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Liebe Leserinnen
und Leser,
der Schock war groß, denn eigentlich hatte niemand damit gerechnet. Als
feststand, dass die Briten mehrheitlich für den EU-Austritt gestimmt haben,
war die Reaktion in Europa eine Mischung aus Fassungslosigkeit, Trauer
und Enttäuschung.
Nun soll der Brexit sogar auf die ganz harte Tour erfolgen. Vor Kurzem wurde die Strategie verkündet, mit der das Vereinigte Königreich aus der EU
herausgelöst werden soll. Der Zugang zum Binnenmarkt soll vollständig
geopfert werden – scharf kritisiert von der internationalen Wirtschaft.
Vom EU-Austritt Großbritanniens tangiert sind viele Rechtsgebiete, wie
etwa das Arbeits-, Steuer- und Gesellschaftsrecht, und demzufolge werden
sich die Austrittsverhandlungen komplex und schwierig gestalten. Aber
bedeutet der Brexit zugleich auch den Abgesang auf die europäische Idee?
Wird es zu einem Dominoeffekt kommen? In einigen EU-Staaten stehen
Wahlen an, und die Zahl der EU-Gegner wächst.
Nicht gelöste Finanzprobleme, wachsender Populismus sowie Uneinigkeit
in vielen politischen Fragen. Bis zur Vollendung der Vereinigten Staaten
von Europa ist es noch ein ganz weiter Weg, momentan scheinen wir Lichtjahre davon entfernt zu sein. Dabei müsste Europa stark sein und zusammenstehen in diesen Zeiten. Daher ist es mehr denn je Aufgabe der Politik,
die verunsicherten Bürger wieder für die europäische Idee zu begeistern.
Die Digitalisierung treibt den Berufsstand derzeit stark um und an. Mit
Strich und Verstand wird unser Cartoonist Uli Oesterle in den nächsten Aus
gaben das Thema als Comic transformieren. Jeweils auf der Rückseite. Auf
www.datev-magazin.de auch als Download oder zum Teilen.

MARKUS KORHERR
Chefredakteur DATEV magazin

Viel Vergnügen und Kurzweil bei der Lektüre der aktuellen Ausgabe.
Schreiben Sie mir Ihre Meinung: magazin@datev.de

Markus Korherr
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Verfolgen Sie die Geschehnisse auf
der CeBIT in unserem Blog mit Berichten und Interviews vom DATEVMessestand in Halle 2, Stand A54,
sowie Reportagen zu den aktuellen
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sowie Fach- und Managementseminare im Präsenzbereich.

Mit dem zweiten Gesetz zur Stärkung der pflegerischen Versorgung
und zur Änderung weiterer Vorschriften (Zweites Pflegestärkungsgesetz –
PSG II) vom 21. Dezember 2015 wird
der Begriff der Pflegebedürftigkeit
neu definiert.
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Es gibt unzählige Anlässe für betriebs
wirtschaftliche Beratung. Doch steuerliche
Berater tun sich hier schwer. Dabei legt
gerade die nachrückende junge Unternehmergeneration
Wert auf ein ganzheitliches Beratungsspektrum.

PERSPEKTIVEN Datenschutz
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Vertrauen in Gefahr
EU-Datenschutz-Grundverordnung | Der Wunsch nach einem einheitlichen
Datenschutz in Europa stößt an Grenzen, wenn spezielle Rechte der Berufsgeheimnisträger
tangiert sind. Hier ist dann der nationale Gesetzgeber gefordert.
Autor: Roland Kleemann
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m 25. Mai 2016 ist nach zähen Verhandlungen die europäische
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) in Kraft getreten. Die
Neuregelung gilt ab dem 25. Mai 2018 unmittelbar in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie auch für außereuropäische Unternehmen, die in Europa personenbezogene Daten verarbeiten (Marktortprinzip). Grundsätzlich unterstützt die Bundessteuerberaterkammer
(BStBK) das Vorhaben, ein einheitliches Datenschutzrecht zu schaffen.
Allerdings dürfen die Regelungen nicht zu einer Beeinträchtigung des
besonderen Vertrauensverhältnisses zwischen Steuerberatern und ihren Mandanten führen.

Worum geht es konkret?
Die DS-GVO enthält unter anderem eine Informationspflicht des für die
Datenverarbeitung Verantwortlichen gegenüber allen Personen, von denen personenbezogene Daten erhoben werden. Wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben wurden, muss
nach Art. 14 DS-GVO die verarbeitende Stelle den Betroffenen informieren, wenn sie Daten über ihn speichert. Die BStBK weist darauf hin,
dass für Steuerberater als Berufsgeheimnisträger hier die Ausnahmeregelung des Art. 14 Abs. 5d DS-GVO greift, sofern diese Daten der berufsrechtlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen. Dies gilt beispielsweise dann, wenn der Steuerberater im Rahmen der Beratung von
Personengesellschaften, der Erbschaftsteuerberatung oder der Lohnbuchhaltung auch personenbezogene Daten von natürlichen Personen
verarbeitet. Diese Daten unterliegen der beruflichen Verschwiegenheit.
Informationspflichten gegenüber Dritten würden die Verschwiegenheitsverpflichtung ins Leere laufen lassen. Eine solche Regelung zur
Berücksichtigung der berufsrechtlichen Verschwiegenheitsvorgaben
findet sich in der DS-GVO bei den Auskunftsansprüchen der Betroffenen gegen die verarbeitende Stelle nach Art. 15 DS-GVO aber nicht. Das
würde nach Ansicht der BStBK dazu führen, dass beispielsweise bei der
rechtlichen Beratung von zwei Gesellschaftern wegen der geplanten
Kündigung eines Mitgesellschafters dieser im Rahmen eines Auskunftsanspruchs darüber informiert werden müsste. Es ist offensichtlich, dass
dieser Umstand das Vertrauensverhältnis des Mandanten zu seinem Berater zerstören könnte.

Öffnungsklauseln
Die DS-GVO sieht aber in Art. 23 DS-GVO Öffnungsklauseln vor, die es
den Mitgliedstaaten erlauben, Beschränkungen der Betroffenenrechte
zum Schutz bestimmter nationaler Interessen vorzunehmen. Im
Hinblick auf die Tätigkeit des Steuerberaters besteht ein besonderes
öffentliches Interesse an
• der Funktionsfähigkeit der Steuerrechtspflege (vgl. Art. 23 Abs. 1f
DS-GVO) und
• dem Schutz der Tätigkeit des Steuerberaters als Organ der Steuerrechtspflege sowie dem Schutz beziehungsweise die Wahrung des
Steueraufkommens (vgl. Art. 23 Abs. 1e DS-GVO).
Soweit die beschriebenen öffentlichen Interessen nicht bereits im jeweiligen Betroffenenrecht der DS-GVO selbst berücksichtigt worden sind,
wie etwa in Art. 14 Abs. 5d oder Art. 17 Abs. 3b DS-GVO, gibt Art. 23
Abs. 1g (Verhütung von Verstößen gegen berufsständische Regelungen) dem Mitgliedstaat die Befugnis, hier eine eigene Regelung zur Beschränkung der Betroffenenrechte zu treffen. Dem Steuerberater muss
aber bewusst sein, dass die Ausnahmen zur Beschränkung der Rechte
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Betroffener auf Auskunft immer nur so weit greifen, wenn dadurch ein
Verstoß mit einer berufsständischen Regelung (wie der Verschwiegenheitspflicht) vermieden wird. Befreit der Mandant den Steuerberater
von dieser Verschwiegenheitspflicht, kann sich der Steuerberater Dritten gegenüber bei deren Auskunftsbegehren nicht mehr darauf berufen.

Gesetzgebungsverfahren
Kürzlich hat das Bundesministerium des Inneren den Referentenentwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Datenschutzrechts an die
DS-GVO und die Datenschutz-Richtlinie an die Kammern und Verbände verschickt. Die BStBK hat in ihrer Stellungnahme (www.bstbk.de/
presse/stellungnahmen) begrüßt, dass in § 26 des Einführungsgesetzes zum Bundesdatenschutzgesetz (BDSG-E) eine explizite Ausnahmeregelung für die der Geheimhaltungspflicht unterliegenden Daten
formuliert wurde. In ihrer Stellungnahme hat die BStBK auch aufgeführt, an welchen Stellen noch nachjustiert werden sollte. Gleichzeitig
hat die BStBK den Gesetzgeber aufgefordert, parallel zu diesem Gesetzgebungsverfahren die Auskunftsansprüche der Steuerpflichtigen
in der Abgabenordnung zu regeln. Entsprechend den Regelungen in
der DS-GVO sollte auch Steuerpflichtigen die Möglichkeit eingeräumt
werden, Informationen und Auskünfte zu den bei der Finanzverwaltung gespeicherten Daten zu erhalten. Das Thema wurde bereits im
Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zur Modernisierung des
Besteuerungsverfahrens diskutiert und wegen der zu erwartenden
Änderungen des BDSG zunächst zurückgestellt.

