteiligungsfä-
higer Rechtsträger im Sinne von § 191 UmwG. Nach der EuGH-
Rechtsprechung (SEVIC, 13.12.2005, C-411/03; Cartesio, 
16.02.2008, C-210/06; VALE, 12.07.2012, C-378/10) muss je-
doch auch unter Beteiligung einer EU-ausländischen Rechts-
form ein grenzüberschreitender Formwechsel ermöglicht wer-

den, wenn der Aufnahmestaat den Rechts-
formwechsel vergleichbarer Rechtsträger 
bei Inlandssachverhalten zulässt und der 
formwechselnde ausländische Rechtsträger 
eine tatsächliche Geschäftstätigkeit im Auf-
nahmestaat ausübt. Diese Voraussetzungen 
sind im vorliegenden Fall erfüllt. Die LLP 
kann als ein der PartG mbB vergleichbarer 
Rechtsträger angesehen werden, und die 
PartG mbB wird ihre Geschäftstätigkeit in 
Deutschland ausüben. Ein Rechtsform-

wechsel analog §§ 190ff. UmwG ist also prinzipiell denkbar.

Mitwirkung des Company House

Allerdings setzt die Vollziehung des Rechtsformwechsels eine 
Mitwirkung des britischen Company House voraus. Der Form-
wechsel der LLP muss mit ihrer Löschung oder zumindest ei-
ner Wegzugsregistrierung im britischen Register of Compa-
nies einhergehen, sonst droht eine Statutenverdoppelung; die 
Gesellschaft würde somit als PartG mbB im deutschen Part-
nerschaftsregister und daneben noch als LLP im britischen 
Register of Companies geführt. Das Company House verwei-
gert bislang in der Praxis jedoch die Eintragung einer Sitzver-
legung ins Ausland – denn eingetragen wird ausschließlich 
der Gründungssitz. Auch eine schlichte Löschung der LLP 
ohne vorherige förmliche Auflösung der LLP wird vom Com-
pany House abgelehnt, da hierzu bislang keine verbindlichen 
Vorschriften, weder im britischen Recht noch in Form einer 
EU-Richtlinie existieren. Der EuGH hat nun für die Sitzverle-
gung einer polnischen Gesellschaft nach Luxemburg ent-
schieden, dass ein aufwendiges Liquidationsverfahren im 
Wegzugsstaat eine Beschränkung der Niederlassungsfreiheit 
darstellt (EuGH, Urteil vom 25.10.2017, C – 106/16). Bislang 
ist noch unklar, wie sich das britische Companie House dazu 
positionieren wird. Immerhin dürfte mit der Entscheidung 
diese Variante eines Rechtsformwechsels wieder in den Fokus 
der Praxis rücken.

Für die LLP bietet  
sich bei freien 

 Berufen als deutsche 
 Alternative die PartG 
mbB als Unterform 

der PartG an.
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Grenzüberschreitende Verschmelzung

Die §§ 122a ff. UmwG regeln die grenzüberschreitende Ver-
schmelzung. Dabei wird das Vermögen des zu übertragenden 
Rechtsträgers als Ganzes auf den Zielrechtsträger übertragen. 
Die Ausgangsgesellschaft wird danach aufgelöst. Allerdings ist 
eine PartG beziehungsweise PartG mbB nach dem Gesetz nur 
bei reinen Inlandssachverhalten ein verschmelzungsfähiger 
Rechtsträger (§§ 3 Abs. 1 Nr. 1; 45a ff.; 122b UmwG). Mit Rück-
sicht auf die europarechtliche Niederlassungsfreiheit und die 
voranstehend zitierten EuGH-Urteile wird man jedoch auch 
Verschmelzungsvorgänge innerhalb der EU auf eine PartG be-
ziehungsweise PartG mbB zulassen müssen. 
Anders als für einen Formwechsel nach §§ 190 ff. UmwG stellt 
das britische Recht mit Rücksicht auf die Verschmelzungsricht-
linie RL 2005/56/EG hier auch ein Verfahren für den Wegzug 
aus Großbritannien mit den Cross Border Merger Regulations 
2007 zur Verfügung. Dieser Weg ist jedoch mit einem recht 
kostspieligen Verfahren und Anwaltszwang vor dem High Court 
verbunden. 

Grenzüberschreitende Abspaltung

Vom Deutschen Notarverein (Schreiben vom 14.03.2012 an das 
Bundesministerium der Justiz – BMJV) wurde auch die Abspal-
tung des deutschen Inlandsvermögens einer LLP zur Aufnahme 
durch die gegründete PartG beziehungsweise PartG mbB ins 
Spiel gebracht. Allerdings begegnet auch dieses Verfahren nach 
eigener Einschätzung des Notarvereins Bedenken hinsichtlich 
der tatsächlichen Durchführung. 
Folglich bietet sich als Alternative zur Umwandlung nach dem 
UmwG auch das Anwachsungsmodell an. Die LLP kann so iden-
titätswahrend zur PartG mbB werden und ihr Vermögen univer-
salsukzessiv übertragen. Möglich sind dabei zwei Varianten.

Einfache Anwachsung

Bei der sogenannten einfachen Anwachsung machen sich die 
Gesellschafter die Rechtsfolge des § 738 Bürgerliches Gesetz-
buch (BGB) zunutze, wonach beim Ausscheiden eines Gesell-
schafters dessen Anteil den übrigen Gesellschaftern zuwächst. 
Bei einer ausländischen Gesellschaft als Ausgangsgesellschaft 
ist deshalb Voraussetzung, dass auch das einschlägige auslän-
dische Recht eine vergleichbare Regelung kennt. Soll eine LLP 
zur PartG mbB werden, muss zunächst eine PartG mbB von den 
Members der LLP gegründet werden. Diese PartG mbB tritt so-
dann der LLP bei, was nach britischem Recht möglich ist. Alle 
anderen Member scheiden dann aus der LLP aus, sodass die 
PartG mbB als einziger Member verbleibt. Diese Konstellation 
führt zwar – anders als im deutschen Personengesellschafts-
recht, wonach eine Gesellschaft mindestens aus zwei Gesell-
schaftern bestehen muss – noch nicht automatisch zur Auflö-
sung der LLP, vielmehr kann sie, wenn der vorletzte Member 

ausscheidet, auch mit nur einem Member fortbestehen. Aller-
dings kann in der Satzung die Beendigung der LLP für diesen 
Fall vereinbart werden. Schließlich ist noch das Vermögen der 
LLP auf den letzten Member zu übertragen, da die Anteilsan-
wachsung auf das Vermögen der LLP keinen Einfluss hat. Auch 
diese Voraussetzung kann mit entsprechender Vereinbarung 
der Member erfüllt werden. Die PartG mbB übernimmt somit 
das Vermögen der LLP, und Letztere erlischt mit dem Austritt 
des vorletzten Members. Sie wird im Register of Companies ge-
löscht.

Erweiterte Anwachsung

Beim erweiterten Anwachsungsmodell muss zunächst eben-
falls eine PartG mbB gegründet werden. Im Gesellschaftsver-
trag der LLP wären die voranstehend geschilderten Vereinba-
rungen (Übernahme des Vermögens der LLP durch die PartG 
mbB sowie die automatische Beendigung bei Austritt des vor-
letzten Members) zu treffen. Die Member bringen dann ihre 
Anteile an der LLP in die PartG mbB ein, sodass die PartG mbB 
alleiniger Träger der LLP-Anteile wird. Die PartG mbB erwirbt 
schließlich das gesamte Vermögen der LLP, die mit Austritt des 
vorletzten Members vereinbarungsgemäß beendet wird. Die 
LLP wird dann im britischen Register gelöscht. 

Fazit

Gesellschaften in Deutschland ohne effektiven Verwaltungssitz 
in Großbritannien, die noch in der Rechtsform der LLP organi-
siert sind, sollten unbedingt über einen Wechsel in eine deut-
sche  Gesellschaftsform nachdenken, wenn sie nicht nach Groß-
britannien umziehen wollen. Sonst droht nach einem harten 
Brexit die Haftungsfalle. Jedenfalls für freie Berufe bietet sich 
die PartG mbB an. Eine Umwandlung nach dem UmwG könnte 
zwar die Nachteile eines Asset Deals vermeiden, ist jedoch mit 
nicht unerheblicher Rechtsunsicherheit oder hohen Kosten 
verbunden. Vorzugswürdig erscheint deshalb das Anwach-
sungsmodell, sei es in einfacher oder erweiterter Form. Aller-
dings ist eine Anwachsung nur möglich, wenn alle Gesellschaf-
ter zustimmen. Welche Variante im konkreten Fall die bessere 
Lösung ist, hängt von zahlreichen Faktoren, insbesondere steu-
erlicher Natur ab. Ein schlichtes Abwarten, was die Brexit-Ver-
handlungen bringen werden, erscheint jedenfalls angesichts 
der drohenden Risiken keine empfehlenswerte Lösung zu sein, 
auch wenn die LLP bislang mit ihrem internationalen Bekannt-
heitsgrad und einem vorteilhaften Haftungsregime überzeugen 
konnte.  ●

DR. CHRISTIAN OSTERMAIER

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht 

sowie Fachanwalt für Arbeitsrecht; Partner bei SNP Schlawien 

 Partnerschaft mbB Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer  

in München
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Sind Sie richtig  
aufgestellt?

Von der GmbH zur AG | Speziell für Familienunternehmen kann ein Wechsel der Rechts-
form in Betracht kommen, um künftige Konflikte im Gesellschafterkreis zu entschärfen. 

Autoren: Dr. Ralf Kittelberger und Dr. Joachim Graef

Nicht zuletzt durch eine Gesetzesänderung bedingt waren seit 
1995 zahlreiche kleine Aktiengesellschaften gegründet wor-

den. Eine Aktiengesellschaft (AG) galt und gilt für viele auch als 
chic, weshalb die Zahl dieser Rechtsform von unter 3.000 bis zeit-
weise auf rund 20.000 angestiegen war. Der Wert ist aktuell zwar 
wieder auf unter 15.000 gesunken, nicht zuletzt deshalb, weil die 
AG auch in weniger geeigneten Fällen gewählt worden war oder 
sich in der rechtlichen und praktischen Handhabung als umständ-
licher erwiesen hatte als eine GmbH. Gleichwohl gibt es weiter Si-
tuationen, in denen es für die GmbH – auch ohne Absicht der Mit-

telbeschaffung am Kapitalmarkt – sinnvoll sein kann, den Form-
wechsel in eine AG zu vollziehen. 

Gründe für den Wechsel

GmbH und AG sind von ihrer Struktur her auf andere Gesellschaf-
terkreise ausgerichtet. Insbesondere ein größerer Gesellschafter-
kreis lässt sich mit der AG einfacher handhaben. Die AG ist dane-
ben in ihrem Bestand und hinsichtlich ihres Kapitals besser ge-
schützt als die GmbH, insbesondere deshalb, weil die zum Aus-
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scheiden des Gesellschafters führende Kündigung – anders als 
bei entsprechender und üblicher Satzungsregelung in der 
GmbH – nicht möglich ist. Der Aktionär ist also stets darauf ange-
wiesen, einen Erwerber für seine Aktien zu finden, wenn er aus 
der Gesellschaft ausscheiden möchte. Auch die Ausgestaltung der 
Machtverhältnisse zwischen den Gesellschaftsorganen unter-
scheidet sich grundlegend: Während bei der GmbH ohne abwei-
chende Satzungsregelung die Gesellschafterversammlung stets 
das letzte Wort hat und die Geschäftsführer nicht nur bestellt, son-
dern ihnen auch Weisungen erteilen kann, ist der Vorstand einer 
AG gegenüber der Hauptversammlung frei (§ 76 Abs. 1 AktG). Er 
unterliegt keinen Weisungen und wird auch nicht von der Haupt-
versammlung bestellt, sondern vom Aufsichtsrat. Zwar kann er 
bei bestimmten Geschäften an die Zustimmung des Aufsichtsrats 
gebunden werden (§ 111 Abs. 4 Satz 2 AktG), 
er unterliegt aber auch in diesem Verhältnis 
keinen Weisungen. Insoweit kann die AG ge-
rade für Familienunternehmen geeignet sein, 
künftige Konflikte im Gesellschafterkreis zu 
entschärfen oder gar nicht erst aufkommen zu 
lassen, vor allem solche durch eine Zersplitte-
rung der Anteile. Die operative Ebene bleibt 
durch die starke Stellung des Vorstands unan-
getastet. Auch lassen sich die Aufnahme von 
Investoren oder Modelle der Mitarbeiterbetei-
ligung aufgrund der rechtlichen Rahmenbe-
dingungen bei der AG grundsätzlich einfacher gestalten als bei ei-
ner GmbH. 

Vorbereitung

Steuerrechtlich löst der Formwechsel einer GmbH in die AG kei-
ne Folgen aus. Es handelt sich jeweils um Kapitalgesellschaften, 
und die Vermögenszuordnung ändert sich nicht. Der Formwech-
sel einer GmbH in die AG unterscheidet sich in der Grundstruktur 
auch nicht von anderen Maßnahmen nach dem Umwandlungs-
gesetz (UmwG). Es bedarf der Vorbereitung einer Gesellschafter-
versammlung und der entsprechenden begleitenden Dokumente 
(§§ 192ff., 238ff. UmwG). Unter Umständen können aber bereits 
im Vorfeld Maßnahmen sinnvoll sein, die noch außerhalb des 
Umwandlungsvorgangs stattfinden. Das betrifft zum einen etwai-
ge Kapitalmaßnahmen, denn durch den Formwechsel wird das 
bisherige Stammkapital der GmbH zum Grundkapital der AG. 
Aufgrund der Mindestausstattung der AG mit einem Grundkapi-
tal von 50.000 Euro ist es erforderlich, eine Erhöhung vorzuneh-
men, wenn das Stammkapital der GmbH diesen Wert noch nicht 
erreicht. Prinzipiell ist eine solche Erhöhung zwar auch erst im 
Rahmen des Formwechsels möglich. Sie ist allerdings schwieri-
ger und kann zu Verzögerungen führen. Besser ist es daher, das 
Stammkapital der GmbH von vornherein so zu erhöhen, dass die 
Mindestkapitalvorschriften des AktG erfüllt sind. Auch ist zu prü-
fen, ob gebildete Rücklagen noch aufgelöst werden, um diese an 
die Gesellschafter auszuschütten. Das ist in jedem Fall zu prüfen, 

wenn es sich um Einzahlungen in die Kapitalrücklage nach  § 272 
Abs. 2 Nr. 4 Handelsgesetzbuch (HGB) handelt. Bei der AG be-
steht eine deutlich strengere Kapitalbindung, und zudem haben 
die Gesellschafter als Hauptversammlung regelmäßig keinen 
Einfluss mehr auf die Aufstellung des Jahresabschlusses und da-
mit auch nicht darauf, ob dabei Rücklagen aufgelöst werden 
(§ 172 AktG).

Ausscheiden von Gesellschaftern

Weiter empfiehlt es sich, trotz der Möglichkeit des Mehrheitsbe-
schlusses den Gesellschafterkreis zu bereinigen und sich mit jenen 
Gesellschaftern auf ein Ausscheiden zu verständigen, die den 
Formwechsel in die AG nicht mitvollziehen wollen. Danach kann in 

größtmöglicher Weise von weitgehenden Ver-
zichtsmöglichkeiten Gebrauch gemacht wer-
den, die zu einer schnelleren Abwicklung füh-
ren, etwa der Erstellung eines Umwandlungs-
berichts, Fristen der Einladung oder auch ei-
ner Klagemöglichkeit gegen den Beschluss 
zum Formwechsel. Die wichtigste Verzichts-
möglichkeit ist jedoch die, auf ein Barabfin-
dungsangebot nach § 207 UmwG, das nach 
den gesetzlichen Regelungen allen Gesell-
schaftern unterbreitet werden muss, die den 
Wechsel in die neue Rechtsform nicht mitvoll-

ziehen wollen und ihren Widerspruch gegen den Umwandlungs-
beschluss zur Niederschrift erklären. Auf das Barabfindungsange-
bot kann nur durch notarielle Erklärung sämtlicher Anteilsinhaber 
der formwechselnden GmbH verzichtet werden. Erfolgt ein sol-
cher Verzicht nicht, muss das Angebot nicht nur unterbreitet wer-
den, sondern seine Angemessenheit ist auch noch durch einen 
vom Gericht zu bestellenden Prüfer zu ermitteln (§ 208 in Verbin-
dung mit §§ 30, 10–12 UmwG). Zuständig dafür ist das Landge-
richt. Hier wird es dann in der Regel erforderlich, dem Gericht 
mehrere Prüfer vorzuschlagen (regelmäßig drei), bei denen es sich 
nicht um Abschlussprüfer – auch nicht vormalige – der Gesell-
schaft handeln sollte, weil diese von der entsprechenden Prüfung 
ausgeschlossen sein könnten. Das löst nicht nur Kosten aus. Die 
Bestellung des Prüfers und die Zeit, bis dieser sein Gutachten er-
stellt, verzögert die Eintragung des Formwechsels häufig in einer 
von der Gesellschaft kaum zu beeinflussenden Weise.

Zeitliche Aspekte

Zwar ist der Formwechsel – anders als die Verschmelzung oder 
Spaltung – nicht auf bestimmte Stichtage möglich, sondern wird 
genau an dem Tag der Eintragung bewirkt. Um Abwicklungs-
schwierigkeiten zu vermeiden, empfiehlt sich aber ein bestimm-
tes Zeitfenster. Das ist in der Regel der Zeitraum zwischen der 
Feststellung des letzten Jahresabschlusses und dem Ende des lau-
fenden Geschäftsjahrs. Andernfalls kann die Situation eintreten, 
dass man einen Jahresabschluss für eine GmbH zu erstellen hat, 

Auf das Barabfin-
dungsangebot kann 
nur durch notarielle 
Erklärung sämtlicher 
Anteilsinhaber der 

wechselnden GmbH 
verzichtet werden.
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obwohl man zum Zeitpunkt der Erstellung bereits eine 
 Aktiengesellschaft ist.

Dreiviertelmehrheit erforderlich

Auch aufgrund eines weiteren Aspekts ist es vorteilhaft, wenn kei-
ne Barabfindungsangebote für austrittswillige Gesellschafter ge-
macht werden müssen, sondern deren Ausscheiden schon zuvor 
geklärt ist. Der Formwechsel kann nämlich trotz Beschlussfas-
sung mit der erforderlichen Dreiviertelmehrheit scheitern, wenn 
zu viele Gesellschafter Widerspruch gegen den Umwandlungsbe-
schluss erklären und das Abfindungsangebot annehmen könnten. 
Denn zur Durchführung der Barabfindung ist es erforderlich, dass 
die Gesellschaft eigene Aktien erwirbt. Das ist aber nur in dem 
durch das AktG vorgegebenen Rahmen möglich, weshalb also 
maximal zehn Prozent des Grundkapitals auf eigene Aktien entfal-
len dürfen (§ 71 Abs. 2 Satz 1 AktG). Ist absehbar, dass dies auf-
grund der Anzahl der abzufindenden Gesellschafter nicht einge-
halten werden kann, darf der Formwechsel nicht eingetragen wer-
den. Daneben wäre auch bei voraussichtlicher Einhaltung dieser 
Grenze bereits im Vorfeld dafür Sorge zu tragen, dass die AG auch 
nach dem Formwechsel die nach dem Gesetz hierfür erforderliche 
Rücklage (§ 71 Abs. 2 Satz 2 AktG) für eigene Aktien bilden kann. 
Um derartige Probleme auszuschließen, sollte der Formwechsel 
also nach Möglichkeit nur mit jenen Gesellschaftern begangen 
werden, die auch Aktionär bleiben wollen und sich hierzu im Vor-
feld bereit erklären.