Akuter Handlungsbedarf
Derzeit ist das datenschutzrechtliche Auskunftsrecht des Steuerpflichtigen im Besteuerungsverfahren durch das BMF-Schreiben vom
17. Dezember 2008 eingeschränkt worden. Nach der Neuregelung des
§ 30 BDSG-E wird der datenschutzrechtliche Auskunftsanspruch gegenüber Steuerpflichtigen grundsätzlich voraussetzungslos gewährt;
zudem unterliegt er keiner Ermessensentscheidung der Finanzbehörde.
Mögliche Ausschlussgründe ergeben sich lediglich aus § 31 Abs. 1 Nr.
1a BDSG-E. Danach kann die Auskunft unter anderem verweigert werden, wenn sie die ordnungsgemäße Erfüllung der in der Zuständigkeit
der verantwortlichen Stelle liegenden Aufgaben gefährden würde. Dafür müssen aber konkrete Anhaltspunkte vorliegen. Die Auflagen des
BMF-Schreibens schränken die Rechte des Steuerpflichtigen zu sehr
ein. Nach Ansicht der BStBK besteht hier dringender Handlungsbedarf
vonseiten des Gesetzgebers. Das Bundeskabinett hat am 1. Februar
2017 den Entwurf des Datenschutz-Anpassungs- und -Umsetzungsgesetz EU - (DSAnpUG-EU) beschlossen. Das Gesetz wird nun im Bundesrat und im Deutschen Bundestag beraten. ●
ROLAND KLEEMANN
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwalt; Präsident der Steuerberaterkammer Berlin sowie Mitglied im Präsidium der BStBK, Berlin
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Informiert bleiben
Arbeitsrecht | Der EU-Austritt Großbritanniens könnte Auswirkungen auf
die bisherige Praxis des grenzüberschreitenden Personaleinsatzes ins
Vereinigte Königreich haben.
Autorin: Aziza Yakhloufi
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achdem am 23. Juni 2016 die Mehrheit der Wähler mit 51,89 Prozent der Stimmen für den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union gestimmt haben, kommen zahlreiche Fragen nach den
Auswirkungen des Brexit auf. Neben beispielsweise wirtschaftlichen
und steuerrechtlichen Folgen bedarf es auch einer Analyse hinsichtlich
etwaiger Auswirkungen des Brexit auf den grenzüberschreitenden Personaleinsatz.

tischen Abkommens über Soziale Sicherheit denkbar. Dieses Abkommen ist seit dem Beitritt Großbritanniens zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) am 1. Januar 1973 nicht unmittelbar anwendbar,
da die EU-Verordnungen zur sozialen Sicherheit seitdem Vorrang haben. Es bleibt abzuwarten, welche Bedeutung das bilaterale Abkommen
zwischen Deutschland und Großbritannien nach den Austrittsverhandlungen haben wird.

Sozialversicherungsrechtliche Aspekte

Aufenthaltsrechtliche Auswirkungen

Während der Austrittsverhandlungsphase gilt hinsichtlich der sozialversicherungsrechtlichen Behandlung entsandter Mitarbeiter innerhalb
der EU die EU-Verordnung VO (EG) 883/2004 vom 1. Mai 2010 unverändert weiter. Sie findet zusammen mit der zu ihr ergangenen Durchführungsverordnung VO (EG) Nr. 987/2009 seit dem 1. Mai 2010 im
Verhältnis zu den EU-Mitgliedstaaten Anwendung und dient der Koordination der Systeme zur sozialen Sicherheit in Europa sowie dem
Schutz der Sozialversicherungsansprüche bei Personaleinsätzen in anderen Mitgliedstaaten. Aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 gilt
beispielsweise, dass bei Entsendungen von Arbeitnehmern in einem anderen EU-Mitgliedstaat, die voraussichtlich die Höchstdauer von 24
Monaten nicht überschreiten, die Rechtsvorschriften des Entsendestaats so weiter gelten, als wäre der Arbeitnehmer weiterhin dort beschäftigt, sofern er nicht einen anderen Arbeitnehmer ablöst. Ferner gilt
für Arbeitnehmer, die gewöhnlich in mehreren EU-Mitgliedstaaten für
mehrere Arbeitgeber tätig sind, die ihren Sitz in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten haben, dass sie insgesamt den Rechtsvorschriften des jeweiligen Wohnstaats unterliegen. Ist der Arbeitnehmer nur für einen
Arbeitgeber in mehreren EU-Mitgliedstaaten tätig, gilt das gleichermaßen, wenn er im Wohnstaat einen wesentlichen Teil seiner Arbeit leistet.
Ansonsten gelten die Sozialgesetze des EU-Mitgliedstaats, in dem der
Arbeitgeber seinen Sitz hat.
Nach dem endgültigen EU-Austritt Großbritanniens müsste entschieden werden, ob eine Anwendung der genannten EU-Verordnungen bezüglich des sozialversicherungsrechtlichen Status grenzüberschreitend
tätiger Arbeitnehmer nach Großbritannien noch infrage kommt. Die zukünftige Handhabung dürfte davon abhängig sein, welchen
Status Großbritannien künftig einnehmen wird.
Sollte sich Großbritannien nach dem EU-Austritt dazu entscheiden,
dem EWR beizutreten,
dürften sich keine relevanten Änderungen
für die bisherige Praxis der sozialversicherungsrechtlichen
Behandlung von entsandten Mitarbeitern
ergeben. Denn die EUVerordnungen zur sozialen Sicherheit finden
auch in allen EWR-Staaten Anwendung. Nach
vollzogenem EU-Austritt
Großbritanniens wäre
auch ein Wiederaufleben
des bereits 1960 geschlossenen deutsch-bri-

Der Austritt Großbritanniens aus der EU kann auch Auswirkungen auf
das Aufenthaltsrecht haben. Bisher gelten noch die Bestimmungen des
Art. 45 des Vertrags über die Arbeitsweise der EU (AEUV):
1. Innerhalb der Union ist die Freizügigkeit der Arbeitnehmer gewährleistet.
2. Sie umfasst die Abschaffung jeder auf der Staatsangehörigkeit beruhenden unterschiedlichen Behandlung der Arbeitnehmer der Mitgliedstaaten in Bezug auf Beschäftigung, Entlohnung und sonstige
Arbeitsbedingungen.
3. Sie gibt – vorbehaltlich der aus Gründen der öffentlichen Ordnung,
Sicherheit und Gesundheit gerechtfertigten Beschränkungen – den
Arbeitnehmern das Recht,
• sich um tatsächlich angebotene Stellen zu bewerben;
• sich zu diesem Zweck im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu
bewegen;
• sich in einem Mitgliedstaat aufzuhalten, um dort nach den für die
Arbeitnehmer dieses Staats geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften eine Beschäftigung auszuüben;
• nach Beendigung einer Beschäftigung im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats unter Bedingungen zu verbleiben, welche die Kommission durch Verordnungen festlegt.
Somit gilt bei Entsendungen nach Großbritannien für Staatsangehörige
eines EU-Mitgliedsstaats die Arbeitnehmerfreizügigkeit; folglich ist keine Beantragung einer Aufenthalts- oder Arbeitserlaubnis erforderlich.
Für den Fall, dass Großbritannien nach vollzogenem Austritt einen
Drittstaatstatus einnehmen sollte, würde die Entsendung deutscher
Arbeitnehmer nach Großbritannien einen entsprechenden vorgeschalteten Aufenthalts- und Arbeitserlaubnisprozess erfordern. Das könnte
den bisherigen Entsendungsprozess in der Praxis erschweren. Zeit
aufwendige Visumsverfahren würden gegebenenfalls zeitkritischen
Geschäftsentscheidungen entgegenstehen.

Fazit
Durch den EU-Austritt Großbritanniens könnten sich Änderungen für
Arbeitnehmer ergeben, die grenzüberschreitend im Vereinigten Königreich tätig sind. Der Umfang aller Auswirkungen mit Blick auf die Sozialversicherung bei einem Auslandseinsatz in Großbritannien sowie die
aufenthalts- und arbeitsrechtlichen Aspekte sind derzeit noch nicht absehbar. Alles ist abhängig vom zukünftigen Status Großbritanniens, der
zukünftigen Bedeutung des deutsch-britischen Sozialversicherungsabkommens oder etwaiger sonstiger Assoziationsformen Großbritanniens
im Verhältnis zur EU. ●
AZIZA YAKHLOUFI
Rechtsanwältin, Fachanwältin für Arbeitsrecht sowie Fachanwältin für
Handels- und Gesellschaftsrecht, Associate Partner und Niederlassungsleiterin bei Rödl & Partner, Standort Eschborn bei Frankfurt am Main
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Vorbereitet
sein
Steuerrecht | Der britische EU-Austritt wird nicht nur
die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Europäischer Union und
Vereinigtem Königreich tangieren, sondern auch steuerliche
Auswirkungen für deutsche Unternehmen haben.
Autor: Prof. Dr. Claus Koss
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isher galt innerhalb der EU der Grundsatz: Alles, was gegen die vier
Grundfreiheiten des europäischen Binnenmarkts (freier Verkehr von
Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital) verstieß, war grundsätzlich verboten. Das geht nach der Rechtsprechung des EuGH sogar so
weit, dass Verluste, die in einer Betriebsstätte in einem Mitgliedstaat aufgelaufen waren, dort aber nicht geltend gemacht werden konnten, in einem anderen Mitgliedstaat abziehbar sein müssen (EuGH, Urteil vom
14.12.2000 – C-141/99 AMID/Königreich Belgien). Welche steuerlichen
Folgen und betriebswirtschaftlichen Auswirkungen wird nun der Antrag
nach Art. 50 des EU-Vertrags der Regierung Ihrer Majestät haben? Und
wie wird dieser Austrittsantrag umgesetzt? Ein ehrlicher Berater muss
beide Fragen gleich beantworten: Wir wissen es nicht. Für die Beratungspraxis gilt es daher, sich auf verschiedene Szenarien und Lösungsmöglichkeiten einzustellen. Dies gilt auch nach der bisher einzigen konkreten und zumindest offiziösen Rede der britischen Premierministerin,
Theresa May, am 17. Januar 2017 im Lancester House, London.

Berufsrecht
Die Auswirkungen beginnen beim Steuerberater beziehungsweise
Wirtschaftsprüfer selbst. Denn die meisten Berufshaftpflichtversicherungen begrenzen den Versicherungsschutz auf das Gebiet der Mitgliedstaaten der EU. Wenn Großbritannien nicht mehr dazugehört,
aber Mandate einen Bezug zum Vereinigten Königreich aufweisen, gilt
nach dem nach Medienberichten angestrebten harten Brexit das Gleiche wie für Mandate mit einem Bezug zu den USA oder Kanada: entweder den Versicherungsschutz erweitern oder das Mandat beenden
beziehungsweise ablehnen. Änderungen ergeben sich auch beim Zugang zum Beruf. So sind Hochschulabschlüsse aus EU-Staaten, dem
EWR-Abkommen oder dem Freizügigkeitsabkommen mit der Schweiz
grundsätzlich deutschen Abschlüssen für den Zugang zum Berufsexamen gleichgestellt (siehe beispielsweise WPH I 2012, A12 für den
Wirtschaftsprüfer), aber nicht für Examina aus Drittstaaten. Betroffen
ist aber ebenfalls die grenzüberschreitende Berufsausübung. So entschied der EuGH (Urteil vom 17.12.2015 – C-342/14, X-Steuerberatungsgesellschaft/FA Hannover-Nord), dass die deutsche Finanzbehörde eine nach dem Recht eines anderen EU-Staats anerkannte Steuerberatungsgesellschaft nicht ohne weitere Prüfung zurückweisen
dürfe. Dieses Privileg fällt mit dem EU-Austritt weg.

Umsatzsteuer
In der täglichen Buchhaltungsarbeit offensichtlich und aufgrund der
Masse der Fälle wohl wichtigste Auswirkung ist die Veränderung der
umsatzsteuerlichen Landkarte. Nach derzeitigem Rechtsstand ist das
Vereinigte Königreich EU-Ausland (übriges Gemeinschaftsgebiet, § 1
Abs. 2a Satz 1 UStG). Mit dem Austritt wird Großbritannien möglicherweise Drittlandsgebiet (§ 1 Abs. 2a Satz 3 UStG). In der wörtlichen Protokollierung der Rede der Premierministerin heißt es, dass ein umfassendes Freihandelsabkommen mit der EU abgeschlossen werden soll. Dieses soll jedoch nur auf einzelne Industrien und Dienstleistungen begrenzt werden, etwa Finanzdienstleistungen und Automobilindustrie. An
anderer Stelle betont die Regierungschefin, dass sie keine Zollunion mit
der EU haben möchte. Dann sagt sie aber, dass sie sich eine zollrechtliche Vereinbarung vorstellen könnte, um wiederum auszuführen, dass sie
hierzu keine „vorgefasste Meinung“ (preconceived position) hat. Nach
aktueller Rechtslage ist die Lieferung von und nach Großbritannien umsatzsteuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung (§ 4 Nr. 1b UStG in
Verbindung mit § 6a UStG) beziehungsweise umsatzsteuerbare innerge-
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meinschaftlicher Erwerb (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 UStG). Wenn Großbritannien
aus der EU ausgetreten ist, wird es sich um eine umsatzsteuerfreie Ausfuhrlieferung oder Lohnveredelung an Gegenständen der Ausfuhr (§ 4
Nr. 1a UStG in Verbindung mit § 6 beziehungsweise § 7 UStG) handeln.
Die Einfuhr von Gegenständen (schottischer Whisky oder britische Kfz
aus britischen Fabriken) unterliegt dann grundsätzlich der Einfuhrumsatzsteuer (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 UStG) sowie den Einfuhrabgaben - es sei
denn, die Meinung der britischen Regierung konkretisiert sich in den
Verhandlungen mit der EU. Ein EU-Austritt hat zudem auch Auswirkungen auf die Bestimmung des Leistungsorts und kann daher die Pflicht
zur Registrierung von UK-Unternehmen in der EU zur Folge haben. Zu
denken ist etwa an auf elektronischem Weg erbrachte Dienstleistungen.
Ebenfalls zu Veränderungen bei der umsatzsteuerlichen Behandlung
gehören Reihengeschäfte (vgl. § 3c Abs. 1 UStG). Wenn einer der beteiligten Unternehmer nicht mehr in der EU beziehungsweise dem EWR
ansässig ist, ändert sich möglicherweise die umsatzsteuerliche Beurteilung vollständig. Neben einer Änderung des Orts der Leistung kann der
Brexit damit auch Auswirkungen auf den anzuwendenden Umsatzsteuersatz haben.

Körperschaftsteuer
Dringender Handlungsbedarf ist für ausschließlich in Deutschland operierende, aber nach britischem Recht gegründete Kapitalgesellschaften
geboten. Aufgrund des geringeren Gründungs- und Kapitalaufwands
wurde insbesondere die Limited als Möglichkeit gerade für mittelständische Unternehmen in Deutschland propagiert. Steuerrechtlich wird sie
wie die nach deutschem Recht gegründete GmbH oder UG als Körperschaft besteuert. Wenn sie nach einem EU-Austritt Großbritanniens
nicht mehr wie eine Kapitalgesellschaft behandelt wird, kann es zu einer
Umqualifikation in eine Personen(handels)gesellschaft kommen (so die
Ansicht von Weller/Thomale/Benz, NJW 2016, S. 2378 [2381]). Zivilrechtlich würde das die grundsätzlich unbeschränkte Haftung der Gesellschafter bedeuten, ertragssteuerrechtlich sind diese Gesellschaften
durchsichtig; anstatt der Körperschaftsteuer sind also die Einkünfte gesondert und einheitlich festzustellen und den Gesellschaftern zuzurechnen. Je nach Tätigkeit der Gesellschaft kann dadurch zwar die Gewerbesteuerpflicht entfallen (insbesondere bei ausschließlich vermögensverwaltender oder freiberuflicher Tätigkeit der Gesellschaft), der in der
Regel niedrigere Körperschaftsteuersatz kommt jedoch nicht zur
Anwendung. Auf die Möglichkeit der grenzüberschreitenden Verlustverrechnung (EuGH, Urteil vom 14.12.2000 – C-141/99 AMID/Königreich Belgien) wurde bereits hingewiesen. Wenn Großbritannien nicht
mehr EU- oder EWR-Mitglied ist, kann es zu einer (ungewollten) Aufdeckung stiller Reserven kommen. So gilt eine Körperschaft gemäß § 12
Abs. 3 Satz 1 KStG unter entsprechender Anwendung von § 11 KStG als
aufgelöst, wenn sie aufgrund der Auslegung eines Doppelbesteuerungsabkommens infolge der Verlegung des Sitzes oder der Geschäftsleitung in einem anderen Staat außerhalb der EU oder der EWR ansässig ist. Zwar wird in der Literatur gefordert, den Austritt nicht als Anwendungsfall des § 12 Abs. 3 Satz 1 KStG zu behandeln (vgl. Demleitner, SteuK 2016, 478 [478]), aber Verlässlichkeit ist im Steuerrecht
immer relativ. Berater sollten auf dieses Risiko hinweisen. Ungünstiger
wird die Besteuerung von Dividenden, Zins- und Lizenzzahlungen, da
die Mutter-Tochter-Richtlinie (RL 2011/96 EU) sowie die Zins- und Lizenzgebührenrichtlinie (RL 2003/49/EG) keine Anwendung mehr findet.
Bei der Rückgewähr von Einlagen auch über EU-Grenzen hinweg liegt
keine steuerbare Dividende, sondern erfolgsneutrale Minderung der
Anschaffungskosten der Beteiligung vor (§ 27 Abs. 8 Satz 1 KStG in Ver-
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bindung mit § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG). Diese Norm findet auf in
Drittstaaten ansässige Gesellschaften keine Anwendung. Der Brexit
könnte hier möglicherweise zu Muttergesellschaften mit Sitz in der EU,
aber einer in Großbritannien ansässigen Kapitalgesellschaft führen;
denn für die Nichtsteuerbarkeit der Einlagenrückzahlung wäre lediglich
auf das britische Handelsrecht abzustellen, ohne dass die Voraussetzungen des § 27 KStG vorliegen müssen (siehe Demleitner, SteuK 2016, S.
478 [479]). Die britische Premierministerin, Theresa May, wirbt bereits
mit niedrigeren Steuersätzen für Kapitalgesellschaften im Vereinigten
Königreich (UK). Spätestens dann gelten in Großbritannien Kapitalgesellschaften als niedrig besteuert im Sinne des § 8 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes für Auslandsbesteuerungen (AStG), sodass die nicht im Katalog
des § 8 Abs. 1 AStG genannten Zwischeneinkünfte beim inländischen
Anteilseigner unter den Voraussetzungen des § 7 Abs. 1 AStG zur Hinzurechnungsbesteuerung führen. Bisher sieht eine Entscheidung des
EuGH (Urteil vom 12.09.2006 – C-196/04 [Cadbury Schweppes plc,
Cadbury Schweppes Overseas Ltd/Commissioners of Inland Revenue])
eine grundsätzliche Ausnahme für Gesellschaften vor, die ihren
Sitz oder die Geschäftsleitung in einem EU-/EWR-Mitgliedstaat haben
und insoweit einer tatsächlichen wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen
sowie von diesem Staat Amtshilfe bekommen, um die Besteuerung
durchzuführen.

Einkommensteuer
Der Umzug nach London oder ins idyllische Cornwall verhindert zwar
die Wegzugsbesteuerung nach § 6 AStG nicht, aber die Steuer ist zinslos und ohne Sicherheitsleistung zu stunden, wenn der Steuerpflichtige
ein EU-/EWR-Staatsangehöriger ist und er in einem dieser Staaten nach
dem Wegzug der unbeschränkten Einkommensbesteuerung unterliegt.
Zu einer Wegzugsbesteuerung kommt es, wenn eine mindestens zehn
Jahre unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Person durch Aufgabe
ihres inländischen Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts ihre unbeschränkte Steuerpflicht beendet. Nach § 6 Abs. 1 Satz 1 AStG gilt das
als Veräußerung von Kapitalgesellschaftsanteilen nach § 17 EStG, wenn
der Steuerpflichtige in den letzten fünf Jahren zu mindestens einem Prozent beteiligt war. Auch hier wird in der Literatur vertreten, bereits erteilte Stundungen seien nach einem EU-Austritt weiterhin zu gewähren
(vgl. Demleitner, SteuK 2016, S. 78 [480] mit weiteren Nachweisen).
Jedoch ist ernsthaft in Zweifel zu ziehen, ob der deutsche Fiskus nicht
zu einer anderen Auffassung kommt. Denn die Amtshilfe- und Beitreibungsrichtlinie fände keine Anwendung mehr. Bei einem Widerruf, der
Forderung einer Sicherheitsleistung oder Verzinsung könnte sich der
Steuerpflichtige auch nicht mehr an den EuGH wenden, da im Rechtsverkehr mit Großbritannien keine der vier europäischen Freiheiten
mehr betroffen wäre. In diesem Punkt war die Premierministerin außerdem eindeutig: Europäische Rechtsprechung soll nicht mehr im UK Anwendung finden. Mit Blick auf die Fusionsrichtlinie (RL 90/434) wären
grenzüberschreitende Umstrukturierungsvorgänge nicht mehr steuerneutral durchführbar. Auf der Ebene des nationalen Rechts gilt Entsprechendes für das Umwandlungssteuergesetz (UmwStG), da es weitgehend die Beteiligung von Gesellschaften mit Ansässigkeit in der EU beziehungsweise dem EWR voraussetzt (vgl. § 1 UmwStG).