Durchführung

Die Durchführung des Formwechsels ist durch die Vorgaben des 
UmwG sowie die Gründungsvorschriften des AktG weitgehend 
vorgezeichnet. Entsprechende Anforderungen, wie zum Beispiel 
die Inhalte des Umwandlungsbeschlusses oder dessen vorherige 
Zuleitung an einen vorhandenen Betriebsrat, sind dem UmwG zu 
entnehmen. Aus der Verweisung in § 197 UmwG folgt dabei eine 
weitgehende Anwendung der Gründungsvorschriften für die AG. 
Einige Besonderheiten sind allerdings zu beachten. So bleibt ein 
bei der GmbH bereits gesetzlich verpflichtend oder auf freiwilliger 
Basis eingeführter Aufsichtsrat – gegründet auf Basis aktienrecht-
licher Vorschriften – bis zum Rest der Wahlzeit der Mitglieder im 
Amt, wenn die Anteilsinhaber nichts anderes beschließen (§ 203 
UmwG). Probleme treten auf, wenn der bestehende Aufsichtsrat 
nicht den gesetzlichen Vorschriften entspricht, etwa weil er trotz 
erreichter Schwellenwerte (beispielsweise 500 Arbeitnehmer für 
die Drittelbeteiligung) nicht die erforderliche Zahl von Arbeitneh-
mervertretern aufweist. § 203  UmwG erfasst diesen Fall nicht. 
Hier ist aber in gleicher Weise zu verfahren wie beim vorschrifts-
widrigen Fehlen eines Aufsichtsrats unter Beteiligung von Arbeit-
nehmervertretern. Zunächst werden nur Vertreter der Anteilseig-
ner bestellt. Nach Durchführung des Formwechsels wird dann im 
dafür nach dem Gesetz vorgesehenen Verfahren auf die richtige 
Besetzung hingewirkt (vgl. § 31 AktG).

Bestellen von Vorstandsmitgliedern

Bereits im Zuge des Formwechsels sind durch den Aufsichtsrat 
auf jeden Fall die Vorstandsmitglieder zu bestellen. Die Geschäfts-
führer der GmbH werden nicht automatisch Vorstandsmitglied. 
Die Vorstandsmitglieder müssen zum Zeitpunkt der Anmeldung 
des Formwechsels durch den Aufsichtsrat bestellt worden sein, 
die Anmeldung des Formwechsels selbst erfolgt aber noch durch 
die Geschäftsführer der GmbH (§ 246 UmwG).

Gründungsprüfungen

Die Vorstandsmitglieder haben zuvor an der erforderlichen 
Gründungsprüfung mitzuwirken (§ 33 Abs. 1 AktG). Neben die-
ser Gründungsprüfung hat nach den maßgeblichen Vorschrif-
ten des UmwG in jedem Fall noch eine Prüfung durch einen un-
abhängigen Gründungsprüfer nach § 33 Abs. 2 Nr. 4 AktG statt-
zufinden. Der Prüfer ist auf Antrag der Gründer vom Gericht zu 
bestellen. Gründer sind jene Gesellschafter, die dem Form-
wechsel zugestimmt haben (§ 245 Abs. 1 UmwG). Anders als 
beim Prüfer des Barabfindungsangebots ist für die Bestellung 
hier das Amtsgericht zuständig (§ 375 Abs. 1 Nr. 3 Gesetz über 
das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit – FamFG). Auch hier sollte man 
sich rechtzeitig mit entsprechenden Prüfern ins Benehmen set-
zen, um sie dem Gericht vorschlagen zu können.

Fazit

Der Formwechsel der GmbH in eine AG kann trotz rückläufiger 
Tendenz zur Rechtsform der AG sinnvoll sein. Wenn man im 
Vorfeld einige Punkte beachtet und den Wechsel entsprechend 
vorbereitet, sollte dieser Schritt gelingen  ●

DR. RALF KITTELBERGER

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht und Fachanwalt für 

Handels- und Gesellschaftsrecht; Partner der SLP Anwaltskanzlei 

Dr. Seier & Lehmkühler GmbH in Reutlingen

DR. JOACHIM GRAEF

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht; 

Partner der SLP Anwaltskanzlei Dr. Seier & Lehmkühler GmbH in 

Reutlingen.

MEHR DAZU 
Kompaktwissen für GmbH-Berater 
Die kleine AG: Eine attraktive Rechtsform für Mittelständler  
Art.-Nr. 36328 

Fachbuch für Mandanten  
Familienunternehmen  
Art.-Nr. 36047 
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Sicherer fahren  
ist möglich

Die PartGmbB | Trotz hoher Haftungsrisiken ist die Gesellschaft des bürgerlichen Rechts 
immer noch weit verbreitet, obgleich es für die freien Berufe mittlerweile eine besser  

geeignete Rechtsform gibt. 
Autor: Dr. Wilhelm Vogt
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Freiberufler arbeiten nach wie vor häufig in der Gesellschafts-
form einer Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (GbR) zu-

sammen, wenn sie sich für eine gemeinsame Berufsausübung 
entscheiden. Von Vorteil sind insbesondere der geringe Grün-
dungs- und Verwaltungsaufwand wie auch die flexiblen Gestal-
tungsmöglichkeiten. Allerdings besteht ein erhebliches persön-
liches Haftungsrisiko der Gesellschafter. Sie haften akzesso-
risch mit ihrem Privatvermögen für die Verbindlichkeiten der 
Gesellschaft, analog § 128 Handelsgesetzbuch (HGB). Selbst 
neu eintretende Gesellschafter sind für Verbindlichkeiten der 
GbR haftbar, die vor ihrem Eintritt entstanden sind (Bundesge-
richtshof – BGH, Urteil vom 07.04.2003, Az. II ZR 56/02). Auch 
wenn intern Ausgleichsansprüche bestehen mögen, können 
diese im Einzelfall wirtschaftlich wertlos sein. Die einfache Part-
nerschaftsgesellschaft (PartG) bietet immerhin einen gewissen 

Schutz vor einer Haftung für Berufsfehler von Kollegen sowie 
die Möglichkeit einer vertraglichen Haftungsbeschränkung un-
ter bestimmten Voraussetzungen. Eine GmbH schützt noch um-
fassender vor persönlicher Inanspruchnahme, sie ist jedoch mit 
höherem Gründungs- und auch laufenden Kosten wegen erwei-
terter Buchführungs- und Publizitätspflichten verbunden. Au-
ßerdem fallen Gewerbesteuer und Beiträge für die Industrie- 
und Handelskammer (IHK) an. 

Neue Rechtsform für Freiberufler

2013 wurde für Freiberufler die Partnerschaftsgesellschaft mit 
beschränkter Berufshaftung (PartGmbB) als Unterform der 
PartG eingeführt. Auch hier hält sich der Gründungsaufwand in 
Grenzen. Der Gesellschaftsvertrag bedarf lediglich der Schrift-
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form, wobei sich der Mindestinhalt nach § 3 Partnerschaftsge-
sellschaftsgesetz (PartGG) haftet. Es ist eine vom einschlägigen 
Berufsrecht vorgegebene Berufshaftpflichtversicherung abzu-
schließen und die Gesellschaft zum Partnerschaftsregister an-
zumelden. Ein Mindestkapital wird nicht benötigt. Auch die lau-
fenden Verwaltungskosten, mit Blick auf die Buchführung, kön-
nen niedrig gehalten werden. Bei ausschließlich freiberuflicher 
Tätigkeit fallen weder Gewerbesteuer noch 
IHK-Beiträge an. Das Haftungsregime der 
PartGmbB erreicht zwar nicht das Schutzni-
veau der GmbH, ist jedoch weit vorteilhafter 
für die Gesellschafter als das der GbR und 
geht auch über das der einfachen PartG hin-
aus. Schon bei Letzterer wird der Grundsatz 
der akzessorischen Haftung der Partner für 
berufliche Fehler auf die Partner und deren 
Mitarbeiter eingeschränkt, die mit der kon-
kreten Bearbeitung des Auftrags befasst 
sind. Daneben besteht die Möglichkeit, die 
Haftung für Schäden wegen fehlerhafter Berufsausübung auf 
einen bestimmten Höchstbetrag durch Vereinbarung mit dem 
Vertragspartner zu beschränken, wenn dies für den Beruf ge-
setzlich zugelassen ist und die vorgeschriebene Berufshaft-
pflichtversicherung für die Partner oder die Partnerschaft abge-
schlossen ist (§ 8 Abs. 3 PartGG). Die Einzelheiten regeln die 
einschlägigen beruflichen Vorschriften (§§ 9 des Bayerischen 
Baukammerngesetzes - BayBauKG, 52 Bundesrechtsanwalts-
ordnung – BRAO, 67a Steuerberatungsgesetz – StBerG, 84a 
Wirtschaftsprüferordnung – WPO, 45b Patentanwaltsordnung – 
PAO). Wo solche Regelungen fehlen, besteht die Möglichkeit 
der Haftungsbeschränkung nach den allgemeinen gesetzlichen 
Vorgaben, insbesondere §§ 276 Abs. 3, 307, 309 Nr. 7a, 7b Bür-
gerliches Gesetzbuch (BGB).

Haftung mit dem Gesellschaftsvermögen

Zusätzlich gilt für die PartGmbB, dass für Verbindlichkeiten 
der Partnerschaft aus fehlerhafter Berufsausübung den Gläu-
bigern gegenüber nur das Gesellschaftsvermögen haftet, 
wenn das Mandatsverhältnis mit der PartGmbB selbst ge-
schlossen wird und diese eine vom einschlägigen Berufsrecht 
dafür vorgesehene Berufshaftpflichtversicherung vorhält. So-
mit entfällt im Außenverhältnis die akzessorische Haftung der 
nicht handelnden Partner die Haftung für eine fehlerhafte Be-
rufsausübung betreffend, ohne dass eine entsprechende ver-
tragliche Haftungsbeschränkung mit dem Vertragspartner ver-
einbart werden müsste. Die Haftung des handelnden Partners 
nach außen bleibt jedoch unberührt. Für das Innenverhältnis 
kommt es maßgeblich auf die internen Regelungen an. Sollte 
im Innenverhältnis ein Ausgleichsanspruch nicht ausgeschlos-
sen sein, könnte dieser von einem Gläubiger gepfändet oder 
von einem Insolvenzverwalter geltend gemacht werden mit 
der Folge, dass durch die Hintertür wieder eine Außenhaftung 

eingeführt würde. Deshalb sollten Regressansprüche und 
auch Nachschusspflichten im Partnerschaftsvertrag ausge-
schlossen werden.

Privilegierte Berufsgruppen

Allerdings steht die PartGmbB nur Freiberuflern offen, deren 
Berufsrecht eine solche Haftungsverfassung 
vorsieht. Gesetzliche Grundlagen wurden 
geschaffen für Rechtsanwälte (§ 51a BRAO), 
Patentanwälte (§ 45a PAO), Steuerberater 
(§ 67 StBerG) und Wirtschaftsprüfer (§ 54 
WPO). Auch Architekten und beratende In-
genieure können mittlerweile in allen Bun-
desländern eine PartGmbB gründen. Apo-
theken hingegen dürfen derzeit nur in der 
Form einer GbR oder offenen Handelsgesell-
schaft (OHG) betrieben werden (§ 8 Apothe-
kengesetz – ApoG). Für Ärzte und andere 

Heilberufe hat bisher nur Bayern die erforderlichen Rechtsvor-
schriften erlassen (Art. 18 Abs. 2 Heilberufe-Kammergesetz – 
HKaG). Interprofessionelle Partnerschaften sind möglich. Es 
müssen dann jedoch nach einer Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts (BVerfG) alle für den jeweiligen Partner maß-
geblichen berufsrechtlichen Vorschriften beachtet werden 
(BVerfG, Urteil vom 12.01.2016, Az.: 1 BvL 6/13). 

Wechsel von der GbR in die PartGmbB

Wollen Freiberufler, die bislang in der Rechtsform einer GbR 
agieren, in eine PartGmbB wechseln, können sie schlicht 
durch Anpassung des Gesellschaftsvertrags und Abschluss der 
entsprechenden Berufshaftpflichtversicherung identitätswah-
rend in die neue Rechtsform wechseln. Welche Mehrheiten für 
den Änderungsbeschluss erforderlich sind, richtet sich nach 
dem ursprünglichen Gesellschaftsvertrag. Nach wohl überwie-
gender Meinung in der Literatur ist Einstimmigkeit nicht un-
bedingt erforderlich, da kein Grundlagengeschäft, aber doch 
ein außergewöhnliches Geschäft ansteht, das mit der dafür 
vorgesehenen Mehrheit zu beschließen ist (Sommer/Treptow, 
NJW 2013, 3269; Wälzholz, DStR 2013, 2637). Die Berufskam-
mern erteilen soweit erforderlich eine sogenannte Unbedenk-
lichkeitsbescheinigung, damit die Eintragung in das Partner-
schaftsregister, die konstitutiv ist, sowie in ein gegebenenfalls 
bei den Kammern geführtes Gesellschaftsverzeichnis erfolgen 
kann (vgl. Art. 10 BayBauKG). Die neue PartGmbB muss dann 
auch den Zusatz der Haftungsbegrenzung ("mbB" oder Ähnli-
ches) im Namen führen, sonst droht eine Haftung nach Rechts-
scheingrundsätzen.

Haftung für alte Verbindlichkeiten

Das neue Haftungsregime gilt für Neuverträge, die nach dem 

Deshalb sollten 
Regressansprüche 
und auch Nach-

schusspflichten im 
Partnerschaftsver-

trag ausgeschlossen 
werden.
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Rechtsformwechsel abgeschlossen wurden. Für Altverträge der 
GbR ist streitig, ob dies zumindest dann gilt, wenn die Pflicht-
verletzung erst nach dem Rechtsformwechsel erfolgte. Immer-
hin wurden die Altverträge noch auf Basis des alten Haftungsre-
gimes eingegangen. Empfehlenswert ist deshalb eine Vereinba-
rung mit den Vertragspartnern über die Geltung der neuen Haf-
tungsregeln. Für Altverbindlichkeiten der GbR gilt für die 
Partner eine Nachhaftungsphase von fünf Jahren ab Register-
eintragung (§§ 706 und 30 Abs. 2 BGB, 160 HGB analog). Denk-
bar wäre auch ein sogenannter Asset Deal, bei dem Aktiva und 
Passiva auf eine neu gegründete oder bereits bestehende 
PartGmbB einzeln übertragen werden. Dabei müssen etwaige 
Verschwiegenheitspflichten (§ 203 Abs. 1 Strafgesetzbuch – 
StGB) beachtet werden. Erforderlich ist die Zustimmung von 
Vertragspartnern und Gläubigern. Arbeitsverhältnisse gehen im 
Rahmen von § 613a BGB über. Die GbR muss liquidiert werden. 
Da diese Gestaltungsform sehr aufwendig ist, dürfte sie eher 
selten in Betracht kommen. Schließlich ist auch ein Rechtsform-
wechsel über die sogenannte Anwachsung möglich. Wenn die 
neu gegründete oder bestehende PartGmbB in die GbR eintritt 
und im Anschluss alle übrigen Gesellschafter aus der GbR aus-
treten, so wächst deren Anteil am Gesellschaftsvermögen dem 
einzig verbleibenden Gesellschafter, nämlich der PartGmbB, 
von Gesetzes wegen zu (§ 738 BGB). Auch hier besteht eine 
Nachhaftung für Altverbindlichkeiten für die Dauer von fünf 
Jahren ab Registereintragung (§§ 1 Abs. 4 PartGG, 736 Abs. 2 
BGB, 160 HGB).

Wechsel von der PartG in die PartGmbB

Sofern ein Wechsel von der einfachen PartG aus erfolgen soll, 
sind auch hier die bloße Anpassung des Gesellschaftsvertrags 
durch Beschluss der Gesellschafter, der Abschluss der entspre-
chenden Haftpflichtversicherung sowie die Anmeldung und 
Eintragung der PartGmbB in das Partnerschaftsregister voraus-
gesetzt – ebenso wie voranstehend zur GbR erläutert. Die Haf-
tungsbegrenzung für neu abgeschlossene Verträge wird spätes-
tens ab Registereintragung wirksam. Nach anderer Ansicht  
sollen bereits der Abschluss der besonderen Berufshaftpflicht-
versicherung und die Namensänderung – andernfalls droht 
Rechtsscheinhaftung – genügen. Bezüglich der Haftung für 
 Altverträge sowie einer Nachhaftung gilt das voranstehend zum 
Wechsel von der GbR in die PartGmbB Ausgeführte.

Wechsel aus der GmbH & Co. KG

Eine reine oder schwerpunktmäßig ausgeübte freiberufliche Tä-
tigkeit ist kein Handelsgewerbe und kann deshalb aktuell 
nicht in Form der GmbH & Co. KG betrieben werden. Ge-
setzlich zugelassen ist sie derzeit ausdrücklich nur für Steu-
erberater (§ 49 Abs. 1 StBerG) und Wirtschaftsprüfer (§ 27 
Abs. 2 WPO). Eine Umwandlung kann als Verschmelzung nach 
dem Umwandlungsgesetz (UmwG) erfolgen (§§ 1, 3 Abs. 1, 4ff., 

45a ff., 46ff. UmwG). Ein Formwechsel (§§ 190ff. UmwG) schei-
det nach § 214 UmwG aus, da dies für den Wechsel von einer 
Personenhandelsgesellschaft in eine andere Personengesell-
schaft nicht vorgesehen ist. Stattdessen kann auch hier der 
Wechsel durch bloße Änderung des Gesellschaftsvertrags erfol-
gen. Die GmbH & Co. KG ist vom Handelsregister ab und zum 
Partnerschaftsregister anzumelden, wobei die Identität der 
Rechtsträger klargestellt werden sollte. Die GmbH muss auf-
schiebend zum Zeitpunkt der Eintragung der PartGmbB in das 
Partnerschaftsregister ihren Austritt aus der Gesellschaft erklä-
ren, da Partner nur natürliche Personen sein können (§ 1 Abs. 1 
Satz 3 PartGG). Auch ein Asset Deal oder ein Wechsel nach dem 
Modell der Anwachsung sind selbstverständlich möglich.