Bilanzrecht
Die Reaktionen der Kapitalmärkte nach dem Brexit-Votum zeigen, dass
die Volatilitäten an den Märkten zunehmen. Das kann möglicherweise zu
Abschreibungen auf einen niedrigeren beizulegenden Zeitwert führen.
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Auf jeden Fall verändert der Austritt Großbritanniens Ausfall-, Liquiditäts-, Preis-, Zins- und Währungsrisiken. Hierüber muss im Lagebericht
im Rahmen einer Risikoberichterstattung informiert werden. Gleiches
gilt für den Prognosebericht. Unter Hinweis auf den Austritt sollte auf
mögliche Veränderungen von Standorten, Kooperationen oder
Geschäftsmodellen im Zusammenhang mit dem Vereinigten Königreich
eingegangen werden. Gemäß § 291 HGB wirkt ein EU-/EWR-Konzernabschluss befreiend auf einen möglicherweise aufzustellenden Teilkonzernabschluss eines deutschen Tochterunternehmens. Die Auswirkungen des Brexit dürften in diesem Punkt aber nicht gravierend sein. Denn
auch Konzernabschlüsse aus Drittstaaten können gemäß § 292 HGB
befreiende Wirkung haben. Es steht nicht zu erwarten, dass britische
Mutterunternehmen nach einem Austritt von den International Financial
Reporting Standards der EU (EU-IFRS) auf die Generally Accepted
Accounting Practice des UK (UK-GAAP) zurückwechseln oder flächendeckend auf US-GAAP wechseln würden.

Jahresabschlussprüfung
Die möglichen Auswirkungen eines Austritts Großbritanniens müssen
im Rahmen der Prüfungsstrategie bei Jahresabschlussprüfungen berücksichtigt werden. Bei Unternehmen, die im Vereinigten Königreich
engagiert sind, werden die getroffenen oder geplanten Maßnahmen
einen Prüfungsschwerpunkt bilden. Auch bei der Bewertung von Umsatzerlösen, Beteiligungen und anderen stark von der Tätigkeit in einem gemeinsamen europäischen Markt abhängigen Jahresabschlusspositionen werden sich kritische Prüfungsziele ergeben. Die Deutsche
Prüfstelle für Rechnungslegung verweist in der von ihr am 3. November 2016 veröffentlichten Liste der Prüfungsschwerpunkte 2017 auf
die Stellungnahme der europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde
(European Securities and Markets Authority) vom 28. Oktober 2016
(ESMA/2016/1528). Dort werden die Auswirkungen eines Austritts des
Vereinigten Königreichs auf die Darstellung der Rechnungslegung explizit als Prüfungsschwerpunkt genannt. Zwar betreffen diese Festlegungen durch die Aufsichtsbehörden in erster Linie kapitalmarktorientierte Unternehmen und deren Jahresabschlüsse. Es steht aber allen
Abschlussprüfern gut an, sich an diesen Vorgaben zu orientieren,
wenn die Jahresabschlüsse starke Bezüge nach Großbritannien aufweisen. Spontan fallen hierbei Spezialversender britischer Waren oder
die Anbieter von Sprachreisen nach Großbritannien ein. Aber auch
Automobilzulieferer haben Abnehmer auf der Insel, da sich insbesondere außereuropäische Hersteller dort niedergelassen haben, um den
europäischen Markt zu beliefern.

Schlussbetrachtung
Von einem „sanften, geordneten Brexit“ hat Theresa May gesprochen.
Für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte ist dieser noch
nicht absehbar. Zuviel liegt auch nach der Rede im Lancester House
noch im legendären Nebel über England. ●
PROF. DR. CLAUS KOSS
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer in eigener Kanzlei und
Dozent in Regensburg; Gesellschafter-Geschäftsführer der
Numera GmbH StBG WPG

03 / 17

13

Vorsorge
treffen
Gesellschaftsrecht | Was der Brexit für Unternehmen in Deutschland bedeutet, ist heute noch
nicht absehbar. Gleichwohl sollten betroffene
Gesellschaften jetzt schon handeln und den
„Worst Case“ zumindest mit einberechnen.
Autor: Dr. Christian Ostermaier
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ie Briten – seit jeher euroskeptisch – haben am 23. Juni 2016 überraschend ernst gemacht und sich mit knapper Mehrheit für einen
Austritt aus der EU ausgesprochen. Wie sich der Brexit konkret auf den
Rechtsverkehr auswirken wird, hängt maßgeblich von den Austrittsverhandlungen ab. Am wenigsten würde sich ändern, wenn das Vereinigte
Königreich (UK) neben Norwegen, Liechtenstein und Island Mitglied
des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) wäre. Dann würde weiterhin
EU-Recht gelten. Allerdings müsste sich das UK dann – ohne Mitspracherechte – auch weiterhin an ungeliebte Rechtsgrundsätze wie die
Arbeitnehmerfreizügigkeit halten. Da dieser Aspekt gerade Motiv für
den Austritt war, ist diese Variante eher unwahrscheinlich. Weitere
Alternativen wären ein bilaterales Abkommen des UK mit der EU, gegebenenfalls mit Beitritt zur Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA),
analog der Schweiz (einziger aktueller Mitgliedstaat der EFTA, der das
EWG-Abkommen nicht ratifiziert hat), eine schlichte Zollunion nach
Muster der Türkei oder gesonderte Freihandelsabkommen wie mit
Kanada oder den USA. In all diesen Fällen wäre aber EU-Recht jedenfalls nicht vollumfänglich anwendbar. Schließlich könnte man das UK
aus EU-Sicht künftig schlicht als WTO-Drittstaat behandeln.

Welche Gesellschaften sind betroffen?
Vom Brexit in gesellschaftsrechtlicher Hinsicht betroffen sind alle Gesellschaften britischen Rechts mit Verwaltungssitz in Deutschland (nicht: Gesellschaften, die ihre Geschäftstätigkeit im UK ausüben), also insbesondere die Limited (Ltd. – vergleichbar der deutschen GmbH), die Public Limited Company (PLC – vergleichbar der deutschen AG) sowie die Limited
Liability Partnership (LLP – vergleichbar der deutschen Partnerschaft),
des Weiteren sind betroffen Kommanditgesellschaften, deren Komplementär in britischer Rechtsform auftritt (zum Beispiel eine Limited & Co.
KG), sowie Europäische Aktiengesellschaften mit Sitz im UK, die Europäische wirtschaftliche Interessenvertretung (EWIV) mit Sitz im UK beziehungsweise mit britischen Mitgliedern und schließlich grenzüberschreitende Umwandlungen und Verschmelzungen mit Bezug zum UK. Insbesondere die britische Ltd. hat in Deutschland großen Zuspruch erhalten.
Geringer Gründungsaufwand bei umfassender Haftungsbeschränkung
sprechen für sich. Dasselbe gilt für die LLP. Auch die Vermeidung der Arbeitnehmermitbestimmung dürfte für manches Unternehmen attraktiv
gewesen sein. PLC sind in Deutschland aber eher selten, ein prominentes
Beispiel wäre die Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG.

Niederlassungsfreiheit für britische Gesellschaften
Dass in einem anderen Mitgliedstaat der EU gegründete Rechtsträger
ihren Verwaltungssitz überhaupt nach Deutschland verlegen können,
ohne ihren Status einzubüßen, ist der EU-rechtlichen Niederlassungsfreiheit (Art. 49, 54 AEUV) zu verdanken. Sie durchbricht die allgemeinen kollisionsrechtlichen Grundsätze. Der EuGH hat in diversen prominenten Entscheidungen (zum Beispiel Überseering, Urteil vom
05.11.2002 – Rs. C-208/00; Centros, Urteil vom 09.03.1999 – Rs. C-212–
97) klargestellt, dass Gesellschaften, die in einem EU-Staat gegründet
wurden, ihre Geschäftstätigkeit aber hauptsächlich oder sogar ausschließlich in einen anderen Mitgliedstaat verlegen, dennoch weiterhin
nach ihrem Gründungsstatut zu behandeln sind. Im UK gegründete Gesellschaften mit Verwaltungssitz in Deutschland können sich aktuell
also noch in Deutschland auf die mit ihrer Rechtsform nach britischem
Recht geltenden Vorteile, wie etwa die Haftungsbeschränkung, berufen,
ohne hierfür die deutschen gesellschaftsrechtlichen Regelungen einhal-
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ten zu müssen, – und dies selbst dann, wenn sie im UK gar keinen Verwaltungssitz mehr haben. Das ist nicht selbstverständlich, denn nach
der in Deutschland herrschenden Sitztheorie findet nach allgemeinem
internationalem Gesellschaftsrecht auf eine Gesellschaft, die ihren Verwaltungssitz in Deutschland hat, auch deutsches Recht Anwendung.
Entscheidend ist der Verwaltungssitz, nicht der Gründungssitz. Verwaltungssitz ist dort, wo die Entscheidungen der Unternehmensleitung in
konkrete Geschäftsführungsakte umgesetzt werden.