Wechsel aus der GmbH

Für den Wechsel aus der GmbH in die PartGmbB kommen eine 
Verschmelzung oder ein Formwechsel (§§ 190ff., 226ff. UmwG) 
nach dem UmwG in Betracht. Auch ein Asset Deal ist möglich. 
Anders als die GmbH muss die PartGmbB aber zwingend aus 
mindestens zwei natürlichen Personen bestehen. 

Fazit

Die PartGmbB vermeidet hohen Gründungs- und laufenden 
Verwaltungsaufwand und bietet dennoch ein akzeptables Haf-
tungsregime für die beteiligten Partner. Welche Rechtsform im 
konkreten Fall am besten geeignet ist, muss in jedem Einzelfall 
geprüft werden. Auf welche Art und Weise ein gewünschter 
Rechtsformwechsel optimal zu gestalten ist, hängt von vielen, 
unter anderem steuerrechtlichen Faktoren ab.  ●

DR. WILHELM VOGT

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht, 

Partner bei der SNP Schlawien Partnerschaft mbB Rechtsanwälte 

Steuerberater Wirtschaftsprüfer in München
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Begünstigtes Betriebsvermögen | Maßnahmen einer Umstrukturierung  

können zu unbeabsichtigten Folgen im Rahmen der erbschafts- und  
schenkungsteuer rechtlichen Privilegierung führen.
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Nicht erst seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
(BVerfG) vom 17. Dezember 2014 und der darauf folgenden 

Erbschaftsteuerreform 2016 erstreckt sich der Betrachtungszeit-
raum, innerhalb dessen bestimmte Voraussetzungen eingehal-
ten werden müssen, um Begünstigungen für unternehmerisches 
Vermögen bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer zu erlangen, 
auf mehrere Jahre. Bekanntlich sind neben der Einhaltung des 
sogenannten Verwaltungsvermögenstests am Stichtag auch die 
Einhaltung der Behaltensfrist sowie die sogenannte Lohnsum-
menkontrolle zu beachten. Die Dauer der Behaltensfrist beträgt 
abhängig von der Wahl der Verschonungsform entweder fünf 
oder sieben Jahre, der Betrachtungszeitraum der Lohnsummen-
kontrolle erstreckt sich sogar von der Einbeziehung der Aus-
gangslohnsumme der letzten fünf abgelaufenen Wirtschaftsjah-
re vor dem Übertragungsstichtag bis längstens sieben Jahre 
nach dem Übertragungsstichtag, mithin also bis zu zwölf Jahre. 
Hierzu kommen nach dem neuen Erbschaftsteuerrecht 2016 
noch die zehnjährigen Vor- beziehungsweise Nachlauffristen, 
die für sogenannte Großerwerbe, also Erwer-
be von begünstigtem Vermögen oberhalb 
von 26 Millionen Euro, gelten. Für den be-
sonderen Fall, dass ein weiterer Steuerbe-
freiungsabschlag für qualifizierte Familien-
unternehmen in Anspruch genommen wer-
den soll, erstreckt sich der Beobachtungs-
zeitraum sogar auf die zwei Jahre vor dem 
Übertragungsstichtag sowie 20 Jahre nach 
dem Übertragungsstichtag, insgesamt also 
auf 22 Jahre. Während dieser Zeit kann es zu 
Veränderungen der Struktur des übertrage-
nen Unternehmens kommen. Insbesondere können Umstruktu-
rierungsmaßnahmen bei der übertragenen Gesellschaft oder auf 
nachgeordneten Ebenen erforderlich werden. Das führt zu der 
Frage, wann solche Umstrukturierungsmaßnahmen Auswirkun-
gen auf die erbschaft- und schenkungsteuerliche Begünstigung 
haben können. 

Umstrukturierungen vor dem  
Übertragungsstichtag 

Umstrukturierungsvorgänge vor dem Übertragungsstichtag 
können insbesondere Auswirkungen auf die Ermittlung der Aus-
gangslohnsumme im Sinne des § 13a Abs. 3 Satz 2 Erbschaft-
steuergesetz (ErbStG) haben. Grund dafür ist, dass nach dem 

Gesetz die Ausgangslohnsumme der übertragenen betriebli-
chen Einheit, gegebenenfalls unter Einbe ziehung 

von Beteiligungen, aus dem  Durchschnitt 
der letzten fünf Wirtschafts jahre  ermittelt 
wird, die vor dem  Übertragungsstichtag 

abgelaufen sind. Bei Neugründungen ist 
nach Auffassung der  Finanzverwaltung der ent-

sprechend kürzere Zeitraum zugrunde zu legen. 
Insbesondere in Fällen, in denen die Umstrukturie-

rungen die Schaffung einer neuen Holding-Ebene zum Ziel hat, 
kann es dazu kommen, dass die neue Holding-Gesellschaft noch 
keine fünf abgelaufenen Wirtschaftsjahre aufweist. Selbst wenn 
man dann den Durchschnitt der Lohnsumme der Holding-Ge-
sellschaft aus dem entsprechend kürzeren Zeitraum berechnet, 
ist nach zutreffender Auffassung der Finanzverwaltung die Lohn-
summe der Beteiligungen nur anteilig für die Dauer der Zugehö-
rigkeit zur Holding-Gesellschaft einzubeziehen. Dadurch kann 
es bei Umstrukturierungen vor dem Stichtag dazu kommen, dass 
der Einbeziehungszeitraum entsprechend kurz ist, was zu einer 
unter Umständen deutlichen Verminderung der Ausgangslohn-
summe führt. 

Junges Verwaltungsvermögen

Eine andere Frage ist, ob durch Umstrukturierungsmaßnahmen 
junges Verwaltungsvermögen oder junge Finanzmittel entstehen 
können. Junges Verwaltungsvermögen ist Vermögen, das dem 

Betrieb im Zeitpunkt der Steuerentstehung 
noch keine zwei Jahre zuzurechnen war 
(§ 13b Abs. 7 Satz 2 ErbStG). Wenn Gesell-
schaften zusammengelegt werden, etwa 
durch Verschmelzung oder Anwachsung, 
stellt sich also die Frage, ob die bisherigen al-
ten Wirtschaftsgüter des Verwaltungsvermö-
gens der verschmolzenen oder angewachse-
nen Gesellschaft bei der aufnehmenden Ge-
sellschaft zu jungem Verwaltungsvermögen 
werden. Das dürfte eigentlich nicht der Fall 
sein, da es sich bei sachnaher Gesamtbe-

trachtung nach wie vor um dieselben, also alten Wirtschaftsgüter 
handelt. Fraglich ist allerdings, ob die Finanzverwaltung das ge-
nauso sieht. Ausweislich der Anwendungserlasse 2017 soll es nur 
darauf ankommen, ob ein Wirtschaftsgut dem Betrieb mehr oder 
weniger als zwei Jahre zugehört. Ob es vorher schon bei einem 
anderen Betrieb – auch derselben Unternehmensgruppe – war, 
soll (mit Ausnahme von Bayern, das insoweit eine andere Auffas-
sung vertritt) unerheblich sein. Das würde bedeuten, dass durch 
das Verschieben von Wirtschaftsgütern des Verwaltungsvermö-
gens – auch in der Form von Verschmelzungen oder Anwachsun-
gen und selbst innerhalb derselben Unternehmensgruppe – jun-
ges Verwaltungsvermögen entsteht. Mit dem neuen System der 
Verbundvermögensaufstellung nach § 13b Abs. 9 ErbStG lässt 
sich dies aber kaum vereinbaren. Ohnehin gilt bei Einbringungen 
in Personen- oder Kapitalgesellschaften sowie dem Anteilstausch 
etwas anderes. Hier besteht die übertragende Gesellschaft grund-
sätzlich fort, sodass deren Wirtschaftsgüter weiterhin dort zuzu-
ordnen sind und damit nicht jung sind. 

Umstrukturierung nach dem  
Übertragungsstichtag

Vorgänge nach dem Umwandlungssteuergesetz (UmwStG) stel-

Nicht nachfolge
berechtigt sind  

damit insbesondere  
die  praktisch 
 bedeutsamen 

Familien
gesellschaften.
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len keine Behaltensfristverstöße im Sinne des § 13a Abs. 6 
ErbStG dar. Obwohl sich der Wortlaut der sogenannten Verlän-
gerungstatbestände des § 13a Abs. 6 Nr. 1 und Nr. 4 Satz 2 
ErbStG nur auf Einbringungen nach §§ 20, 24 UmwStG er-
streckt, wendet die Finanzverwaltung die Privilegierung auf 
sämtliche Vorgänge des UmwStG (Verschmelzung, Anwach-
sung, Abspaltung, Anteilstausch) an. Ebenfalls im Erlasswege 
privilegiert ist die Realteilung im Sinne des § 16 Abs. 3 Satz 2 
Einkommensteuergesetz (EStG),, soweit dabei keine Wirt-
schaftsgüter in das Privatvermögen der Realteiler gelangen. Un-
entgeltliche Vorgänge, wie zum Beispiel nach § 6 Abs. 5 EStG 
ohne Gewährung von Gesellschaftsrechten, stellen schon man-
gels Veräußerungsvorgang keine Behaltensfristverstöße dar. Die 
Verlängerungstatbestände führen dazu, dass sich die Behaltens-
frist und Lohnsummenkontrolle an der aufnehmenden Gesell-
schaft fortsetzen. Nach der gesetzlichen Intention bedeutet dies 
grundsätzlich, dass Umstrukturierungen nach dem Übertra-
gungsstichtag auch für die Mindestlohnsumme unschädlich sein 
sollten, solange sich das Lohnniveau bezogen auf das übertrage-
ne Vermögen dadurch nicht verringert. Das sieht freilich die Fi-
nanzverwaltung in gleichlautenden Erlassen aus dem Jahre 2013 
anders. Nach Auffassung der Finanzverwaltung führt die Ein-
bringung der erworbenen betrieblichen Einheit in eine weitere 
Holding-Ebene dazu, dass zwar die Lohnsummenermittlung auf 
die neue Holding-Ebene überspringt, dort jedoch nur anteilig, 
bezogen auf den Anteil des Erwerbers an der aufnehmenden Ge-
sellschaft, diesem zugerechnet wird. Augenscheinlich bezweckt 
die Finanzverwaltung hier die Vermeidung von missbrauchsver-
dächtigen Fällen, in denen durch Hineinstrukturierung in eine 
größere Einheit Lohnsummenpotenzial dazugewonnen werden 
könnte. Abgesehen davon, dass dieses Verständnis jedoch im 
Gesetz keine Stütze findet, führt es insbesondere auch in Fällen, 
in denen nur eine Person oder dieselbe Personengruppe ein-
bringt, zu absolut unbilligen Ergebnissen.

Wegfall des Wertabschlags

Schließlich können Umstrukturierungen nach dem Übertra-
gungsstichtag zum unbeabsichtigten Wegfall des Wertabschlags 
für Familienunternehmen gemäß § 13a Abs. 9 ErbStG führen. 
Die dort geregelten Voraussetzungen (Entnahme-, Verfügungs- 
und Abfindungsbeschränkung) müssen für eine Dauer von 
20 Jahren nach dem Übertragungsstichtag im Gesellschaftsver-
trag verankert bleiben und auch tatsächlich eingehalten werden. 
Verstöße dagegen führen zum vollständigen, nicht etwa nur 
 zeitanteiligen Wegfall der Steuerbefreiung. Beispielsweise sind 
Nachfolgeberechtigte im Sinne des § 13a Abs. 9 Satz 1 Nr. 2 
ErbStG nur Mitgesellschafter, Angehörige im Sinne des § 15 Ab-
gabenordnung (AO) und inländische Familienstiftungen. Nicht 
nachfolgeberechtigt sind damit insbesondere die praktisch 
 bedeutsamen Familiengesellschaften, an denen wiederum nur 
nachfolgeberechtigte Personen beteiligt sind. Das verhindert die 
Schaffung neuer Holding-Ebenen für eine Dauer von 20 Jahren 

nach einem Übertragungsfall. Des Weiteren stellen Spaltungs- 
und Realteilungsvorgänge der begünstigt erworbenen betrieb-
lichen Einheit Verstöße gegen die Abfindungsbeschränkung des 
Gesellschaftsvertrags dar, da diese Vorgänge ungeachtet der er-
tragsteuerlichen Buchwertfortführung wirtschaftlich stets zu 
Verkehrswerten, mithin also ohne Abfindungsbeschränkung er-
folgen. 

Fazit

Umstrukturierungsvorgänge während des mehrjährigen Zeit-
raums um einen Erbfall oder eine Schenkung von begünstigtem 
Betriebsvermögen sind aus erbschaft- und schenkungsteuerli-
cher Sicht sorgsam zu überwachen. Die Erbschaftsteuerreform 
hat hier nicht etwa für Erleichterung, sondern für mehr Komple-
xität gesorgt, indem weitere zu überwachende Fristen hinzuge-
kommen sind. Die Finanzverwalt ung hat zudem leider nicht im-
mer mit Augenmaß agiert, und so finden sich in den Verlautba-
rungen der Finanzverwaltung zahlreiche Stolpersteine, die in 
solchen Fällen mit zu beachten sind.  ●

DR. JÖRG STALLEIKEN

Rechtsanwalt und Steuerberater sowie Partner bei Flick Gocke 

Schaumburg Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater  

Partnerschaft mbB in Bonn/Düsseldorf
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Umsatzsteuerfreiheit

Outsourcing im 
Bankbereich 
Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) soll auf 
Vorlage des Bundesfinanzhofs (BFH) entscheiden, ob 
Unterstützungsleistungen eines Dienstleisters für eine 
Bank beim Betrieb von Geldautomaten umsatzsteuerfrei 
sind (BFH, V-R-6/15, www.datev.de/lexinform/0447735). 
Dieser Vorlagebeschluss des BFH ist von großer Bedeu-
tung für Banken, die bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zur 
Kostenoptimierung Dienstleister einschalten. 
Denn die so erhofften Kostenvorteile werden durch eine 
Umsatzsteuerpflicht der vom Dienstleister bezogenen 
Leistung in Frage gestellt, da Banken beim Bezug derar-
tiger Leistungen im Allgemeinen nicht zum Vorsteuerab-
zug berechtigt sind.

Kindergeld

Ende der 
Ausbildungszeit

Die Gewährung von Kindergeld auf-
grund einer Berufsausbildung endet 
nicht bereits mit der Bekanntgabe des 

Ergebnisses der Abschlussprü-
fung, sondern erst mit dem spä-
teren Ablauf der gesetzlich fest-

gelegten Ausbildungszeit. 
Das hat der Bundesfinanzhof mit Ur-
teil vom 14. September 2017 zu § 32 

Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a des Ein-
kommensteuergesetzes (EStG) entschie-

den (BFH, III-R-19/16, www.datev.de/lexinform/0447664). 
Der BFH hat mit dem neuen Urteil seine Rechtsprechung zur 
Dauer der Berufsausbildung präzisiert. In den bislang ent-
schiedenen Fällen war die Bekanntgabe des Prüfungsergeb-
nisses der späteste in Betracht kommende Zeitpunkt des 
Ausbildungsverhältnisses.

Erbschaft-/Schenkungsteuer 

Zahlung von überhöhtem Entgelt an eine 

dem Gesellschafter nahestehende Person 

Zahlt eine GmbH unter Mitwirkung des 

Gesellschafters einen überhöhten Mietzins oder 

Kaufpreis an eine dem Gesellschafter nahe

stehende Person, liegt hierin keine Schenkung 

der GmbH an die nahestehende Person.  

BFH, II-R-54/15, II-R-32/16, II-R-42/16,  

www.datev.de/lexinform/0447734

Umsatzsteuer

Umatzsteuerpflicht der förmlichen 

Zustellungen von Postsendungen 

Der BFH zweifelt an der Umsatzsteuerpflicht 

der förmlichen Zustellung von Postsendungen 

und hat hierzu zwei Vorabentscheidungs

ersuchen an den EuGH gerichtet.  

BFH, V-R-8/16, V-R-30/15,  

www.datev.de/lexinform/0447628

Rechnung muss eindeutige Identifizierung 

der Leistung ermöglichen 

Auch beim massenhaften Handel von 

Kleidungsstücken sowie von Modeschmuck im 

Niedrigpreissegment kann ein Vorsteuerabzug 

nur vorgenommen werden, wenn die 

Rechnung eine eindeutige und leicht nachprüf

bare Feststellung der Leistung ermöglicht.  

FG Hessen, 1-K-547/14, 1-K-2402/14,  

www.datev.de/lexinform/0447732

Einkommensteuer/Lohnsteuer

Fortlaufende Rechnungsnummern bei der 

Einnahme-Überschuss-Rechnung 

Verwendet ein Unternehmer keine lückenlos 

fortlaufenden Rechnungsnummern, so 

berechtigt dies allein das Finanzamt nicht zur 

Erhöhung des Gewinns durch Schätzung eines 

„Un“Sicherheitszuschlags. 

FG Köln, 15-K-1122/16,  

www.datev.de/lexinform/0447683

Aufwendungen für ein Jubiläums-Wochen-

ende 

Aufwendungen für eine gemeinsame 

Jubiläumsveranstaltung eines Vereins und einer 

GmbH, die ein Wochenende andauern, sind 

größtenteils als abzugsfähige Betriebsausgaben 

anzuerkennen. 

FG Münster, 13-K-3518/15-K,  

www.datev.de/lexinform/0447690

Sozialrecht

Glatteistest vor der Fahrt zur Arbeit 

Prüft ein Arbeitnehmer, bevor er mit dem 

Auto zur Arbeit fährt, ob die Fahrbahn glatt 

ist und verletzt er sich auf dem Rückweg zu 

seinem Auto, liegt darin kein versicherter 

Arbeitsunfall. 

BSG, B-2-U-3/16-R,  

www.datev.de/lexinform/0447733

Erbrecht

Rentenansprüche des Erblassers 

Macht ein Erblasser zu Lebzeiten ihm zustehen

de Rentenansprüche nicht geltend, kann der 

Zahlungspflichtige dem Erben die ihm gegen 

den Erblasser zustehenden Einwände geltend 

machen und auch die Einrede der Verjährung 

erheben.  

OLG Hamm, 10-U-14/17,  

www.datev.de/lexinform/0447685

Vertragsrecht

Änderung der Reiseleistung durch 

Reiseveranstalter 

Reisende können bei einer Erhöhung des 

Reisepreises um mehr als fünf Prozent oder 

bei einer erheblichen Änderung einer 

wesentlichen Reiseleistung vom Reisevertrag 

zurücktreten. 

BGH, X-ZR-44/17,  

www.datev.de/lexinform/0447700Fo
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Am Puls des  
Unternehmens

Neue Bestätigungsvermerke |  Bei der Berichterstattung über die gesetzliche 
 Abschlussprüfung stehen die Prüfer vor weitreichenden Änderungen, die nicht  

zuletzt zu mehr Transparenz führen sollen.
Autor: Christoph Scharr
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Bei Abschlussprüfungen von Jahres- und Konzernabschlüssen werden 
künftig neue Bestätigungsvermerke mit geänderter Struktur und geän-

dertem Inhalt erteilt. Hintergrund der Neuregelungen sind der neue Internati-
onal Standard on Auditing zur Berichterstattung im Rahmen der Abschluss-

prüfung (ISA 700 [Revised]) sowie Art. 10 der EU-Abschlussprüferverord-
nung (EU-APrVO), die zu Änderungen im deutschen Prüfungsstandard 
zur Erteilung von Bestätigungsvermerken des Instituts der Wirtschafts-
prüfer in Deutschland e.V. (IDW) geführt haben (IDW EPS 400 n.F.).

Neuregelungen

Der Entwurf des neuen IDW-Prüfungsstandards sieht folgende wesentli-
che Neuerungen für alle Bestätigungsvermerke vor:

1.   Das Prüfungsurteil steht nun zu Beginn des Bestätigungs-
vermerks.
2.   Es wird eine explizite Erklärung zur Unabhängigkeit abge-

geben.
3.   Es wird über zusätzliche Informationen berichtet, die mit 

dem geprüften Abschluss veröffentlicht werden, aber 
nicht Gegenstand der Abschlussprüfung waren.

4.   Die Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und 
des Abschlussprüfers werden detaillierter als bisher be-
schrieben; zudem wird nun auch auf die Verantwortung 
des Aufsichtsorgans eingegangen, das den Rechnungsle-
gungsprozess überwacht.

Bei Bestätigungsvermerken für Unternehmen von öffentli-
chem Interesse – also kapitalmarktorientierte Unternehmen 
im Sinne des § 264d Handelsgesetzbuch (HGB) sowie be-
stimmte Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen – 
sind darüber hinaus folgende Inhalte zu ergänzen:
1.   Berichterstattung über besonders wichtige Prüfungssach-

verhalte (sogenannte Key Audit Matters – KAM)
2.   Erklärung bezüglich verbotener Nichtprüfungsleistungen 

des Abschlussprüfers
3.   Angabe des Namens des auftragsverantwortlichen Wirt-

schaftsprüfers
4.   Angaben zur Bestellung und Mandatsdauer
5.   Aussage zum Einklang des Prüfungsurteils mit dem Prü-

fungsbericht
6.   Angabe zusätzlicher Leistungen, die für das geprüfte Un-

ternehmen erbracht worden sind, sofern diese Angaben 
nicht bereits im Anhang oder Lagebericht enthalten sind

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte

Die bedeutendste inhaltliche Neuerung liegt in der Ver-
pflichtung des Abschlussprüfers, bei Unternehmen von 
öffent lichem Interesse über KAM zu berichten. Diese 
Berichter stattung soll die Aussagekraft des Bestätigungsver-
merks steigern, indem mehr Transparenz über die durchge-
führte  Abschlussprüfung geschaffen wird. Die Ausgangsba-
sis zur Bestimmung der KAM sind die Informationen aus 
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dem  Abschluss für den aktuellen Berichtszeitraum. Die Grund-
gesamtheit möglicher KAM ergibt sich aus den zwischen dem 
Aufsichtsorgan und dem Abschlussprüfer kommunizierten 
Sachverhalten, etwa aus Erörterungen mit dem Prüfungsaus-
schuss des Aufsichtsrats. Aus diesen Sachverhalten wählt der 
Abschlussprüfer diejenigen aus, die auf Basis seiner Einschät-
zungen am bedeutsamsten bei der Prüfung des Abschlusses 
waren und daher als KAM in den Bestätigungsvermerk aufge-
nommen werden. In Betracht kommen hier zum Beispiel Sach-
verhalte, die eine erhöhte Komplexität aufweisen oder die mit 
einem hohen Ermessensspielraum und einem daraus resultie-
renden deutlichen Fehlerrisiko verbunden sind. Grundsätzlich 
wird davon ausgegangen, dass etwa drei bis fünf Sachverhalte 
aus der laufenden Abschlussprüfung als KAM identifiziert wer-
den. In der Berichterstattung über KAM ist der Sachverhalt zu 
beschreiben und darauf einzugehen, warum es sich aus Sicht 
des Abschlussprüfers um einen besonders wichtigen Sachver-
halt handelt, wie bei der Prüfung des Sach-
verhalts vorgegangen wurde und welche Er-
kenntnisse dabei erlangt wurden. Dabei ist 
zu beachten, dass dies vor dem Hintergrund 
erfolgt, dass sich der Abschlussprüfer ein 
Prüfungsurteil zum Abschluss als Ganzes 
gebildet hat. Ein KAM ist nicht als ein geson-
dertes Prüfungsurteil zu einem einzelnen 
Sachverhalt zu verstehen. KAM sind kein Er-
satz für fehlende oder unvollständige Anga-
ben im Abschluss und ersetzen auch keinen ergänzenden Hin-
weis auf bestandsgefährdende Risiken oder eine Einschrän-
kung beziehungsweise Versagung des Bestätigungsvermerks.

Börsennotierte Unternehmen

Eine Berichterstattung über besonders wichtige Prüfungssach-
verhalte im Bestätigungsvermerk erfolgte im vergangenen Jahr 
erstmalig bereits bei einigen börsennotierten Unternehmen, die 
unter ergänzender Beachtung der International Standards on 
Auditing (ISA) geprüft worden sind. Eine Auswertung dieser 
Bestätigungsvermerke zeigt, dass bei Konzernabschlüssen 
durchschnittlich über vier und bei Jahresabschlüssen durch-
schnittlich über drei besonders wichtige Prüfungssachverhalte 
berichtet wurde. Das deckt sich mit Erfahrungen aus dem Verei-
nigten Königreich, wo seit 2013 über Key Audit Matters berich-
tet wird und im Durchschnitt vier Sachverhalte mitgeteilt wer-
den. Zu den Themen, über die bisher am häufigsten berichtet 
wurde, gehören:
•   Werthaltigkeit des Geschäfts- oder Firmenwerts
•   latente Steuern
•   Rückstellungen (zum Beispiel Rechtsrisiken, Pensionen,  

Restrukturierungen)
•   Unternehmens- und Kapitalmarkttransaktionen 
•   Finanzinstrumente und Sicherungsgeschäfte
•   Beteiligungsbewertung

Wann sind die neuen Regelungen zu beachten?

Die Regelungen zum neuen Bestätigungsvermerk sind bei Un-
ternehmen von öffentlichem Interesse für Berichtszeiträume, die 
nach dem 16. Juni 2016 beginnen, zu beachten. Bei allen ande-
ren Unternehmen ist IDW PS 400 n.F. erstmals für die ab dem 
Jahr 2019 zu erteilenden Bestätigungsvermerke – bei kalender-
jahrgleichem Geschäftsjahr also für Prüfungen der Abschlüsse 
zum 31. Dezember 2018 – anzuwenden. Eine vorzeitige Anwen-
dung ist zulässig. 

Auswirkungen auf die Praxis

Die Neuregelungen führen dazu, dass der Bestätigungsvermerk 
wesentlich individueller formuliert wird als bisher und auch sein 
Umfang variieren kann. Während er bisher selten mehr als zwei 
Druckseiten im Geschäftsbericht eines Unternehmens einnahm 

und über die Jahre konstant blieb, ist der 
durchschnittliche Umfang bei Unternehmen 
von öffentlichem Interesse aufgrund der 
 Berichterstattung über die besonders wichti-
gen Prüfungssachverhalte in den Geschäfts-
berichten 2016 auf durchschnittlich sieben 
Seiten angewachsen. In diesem Zusammen-
hang ist in der Praxis darauf zu achten, dass 
die vorläufige Finalisierung des Bestäti-
gungsvermerks rechtzeitig erfolgt, um den 

Umfang seines Abdrucks im Geschäftsbericht entsprechend 
 einplanen zu können. Die bisherigen Erfahrungen mit den Neu-
regelungen haben gezeigt, dass die Kommunikation zwischen 
Abschlussprüfer und der Gesellschaft, etwa der Unternehmens-
leitung oder dem Prüfungsausschuss, zeitintensiv sein kann. Das 
Thema sollte daher frühzeitig und proaktiv besprochen werden. 
Bedeutsame Sachverhalte, die als mögliche KAM in Betracht 
kommen, können dazu bereits auf Basis von Informationen aus 
der letzten abgeschlossenen Abschlussprüfung oder aus einem 
Review des Halbjahresfinanzberichts beziehungsweise im Rah-
men der Planung oder Vorprüfung der laufenden Abschlussprü-
fung identifiziert werden.

Fazit

Der neue Bestätigungsvermerk bringt weitreichende Änderun-
gen in der Berichterstattung über die gesetzliche Abschluss-
prüfung mit sich. Zudem muss der Abschlussprüfer bei Unter-
nehmen von öffentlichem Interesse künftig unternehmens-
individuell über besonders wichtige Sachverhalte berichten; 
 dadurch trägt er zu mehr Transparenz bei den Abschlussadres-
saten bei.  ●

CHRISTOPH SCHARR

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater im Bereich Audit Consultation 

Services der PricewaterhouseCoopers GmbH in Frankfurt am Main

Die Neuregelungen 
führen dazu, dass 
der Bestätigungs-

vermerk wesentlich 
individueller formu-
liert wird als bisher.
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Viele offene Fragen
Verlustabzug | Sowohl der Gesetzgeber als auch die Gerichte haben bei der Behandlung 

von steuerlichen Verlusten für erhebliche Rechtsunsicherheit gesorgt.
Autor: Dr. Andreas Eggert

Seit Einführung von § 8d Körperschaftsteuergesetz (KStG) so-
wie einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 

(BVerfG) zu § 8c KStG besteht für die Praxis erhebliche Rechts-
unsicherheit, wenn Anteile an Verlustgesellschaften übertragen 
werden. Steuerliche Verluste, die eigentlich nach § 8c KStG un-
tergehen würden, bleiben nun auf Antrag nach § 8d KStG erhal-
ten, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Die neuen 
Regelungen wurden mit Rückwirkung für den Veranlagungs-
zeitraum 2016 eingeführt. Zwischenzeitlich entschied das 

BVerfG, dass § 8c KStG in den Fassungen von 2008 bis 2015 
und damit bis zur Einführung von § 8d KStG verfassungswidrig 
ist, soweit Verluste aufgrund eines Beteiligungserwerbs von 
mehr als 25 Prozent und bis zu 50 Prozent untergehen. Wie sich 
die Möglichkeit, Verluste nach § 8d KStG zu erhalten, in der 
Praxis genau auswirken wird, lässt sich noch nicht sagen. Auch 
die Tragweite der Entscheidung des BVerfG zu § 8c KStG ist 
 unklar, weil zahlreiche verfassungsrechtliche Fragen zu § 8c 
KStG offengelassen wurden. Dazu kommt die Ungewissheit, 
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 inwieweit steuerliche Verluste im Rahmen von Sanierungen ge-
nutzt beziehungsweise erhalten werden können. Mit Datum vom 
28. November 2017 (BStBl I 2017, 1645) hat das Bundesfinanz-
ministerium ein neues Anwendungsschreiben zu § 8c KStG ver-
öffentlicht. Dieses neue Schreiben ersetzt das alte Schreiben aus 
dem Jahr 2008 und enthält erstmalig wichtige Anwendungshin-
weise zum unterjährigen schädlichen Beteiligungserwerb sowie 
zur Konzern- und Stille-Reserven-Klausel. § 8d KStG wird in die-
sem neuen Schreiben dagegen mit keinem Wort erwähnt. 

Verluste erhalten

Insbesondere um Start-ups steuerlich zu fördern, die häufig 
hohe Anlaufverluste haben, hat der Gesetzgeber mit § 8d KStG 
eine Möglichkeit geschaffen, Verluste zu erhalten, die – verein-
facht ausgedrückt – dann greift, wenn der Geschäftsbetrieb der 
Körperschaft auch nach dem eigentlich schädlichen Beteili-
gungserwerb im Wesentlichen unverändert fortgeführt wird. 
Ändert sich der Geschäftsbetrieb dagegen erheblich (schädli-
ches Ereignis), fallen die nach § 8d KStG eigentlich erhaltenen 
Verluste (fortführungsgebundener Verlustvortrag) doch weg, 
soweit sie bis zum schädlichen Ereignis nach § 8d KStG noch 
nicht verbraucht wurden. Diese neue Rege-
lung wird vonseiten der Steuerpflichtigen 
überwiegend als zu eng angesehen, weil sie 
zum Beispiel nicht für Organträger gilt und 
auch nicht für Körperschaften, die an einer 
Mitunternehmerschaft beteiligt sind. Dane-
ben sind bei der Anwendung von § 8d KStG 
noch grundlegende Fragen offen. So ist un-
klar, was genau unter demselben Geschäfts-
betrieb zu verstehen ist. Auch wird disku-
tiert, ob der Antrag zu § 8d KStG, der zu-
sammen mit der Steuererklärung für den 
betreffenden Veranlagungszeitraum abzugeben ist, wieder zu-
rückgenommen werden kann.

Keine missbräuchliche Nutzung

Mit Beschluss vom 29. März 2017 hat das BVerfG § 8c Abs. 1 
Satz 1 KStG, wonach Verluste bei einem schädlichen Beteili-
gungserwerb mehr als 25 Prozent sowie kleiner oder gleich 
50 Prozent anteilig untergehen, in den Fassungen bis 2015 hin-
sichtlich unmittelbarer Beteiligungserwerbe von Anteilen an 
Kapitalgesellschaften für verfassungswidrig erklärt. Danach 
kann die Ungleichbehandlung zwischen Körperschaften mit 
schädlichem Beteiligungserwerb und ohne einen solchen nicht 
durch Missbrauchsbekämpfung gerechtfertigt werden. Die Be-
schränkung des Tatbestands auf die Ebene der Anteilseigner 
verstößt gegen das Trennungsprinzip bei der Körperschaftsteu-
er. Damit es überhaupt zu einer missbräuchlichen Verlustnut-
zung kommen kann, muss es neben dem Anteilseignerwechsel 
auch zu einer Änderung des Geschäftsbetriebs der Körperschaft 

kommen. Der Gesetzgeber hat jetzt bis zum 31. Dezember 2018 
Zeit, um eine rückwirkende Neuregelung zu § 8c Abs. 1 Satz 1 
KStG für die Jahre 2008 bis 2015 zu erlassen. Ansonsten fällt die 
Vorschrift für diese Jahre ersatzlos weg. Der beste Weg, die 
BVerfG-Entscheidung umzusetzen, wäre, § 8c Abs. 1 Satz 1 
KStG ersatzlos zu streichen, denn für die Missbrauchsbekämp-
fung ist die Schwelle von mehr als 25 Prozent viel zu niedrig an-
gesetzt. Wahrscheinlicher dürfte aber sein, dass der Gesetzge-
ber eine rückwirkende Anwendung von § 8d KStG bestimmt, 
wobei Modifikationen erforderlich wären, vor allem mit Blick 
auf das Antragserfordernis. Nicht entschieden hat das BVerfG, 
ob auch § 8c Abs. 1 Satz 2 KStG verfassungswidrig ist, wonach 
es bei einem schädlichen Beteiligungserwerb von mehr als 
50 Prozent zu einem vollständigen Verlustuntergang kommt. 
Zudem hat das BVerfG ausdrücklich offengelassen, ob die Ein-
führung von § 8d KStG etwas an der Verfassungswidrigkeit von 
§ 8c Abs. 1 Satz 1 KStG ändert.

Jahrelange Rechtsunsicherheit

Das BVerfG wird sich erneut mit § 8c Abs. 1 KStG befassen müs-
sen. Das Finanzgericht (FG) Hamburg, das dem BVerfG bereits 

den Satz 1 dieser Norm vorlegte, hat durch 
Beschluss vom 29. August 2017 nun den 
Satz 2 zu schädlichen Beteiligungserwerben 
größer 50 Prozent vorgelegt. Nach Ansicht 
des FG Hamburg ist Satz 2 aus den gleichen 
Erwägungen heraus verfassungswidrig wie 
Satz 1. Demgemäß verstößt auch Satz 2 ge-
gen das Trennungsprinzip. Erschwerend 
kommt aus Sicht des FG Hamburg hinzu, 
dass Satz 2 auch bei schädlichen Beteili-
gungserwerben von weniger als 100 Prozent 
einen vollständigen Verlustuntergang an-

ordnet, während Satz 1 zu einem anteiligen Untergang führt. 
Früher oder später wird das BVerfG wohl auch entscheiden 
müssen, ob § 8c KStG durch die Einführung von § 8d KStG ver-
fassungsmäßig geworden ist. Bis ein solcher Fall zum BVerfG 
kommt, werden aber sicher noch einige Jahre vergehen. Die 
Steuerpflichtigen müssen sich deshalb auf eine jahrelange 
Rechtsunsicherheit einstellen, ob § 8c KStG in der aktuellen 
Fassung verfassungsmäßig ist.

Verluste bei Sanierungen

Ein weiterer Komplex, bei dem erhebliche Rechtsunsicherheit 
herrscht, ist der steuerliche Verlustuntergang bei Sanierungen. 
Die Sanierungsklausel in § 8c Abs. 1a KStG, wonach Verluste 
trotz eines schädlichen Beteiligungserwerbs im Rahmen einer 
Sanierung erhalten bleiben können, ist derzeit nicht anwend-
bar, weil die Europäische Kommission diese Regelung als unzu-
lässige Beihilfe für sanierungsbedürftige Unternehmen ansieht. 
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) prüft gerade als zweite In-

Die Beschränkung 
des Tatbestands 
auf die Ebene 

der  Anteilseigner 
 verstößt gegen das 
Trennungsprinzip.
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stanz in zwei Verfahren zur Sanierungsklausel, ob die Ansicht 
der Kommission zutreffend ist. In den Schlussanträgen vom 
20. Dezember 2017 zu einem der Verfahren hat der Generalan
walt beim EuGH sich auf die Seite der Steuerpflichtigen gestellt 
und argumentiert, dass der Beschluss der Kommission unwirk
sam ist, weil die Kommission nicht erkannt hat, dass 
der Verlustvortrag die Regel und nicht die Ausnah
me ist. Mit einer Entscheidung des EuGH dürf
te im Laufe des Jahrs 2018 zu rechnen sein. 
Unabhängig von der EuGH-Entscheidung 
zur Sanierungsklausel können Verluste 
im Rahmen von Sanierungen in Zukunft 
unter Umständen nach § 8d KStG er
halten bleiben.