Wegfall der Niederlassungsfreiheit
Entfällt nun die EU-rechtliche Niederlassungsfreiheit in Bezug auf das
UK, werden britische Gesellschaften mit Verwaltungssitz in Deutschland mangels rechtlicher Grundlage für die Beibehaltung ihrer Rechtsform nach deutschem Recht behandelt – mit der Folge, dass sie je nach
Art ihrer Tätigkeit zu einer OHG oder GbR umqualifiziert werden. Eine
Umdeutung etwa der Ltd. in eine GmbH beziehungsweise der LLP in
eine Partnerschaft mbB kommt nicht in Betracht, da wesentliche Voraussetzungen häufig nicht erfüllt sein dürften. So müsste zum Beispiel
das Mindestkapital nach § 5 Abs. 1 GmbHG eingezahlt oder die entsprechende Berufshaftpflichtversicherung nach § 8 Abs. 4 PartGG abgeschlossen sein. Davon abgesehen fehlt es regelmäßig an der für deutsche Kapitalgesellschaften unerlässlichen Registereintragung. Vor der
Eintragung ins Handelsregister existiert weder die GmbH (§ 11 Abs. 1
GmbHG) noch die AG (§ 41 Abs. 1 AktG). Auch für die Partnerschaft ist
die Eintragung ins Partnerschaftsregister konstitutiv, § 7 Abs. 1 PartGG.
Ohne die Eintragung wird die PartG als GbR behandelt. Eine etwa eingetragene Zweigniederlassung nach §§ 13d-g HGB hilft hier nicht, da ja
nur diese und nicht die Gesellschaft selbst eingetragen ist.

Persönliche Haftung der Gesellschafter
Die Behandlung als OHG oder GbR hat für alle Gesellschafter die persönliche Haftung für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zur Folge, und
zwar auch für Altschulden, die bereits vor dem Brexit entstanden sind.
Rechtsgrundlage ist § 128 HGB, der analog auch für die GbR gilt. Aus
Gläubigersicht führt das zu einer Erhöhung der Haftungsmasse zugunsten des Gläubigers, der neben dem Gesellschaftsvermögen wahlweise
auf das Privatvermögen der Gesellschafter zugreifen kann. Zwar steht
dem gegenüber, dass die Gesellschafter bei einer OHG/GbR mangels Regelungen zum Mindestkapital unbeschränkt zu Entnahmen berechtigt
und auch nicht insolvenzantragsverpflichtet sind – an der Erhöhung des
Haftungsrisikos der Gesellschafter ändert das jedoch nichts.

Vertreter ohne Vertretungsmacht
Die Behandlung der Ltd. beziehungsweise PLC als OHG beziehungsweise GbR hat auch Auswirkung auf die Vertretungsmacht der Directors,
die oftmals nicht zugleich Gesellschafter und damit sogenannte Fremdgeschäftsführer sind. Für die GbR sowie die OHG gilt das sogenannte
Prinzip der Selbstorganschaft (§§ 709, 714 BGB, §§ 114, 125 HGB). Das
bedeutet, dass die Gesellschafter die Geschäfte der Gesellschaft grundsätzlich selbst führen und sie die Gesellschaft auch nach außen vertreten. Die Geschäftsführung darf nicht vollständig auf einen Dritten übertragen werden. Wenn die Gesellschafter untätig bleiben und dem Director keine rechtsgeschäftliche Vollmacht erteilen, stellt sich daher die
Frage, ob der Director, der schlicht so weitermacht wie bisher, als Vertreter ohne Vertretungsmacht handelt – mit den Risiken der schweben-
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den Unwirksamkeit des Rechtsgeschäfts (§ 177 Abs. 1 BGB) sowie der
Eigenhaftung (§ 179 BGB), wenn die Gesellschaft das Rechtsgeschäft
nicht genehmigt. Zwar könnte man an eine konkludente Vollmachtserteilung denken. Dem steht jedoch entgegen, dass die Vollmacht aufgrund der persönlichen Haftung der Gesellschafter nun viel weiter reichen würde als zuvor. Die Haftungsbeschränkung auf das Vermögen
der Gesellschaft gilt ja nicht mehr. Andererseits können sich die Gesellschafter gegenüber Dritten keineswegs ohne Weiteres auf eine fehlende
Bevollmächtigung berufen. Eine Haftung der Gesellschafter kann sich
auch aus allgemeinen Rechtsscheingrundsätzen ergeben, wenn sie
etwa den Abschluss von Rechtsgeschäften durch den Director weiterhin
zulassen (sogenannte Anscheins- oder Duldungsvollmacht).

Kapitalgesellschaft als Komplementär einer KG
Die Rechtsprechung erkennt überwiegend – und zwar ohne zwischen
dem EU-/EWR-Ausland und Drittstaaten zu differenzieren – die Möglichkeit an, Auslandsgesellschaften als Komplementär für eine deutsche
KG einzusetzen (vgl. BayObLG, Beschluss vom 21.03.1986 – BReg 3 Z
148/85; OLG Saarbrücken, Beschluss vom 21.04.1989 – 5 W 60/88). Der
Komplementär übt zwar keine eigene Geschäftstätigkeit aus, haftet jedoch für die Verbindlichkeiten der KG, § 161 HGB. In Fällen, in denen
eine britische Komplementärgesellschaft ihren Verwaltungssitz in
Deutschland hat und im UK nur über eine Postanschrift verfügt, ohne
dort eine geschäftliche Aktivität auszuüben, fällt die Haftungsbeschränkung auf das Gesellschaftsvermögen weg, sodass die Gesellschafter der
Komplementärgesellschaft für die Verbindlichkeiten der KG persönlich
und unbeschränkt haften. In dem Sonderfall, dass nur eine einzige natürliche Person Gesellschafter einer Ltd. als Komplementärin zugleich
einziger Kommanditist der KG ist, erlischt die KG und der Gesellschafter
führt dann ein Einzelunternehmen. Denn nach herrschender Meinung
kann dieselbe Person nicht zugleich Komplementär und Kommanditist
sein (BGH, Urteil vom 01.06.1987 – II ZR 259/86).

Umzug oder rechtzeitiger Formwechsel
Um die Haftung ihrer Gesellschafter zu vermeiden, könnte die britische
Gesellschaft ihren Verwaltungssitz in das UK – und damit außerhalb der
EU – verlegen, was häufig nicht gewünscht sein dürfte. Zudem würde
das eine Wegzugsbesteuerung nach § 12 Abs. 1, 3 KStG und § 4g EStG
auslösen. Eine Neugründung in deutschem Gewand wird in aller Regel
ebenfalls unpraktikabel sein: Der alte Rechtsträger müsste liquidiert und
das Vermögen gesondert im Rahmen eines Asset Deals auf den neuen
Rechtsträger transferiert werden. Vorzugswürdig ist daher die rechtzeitige Umwandlung in oder Verschmelzung auf eine passende Unternehmensform deutschen Rechts, wenn der Verwaltungssitz in Deutschland
beibehalten werden soll. Zielgesellschaften wären für die Ltd. eine
GmbH, für die PLC eine AG und für die LLP eine PartG, eventuell die
PartG mbB. Ist eine Umwandlung geplant, sollte rasch gehandelt werden, denn das deutsche Umwandlungsgesetz sieht nach seinem Wortlaut keine Umwandlungen von ausländischen Gesellschaftsformen in
deutsche Rechtsträger vor. Nur solange das UK noch Mitglied der EU ist,
können betroffene Gesellschaften von der EuGH-Rechtsprechung zu
grenzüberschreitenden Umwandlungen innerhalb der EU profitieren.
Danach sind aufgrund der Niederlassungsfreiheit Gesellschaften aus den
EU-/EWR-Staaten wie Inlandsgesellschaften zu behandeln (EuGH, Urteil
vom 13.12.2005 – C -411/03). Solange der Brexit noch nicht vollzogen
ist, können deshalb Umwandlungen nach dem UmwG erfolgen.
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Europäische Aktiengesellschaft
Mit dem Brexit wäre im UK ansässigen SE die Grundlage entzogen. Sie
könnten jedoch rechtzeitig ihren Sitz identitätswahrend in einen anderen EU-Staat verlegen. Da gemäß Art. 7 Verordnung über das Statut der
Europäischen Gesellschaft (SE-VO) bei der SE Satzungs- und Verwaltungssitz nicht auseinanderfallen dürfen, müsste jedoch zwingend auch
das operative Geschäft in einen anderen EU-Staat verlegt werden. Ansonsten wären die SE, die im UK verbleiben, nach einem Brexit wohl in
PLC umzuwandeln. Die PLC müsste dann aber im UK einen tatsächlichen Verwaltungssitz haben. Rechtsgrundlage wäre Art. 66 SE-VO. Für
eine in Deutschland oder im übrigen EU-Gebiet weiterhin tätige Zweigniederlassung wäre die Registereintragung hinsichtlich der neuen
Rechtsform entsprechend zu korrigieren, schon um eventuell einer
Rechtscheinhaftung vorzubeugen.

EWIV
Gemäß Art. 4 Abs. 1 EWIV-VO können nur solche juristischen Personen
Mitglied eines EWIV sein, die ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der EU
haben. Sie müssen nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründet
sein. Mitglieder, die diese Voraussetzungen nicht mehr erfüllen, müssen ausscheiden. Britische Gesellschaften könnten somit nicht mehr
Mitglied eines EWIV sein. Ein EWIV mit Sitz im UK müsste seinen Satzungssitz in ein EU-Land verlegen, denn dieser muss nach Art. 12
Abs. 1 EWIV-VO zwingend in der EU beziehungsweise im EWR liegen.
Eine Sitzverlegung findet nur innerhalb der EU/EWR statt, Art. 13 EWIVVO, sodass auch insoweit schnell gehandelt werden müsste.

Bestandsschutz
Die oben geschilderten Rechtsfolgen würden eintreten, wenn EU-Recht
nach dem Brexit nicht mehr anwendbar ist und die Politik keine anderweitigen Regelungen findet. Ob unabhängig davon bestehenden Gesellschaften eine Art Bestandsschutz zumindest für eine Übergangszeit
zugute kommen sollte, ist nicht geklärt. Man könnte das auf den intertemporalen Grundsatz der Lex temporis actus stützen. Dieser besagt,
dass im Fall der Änderung der Rechtslage das Vertrauen der Betroffenen in die unter der alten Rechtslage geschaffenen Rechtsverhältnisse
angemessen zu schützen ist. Diese Überlegung bietet jedoch keinesfalls
eine sichere Rechtsposition.

Fazit
Betroffene Unternehmen sollten sich daher nicht auf die Austrittsverhandlungen zwischen dem UK und der EU verlassen. Neue Gesellschaften sollten bereits jetzt nur noch dann nach britischem Recht gegründet
werden, wenn der tatsächliche Verwaltungssitz auch im UK liegen soll.
Bereits bestehende Gesellschaften nach britischem Recht, die ihren
Verwaltungssitz in Deutschland haben und auch beibehalten wollen,
sollten unbedingt rechtzeitig an eine Umwandlung in eine passende
deutsche Rechtsform denken, um der Haftungsfalle zu entgehen. ●
DR. CHRISTIAN OSTERMAIER
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht sowie Fachanwalt für
Handels- und Gesellschaftsrecht, Solicitor (England und Wales) bei SNP
Schlawien, München
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Jetzt handeln
Urheberrecht und Schutzrechte | Obwohl der Brexit bislang noch nicht formal
erklärt wurde, besteht bereits jetzt Handlungsbedarf, um drohende Nachteile für deutsche
Unternehmen zu vermeiden. Betroffen sind davon alle Betriebe, die nicht nur auf
dem deutschen Markt tätig sind.
Autor: Prof. Dr. Peter Lutz

Z

weck des Brexits ist die Rückerlangung der vollständigen Souveränität Großbritanniens. Bis zum Wirksamwerden des Brexits gelten
Gemeinschaftsverordnungen, wie die Unionsmarkenverordnung oder
die Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung, unmittelbar und verbindlich im Mitgliedstaat. Das Verhandlungsergebnis über die Modalitäten des Ausscheidens ist offen. Denkbares Ergebnis ist die Fortgeltung des Gemeinschaftsrechts und damit auch der gewerblichen
Schutzrechte auf der Grundlage des Gemeinschaftsrechts. Ergebnis
kann aber auch sein, dass die Schutzrechte auf neuer, anderer Rechtsgrundlage für das Gebiet Großbritanniens fortgelten oder dass Großbritannien neue Schutzrechte unter Fortgeltung der Seniorität der europäischen Schutzrechte einführt. Am wahrscheinlichsten erscheint indes

eine territoriale Einschränkung der Schutzrechte, die auf der Grundlage
von Verordnungen der Gemeinschaft erlangt wurden. Letzteres Szenario erscheint deshalb am wahrscheinlichsten, weil nur so Großbritannien die durch den Brexit gewünschte vollständige Souveränität zurückerlangt. Aus Gründen der Sicherheit sollte dieses Szenario bei allen
Überlegungen zugrunde gelegt werden, bis Rechtssicherheit für ein
anderes Szenario besteht.

Auswirkungen auf die Lizenzverträge
Bei bestehenden Lizenzverträgen könnte eine Anpassung erforderlich
werden. Ist in dem Lizenzvertrag als Territorium die Europäische Union
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vereinbart worden, dann könnte eine Schutzlücke für Großbritannien
entstehen mit der Folge, dass der Lizenznehmer möglicherweise nicht
mehr über das erforderliche Lizenzrecht im Gebiet Großbritanniens verfügen kann. In diesem Fall müsste ergänzend vereinbart werden, dass
der Lizenzgeber dafür Sorge tragen muss, dass ein vergleichbares gewerbliches Schutzrecht dem Lizenznehmer zur Verfügung steht oder
dass der Lizenznehmer auf Kosten des Lizenzgebers ein solches Schutzrecht selbst anmeldet und erwirbt. Fällt bei bestehenden Lizenzverträgen das Territorium Großbritanniens ersatzlos weg, so stellt sich die
Frage, ob eine Anpassung der Lizenzvergütung unter dem Gesichtspunkt der Änderung der Geschäftsgrundlage verhandelt beziehungsweise
durchgesetzt werden kann. In neu abzuschließenden Lizenzverträgen ist hinsichtlich des Territoriums von Anfang an sicherzustellen, dass ein
Wegfall des Schutzrechts in Großbritannien zu
einer entsprechenden Vertragsanpassung führt.
Demgemäß ist gleichzeitig eine alternative
Behandlungsweise hinsichtlich der Lizenzvergütung zu verhandeln und zu vereinbaren.

sis der Unionsmarke beziehungsweise der nationalen Marke eine IRMarke in Großbritannien anmelden. Soweit sie Lizenznehmer solcher
Marken sind, sollten sie den Lizenzgeber zur entsprechenden Anmeldung und Lizenzeinräumung auffordern. Wer hingegen auf die Rechte
aus einem europäischen Geschmacksmuster angewiesen ist, steht
nach derzeitiger Rechtslage ohne gewerbliches Schutzrecht da, wenn
es zu einer territorialen Begrenzung kommt, da Großbritannien kein
Mitglied des Haager Geschmacksmusterabkommens ist. Eine nachträgliche Anmeldung eines nationalen Geschmacksmusters in Großbritannien scheitert regelmäßig an der Voraussetzung der Neuheit der
Gestaltung im Hinblick auf das bereits existierende andere Geschmacksmuster. Für die Anmeldung neuer
Designs und Geschmacksmuster ist jedenfalls
die nationale Anmeldung in Großbritannien
zu empfehlen, um eine Schutzlücke des
Gemeinschaftsgeschmacksmusters zu vermeiden.

Warenverkehr mit Großbritannien

Da die Europäische Patentorganisation unabhängig von der EU arbeitet, ergeben sich daraus keine Konsequenzen für den Patentinhaber
und/oder Patentlizenznehmer. Einschränkungen sind allerdings dann
denkbar, wenn das europäische Einheitspatent nach der Ratifizierung
der Vereinbarung über das Europäische Patentgericht in Kraft tritt. Im
Hinblick auf die mögliche territoriale Begrenzung nach dem Wirksamwerden des Brexits müsste dann bei Patentanmeldungen geprüft werden, ob neben dem europäischen Einheitspatent auch ein nationales
Patent in Großbritannien angemeldet wird.

Für die Anmeldung
neuer Designs ist
jedenfalls auch die
nationale Anmeldung
in Großbritannien zu
empfehlen.

Der Grundsatz des freien Warenverkehrs führt
zu der sogenannten europäischen Erschöpfung. Das bedeutet, dass
ein Produkt, das bei der Nutzung eines gewerblichen Schutzrechts
oder des Urheberrechts hergestellt wurde, im gesamten Raum der europäischen Gemeinschaft frei weiter verkauft werden kann, wenn es
einmal mit Zustimmung des Schutzrechtsinhabers in einem Land der
europäischen Gemeinschaft in den Verkehr gesetzt wurde. Wenn
Großbritannien nicht mehr Mitglied der Europäischen Gemeinschaft
ist, fallen die Voraussetzungen für die Erschöpfung eines Schutzrechts
weg, wenn der Gegenstand in Großbritannien in den Verkehr gesetzt
wurde, und umgekehrt kann aus der Restgemeinschaft nicht nach
Großbritannien geliefert werden, weil es dort noch der gesonderten
Zustimmung des dortigen Schutzrechtsinhabers bedarf. Im Exportund Importgeschäft sollten entsprechende Vorkehrungen getroffen
werden, insbesondere müssten die betroffenen Händler die ausdrückliche Zustimmung zum Vertrieb in Großbritannien beziehungsweise
der Europäischen Union einholen.

Patente und Gebrauchsmuster

Urheberrecht
Da das Urheberrecht ohne Weiteres mit dem Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen als jeweiliges nationales Recht entsteht und
die gegenseitige internationale Anerkennung durch multilaterale Verträge, wie insbesondere die revidierte Berner Übereinkunft, geregelt
ist, ergibt sich kein Handlungsbedarf. Gleiches gilt für die Leistungsschutzrechte.

Design- und Markenrecht

Sprache

Für das Design- und Markenrecht existieren neben den nationalen
Marken- und Designrechten (früher Geschmacksmusterrechten) die
Unionsmarke sowie das europäische Gemeinschaftsgeschmacksmuster als eingetragenes und nicht eingetragenes Geschmacksmuster,
und daneben das Madrider Markensystem (IR-Marke). Von diesen
Schutzrechten sind die Unionsmarke einerseits und das europäische
Geschmacksmuster andererseits betroffen. Unternehmen, in deren
Geschäftstätigkeit eines dieser Rechte eine Rolle spielt, sollten bereits
jetzt sicherstellen, dass sie über ein geeignetes Schutzrecht beim
Wirksamwerden des Brexits verfügen. Soweit die Bezeichnungen von
Waren und Dienstleistungen durch nationale Marken oder Geschmacksmuster geschützt sind und die Aktivitäten nicht die Landesgrenzen überspringen, bedarf es keiner weiteren Überlegungen.
Anderes gilt für internationale Aktivitäten. Sind die Unternehmen
selbst Inhaber der Rechte oder steht eine Neuanmeldung an, können
sie eine nationale Marke in Großbritannien anmelden oder auf der Ba-

Englisch ist eine der drei großen EU-Arbeitssprachen und wohl auch
die dominanteste. Da Englisch als Amtssprache in Irland und Malta gilt,
wird es wohl als Arbeitssprache nicht entfallen. ●
PROF. DR. PETER LUTZ
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht, Kanzlei
SNP Schlawien, München
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Keine Steuerermäßigung
für vertragsgemäße
Kapitalauszahlung
Pensionskassen

Einkünfte aus der Pensionskasse unterliegen
dem regulären Einkommensteuertarif.
Die einmalige Kapitalabfindung laufender Ansprüche gegen eine Pensionskasse führt nicht zu ermäßigt zu besteuernden außerordentlichen Einkünften, wenn das Kapitalwahlrecht schon in der ursprünglichen Versorgungsregelung enthalten war.
Nach dem Urteil des Bundesfinanzhofs vom 20. September
2016 (BFH, X R 23/15, LEXinform [Dok.-Nr. 0445702])
unterliegen die Einkünfte aus der Pensionskasse, die der
betrieblichen Altersversorgung dient, dann vielmehr dem
regulären Einkommensteuertarif.
Die Anwendung der Steuerermäßigung des § 34 Einkommensteuergesetz (EStG) setzt stets voraus, dass die begünstigten Einkünfte als „außerordentlich“ anzusehen
sind. Die Zusammenballung von Einkünften darf daher
nicht dem vertragsgemäßen oder typischen Ablauf der jeweiligen Einkunftserzielung entsprechen.