Sanierungserlass unwirk-
sam

Kommt es zu einem Sanierungsge
winn aufgrund eines Forderungs
verzichts, ist unklar, ob Verlust-
vorträge ohne Beschränkung durch 
die Mindestbesteuerung abgezo
gen werden können. Der Sanie
rungserlass des Bundesfinanzmi
nisteriums, der einen solchen unbe
schränkten Verlustabzug vorsah, wurde 
durch den Großen Senat des Bundes-
finanz hofs am 28.  November 2016 für 
rechtswidrig erklärt. Daraufhin hat der Ge
setzgeber in § 3a Einkommensteuergesetz (EStG) 
eine entsprechende gesetzliche Regelung geschaffen, 
die allerdings erst in Kraft treten wird, wenn die Europäische 
Kommission sie für beihilferechtlich zulässig erklärt hat.

Empfehlung

Steuerpflichtige sollten alle Steuerbescheide, denen ein Ver
lustuntergang nach § 8c KStG zugrunde liegt, offenhalten, um 
von den weiteren Entscheidungen des BVerfG zu § 8c KStG pro
fitieren zu können. Nach dem neuen Schreiben des Bundesfi
nanzministeriums zu § 8c KStG dürfen die Finanzämter § 8c 
Abs. 1 Satz 1 KStG in den Fassungen bis 2015 für unmittelbare 
Beteiligungserwerbe von Anteilen an Kapitalgesellschaften we
gen der Entscheidung des BVerfG nicht mehr anwenden und 
werden die Festsetzung insoweit gemäß § 165 Abgabenord
nung (AO) bis zur rückwirkenden Neuregelung aussetzen. In al
len anderen Fällen müssen die Betroffenen unbedingt Ein
spruch einlegen, wenn für die entsprechenden Bescheide kein 
Vorbehalt der Nachprüfung gilt (§ 164 AO). Besondere Auf
merksamkeit ist dabei im Zusammenhang mit Außenprüfungen 
erforderlich, denn nach der Außenprüfung wird der Vorbehalt 
der Nachprüfung in der Regel aufgehoben. Zudem sollten die 

Betroffenen an den Wegfall des Vorbehalts der Nachprüfung 
mit Ablauf der Festsetzungsfrist denken. Kommt bei einem 
schädlichen Beteiligungserwerb ein Antrag nach § 8d KStG in 
Betracht, müssen die Steuerpflichtigen beachten, dass ein sol

cher Antrag, bei dem unklar ist, ob er wieder zurückgenom
men werden kann, auch erhebliche Nachteile haben 

kann. So werden bei einem schädlichen Beteili
gungserwerb nach § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG alle 

vorhandenen Verluste zum fortführungsge
bundenen Verlustvortrag im Sinn von § 8d 

KStG, auch soweit diese Verluste antei
lig gar nicht untergegangen wären. 
Kommt es nach Stellung des Antrags 
zu einer wesentlichen Änderung des 
Geschäftsbetriebs oder einem an
deren schädlichen Ereignis im 
Sinn von § 8d KStG, das zum Weg
fall des fortführungsgebundenen 
Verlustvortrags führt, fallen auch 
die Verluste weg, die eigentlich 
von § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG gar 
nicht betroffen gewesen wären. 
Zudem muss geprüft werden, in
wieweit im Zeitpunkt des schädli
chen Beteiligungserwerbs stille 

Reserven vorhanden sind. 

Fazit

Mit Einführung des § 8d KStG sowie der 
BVerfG-Entscheidung zu § 8c Abs. 1 Satz 1 

KStG ist das ohnehin schwierige Thema des Verlust
abzugs bei Körperschaften nochmals erheblich komplexer ge
worden. Trotzdem ist die Entwicklung aus Sicht der Steuer
pflichtigen positiv. Sowohl der Gesetzgeber als auch das BVerfG 
haben erkannt, dass § 8c KStG zumindest in den Fassungen bis 
2015 nicht sachgerecht ist und Änderungen erforderlich sind. 
Daneben können sich die Steuerpflichtigen beim FG Hamburg 
bedanken, das bereits recht kurz nach der Veröffentlichung der 
BVerfG-Entscheidung auch den Satz 2 des § 8 c Abs. 1 KStG zur 
Prüfung der Verfassungsmäßigkeit vorgelegt hat.  ●

DR. ANDREAS EGGERT

Rechtsanwalt und Steuerberater sowie Senior Associate bei Hogan 

Lovells International LLP, München

MEHR DAZU 
Kompaktwissen für GmbH-Berater – Verlustverrechnung 
bei der GmbH, 3. Auflage, Art.-Nr. 36347

Kompaktwissen für Berater – Aktuelle Entwicklungen im 
Bilanzrecht und Steuerrecht, 2. Auflage, Art.-Nr. 36747

https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/verlustverrechnung-bei-der-gmbh-3-auflage/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/aktuelle-entwicklungen-im-bilanzrecht-und-steuerrecht-2-auflage/
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Transparenzregister | Neue gesetzliche Vorgaben zwingen Unternehmen  

zur  Offenlegung von Beteiligungsstrukturen. Compliance-Systeme  
werden Pflicht. Bußgelder drohen. 

Autor: Dr. Jakob Danckert
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Die Finanzwelt scheint im Umbruch. Hinter wohlklingen-
den Namen wie den Paradise Papers stecken Erkennt-

nisse mit Sprengkraft. Prominente Einzelpersonen und 
Großkonzerne haben sich in ihrem Einfallsreichtum zur 
Steuervermeidung scheinbar jahrelang gegenseitig überbo-
ten. Scharfe Grenzen zwischen anständig und anstößig sind 
dabei rückblickend ebenso schwer zu ziehen, wie zwischen 
legal und verboten. Nur eines ist klar: In Zukunft soll alles – 
wie so oft – besser werden. Vor diesem Hintergrund erleben 
wir derzeit, national wie international, beispiellose Bemü-
hungen. Der Informationsaustausch soll verbessert, Steuer-
oasen trockengelegt, Schlupflöcher geschlossen und Melde-
pflichten geschaffen werden. Kurzum: Die Daumenschrau-
ben ziehen an. Aus diesem Geiste resultieren in Deutsch-
land nicht nur die Umsetzung des internationalen Standards 
zum automatischen Informationsaustausch in Steuersachen 
(AIA-Standard) sowie die vielfältigen Neuerungen des Steu-
erumgehungsbekämpfungsgesetzes (StUmgBG). Daneben 
hat der Gesetzgeber zur Umsetzung der Vierten EU-Geld-
wäscherichtlinie in diesem Jahr auch das Geldwäschegesetz 
(GwG) neu aufgelegt und die Einführung eines Transparenz-
registers beschlossen. Seinem eigentlichen Namen nach 
dient das GwG übrigens dem Aufspüren von Gewinnen aus 
schweren Straftaten. Gemeint sind Verbrechen und schwer-
wiegende Vergehen aus dem Katalog des § 261 Strafgesetz-
buch (StGB). Betreffen werden die neu geschaffenen Rege-
lungen indes jedermann. Im Transparenzregister (www.
transparenzregister.de) werden Informationen über die 
wirtschaftlich Berechtigten eines Unternehmens gespei-
chert. Die Einsichtnahme in das Register soll dann einen 
unkomplizierten Überblick darüber verschaffen, welche 

Personen wirklich hinter einem 
Unternehmen stehen. Geheime 
Treuhandverhältnisse und stille 
Beteiligungen, so die Intention, soll 
es in Zukunft nicht mehr ge-
ben. Dadurch will der 
Gesetz geber die Nut-
zung undurchsich-
tiger Beteiligungs-
konstruktionen er-
schweren und eine 
weitere Front zur 

https://www.transparenzregister.de
https://www.transparenzregister.de
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Bekämpfung von  Kriminali tät, Geldwäsche und Terrorismus 
eröffnen. Die erforderlichen Angaben mussten erstmals 
zum 1. Oktober 2017 an das elektronisch geführte Transpa
renzregister übermittelt werden.

Wer ist betroffen?

Die neuen Transparenzpflichten gelten für Vereinigungen 
im Sinne des Gesetzes. Darunter fallen alle juristischen Per

sonen des Privatrechts, wie etwa AG, GmbH, UG, Ver
eine, Genossenschaften, Stiftungen, SE sowie ein

getragene Personengesellschaften (OHG, KG, 
PartG) und weitere Rechtsgestaltungen im 
Zusammenhang mit Trusts. Die Gesell
schaft bürgerlichen Rechts (GbR) ist 

grundsätzlich nicht erfasst. Etwas anderes 
kann aber gelten, wenn eine GbR beispielswei

se an anderen Unternehmen beteiligt ist.

Welche Pflichten bestehen?

Die betroffenen Unternehmen sind ver
pflichtet, Angaben zu 
ihren wirtschaftlich 
Berechtigten „einzu

holen, aufzubewahren, 
auf aktuellem Stand zu 

halten und der registerfüh
renden Stelle unverzüglich zur 

Eintragung in das Transparenz
register mitzuteilen“ (§ 20 Abs.  1 

Satz 1 GwG). Die Angaben umfassen 
Vor- und Nachname, Geburtsdatum 
und Wohnort des Berechtigten sowie Art und Umfang des 
wirtschaftlichen Interesses (§ 19 Abs. 1 GwG). Letzteres 

soll insbesondere aufzeigen, woraus die wirtschaftliche 
Berechtigung folgt. Offenzulegen ist also zum Beispiel die 
Stellung als Anteilseigner, gesetzlicher Vertreter, Partner, 
geschäftsführender Gesellschafter oder die Ausübung von 
Kontrolle auf sonstige Weise – womit künftig ein Schlaglicht 
insbesondere auf Treuhandverhältnisse und Ähnliches ge
worfen wird.

Wer ist wirtschaftlich Berechtigter?

Die offenzulegenden wirtschaftlich Berechtigten sind dieje
nigen natürlichen Personen, denen ein Unternehmen letzt
lich gehört beziehungsweise die es mittelbar oder unmittel
bar kontrollieren. Bei juristischen Personen oder sonstigen 
Vereinigungen ist das jede Person, die unmittelbar oder 
mittelbar mehr als 25 Prozent der Kapitalanteile hält, mehr 
als 25 Prozent der Stimmrechte kontrolliert oder auf ver
gleichbare Weise Kontrolle ausübt. Mittelbare Kontrolle 

über ein Unternehmen liegt vor allem dann vor, wenn ent
sprechende Anteile von einer anderen Vereinigung gehalten 
werden, die ihrerseits von einer natürlichen Person kontrol
liert wird. Die notwendige Kontrolle besitzt derjenige, der 
unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden Einfluss 
auf das Unternehmen ausüben kann.

Mitteilungsfiktion

Besondere Beachtung verdient die sicherlich sehr praxisre
levante Einschränkung der sogenannten Mitteilungsfiktion. 
Danach gilt die Mitteilungspflicht nämlich dann als erfüllt, 
wenn sich alle Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten be
reits aus anderen öffentlich zugänglichen Registern oder 
Quellen ergeben. Den Unternehmen sollen keine zusätzli
chen Belastungen durch redundante Mehrfachmeldungen 
entstehen. Darum reichen bereits bestehende Eintragun
gen, etwa im Handels, Partnerschafts sowie Genossen
schafts- oder Vereinsregister gegebenenfalls aus. Das gilt 
aber nur dann, wenn sich auch tatsächlich alle notwendigen 
Informationen aus den bestehenden Registereintragungen 
ergeben und die dort hinterlegten Angaben vollständig und 

richtig sind. Ist also beispielsweise im 
Handelsregister keine Gesellschafterliste 
hinterlegt, bleibt die Mitteilungspflicht an 
das Transparenzregister bestehen. Stich
wort Treuhand: Gleiches gilt natürlich für 
den Fall, dass zwar eine Gesellschafterlis
te hinterlegt ist, diese aber die wirklich 
Berechtigten gar nicht enthält.

Pflichten der Leitungsorgane

Die Leitungsorgane der betroffenen Unternehmen trifft die 
Pflicht, die wirtschaftlich Berechtigten zu eruieren und die 
erforderlichen Informationen zu erheben. Diese sind aufzu
bewahren, aktuell zu halten und an die registerführende 
Stelle zu melden. Auch künftige Änderungen sind von der 
Mitteilungspflicht umfasst. Dazu muss ein Compliance-Sys
tem geschaffen werden, mit dem sichergestellt ist, dass zu
mindest einmal jährlich überprüft wird, ob Änderungen bei 
den wirtschaftlich Berechtigten eingetreten sind. Die Lei
tungsorgane trifft in diesem Zusammenhang eine Nachfra
gepflicht, aber wohl keine eigene Nachforschungspflicht. 
Daneben enthält das GwG für verpflichtete Unternehmen – 
hauptsächlich aus der Finanz- und Versicherungsbranche – 
sowie für bestimmte weitere Berufsgruppen zusätzliche 
Compliance-Anforderungen. Diese beziehen sich auf das Ri
sikomanagement, die Risikoanalyse, interne Sicherungs
maßnahmen, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten, 
die Bestellung eines Geldwäschebeauftragten sowie beson
dere Anforderungen an Mutterunternehmen bei Konzern
strukturen.

Den Unternehmen 
sollen keine zusätz
lichen Belastungen 
durch r edundante 

Mehrfach  mel
dungen entstehen.
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Welche Sanktionen drohen?

Verstöße gegen die externen Transparenzpflichten oder die 
zu  ihrer Sicherstellung dienenden internen Compliance-
Pflichten stellen Ordnungswidrigkeiten dar und können 
schon bei einfachen Verstößen mit Geldbußen bis zu 
100.000 Euro geahndet werden. Bei schwerwiegenden, 
wiederholten oder systematischen Verstößen drohen Buß-
gelder bis zu einer Million Euro oder des  Doppelten des aus 
dem Verstoß gezogenen wirtschaftlichen Vorteils. In Ein-
zelfällen kann die Geldbuße sogar bis zu fünf Millionen 
Euro oder – je nachdem, was höher ist – bis zu zehn Pro-
zent des jährlichen Gesamtumsatzes betragen. Ungleich 
schmerzlicher kann die Regelung des § 57 GwG wirken. 
Danach haben die Aufsichtsbehörden bei Verstößen gegen 
das GwG bestandskräftige Maßnahmen sowie unanfechtba-
re Bußgeldentscheidungen auf ihrer Internetseite bekannt 
zu machen (sogenanntes Naming & Shaming). In der Be-
kanntmachung sind Art und Charakter des Verstoßes sowie 
die verantwortlichen natürlichen und juristischen Personen 
oder Personenvereinigungen zu benennen. Die Bekannt-
machungen müssen in dieser Form fünf Jahre veröffentlicht 
bleiben.

Wer hat Einsicht in das Transparenzregister?

Hinsichtlich der Informationen im Transparenzregister 
sieht das Gesetz einen gestaffelten Zugang vor. Zur Ein-
sichtnahme sind vorrangig die Aufsichts-, Finanz-, Wirt-
schafts-, Steuer-, Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungs-
behörden berechtigt. Daneben können auch verpflichtete 
Unternehmen selbst das Register einsehen, um die unterei-
nander geltenden Sorgfaltspflichten zu erfüllen, die das 
GwG im geschäftlichen Verkehr vorsieht. Darüber hinaus 
können allerdings auch sonstige Personen das Transpa-
renzregister einsehen, sofern ein berechtigtes Interesse 
dargelegt wird. Nach der Gesetzesbegründung soll darun-
ter ein verständiges, durch die Sachlage gerechtfertigtes 
Interesse zu verstehen sein, das insbesondere dann be-
steht, wenn ein Bezug zur Verhinderung und Bekämpfung 
von Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung vorgebracht 
wird. Nach dem Willen des Gesetzgebers zielt diese Rege-
lung vor allem auf Nichtregierungsorganisationen (NGO) 
und Fachjournalisten, die sich ernsthaft und sachbezogen 
mit der Verhinderung oder Bekämpfung von Geldwäsche 
und Korruption beschäftigen. Zwar sieht das Gesetz Ein-
schränkungen zum Schutz von Persönlichkeitsrechten vor, 
jedoch liegt der Ball insofern bei dem wirtschaftlich Be-
rechtigten, der in einem Antrag darlegen muss, dass einer 
Einsichtnahme eigene überwiegende schutzwürdige Inter-
essen, etwa bei Minderjährigkeit, Geschäftsunfähigkeit be-
ziehungsweise der Gefahr schwerer Straftaten, entgegen-
stehen.

Berechtigte Kritik

Schon im Gesetzgebungsverfahren war das neue Transpa-
renzregister vielfältiger Kritik ausgesetzt. Datenschutz-
rechtliche Gesichtspunkte, bürokratischer Mehraufwand 
sowie eine teils erhebliche Unschärfe hinsichtlich der Nor-
madressaten sowie der auferlegten Pflichten waren nur ei-
nige Steine des Anstoßes. Die nunmehr in Kraft getretene 
Fassung hat, so scheint es, keine dieser Bedenken nachhal-
tig zerstreut. Vieles ist ungeklärt, etwa der künftige Um-
gang mit komplexen ausländischen Beteiligungskonstrukti-
onen in der Praxis. Damit bleibt abzuwarten, ob das Trans-
parenzregister gerade die internationale Bekämpfung von 
Geldwäsche und Terrorfinanzierung wirklich voranbringt 
oder letztlich nur diejenigen gängelt, die ohnehin schon 
redlich bemüht sind, alles richtig zu machen. Gerade im 
Zusammenhang mit den seit Juli 2017 erheblich verschärf-
ten Vorschriften zur strafrechtlichen Vermögensabschöp-
fung sind unzählige Verfahren zu erwarten, in denen offen-
gelegte Treuhandverhältnisse und Vermögen zu plausibili-
sieren sein werden. Steuerlich war diese Offenlegung oh-
nehin Pflicht. Wegen des Steuergeheimnisses nach § 30 
Abgabenordnung (AO) wurden die Informationen indes 
nicht ohne weitere Verdachtsmomente anderen Behörden 
oder gar Dritten offenbart.

Ausblick und Fazit

Im Ergebnis kann wohl festgehalten werden, dass der glä-
serne Bürger schon lange keine Zukunftsvision mehr ist. 
Auch das neue Transparenzregister dürfte seinem Namen 
alle Ehre machen. Da das neue GwG am 26. Juni 2017 in 
Kraft getreten ist, mussten die Mitteilungspflichten erstmals 
zum 1. Oktober 2017 erfüllt werden. Zur Einsichtnahme soll 
das Register online seit dem 27. Dezember 2017 zur Verfü-
gung stehen. Für Unternehmen und Private besteht also 
auch künftig Handlungsbedarf. Neben den Leitungsorganen 
haben sich interne wie externe Berater die gesetzlichen 
Pflichten des Unternehmens zu vergegenwärtigen, hinter-
legte Informationen zu überprüfen, Einsichtnahmen zu 
überwachen und – nicht zuletzt – die fortwährende Einhal-
tung von Compliance-Regelungen sicherzustellen. In die-
sem Zusammenhang bleibt vor allem abzu-
warten, wie die Praxis angesichts schwam-
miger Kriterien, wie einem ernsthaften 
Sachbezug zur Korruptionsbekämpfung mit 
Einsichtsbegehren Dritter umgehen wird.  ●

DR. JAKOB DANCKERT

Rechtsanwalt und Partner in 

der Kanzlei Danckert Huber 

Bärlein Rechsanwälte 

in Berlin
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Nachrichten aus der Genossenschaft

Sportliche Glücksmomente
Freude schenken | Der Deutsche Leichtathletik-Verband 
(DLV) und DATEV machen in diesem Jahr  
gemeinsame Sache.