Entleiherbetrieb ist keine
erste Tätigkeitsstätte
Leiharbeitnehmer

Leiharbeiter, der bis auf Weiteres im Betrieb
tätig ist, hat dort keine erste Tätigkeitsstätte.
Das Niedersächsische Finanzgericht (NFG) hat darüber
entschieden, ob im Anwendungsbereich des ab 2014
geltenden neuen steuerlichen Reisekostenrechts Leiharbeitnehmer im Betrieb des Entleihers eine erste Tätigkeitsstätte begründen (NFG, 9-K-130/16, LEXinform
[Dok.-Nr. 0445732]).
Nach Ansicht des NFG hat ein Leiharbeiter, der „bis auf
Weiteres“ im Betrieb eines Entleihers tätig ist, dort keine
erste Tätigkeitsstätte.
Somit kann er die Fahrtkosten nach Dienstreisekostengrundsätzen, also mit 0,30 Euro pro gefahrenen Kilometer,
geltend machen.
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Einkommensteuer/Lohnsteuer
Besteuerung der Barabfindung
bei einem Aktientausch
Erhält ein Aktionär einen Barausgleich
anlässlich eines Aktientauschs für vor
dem 1. Januar 2009 erworbene ausländische Aktien, die wegen Ablaufs der
einjährigen Veräußerungsfrist bereits
steuerentstrickt waren, ist die Zahlung
nicht in eine einkommensteuerpflichtige Dividende umzuqualifizieren.
BFH, VIII-R-10/13;
LEXinform (Dok.-Nr. 0445739)
Zugbegleiterin hat keine
regelmäßige Arbeitsstätte
Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hat
entschieden, dass eine Zugservicemitarbeiterin, die ihren Dienst täglich am
selben Bahnhof beginnt und beendet,
dort dennoch keine regelmäßige Arbeitsstätte hat, weil sie ihre Haupttätigkeit im Zug erbringt.
FG Rheinland-Pfalz, 2-K-2581/14;
LEXinform (Dok.-Nr. 0445752)
Umsatzsteuer
Umsatzsteuerbefreiung bei
stundenweiser Überlassung
von Hotelzimmern
Der BFH sieht die halbstündige oder
stundenweise Überlassung von Zimmern in einem Stundenhotel mit nur
geringfügigen begleitenden Leistungen
als umsatzsteuerfreie Vermietungsleistung nach § 4 Nr. 12a UStG an, weil
keine Beherbergung vorliegt.
BMF, III C 3-S-7168/0:002;
LEXinform (Dok.-Nr. 5236181)
Gewerbesteuer
Einkünfte eines Rentenberaters
sind gewerbesteuerpflichtig
Nach Ansicht des Finanzgerichts
Düsseldorf erzielt ein Rentenberater
keine Einkünfte aus freiberuflicher
Tätigkeit, da er keinen Beruf ausübt,
der dem Katalogberuf des Rechtsanwalts, Steuerberaters oder Steuerbe-

vollmächtigten ähnlich ist.
FG Düsseldorf, 2-K-3950/14;
LEXinform (Dok.-Nr. 0445695)
Arbeitsrecht
Betriebsratstätigkeit ist Arbeitszeit
Ein Betriebsratsmitglied, das zwischen
zwei Nachtschichten außerhalb seiner
Arbeitszeit tagsüber an einer Betriebsratssitzung teilzunehmen hat, ist
berechtigt, die Arbeit in der vorherigen
Nachtschicht vor dem Ende der Schicht
einzustellen, wenn nur dadurch eine
ununterbrochene Erholungszeit von
elf Stunden am Tag gewährleistet ist,
in der weder Arbeitsleistung noch
Betriebsratstätigkeit zu erbringen ist.
BAG, 7-AZR-224/15;
LEXinform (Dok.-Nr. 0445751)
Erbrecht
Sittenwidriger Erbverzicht
Vereinbart ein Vater mit seinem gerade
18 Jahre alt gewordenen Sohn einen
umfassenden Erbverzicht, bei dem
der Sohn allein mit einem Sportwagen abgefunden werden soll und das
Fahrzeug nur dann erhält, wenn er im
Alter von 25 Jahren eine Berufsausbildung erfolgreich absolviert hat, können
die Vereinbarungen sittenwidrig und
deswegen unwirksam sein.
OLG Hamm, 10-U-36/15;
LEXinform (Dok.-Nr. 0445704)
Mietrecht
Betriebskostennachforderungen
des Vermieters einer Eigentumswohnung
Der BGH hat entschieden, dass der
Vermieter einer Eigentumswohnung
grundsätzlich auch dann innerhalb der
Jahresfrist des § 556 Abs. 3 Satz 2 BGB
über die Betriebskosten abzurechnen
hat, wenn der Beschluss der Wohnungseigentümer über die Jahresabrechnung noch nicht vorliegt.
BGH, VIII-ZR-249/15;
LEXinform (Dok.-Nr. 0445801)
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Haftung des
Betreibers
Hyperlinks | Das Setzen von Links im Internet ist
immer noch risikobehaftet. Aus Brüssel aber kommt
ein Signal, das eine Wende in der Rechtsprechung
bedeuten könnte.

Fotos: bulentgultek, RUSSELLTATEdotCOM / Getty Images

Autorin: Dr. Renate Kropp
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as Internet enthält auf verschiedenen Webseiten eine Fülle von Informationen, die durch das Setzen von Hyperlinks auf der eigenen
Website dem Nutzer auf einfache Weise erschlossen werden können.
Während man in der Papierwelt auf weitergehende Informationsquellen
nur durch eine entsprechende Quellenangabe hinweisen konnte und
der Leser dann die genannte Quelle sich erst beschaffen musste, ist die
Information im Internet heute nur einen Klick entfernt. Die Technik erlaubt es sogar, fremde Inhalte auf der eigenen Seite so einzubinden,
dass für den Website-Besucher nicht erkennbar ist, dass diese Inhalte
von einem anderen Anbieter stammen. Die einfache Möglichkeit der
Linksetzung birgt für den Website-Betreiber aber auch Haftungsrisiken.
Diese können vermieden werden, wenn einige grundlegende Punkte
beachtet werden.

Verschiedene Verlinkungsmöglichkeiten
Um Inhalte einer anderen Website dem Besucher der eigenen Website
zugänglich zu machen, gibt es verschiedene Möglichkeiten:
Die einfachste Art der Verlinkung ist der sogenannte Surface-Link. Derjenige, der auf einen solchen Link klickt, gelangt von der verlinkenden
Webseite auf die Eingangsseite des verlinkten Internetangebots. Gleichzeitig ist für ihn erkennbar, dass er sich auf einer externen Website befindet. Wer auf einzelne Unterseiten eines fremden Internetauftritts verlinken will, weil sich dort die in Bezug genommenen Informationen befinden, setzt einen Deep-Link. Durch den Klick auf
einen solchen Deep-Link gelangt man direkt auf
eine Unterseite, wobei für den Nutzer aber immer
noch erkennbar ist, dass er sich auf einer externen
Website befindet.
Inhalte einer externen Website können aber auch
so verlinkt werden, dass der Nutzer einer Website
nicht erkennt, dass diese Inhalte von einer anderen Seite stammen. Man spricht dann von Framing, Hotlinking oder Embedding. Insbesondere
Videos (zum Beispiel von Youtube), Bilder oder
Audiodateien werden auf die Art in die eigene
Website eingebunden.

Haftung für verlinkte Inhalte
Unabhängig von der Frage, ob die Verlinkung auf andere Inhalte zulässig ist, ist die Haftung eines Website-Betreibers für die Rechtmäßigkeit
der verlinkten Inhalte. Hier geht es also um die Haftung des Verlinkenden, wenn der verlinkte Inhalt zum Beispiel wettbewerbswidrig ist. Eine
gesetzliche Regelung hierzu gibt es nicht. Die Bestimmungen der §§ 7ff.
Telemediengesetzes (TMG) sind nach der Rechtsprechung des BGH
nicht einschlägig. Nach den allgemeinen Grundsätzen der sogenannten
Störerhaftung haftet jeder auf Unterlassung oder Beseitigung, der willentlich und kausal an der Herbeiführung oder Aufrechterhaltung einer
rechtswidrigen Beeinträchtigung mitgewirkt hat. Um die Haftung aber
nicht ausufern zu lassen, wurden durch die Rechtsprechung, insbesondere durch ein Urteil des BGH vom 18. Mai 2015 (I ZR 74/14), einige
grundsätzliche Regeln aufgestellt:
1. Hat der Website-Betreiber einen Link gesetzt, durch den Inhalte zugänglich gemacht werden, in denen für seine Produkte/Dienstleistungen geworben wird, so haftet er für dort enthaltene rechtswidrige Aussagen. Dieser Fall ist so zu beurteilen, als ob er die Äußerungen auf seiner eigenen Seite veröffentlicht hätte. Dabei ist es unerheblich, um welche Art der Verlinkung es sich handelt.
2. Dient der Link zur Vervollständigung des eigenen Angebots, begründet dies ebenfalls eine Haftung des verlinkenden Website-Betreibers.
Gleiches gilt, wenn die Inhalte der verlinkten Seite so in den eigenen Internetauftritt eingebettet sind, dass sie für das
Verständnis der Inhalte der verlinkenden Seite erkennbar von Bedeutung sind, insbesondere also
wenn Inhalte mit der Framing-Technik eingebunden werden.
3. Erfolgt eine Verlinkung auf die Unterseite einer anderen Website (Deep-Link), auf der wettbewerbswidrige Aussagen enthalten sind, dann
geht der BGH von einer Haftung des verlinkenden Website-Betreibers aus. Wer auf eine konkrete Unterseite verlinkt, muss vorab prüfen,
dass die Seite keinen rechtswidrigen Inhalt hat.
Es bedarf dabei nicht einer umfassenden Überprüfung durch einen Juristen, sondern die Prüfpflichten sind auf grobe und unschwer zu erkennende Rechtsverstöße
beschränkt.
4. Liegt keiner der vorgenannten Fälle vor, dann trifft den Website-Betreiber, der nur auf die Startseite eines anderen Internetauftritts verlinkt (Surface-Link), keine Haftung, sofern die wettbewerbswidrigen
Äußerungen erst auf Unterseiten enthalten sind. Erhält der WebsiteBetreiber später jedoch den Hinweis, dass sich auf der verlinkten
Website rechtswidrige Inhalte befinden, so ist er verpflichtet, zu prüfen, ob die beanstandete Äußerung in dem verlinkten Internetauftritt
tatsächlich rechtswidrig ist. Dieser Hinweis ist noch keine Abmahnung, deren Kosten vom Verlinkenden zu erstatten wären. Eine aktive
Überwachungspflicht besteht nicht. Ist die beanstandete Äußerung
tatsächlich rechtswidrig, muss der Link entfernt werden, um eine Haftung zu vermeiden. Die Prüfung ist dabei nicht auf klar erkennbare
Rechtsverletzungen beschränkt. Hier empfiehlt es sich, einen spezialisierten Anwalt mit der Prüfung zu beauftragen. Entfernt der WebsiteBetreiber den Link auf die wettbewerbsverletzenden Inhalte nicht, so
trifft ihn nach dem Hinweis die volle Haftung. Erst dann kann er auch
kostenpflichtig abgemahnt werden. Diese von der Rechtsprechung
postulierte umfassende Prüfpflicht nach entsprechendem Hinweis
führt in der Praxis meist dazu, dass der Linksetzer den Link ohne ein-