Im Rahmen der Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften und der 
 Para-Leichtathletik-Europameisterschaften werden Jugendliche mit be-
sonderem Förderbedarf (im Alter zwischen zwölf und 18 Jahren) einge-
laden, die Stars der deutschen Sportszene im Stadion live zu erleben.
Dafür sind alle Schulen, Vereine und weitere Einrichtungen, die mit 
Kindern und Jugendlichen mit körperlichen und geistigen Einschrän-
kungen arbeiten sowie das Thema Inklusion leben, herzlich eingela-
den, sich für einen der Termine in Nürnberg oder Berlin anzumelden: 
www.datev.de/sponsoring

Neuer Förderpreis

Herausragende Promotionsarbeiten 
aus den Themen gebieten Digitalisie-
rung,  Datenschutz/IT-Sicherheit und 
Genossenschaftswesen prämiert die 
DATEV-Stiftung  Zukunft künftig mit 

einem jährlich aus gelobten Förderpreis. 
Der nach dem  Firmengründer der DATEV 
eG benannte  Dr.-Heinz-Sebiger-Preis wird 
erstmalig im Jahr 2018 vergeben und ist 

mit 10.000 Euro dotiert. Die Summe kann 
unter bis zu drei Preisträgern aufgeteilt 
werden.
Mit der Einrichtung des Förderpreises er-
weitert die Stiftung ihre bereits etablierten 
Projektförderungen um eine turnusmäßige 
Aktivität. „Über die Auszeichnung wollen 
wir wichtigen Arbeiten junger Wissenschaft-

lerinnen und Wissenschaftler zu mehr 
Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit verhel-

fen“, betont Stiftungsvorstandsvorsitzender  Eckhard Schwar-
zer. „Darüber hinaus soll der Preis auch einen Beitrag zum 
Wissenstransfer von den Universitäten in die Wirtschaft und 
die Gesellschaft allgemein leisten.“

Jury mit renommierten Wissenschaftlern  
entscheidet
Bewerben können sich Promovierende, deren Arbeit einen As-
pekt aus dem Förderumfeld der DATEV-Stiftung Zukunft be-
handelt. Das Themenspektrum umfasst die Bereiche Digitali-
sierung, Datenschutz/IT-Sicherheit und Genossenschaftswe-
sen. Die Auswahl trifft dann eine Jury, die sich aus Vertretern 
des Vorstands sowie des Kuratoriums der DATEV-Stiftung Zu-
kunft und mehreren renommierten Wissenschaftlern der rele-
vanten Themenfelder zusammensetzt. Eingereicht werden die 
Arbeiten schriftlich über ein Formular auf der Website der Stif-
tung www.datev-stiftung.de. Die Abgabe muss bis zum 31. Mai 
des Jahrs erfolgen, in dem sie für die Preisvergabe berücksich-
tigt werden soll.
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Kanzleimanagement Standort

Das Internet ist heute etwa 
10.500 Tage alt und hat unge-

fähr 3,2 Milliarden Nutzer. Es verbindet Men-
schen über weite Entfernungen und vereinfacht den Zu-

gang zu Informationen, Wissen und Beratung. So ermöglicht es 
den Konsum von Dienstleistungen aller Art, ohne auch nur einen 
Meter vor die Haustür gehen zu müssen. Musste man früher bei-
spielsweise nach der Kinopremiere noch ein Jahr warten, bis der 
Film auf VHS-Kassette zu kaufen war, kann man ihn heutzutage 
schon am Tag der Premiere streamen. Alles, was es dazu 
braucht, ist ein Internetzugang und entsprechende Software. Ein 
Fortschritt, der sich durch sämtliche Branchen und Lebensberei-
che zieht. Und so kann auch die Steuerberatung von den Innova-
tionen des Internets profitieren. Programme wie Unternehmen 
online ermöglichen eine ortsungebundene Steuerberatung.

Der erste Eindruck zählt

Steuerberater Ralf Gerlach betreut in seiner Düsseldorfer Kanz-
lei Bohle + Partner regionale und überregionale Mandanten. Ei-
nen Großteil seiner Fernmandate konnte er im Netz für sich ge-

winnen. Seine Zielgruppe sind Freiberuflern und Künstlern, die 
speziellen Bedarf an überregionalen Angeboten haben. Ein Be-
darf, den er auf seiner Website bedient. „Durch unsere Internet-
präsenz sind Anfragen nach überregionalen Mandaten an uns 
herangetragen worden. Das sind im zeitlichen Verlauf immer 
mehr geworden“, sagt der 48-Jährige und zeigt damit, dass der 
Online-Auftritt wie eine Visitenkarte ist – der erste Eindruck 
zählt.

Partnerschaft auf Augenhöhe

Neben einer modernen Betreuung via Internet ist die klassische 
dennoch nicht obsolet. Daniel Ritz, Steuerberater aus Abensberg 
in Niederbayern betreut viele Mandanten und Zielgruppen – re-
gional und überregional. „Es war für uns von Anfang an klar, 
dass wir uns nicht nur auf örtliche Mandanten beschränken“, 
sagt der 28-Jährige. „Zwei unserer ersten Mandanten haben ih-
ren Sitz in Frankfurt beziehungsweise Hamburg. Doch kommt 
die Steuerberatung einer Partnerschaft auf Augenhöhe gleich, 
und diese kann man nur durch persönliche Bindung halten und 
pflegen.“ Das geht soweit, dass er auch bei Bedarf durchaus mal 

Stadt, Land, Fluss
Standortwahl | Die Digitalisierung ermöglicht es, immer  komplexere  Arbeiten  

über das Internet abzuwickeln. Für  steuerliche Berater heißt das, eine  erfolgreiche 
 Steuerberatung ist zunehmend ortsunabhängig.  Damit stellt sich die Frage:  

Ist der  Kanzleistandort für den Erfolg noch relevant?
Autorin: Valerie Schramm
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zum weiter entfernten Mandanten fährt, um mit ihm zu spre-
chen. Das Wichtigste für Mandanten ist also die persönliche Er-
reichbarkeit seiner Kanzlei.

Kosten und Erreichbarkeit müssen ausgewogen sein

Dennoch kann Erreichbarkeit auch online geschaffen werden, ist 
sich Ralf Gerlach bewusst: „Es gibt ja keinen Grundsatz, dass ich 
nur Mandanten beraten darf, die ich persönlich kenne.“ „Sicher 
ist es nicht verkehrt, wenn man sich schon einmal Face to Face 
kennengelernt hat, aber in der Regel reichen bei der weiteren 
Zusammenarbeit die elektronischen Wege aus“, meint Ralf Ger-
lach.
Persönliche Bindung und Erreichbarkeit ließen sich in einer In-
nenstadtkanzlei vereinen – der Preis spielt hier zuletzt die ent-
scheidende Rolle. Prestigeträchtige Räume sind ein Risiko. Zum 
einen hinterlassen sie einen Eindruck, der den Mandanten ent-
sprechen sollte, zum anderen sind Raumkosten einer der größ-
ten Fixkostenblöcke. Eine Web-Domain erfordert verglichen 
dazu deutlich weniger Kosten. Einen preislichen Unterschied 
zwischen der Betreuung von regionalen und überregionalen 
Mandanten machen beide Steuerberater nicht. „Wir rechnen für 
überregionale Mandanten dieselben Stunden- und Zehntelsätze 
ab wie für regionale. Die Arbeit bleibt am Tagesende die glei-
che“, sagt Daniel Ritz. 

Mandanten werden anspruchsvoller

Probleme stellen sich den beiden Berufskollegen bei der Online-
Beratung kaum. „Wir können aufgrund der Entfernung leider 
nicht sofort vor Ort sein. Ansonsten regeln wir aber sämtliche 
Sachverhalte problemlos“, sagt Daniel Ritz, der etwa zehn Pro-
zent seiner Mandanten online betreut, den Rest in den Kanzlei-
räumen in Abensberg. 
Ralf Gerlach betreut heute schon mehr als die Hälfte seiner Man-
danten aus der Ferne, mit steigender Tendenz. „Bei Neugrün-
dungen oder Übernahmen von Kanzleien kann man sich nicht 
mehr auf die Ortsgebundenheit verlassen, dafür sind die Man-
danten zu anspruchsvoll“, sagt er. Zum einen wollen Mandanten 
nicht mehr die Zeit aufbringen, zum Steuerberater zu gehen. 
Zum anderen gibt es Mandanten, die in ländlichen Regionen le-
ben und durch das Internet jetzt einen Ansprechpartner für ihre 
speziellen Belange finden können. „Der Standort ist nicht mehr 
die Rentenversicherung“, so Ralf Gerlach.

Das Internet als Kanzleistandort

Ist also das Internet künftig der neue Standort der Steuerbera-
tungskanzlei? Daniel Ritz hält es weiterhin für notwendig, sich 
örtlich zu zentrieren. „Aufgrund der Masse an Mandanten kann 
man meines Erachtens nicht nur überregional arbeiten.“ Er sehe 
es lediglich als logische Ergänzung, um seine Beratung überre-
gional anzubieten. Zudem wächst die Anzahl der Fernmandate 

zwar, allerdings nicht in dem gleichen Maße wie die der lokalen 
Mandate.
Einen Mehraufwand in der Betreuung von Fernmandaten sehen 
beide Steuerberater nicht. „Dank der digitalen Medien können 
wir so gut wie alle Arbeit ortsungebunden abwickeln“, so Daniel 
Ritz. „Wir arbeiten regelmäßig mit digitalen Lösungen der 
 DATEV wie Unternehmen online oder anderen Programmen wie 
Skype.“ 

Die Spielwiese der Konkurrenz

Seines Erachtens wird der Online-Bereich in den nächsten Jah-
ren zu deutlich mehr Nachfrage führen. Auch die aktuelle Kon-
kurrenzlage spricht dafür. Laut Zahlen des Statistischen Be-
richtssystems für Steuerberater sind Steuerberatungskanzleien 
in Deutschland relativ gleichmäßig auf Stadt und Land verteilt 
sowie der Population entsprechend auf die Bundesländer. So fin-
den sich auf dem Land sowie in mittelgroßen Städten jeweils 
rund 30 Prozent aller Steuerberater, in Großstädten rund 40 Pro-
zent. Die Bundessteuerberaterkammer zeigt die Verteilung der 
Steuerberater auf die verschiedenen Landeskammern auf. Wich-
tig ist jedoch nicht die Menge der Steuerberater in einem Gebiet, 
sondern das Verhältnis von Steuerberater zu Steuerzahler, also 
potenziellen Mandanten. Im Online-Bereich sieht Daniel Ritz 
eine freie Spielwiese mit deutlich weniger Konkurrenz. Sein 
nordrhein-westfälischer Kollege Ralf Gerlach hingegen empfin-
det die Konkurrenzsituation als relativ stark. „Die Mandanten su-
chen nach bestimmten Themen, die die Steuerberater abdecken 
sollen, nicht nach der Region. Für gewisse Fragen gibt es gewis-
se Spezialisten.“ Es gilt, sich besser zu präsentieren als andere 
Steuerberater mit denselben Angeboten. 

Auf dem Weg zu neuen Mandaten

Auch die Vernetzung spielt eine große Rolle – wo habe ich be-
reits Mandanten? Bestehende Mandantenbeziehungen zu erhal-
ten, ist wichtig und führt durch Weiterempfehlungen auch zu 
neuen Mandaten. „Durch die Mobilität der Mandanten entwi-
ckelt sich häufig eine regionale Betreuung zu einer überregiona-
len“, sagt Ralf Gerlach. 

Fazit

Das Internet bietet die Möglichkeit, ortsunabhängig zu agieren. 
Immer ausgefeiltere digitale Lösungen unterstützen den Steuer-
berater in seinen Tätigkeiten und Dienstleistungen für Mandan-
ten unabhängig ihres Aufenthaltsorts. Der eigentliche Standort 
der Kanzleiräume wird damit zunehmend irrelevant. Dennoch ist 
eine persönliche Bindung weiterhin wertvoll, damit am Ende die 
Qualität der Beratung nicht darunter leidet.  ●

VALERIE SCHRAMM

Redaktion DATEV magazin
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In Deutschland können Unternehmen ihr Qualitätsmanage-
mentsystem (QMS) durch unterschiedliche Normen zertifi-

zieren lassen. Für Steuerberater sind besonders die DIN EN 
ISO 9001 und das Siegel des Deutschen Steuerberaterver-
bands (DStV) sinnvoll. Die DIN EN ISO 9001 ist eine internati-

onale Norm, die allgemeingültige Anforderungen rund um das 
QMS definiert. Außerdem bewertet sie die Fähigkeit der Orga-
nisation, Ansprüche und Erwartungen aller Interessensgrup-
pen zu erfüllen. Das Siegel des DStV basiert auf der DIN EN 
ISO 9001 und integriert darüber hinaus noch spezifische 

Qualität auf dem  
Prüfstand

Siegel erneuern | Dieses Jahr endet die dreijährige Übergangsfrist für die Erneuerung  
der Qualitätsmanagementzertifizierungen auf Basis der DIN EN ISO 9001:2015.  

Wer die neuen Anforderungen bis dahin nicht umgesetzt hat, verliert sein Siegel. 
Autoren: Patricia von Beyer, Julia Wieland
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Schriften zur Qualität im Berufsstand. Dadurch legt sie im 
Grunde die Anforderungen an ein QMS im Berufsstand fest.

Qualität muss regelmäßig geprüft werden

Würden Sie ein Notebook kaufen, das 2008 zum Produkt des 
Jahrs gewählt wurde? Eher nicht, denn der Standard von vor 
zehn Jahren ist heute nicht mehr zeitgemäß. Genauso verhält 
es sich auch mit Siegeln des Qualitätsmanagements. Damit Sie 
und Ihre Mandanten sichergehen können, dass die Qualität 
nach wie vor stimmt, müssen Wiederho-
lungs- und Rezertifizierungsaudits durch-
geführt werden. 
Bei der DIN EN ISO 9001 wird deshalb jähr-
lich ein Wiederholungs- oder Überwa-
chungsaudit vorgenommen. Das Rezertifi-
zierungsaudit findet nach drei Jahren statt. 
Beim Siegel des DStV erfolgt die Rezertifizierung dagegen be-
reits nach zwei Jahren. Wiederholungsaudits gibt es nicht. 

Auch Normen werden überarbeitet: ISO 9001:2015

Denn genauso wie sich die Anforderungen an Elektrogeräte, 
Autos und Lebensmittel ändern, werden auch Normen, Stan-
dards oder technische Spezifikationen regelmäßig geprüft und 
wenn nötig überarbeitet. Das war auch 2015 der Fall, als die 
DIN EN ISO 9001:2008 an die gestiegene Marktdynamik und 
-komplexität angepasst wurde. Die neue DIN EN ISO 
9001:2015 war geboren – und mit ihr natürlich auch Änderun-
gen für das DStV-Qualitätssiegel. 
Mit der DIN EN ISO 9001:2015 wird Qualität höher gewertet. 
Die Verantwortung für das Qualitätsmanagementsystem liegt 
zwingend bei der Kanzleileitung und darf nicht mehr delegiert 
werden. Beim Prozessmanagement liegt der Fokus nun ver-
stärkt auf der Prozessorientierung. Die dokumentierten Pro-
zesse müssen zusätzlich mit Leistungskennzahlen versehen 
werden. Damit das leichter von der Hand geht, dürfen Medien 
flexibler eingesetzt werden. Es wird kein schriftliches Quali-
tätsmanagementhandbuch gefordert, sondern dokumentierte 
Informationen. Das können neben digitalen Dokumenten auch 
Videos und Fotos sein.
Die internen Abläufe sollen aber nicht nur dokumentiert, 
sondern auch auf Risiken und Chancen geprüft werden. 
Dieser risikoorientierte Ansatz ist völlig neu und soll die 
Zielerreichung sicherstellen. Auch der systematische Um-
gang mit Wissen ist neu. Dieses Wissensmanagement be-
fasst sich mit dem Definieren von notwendigem Wissen, 
dem Erlernen und Weitergeben der Inhalte. Besonderes Au-
genmerk soll dabei auf das Aufrechterhalten des Wissens 
und dessen Aktualität gelegt werden.
Eine zentrale Rolle spielt auch das Umfeld der Kanzlei und 
dessen Einflussfaktoren. Welche wirtschaftlichen, internen 
oder externen Themen könnten sich auf die strategische Ent-

wicklung auswirken? Und welche Anforderungen resultieren 
daraus für die Kanzlei? Besonders den Erwartungen und 
Wünschen der Stakeholder, der Interessengruppen der Kanz-
lei, sollen Steuerberater zukünftig Gehör schenken, also, den 
Mandanten, Lieferanten, Mitarbeitern, Wettbewerbern, Ban-
ken, dem Finanzamt und anderen. Dadurch wird das Quali-
tätsmanagement möglichst nachhaltig gestaltet.
Da das DStV-Qualitätssiegel auf der DIN EN ISO:9001 be-
ruht, wurde es auch entsprechend angepasst. Der Deutsche 
Steuerberaterverband hat an manchen Stellen allerdings 

zusätzliche Schwerpunkte gelegt: die 
Weiterentwicklung der Mandantenbezie-
hung, die Motivation und Weiterbildung 
der Mitarbeiter sowie die Ernennung ei-
nes Qualitätsmanagementbeauftragten 
auf der Leitungsebene. Auch hier werden 
die Stakeholder miteinbezogen. Sie sollen 

verstehen, welchen Stellenwert das Qualitätsmanagement-
system für sie und die Kanzlei hat. 

Fazit

Konsequente Prozess- und Risikoorientierung, die Verant-
wortung auf der Leitungsebene sowie der Einbezug des 
Umfelds für eine nachhaltige Entwicklung – das sind nur 
vier der neuen Schwerpunkte, die mit der DIN EN ISO 
9001:2015 und dem DStV-Qualitätssiegel gesetzt werden. 
Denken Sie daran, dass Sie noch bis 14. September 2018 
bei der DIN EN ISO 9001:2008 oder bis November 2018 
beim DStV-Qualitätssiegel Zeit haben, um Ihre vorhandene 
Zertifizierung nach den neuen Anforderungen zu erneuern.
Nutzen Sie die Vorbereitung auf das Audit, um Ihr QMS 
weiter zu verbessern. Durch ein aktuelles Siegel zeigen Sie 
Mandanten und potenziellen Kunden, dass bei Ihnen Quali-
tät ernst genommen wird.  ●

PATRICIA VON BEYER

DATEV eG, Kanzleimanagement

JULIA WIELAND

Redaktion DATEV magazin 

Eine zentrale Rolle 
spielt das Umfeld 

der Kanzlei.

MEHR DAZU 
Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung hinsichtlich 
der neuen Anforderungen benötigen, können Sie sich an 
Ihre Zertifizierungsgesellschaft oder Ihr DATEV-Consulting 
wenden. 

Beratungen und weitere Angebote zum Thema Qualitäts-
management finden Sie unter 
www.datev.de/qualitaetsmanagement

https://www.datev.de/qualitaetsmanagement
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Gut aufgezeichnet?
Verfahrensdokumentation | Bei elektronischen Aufzeichnungssystemen spielt 

die  Verfahrensdokumentation eine besondere Rolle. Fehlt diese, kann es bei 
Betriebsprüfungen in vielen Fällen zu Zuschätzungen kommen. Aber warum legt  
die Finanz verwaltung so viel Wert darauf und ist die Pflicht zur Erstellung einer 

Verfahrens dokumentation für die Praxis ein Novum?
Autoren: Tobias Teutemacher, Stephan Greulich
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ach § 238 Abs. 1 Satz 2 HGB muss die Buchführung 
von Kaufleuten einem sachverständigen Dritten in-
nerhalb angemessener Zeit einen Überblick über die 
Geschäftsvorfälle und über die Lage des Unterneh-

mens vermitteln. Dieser Grundsatz der Nachvollziehbarkeit und 
Nachprüfbarkeit gilt auch für die steuerlichen Aufzeichnungs-
pflichten (siehe § 145 Abs. 1 Satz 1 Abgabenordnung – AO), zu 
denen auch die Kassenaufzeichnungen zählen. 
Die Prüfungsdienste/Amtsträger der Finanzverwaltung müssen 
somit sowohl im Rahmen von Außenprüfungen im Sinne des 
§ 193 AO (Betriebsprüfung, Umsatzsteuer-Sonderprüfung und 
Lohnsteuer-Außenprüfung) als auch bei 
Nachschauen (Umsatzsteuer-Nachschau, 
§ 27b Umsatzsteuergesetz –UStG; Lohn-
steuer-Nachschau, § 42g Einkommensteu-
ergesetz – EStG; Kassen-Nachschau, § 146b 
AO) in der Lage sein, sowohl einzelne Ge-
schäftsvorfälle (Einzelprüfung) zu prüfen als 
auch eine Verfahrens- oder Systemprüfung 
an den elektronischen Aufzeichnungssyste-
men vornehmen zu können. Zu den elektronischen Aufzeich-
nungssystemen gehören insbesondere elektronische und com-
putergestützte Kassensysteme und Registrierkassen.
Die Verfahrensdokumentation ist somit die Basis, um dem 
Amtsträger den notwendigen Überblick über die eingerichteten 
und praktizierten Verfahrensabläufe zu verschaffen und auch 
den Grundsatz der Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit si-
cherzustellen. Sie gehört darüber hinaus zu den sonstigen Or-
ganisationsunterlagen nach § 147 Abs. 1 Nr. 1 AO und ist somit 
für Prüfungszwecke zehn Jahre aufzubewahren. 

Verfahrensdokumentation im digitalen Zeitalter

Wie hat sich die Anforderung an die Erstellung einer Verfah-
rensdokumentation durch die Digitalisierung im Bereich der 
elektronischen Aufzeichnungsgeräte entwickelt? Ein Novum ist 
sie wahrlich nicht.
Schon im Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 7. No-
vember 1995 (IV A 8-S 031652/95, FMNR481000095) zu den 
Grundsätzen ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungs-
systeme (GoBS) wird auf die Bedeutung einer aussagefähigen 
Verfahrensdokumentation hingewiesen. Danach müssen Inhalt, 
Aufbau und Ablauf des Abrechnungsverfahrens vollständig er-
sichtlich sein. 
Die 1. Kassenrichtlinie (BMF-Schreiben vom 09.01.1996, IV A 
8-S 0310-5/95, FMNR022000096) zum Verzicht auf die Aufbe-
wahrung von Kassenstreifen bei Einsatz elektronischer Regist-
rierkassen weist explizit darauf hin, dass nach § 147 Abs. 1 Nr. 1 
AO die zu elektronischen Kassen und somit auch zu den heuti-
gen elektronischen Aufzeichnungssystemen gehörenden Orga-
nisationsunterlagen, insbesondere 
•   die Bedienungsanleitung, 
•   die Programmieranleitung, 

•   die Programmabrufe nach Änderungen (u. a. Artikelpreise), 
•   die Protokolle über die Einrichtung von Verkäufer-, Kellner- 

und Trainingsspeichern und Ähnlichem sowie
•   alle weiteren Anweisungen zur Kassenprogrammierung (zum 

Beispiel Anweisungen zum maschinellen Ausdrucken von 
Proformarechnungen oder zum Unterdrücken von Daten und 
Speicherinhalten) 

aufzubewahren sind. 
Die 2. Kassenrichtlinie (BMF-Schreiben vom 26.11.2010, IV A 4-S 
0316/08/10004-07, FMNR605000010) zur Aufbewahrung digita-
ler Unterlagen bei Bargeschäften verweist auch auf die wichtige 

Bedeutung der Aufzeichnung und Aufbewah-
rung im Rahmen einer Verfahrensdokumen-
tation, ohne den Begriff als solchen explizit 
zu verwenden.
Im BMF-Schreiben vom 14.11.2014 (IV A 
4-S 0316/13/10003, FMNR512000014) zu 
den Grundsätzen zur ordnungsmäßigen 
Führung und Aufbewahrung von Büchern, 
Aufzeichnungen und Unterlagen in elektro-

nischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) wurden die An-
forderungen an eine aussagefähige Verfahrensdokumentation 
aktualisiert und für den Einsatz im digitalen Zeitalter konkreti-
siert. 
Auch der Bundesfinanzhof  kommt in seinem Urteil vom 
25. März 2015 (X R 20/13, BFHE 249, 390, BStBl II 2015, 743) 
zu dem Ergebnis, dass bei einem programmierbaren Kassen-
system – was einem elektronischen Aufzeichnungssystem nach 
§ 1 Abs. 1 KassSichV gleichzusetzen ist – das Fehlen der aufbe-
wahrungspflichtigen Betriebsanleitung sowie der Protokolle 
nachträglicher Programmänderungen einen gravierenden for-
mellen Mangel darstellt. Dieser Mangel allein berechtigt bereits 
zu einer Hinzuschätzung.
Die aufgeführten Verwaltungsanweisungen und höchstrichterli-
che Rechtsprechung zeigen die aktuell hohe Bedeutung der be-
gleitenden organisatorischen Unterlagen und insbesondere des 
Vorhandenseins einer aussagefähigen Verfahrensdokumentati-
on, um im Rahmen einer steuerlichen Außenprüfung oder einer 
Nachschau keine Überraschungen zu erleben.

Aufbau und wesentliche Inhalte einer  
Verfahrensdokumentation

Nach den GoBD (Tz. 152) kommt der Verfahrensdokumentation 
die Aufgabe zu, den organisatorisch und technisch gewollten 
Prozess von der Entstehung der Information über die Indizie-
rung, Verarbeitung und Speicherung der elektronischen Doku-
mente, dem eindeutigen Wiederfinden und der maschinellen 
Auswertbarkeit, der Absicherung gegen Verlust und Verfäl-
schung sowie der Reproduktion zu beschreiben.
Somit besteht eine aussagefähige vollständige Verfahrensdoku-
mentation aus einer allgemeinen Beschreibung, einer Anwen-
derdokumentation, einer technischen Systemdokumentation 
und einer Betriebsdokumentation.

Die Verfahrens
dokumentation ist 
somit für Prüfungs
zwecke zehn Jahre 
aufzubewahren.



38  DATEV magazin 

Kanzleimanagement Verfahrensdokumentation

Wie die Grobgliederung zeigt, kann eine Verfahrensdokumentati-
on sehr umfänglich sein. Der Umfang richtet sich nach der Kom-
plexität der betrieblichen Abläufe und der eingesetzten elektroni-
schen Aufzeichnungssysteme. Alle Verfahrensdokumentationen 
haben eines gemein: Sie müssen die Prüfungsdienste der Finanz-
verwaltung in die Lage versetzen, vom Beleg bis zur Steuererklä-
rung und umgekehrt von der Steuererklärung bis zum Beleg je-
den Schritt nachvollziehen zu können. Die progressive und retro-
grade Prüfbarkeit ist das A und O der Betriebsprüfung.
Verantwortlich für die Erstellung einer aussagefähigen Verfah-
rensdokumentation, die Ordnungsmäßigkeit elektronischer Bü-
cher, Aufzeichnungssysteme und sonst erforderlicher elektroni-
scher Aufzeichnungen ist allein der Steuerpflichtige. 
Dies gilt auch bei einer teilweisen oder vollständigen organi-
satorischen und technischen Auslagerung von Buchführungs- 
und Aufzeichnungsaufgaben auf Dritte (zum Beispiel Steuer-
berater oder Rechenzentrum, siehe GoBD, Tz. 2). Der Steuer-
berater ist jedoch sicherlich der kompetente Partner bei der 
Erstellung der Dokumentation und der Überprüfung der be-
trieblichen Abläufe  ●

TOBIAS TEUTEMACHER

Steuerfahnder beim Finanzamt für Steuerstrafsachen und  

Steuerfahndung Münster (NRW)

STEPHAN GREULICH

DATEV eG, Fachliche Basis Rechnungswesen

Die nachfolgende Grobgliederung ist ein Beispiel für einen möglichen Aufbau einer Verfahrensdokumentation im Bereich der ord-
nungsmäßigen Kassenführung. Sie stellt keine abschließende Aufzählung oder Checkliste dar und ist für den Einzelfall zu ergänzen:

EHR DAZU 
Aktuell steht der Praxis keine abgestimmte 
Muster-Verfahrensdokumentation zur 
ordnungsmäßigen Kassenführung zur 
Verfügung, wie beispielsweise für die Themen 
der Digitalisierung von Buchungsbelegen und 

der geordneten Belegablage. Der Deutsche Fachverband 
für Kassen- und Abrechnungssystemtechnik e. V. hat sich 
diesem Thema angenommen und wird in 2018 mit 
Experten der Wirtschaft und Verwaltung eine entspre-
chende Muster-Verfahrensdokumentation zur ordnungs-
gemäßen Kassenführung erarbeiten und als Orientierungs-
hilfe allen Steuerpflichtigen zur Verfügung stellen.

1.   Vorbemerkung und Hinweise zur  
Verfahrens dokumentation

2.   Zielsetzung und Aufbau  
•  Zielsetzung und Anwendungsbereich 
•  Angaben zum Unternehmen und zur Branche

3.   Organisatorisches Umfeld  
•  Abgrenzung der Bearbeitungsbereiche 
•  Auflistung der Zuständigkeiten  
•  Unterweisung der Mitarbeiter bezüglich der  
 betrieblichen Abläufe und auf den sicheren Umgang  
 mit den Kassendaten  
•  Sonstiges

4.   Eingerichtete Verfahren und betriebliche Abläufe  
im Zusammenhang mit der Kassenführung  
•  Ablaufbeschreibung Barverkauf  
•  Ablaufbeschreibung Verkauf auf EC-Karte/Kreditkarte  
•  Integration mit nach-/vorgelagerten Aufzeichnungs-/ 
 Warenwirtschaftssystemen  
•  Kassensturzfähigkeit/Umgang mit Kassenfehlbeträgen 
•  Erstellung Kassenbericht/Kassenbuch 
•  Archivierung der Kasseneinzeldaten 
•  Sonstiges

5.   Eingesetzte Hard- und Software  
•  Registrier-/PC-Kassensystem (Master-/Slave-Systeme) 
•  Offene Ladenkasse 
•  Software Kassenbuch/Kassenbericht 
•  Buchhaltungs-Software 
•  Server-Systeme zur Archivierung der Kassendaten  

•  Externe Peripheriegeräte (Drucker, Scanner) 
•  Sonstiges

6.   Allgemeine technische und organisatorische  
Sicherheitsmaßnahmen  
•  Zutrittskontrollen Betriebsräume  
•  Technische (Kennwort-/Passwortschutz) und organisa- 
 torische (Benutzerstammsatz) Maßnahmen hinsichtlich  
 der Benutzeridentifikation  
•  Eingerichtete Kontrollen für die Übertragung,  
 Übermittlung oder Archivierung der Kassendaten 
•  Schutz der Daten vor zufälliger Zerstörung oder Verlust 
•  Organisationskontrolle, Gewährleistung der  
 besonderen Anforderungen des Datenschutzgesetzes 
•  Sonstiges

7.   Mitgeltende Unterlagen und Verweise auf  
begleitenden Dokumentationen  
•  Bedienungsanleitung, User Manual, Handbuch  
•  Programmieranleitung  
•  Erläuterung Datenbankmanagementsystem,  
 -tabellen, -prozeduren 
•  Verfahrensdokumentation zur Digitalisierung von  
 Buchungsbelegen 
•  Verfahrensdokumentation zur Belegablage 
•  Bericht über die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der  
 eingesetzten Software 
•  Sonstiges

8.   Änderungshistorie der Verfahrensdokumentation
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Effektiv dokumentieren
Zweiproduktstrategie

Die Vorgaben sind klar. Die Verlautbarung der Bundessteuer-
beraterkammer (BStBK) 4/2010 und der IDW-Standard (IDW 
S7) schreiben vor, die Erstellung des Jahresabschlusses an-
gemessen zu dokumentieren. Die vorgenommenen Tätigkei-
ten und Beurteilungshandlungen müssen demnach nach Art, 
Umfang und Ergebnis festgehalten werden. 
Das Zusatzmodul Dokumentation Abschlusserstellung unter-
stützt Sie dabei mit skalierbaren Arbeitspapieren und bringt 
hohe Effizienz durch eine Zweiproduktstrategie.
Dabei handelt es sich um den kombinierten Einsatz des Pro-
gramms DATEV Kanzlei-Rechnungswesen und DATEV  
Bilanzbericht comfort oder DATEV Abschlussprüfung mit 
dem Zusatzmodul Dokumentation Abschlusserstellung. Das 
Zusammenspiel beider Anwendungen ermöglicht es, bei der 
Jahresabschlusserstellung effizienter zu arbeiten, Fehler zu 
vermeiden und Ihre Dokumentationspflichten zu erfüllen.  

UND SO FUNKTIONIERT ES:
Bei der Zweiproduktstrategie nehmen Sie alle Tätigkeiten 
von der Finanzbuchführung bis zu den Abschlussbuchun-
gen in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen vor. Ihre Tätigkei-
ten und Beurteilungen, die bei der Erstellung des Jahresab-
schlusses angefallen sind, dokumentieren Sie in den Ar-
beitspapieren.
Damit die Arbeitspapiere korrekt mit DATEV Kanzlei-Rech-
nungswesen zusammenarbeiten, müssen die Zuordnungs-
tabellen S41 (Einzelunternehmer), S40 (GmbH) und S70 
(GmbH & Co. KG) verwendet werden. Aktuell wird an einer 
Erweiterung der Arbeitspapiere für Zuordnungstabellen 
S51, S50 und S75 gearbeitet. Die Freigabe ist mit der DA-
TEV-Programmauslieferung 12.0 vorgesehen.
Die Gliederung des Arbeitspapiers basiert auf dem vorlie-
genden Jahresabschluss und bietet dadurch gezielte fachli-
che Fragestellungen, die Sie prozessorientiert abarbeiten. 
Das Zahlenmaterial aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen 
einschließlich Umbuchungen fließt automatisch in das Ar-
beitspapier ein – genau an den Stellen, an denen Sie diese 
Zahlen für Ihre Feststellung benötigen. Über Verknüpfun-
gen gelangen Sie zu Berechnungen oder Auswertungen in 
DATEV Kanzlei-Rechnungswesen, die Sie in das Arbeitspa-
pier übernehmen können. Vordefinierte Kalkulationstabel-
len, zum Beispiel zur Ermittlung der Einzelwertberichti-
gung zu Forderungen, schaffen weitere Berechnungs- und 
Erfassungsmöglichkeiten. So ist eine strukturierte und ein-

heitliche 
Vorgehens-
weise bei der 
Entwicklung des 
Jahresabschlusses ge-
währleistet. Ihre Jahresab-
schlusssachbearbeiter werden 
durch Berechnungshilfen, Plausibilitäts-
hinweise und Verweise auf vorhandene 
Werkzeuge unterstützt, um schnell korrekte 
Jahresabschlussbuchungen zu entwickeln oder 
abzuleiten. So sichern Sie die Einhaltung Ihrer 
Qualitätsstandards.
Übrigens: Die Arbeitspapiere können Sie auch für Er-
stellungsmandate mit Fremdbuchhaltungsdaten nutzen. 
Ab DATEV Abschlussprüfung classic können Sie die Sum-
men-und-Salden-Liste importieren und Umbuchungen so-
wie Umgliederungen vornehmen.
Abschließend können Sie nach Fertigstellung des Jahresab-
schlusses und der Dokumentationen im Arbeitspapier die-
ses revisionssicher im Dokumentenmanagement ablegen.

Jahresabschluss | Mit dem Zusatzmodul „Dokumentation  
Abschlusserstellung“ erfassen Sie die Tätigkeiten einer Jahres
abschlusserstellung.

MEHR ZUM THEMA
Zusatzmodul Dokumentation Abschlusserstellung,  
Art.Nr. 44107 (Einsatzvoraussetzung ist das Programm 
 DATEV Abschlussprüfung comfort, classic oder compact  
beziehungsweise DATEV Bilanzbericht comfort) 

Weitere Infos finden Sie in der Info-Datenbank  
(Dok.Nr. 1000895).

Erfahren Sie im Lernvideo online (Art.Nr. 77927), wie Sie die 
Bearbeitung der neuen Arbeitspapiere vornehmen und die 
Programmverbindungen zu DATEV KanzleiRechnungswesen 
und DATEV Bilanzbericht comfort/Abschlussprüfung optimal 
nutzen. 