Um die Haftung
nicht ausufern zu
lassen, wurden
durch die Rechtsprechung einige
grundsätzliche
Regeln aufgestellt.

Rechtliche Zulässigkeit der Verlinkung
Die Verlinkung auf fremde Inhalte mittels eines Surface-Links wurde in
der sogenannte Paperboy-Entscheidung des BGH vom 17. Juli 2003
(I ZR 259/00) allgemein als zulässig angesehen. In demselben Urteil
entschied der BGH auch, dass das Setzen eines Deep-Links auf eine Seite mit urheberrechtlich geschützten Inhalten zulässig ist, wenn der Berechtigte das geschützte Werk ohne technische Schutzmaßnahmen öffentlich zugänglich gemacht hat. Unter welchen Voraussetzungen Framing/Embedding zulässig ist, wurde durch einen Beschluss des EuGH
vom 21. Oktober 2014 (Rs. C-348/13) geklärt. Danach kann ein urheberrechtlich geschütztes Video mittels Framing in die eigene Website eingebunden werden, wenn dieses mit Zustimmung des Berechtigten auf
einer Internetseite für die Öffentlichkeit frei zugänglich eingestellt wurde. Im Umkehrschluss ist Framing also dann unzulässig, wenn das Werk
nicht für alle Internetnutzer frei zugänglich war, sondern nur für einen
bestimmten Nutzerkreis, zum Beispiel Abonnenten des Internetdiensts,
oder es ohne Zustimmung des Berechtigten für alle Nutzer zugänglich
gemacht wurde. Gerade beim Framing von Youtube-Videos ist damit besondere Vorsicht erforderlich, denn dort werden auch immer wieder
von Nichtberechtigten Videos eingestellt.
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gehende Prüfung entfernt (sogenannte Notice-and-take-down-Verfahren), um das mit einer unzutreffenden Beurteilung der Rechtslage verbundene Haftungsrisiko auszuschließen.

Kein Haftungsausschluss durch Disclaimer
Bereits seit Ende der 1990er-Jahre hält sich bei Website-Betreibern
der Mythos, dass die Haftung für verlinkte Inhalte durch einen Disclaimer ausgeschlossen werden kann. Noch heute liest man auf manchen
Websites den Hinweis: „Mit Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die Ausbringung eines
Links die Inhalte der gelinkten Seite gegebenenfalls mit zu verantworten hat. Dies kann – so das Landgericht Hamburg – nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Wir haben auf dieser Seite Links zu anderen Seiten im Internet gesetzt. Für all diese Links gilt: Wir möchten ausdrücklich betonen, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der
gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf dieser Homepage und machen uns ihre Inhalte nicht zu eigen. Diese Erklärung gilt
für alle auf unserer Homepage ausgebrachten Links!“
Durch einen solchen Hinweis kann die Haftung für Hyperlinks aber
nicht ausgeschlossen werden. Das damalige Urteil des Landgericht
Hamburg wurde von denjenigen, die einen solchen Disclaimer erfunden haben, falsch verstanden. Das Gericht hatte damals nämlich entschieden, dass trotz eines Disclaimers, man distanziere sich von den
Äußerungen auf der verlinkten Website, gehaftet wird. Wenn also die
vorstehenden von der Rechtsprechung entwickelten Voraussetzungen für eine Haftung des Website-Betreibers vorliegen, ist ein Disclaimer wirkungslos.

Folgen der Haftung
Sind die Voraussetzungen für eine Haftung des Website-Betreibers für
verlinkte Inhalte gegeben, so haftet der Betreiber dem Verletzten gegenüber auf Unterlassung und Beseitigung des Links zu den rechtswidrigen Inhalten. Der Unterlassungsanspruch kann dabei nur durch eine
vertragsstrafbewehrte Unterlassungserklärung gesichert werden. Das
bloße Entfernen des Links ist nicht ausreichend. Erfolgt eine anwaltliche Abmahnung des Verletzten, so kann dieser die Erstattung seiner
Anwaltskosten beanspruchen. Hat der Website-Betreiber fahrlässig
oder gar vorsätzlich gehandelt, kann von ihm auch Schadensersatz gefordert werden.
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und die Inhalte geprüft
werden. Ist die Beanstandung zutreffend, so empfiehlt es sich, den Link zu
entfernen. Erfolgte die Verlinkung nicht nur zur allgemeinen
Information, sollte zur Vermeidung eines Gerichtsverfahrens auch eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben
werden.

Aktuelle
EuGH-Rechtsprechung
Auf europäischer Ebene äußerte sich der EuGH zuletzt in
seinem Urteil vom 8. September 2016 (Az. C-160/15 – GS
Media) zu der Frage einer Haftung für das Setzen von Hyperlinks. In einem niederländischen
Verfahren hatten die dortigen Gerichte zu entscheiden, ob das Verlinken mit einer Seite, auf der urheberrechtlich geschützte Inhalte ohne Zustimmung des
Nutzungsrechtsinhabers wiedergegeben sind, eine Urheberrechtsverletzung darstellt. Das niederländische Gericht
hatte hierzu den EuGH angerufen. Der EuGH differenzierte
danach, ob die Seite, von der aus verlinkt wird, mit Gewinnerzielungsabsicht betrieben wird oder nicht. Wird die Seite mit Gewinnerzielungsabsicht genutzt, dann muss der den Link setzende
nachprüfen, ob die auf der verlinkten Seite eingestellten urheberrechtlichen geschützten Werke mit Zustimmung des Urhebers veröffentlicht wurden. Wird die Seite hingegen ohne Gewinnerzielungsabsicht genutzt, ist keine Prüfung erforderlich. Den Betreibern geschäftlich genutzter Internetseiten werden damit erhebliche Prüfpflichten
und Haftungsrisiken auferlegt. In Deutschland wurde diese Entscheidung bereits im LG Hamburg in seinem Beschluss vom 18. November
2016 (Az. 310 O 402/16) angewandt und einem Website-Betreiber die
Verlinkung auf eine andere Internetseite mit urheberrechtlichen Abbildungen untersagt. ●

Praxistipp
Bei der Verlinkung von Webseiten ist also einiges zu beachten, um eine
Haftung zu vermeiden: Vor einer Verlinkung auf konkrete Inhalte im Internetangebot eines Dritten sollte geprüft werden, ob auf der Seite unzulässige Inhalte vorhanden sind. Dies gilt insbesondere dann, wenn auf
der verlinkten Seite für das eigene Produkt- und Dienstleistungsangebot
geworben wird oder der verlinkte Inhalt eigenen Inhalt ersetzt. Sind auf
der verlinkten Seite keine rechtswidrigen Inhalte zu erkennen, dann
empfiehlt es sich, die verlinkte Seite im Zeitpunkt der Linksetzung zu sichern (zum Beispiel durch Ausdrucken), um gegebenenfalls später
nachweisen zu können, dass dort keine rechtswidrigen Inhalte veröffentlicht waren, sondern erst später dort eingestellt wurden. Wird von
einem Dritten darauf hingewiesen, dass der gesetzte Link zu (jetzt)
rechtswidrigen Inhalten führt, sollte dieser Hinweis ernst genommen

DR. RENATE KROPP
Rechtsanwältin und Fachanwältin für Gewerblichen Rechtsschutz,
Partnerin bei Cöster & Partner Rechtsanwälte in Nürnberg sowie
Lehrbeauftragte für Presse- und Medienrecht an der
Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg
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Aktuelles zum
Rangrücktritt
Unternehmenssanierung | Der Bundesgerichtshof hat in seinem Urteil vom
5. März 2015 die Anforderungen an einen Rangrücktritt zugunsten der
Gläubiger konkretisiert. Der Beitrag untersucht die Auswirkungen des Urteils
auf das Insolvenz- und Bilanz(steuer)recht.
Autor: Prof. Dr. Peter Oser
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er Rangrücktritt ist ein
bewährtes Instrument
der Sanierungspraxis. Er ist ein Vertrag (keine einseitige Erklärung), durch
den ein Gläubiger seinen Anspruch auf Leistung – bis zur Überwindung der Krise der Gesellschaft – hinter die Forderungen aller gegenwärtigen
und künftigen Gläubiger subordiniert und Erfüllung nur
noch aus einem künftigen Gewinn, Liquidationsüberschuss und/
oder sonstigem freien Vermögen der Gesellschaft begehrt (Besserungsabrede). Ziel eines Rangrücktritts ist es, den
Eintritt einer insolvenzrechtlichen Überschuldung
(§ 19 Abs. 2 Insolvenzordnung – InsO) zu vermeiden oder – falls diese bereits eingetreten ist – zu
beseitigen. Der Charme des Rangrücktritts besteht
– anders als beim