Fragen zum Zusatzmodul in Verbindung mit Bilanzbericht 
beantwortet der  
Programmservice Bilanzbericht 
Telefon: +49 911 319 34735 
EMail: bilanzbericht@service.datev.de

Fragen zum Zusatzmodul in Verbindung mit Abschlussprü
fung beantwortet der Programmservice Abschlussprüfung 
Telefon: +49 911 319 37891 
EMail: abschlusspruefung@service.datev.de
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Auch die digitale Betriebsprüfung ist inzwischen gängige Pra-
xis. Die Finanzverwaltung darf im Rahmen einer Betriebsprü-
fung digitale Daten aus Buchführungssystemen und deren 
Vorsystemen prüfen. Angesichts dieser Entwicklung muss der 
Berufsstand der Steuerberater Vorkehrungen treffen, um sei-
ne Mandanten zeitgemäß beraten zu können. Besonders wich-
tig ist es, sich über die neuen gesetzlichen Vorgaben und tech-
nischen Entwicklungen rechtzeitig zu informieren.
Mit der DATEV Fachtagung Digitale Datenanalyse unterstüt-
zen wir unsere Mitglieder umfassend zu Themen der Digitali-
sierung und Betriebsprüfung – und das schon seit fünf Jahren. 
Auf der zweitägigen Veranstaltung entdecken Sie Trends aus 
verschiedenen Blickwinkeln. 
Die Referenten aus den Bereichen Steuerberatung, Rechtsbe-
ratung und Finanzverwaltung berichten über ihre Praxiserfah-
rungen und zeigen Lösungen auf. Die Fachtagung bietet eine 
spannende Mischung aus dem aktuellen Stand und der Zu-
kunft der Digitalisierung und elektronischen Steuerprüfung. 
Die Schwerpunkte der vergangenen vier Jahre waren Kassen-
betriebsprüfung, Verfahrensdokumentation, GoBD, Prüfung 
von Vorsystemen, Prüfungsmethoden des Fiskus, Abwehrstra-
tegie in der Betriebsprüfung und neue Beratungsleistungen 
durch digitale Datenanalyse. Alles brennende Themen, mit de-
nen sich die Unternehmen heute – betreut von ihrem Steuer-
berater – auseinandersetzen müssen.

AUCH DIESES JAHR GREIFEN WIR AKTUELLE THEMEN AUF:
•   Tax-Compliance-Management-Systeme in mittelständi-

schen Unternehmen
•   digitale Kassen- und Wirtschaftsdaten aus Sicht der Sum-

marischen Risikoprüfung (SRP ist eine Prüfmethode der 
 Finanzverwaltung)

•   Rechtmäßigkeit der Hinzuschätzungen durch Summarische 
Risikoprüfung (SRP) anhand aktueller Rechtsprechung 

•   Kassennachschau – unter strategischen und verfahrens-
rechtlichen Blickwinkeln

•   Schwerpunkte und Zweifelsfragen der GoBD bei kleineren 
Betrieben

•   Verfahrensdokumentation Belegablage – Umsetzung in der 
Praxis

•   Verfahrensdokumentation ersetzendes Scannen – Voraus-
setzungen, Vorteile und Gefahren der Digitalisierung

FOLGENDE TERMINE STEHEN ZUR AUSWAHL:
•   06. – 07.06.2018 in Berlin

•   12. – 13.06.2018 in München
•   19. – 20.06.2018 in Frankfurt
•   26. – 27.06.2018 in Hamburg
•   04. – 05.07.2018 in Dortmund
•   11. – 12.07.2018 in Stuttgart

JUBILÄUMSANGEBOT
Sie nutzen bereits unsere Lösung zu digitalen Datenanalyse 
DATEV Datenprüfung? Am ersten Tag bieten wir Ihnen die 
Möglichkeit Ihre individuellen Fragen zu klären. Bringen Sie 
Ihren eigenen Laptop einfach mit und reservieren Sie sich 
40 Minuten Zeit bei einem Datenanalysespezialisten. 

Fünf Jahre Fachtagung
Betriebsprüfung

Digitale Datenanalyse | Besonders für kleine und mittlere Unternehmen sind digitale 
Kompetenzen ein entscheidender Wettbewerbsfaktor. Hier besteht besonderer Bera-
tungsbedarf. Für Sie als Steuerberatungskanzlei steigen also die Anforderungen.

MEHR ZUM THEMA
Weitere Infos auf www.datev.de/shop/73166 oder  
www.datev.de/fachtagung-datenanalyse

Ansprechpartnerin: Tatiana Kipke  
Telefon: +49 911 319-40867 
E-Mail: apveranstaltungen@service.datev.de

DIE REFERENTEN
•   Dr. Sascha Bleschick, Richter am Finanzgericht Münster, beschäftigt 

sich unter anderem mit der Summarischen Risikoprüfung (SRP)

•   Christian Herold, Steuerberater, hat die steuerlichen Programme 
des NWB-Verlages und des Instituts für Wissen in der Wirtschaft 
verantwortet, war Mitherausgeber der NWB, Mitglied des Steuer-
rechtsausschusses des Steuerberaterverbands Westfalen-Lippe

•   Arno Joisten, Sachgebietsleiter für die Betriebsprüfung bei der 
Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen

•   Christoph Koch, seit 2012 als selbstständiger Steuerberater in 
Freiburg tätig, Spezialgebiet: Beratung bei der Einführung der TCMS 
beziehungsweise IKS im Bereich Steuern bei mittelständischen 
Unternehmen 

•   Stephanie Obst, Steuerberaterin bei der RSW Steuerberatungsge-
sellschaft mbH in Hallstadt, ihr Schwerpunkt ist die organisatorische 
und strategische Beratung der Mandanten 

•   Markus Nowotzin, Sachbearbeiter im Referat für Außendienste der 
Oberfinanzdirektion NRW, unter anderem zuständig für die strategi-
sche Ausrichtung der ABP in den Festsetzungsämtern 

•   Tobias Teutemacher, Steuerfahnder, Finanzamt für Steuerstraf-
sachen und Steuerfahndung Münster, Fachautor Handbuch zur 
Kassenführung, Praxis GoBD (beide NWB-Verlag)
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Greifen Sie kleinen und mittleren Unternehmen unter die 
Arme, indem Sie Beratungsleistungen anbieten. Helfen Sie, de-
ren Zahlen zu interpretieren, damit Ihre Mandanten die richti-
gen Entscheidungen treffen können. Wie? Hier acht Tipps, wie 
Sie erfolgreich in die unterjährige Beratung einsteigen.

GRUNDLAGEN SCHAFFEN
Wichtigster Faktor und Grundlage sind eine 

zeitnahe Qualitätsbuchführung. DATEV Unternehmen online 
unterstützt Sie dabei, eine wochenaktuelle Buchführung zu 
erstellen. Ein hoher Qualitätsstandard wird erreicht, indem 
man Buchungssachverhalte wie AfA, Rechnungsabgrenzun-
gen, Bestandsveränderungen, Rückstellungen oder Kredite 
nicht erst beim Jahresabschluss berücksichtigt, sondern die-
se bereits unterjährig in die monatliche Finanzbuchführung 
einfließen lässt. Als Lohn dafür winkt am Monatsende eine 
"Qualitäts-BWA". 

MANDANTEN CLUSTERN
Wenn Sie die wirtschaftliche Lage Ihrer Man-

danten sondieren, können Sie diese gezielt ansprechen. 
Wählen Sie dazu im DATEV Arbeitsplatz den Punkt: Analyse 
und Planung | Abschluss analysieren | Unternehmensanaly-
se. Im Analyse-Cockpit ist auf einen Blick ersichtlich, ob der 
Mandant sich in einer drohenden Schieflage befindet. Die 
Ausfallwahrscheinlichkeit wird farblich strukturiert.

INDIVIDUELL BERATEN
Beispielsweise lässt sich im Programm simu-

lieren, welche Auswirkungen eine Verkürzung des Kunden-
ziels oder eine Verlängerung des Lieferantenziels auf Zins-
aufwand und Liquidität hat. Danach richtet sich die Bera-
tungsleistung.

FRÜHWARNSYSTEM EINRICHTEN
Erste Erkenntnisse nach der BWA liefert bei-

spielsweise der Controllingreport mobil. Das darin integrier-
te Frühwarnsystem ermöglicht eine unterjährige Überwa-
chung der wirtschaftlichen Lage der Mandanten durch einen 
Vergleich mit Vorjahres- und Vormonatswerten. Die Überwa-
chung erfolgt durch Betrachtung der Abweichungen anhand 
von hinterlegten Schwellenwerten. Ein regelmäßiges unter-
jähriges Controlling ist unerlässlich für eine erfolgreiche Un-
ternehmensführung.

POTENZIALE ERKENNEN
Der in DATEV Unternehmensanalyse enthal-

tene Kennzahlensimulator zeigt bei einer auffällig negativen 
Entwicklung in nur wenigen Schritten auf, wie sich die Ge-
samtbeurteilung (Bonität, Liquidität, Erfolg, Rendite und 
Wertschöpfung) des Unternehmens zum Beispiel durch ei-
nen günstigeren Materialeinkauf verbessern lässt. 

HONORARE – KLARE SPIELREGELN
Die Honorare sollten am besten durch einen 

Leistungskatalog transparent aufgeführt sein, damit Man-
danten abschätzen können, was finanziell auf sie zukommt. 
Der Mehrwert muss immer erkennbar sein. Wichtig ist nur: 
Keine Beratung sollte kostenlos sein!

MARKETING  – AUF SICH AUFMERKSAM 
MACHEN

Marketing nebenbei genügt nicht. Positionieren Sie sich als 
Experte. Das sollte zum Beispiel auf Ihrer Homepage klar er-
sichtlich sein. Darüber hinaus sind Infoabende eine gute Ge-
legenheit, um mit Mandanten ins Gespräch zu kommen. 

MITARBEITER GEWINNEN
Holen Sie von Anfang an Ihre Mitarbeiter mit 

ins Boot. Veranstalten Sie beispielsweise einen Team Work-
shop, indem Sie gemeinsam erarbeiten, welches Fachwissen 
künftig benötigt wird. Nur entsprechend qualifiziertes Perso-
nal ist in der Lage, Beratungsanlässe zu erkennen.

Acht Tipps für die unterjährige Beratung
Impulse für die Mandantenberatung

Finanzbuchführung | Statt Belege einfach abzubuchen, gilt es, Zahlen zu interpretieren und Informationen 
aufzubereiten, um einen Nutzen für Ihren Mandanten herauszustellen. 

MEHR ZUM THEMA
Weitere Informationen:  
DATEV Unternehmensanalyse www.datev.de/analysieren

Ihr Leistungsportfolio präsentieren Sie professionell mit einem 
Dienstleistungskatalog: www.datev.de/dienstleistungs-
katalog

Auf der Seite Wissen aktualisieren finden Sie Wissensan-
gebote ganz auf Ihren Bedarf zugeschnitten. Von klassischen 
Fachseminaren bis hin zu Programmseminaren bieten wir 
Ihnen ein vielfältiges Angebot.

Tipp 1

Tipp 2

Tipp 3

Tipp 4

Tipp 5

Tipp 6

Tipp 7

Tipp 8

https://www.datev.de/analysieren
https://www.datev.de/dienstleistungskatalog
https://www.datev.de/dienstleistungskatalog
https://www.datev.de/web/de/top-themen/steuerberater/weitere-themen/betriebswirtschaftliche-beratung/wissen-aktualisieren
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Kampf ums Geld

Der Kampf um die hinterzogenen Steuergelder wird dabei 
hart geführt. Immer mehr Bereiche des Wirtschafts

lebens werden – auch dank der digitalen Entwicklung – aus 
dem Bereich des Ungefähren und Ungewissen gezogen und 
in gleißendes Licht getaucht. Die internationale Zusammen
arbeit der Steuerbehörden hat es schwierig gemacht, Gelder 
am Fiskus vorbeizuführen. Ursprünglich geheime Bankkon
ten im Ausland sind jetzt – Elan und Einsatz der Finanzbe
amten vorausgesetzt – leicht zu entdecken.  Ab 2020 gibt es 
erhöhte Anforderungen an die Nutzung von Registrierkas

sen. Eine Manipulation soll dann ausgeschlossen werden. 
Auch auf EU-Ebene will man gegen den Betrug vorgehen. Im 
Oktober letzten Jahrs berichtete die Zeitung Die Zeit von ei
nem Vorschlag der EU-Kommission, das Mehrwertsteuer
system in Europa zu reformieren. Der Hintergrund ist, dass 
durch Karussellgeschäfte und eine ganze Reihe von anderen 
illegalen Tricks den EU-Staaten jährlich 150 Milliarden Euro 
entgehen. Auch die Steuerberater will man im Kampf gegen 
die Steuervermeidung zur Mitarbeit heranziehen. Ein weite
rer Vorschlag der EU-Kommission will den Steuerberatern 

Steuerhinterziehung | Der Kampf gegen die Steuerhinterziehung beschäftigt 
 Finanzämter und deren Vorläuferinstitutionen wahrscheinlich schon seit der  
Erfindung des Steuerwesens. Das steuerliche Trittbrettfahrertum ist eine der  

urmenschlichsten  Eigenschaften.
Autor: Richard Lechner
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eine Meldepflicht auferlegen, wenn diese besondere Steuer-
sparmodelle für ihre Kundschaft  entdecken.
Das sind nur einige wenige Beispiele, wie auf der Ebene der 
Gesetzgeber gegen Steuerhinterziehung vorgegangen wird. 
Auch auf der administrativen Ebene wird Kreativität gezeigt. 
Steuerprüfer nutzen seit einigen Jahren die Möglichkeiten 
der inzwischen weit vorangeschrittenen Digitalisierung, um 
die verschiedensten Zahlenwerke auf Auffälligkeiten und 
Widersprüchlichkeiten hin zu überprüfen. Eine davon ist der 
sogenannte Chi-Quadrat-Test. Hier wird geprüft, welche 
Zahlen in einer Buchhaltung besonders häufig vorkommen 
und inwieweit deren Verteilung von einer sonst üblichen 
Verteilung abweicht. Das Problem dabei ist, dass diese Me-
thode schnell zu falschen Ergebnissen führen kann, wenn 
die Prüfer die Preise eines Unternehmens nicht berücksich-
tigen. Zum Beispiel wird die Ziffer 9 häufiger auftauchen, da 
viele Preise als letzte oder vorletzte Ziffer eben eine 9 vor-
weisen. Auch das benfordsche Gesetz wird gerne genutzt, 
um eine Buchhaltung zu überprüfen. Der Mathematiker 
Frank Benford entdeckte in den 1930ern eine Verteilung, die 
der Astronom Simon Newcomb schon im 19. Jahrhundert 
gefunden hatte. Beide fanden heraus, dass die Wahrschein-
lichkeit, dass die erste Ziffer einer Zahl eine 1 ist, bei knapp 
30 Prozent liegt. Für die 6 liegt die Wahrscheinlichkeit, an 
erster Stelle aufzutreten, nur noch bei knapp sieben Prozent. 
Weichen die Zahlen in einer Buchhaltung stark von diesen 
Verteilungen ab, nimmt das der Prüfer zum Anlass, genauer 
hinzusehen.
Hier dürfte aber noch nicht Schluss sein. Seit dem Sieg des 
Computerprogramms AlphaGo über den Südkoreaner Lee 
Sedol ist das Thema der künstlichen Intelligenz im Main-
stream angekommen, und man bekommt eine erste Ahnung, 
zu was diese Programme fähig sind. Zugegebenermaßen: Es 
ist nur eine Vermutung. Aber wahrscheinlich sitzt irgendwo 
schon ein Tüftler und überlegt sich, wie er den klassischen 
Prüfer durch eine Maschine ablösen und mittels Machine 
Learning Computer auf die Spur von Steuerhinterziehern set-
zen kann. Doch das sind alles Mittel, die ich als hart bezeich-
nen würde. Sie dienen der Verfolgung und Überführung von 
Steuersündern. Das Thema Prävention wurde in diesem 
 Kontext bisher noch nie angesprochen – denn es gibt auch 
weiche Mittel, mit denen sich Steuerhinterziehung vermei-
den lassen könnte.
Gänzlich aus der öffentlichen Diskussion verschwunden ist 
der Grund für das Zahlen von Steuern. Der Staat will im 
Grunde viel einnehmen und der einzelne Bürger möglichst 
viel sparen. Steuern erfüllen doch aber eigentlich einen ganz 
sinnvollen Zweck. Damit alle Mitglieder einer Gemeinschaft 
von A nach B kommen, müssen Straßen gebaut werden. Wir 
können uns hierzulande nur bedingt auf natürliche Rohstof-
fe als Handelsgüter verlassen. Deswegen ist ein freier Zu-
gang zu einer qualitativ hochwertigen Ausbildung wichtig – 
 welche eben durch Steuergelder finanziert wird. Das Grund-

prinzip des Steuerzahlens ist: Eine Gemeinschaft tut sich zu-
sammen, um arbeitsteilig einen gemeinsamen Vorteil zu 
schaffen.
Vielleicht ließe sich durch Plaketten an öffentlichen Gebäu-
den Transparenz herstellen. Eine Universität könnte Aus-
kunft darüber geben, wie viele Absolventen sie schon hervor-
gebracht hat und was diese zur Gesellschaft beigetragen und 
welchen Mehrwert sie produziert haben. In den zahlreichen 
Lokalmagazinen, die von Gemeinden oder Landkreisen her-
ausgebracht werden, könnte man aufzeigen, inwieweit die 
Menschen die in ihnen leben, für die vorhandene Infrastruk-
tur aufgekommen sind. So ließe sich das Bewusstsein dafür 
schärfen, was mit den vielen Steuergeldern passiert.
Um die Folgen der Steuerhinterziehung aufzuzeigen, könnte 
man diese mit einer ganzen Reihe von Möglichkeiten darstel-
len. Das Ausmaß der Steuerhinterziehung hierzulande zu 
schätzen, ist nicht einfach. Verschiedene Institutionen nen-
nen – auch ein bisschen abhängig von ihrer politischen Agen-
da – immer wieder einen Wert von 50 Milliarden Euro. Das 
Steueraufkommen 2016 belief sich auf knapp 706 Milliarden 
Euro. Der Staat nimmt also nur knappe 93 Prozent dessen 
ein, was er einnehmen könnte. In Zukunft könnte man im 
Rahmen eines Steuerhinterziehungsmonats die staatlichen 
Leistungen auf 93 Prozent zurückfahren. Die Zulassungsstel-
len und Einwohnermeldeämter sind zum Beispiel nur noch 
zu 93 Prozent besetzt. Öffentliche Bauten etwa werden erst 
nach einer Frist von einem Jahr zu 100 Prozent fertiggebaut, 
davor funktionieren sieben Prozent aller Steckdosen oder 
Lichtschalter nicht.
Die Vermutung liegt nahe, dass die Aktion nie umgesetzt 
wird – aber jedes Mitglied unserer Gesellschaft würde auf 
diese Weise schnell merken, welche Bedeutung das Steuer-
zahlen wirklich hat.  ●

RICHARD LECHNER

Richard Lechner ist seit über 25 Jahren im Be reich des Steuer rechts 

tätig; er ar bei tete mehrere Jahre als Leiter der Steuer ab tei lung für 

eine der größten inter na tio nal tätigen Wirt schafts prü fungs- und 

Steuer be ra tungs ge sell schaften in Deutsch land und gründete 2002 

seine eigene Steuer be ra tungs ge sell schaft in Freising

MEHR DAZU 

In seinem neuen Buch "Im Ring 
mit dem Finanzamt" nutzt Lech-
ner Analogien aus dem Boxsport, 
um dem Leser klarzumachen, 
welche Steuerstrategie für ihn die 
richtige ist.



https://www.datev.de/wirtschaftlich-pruefen



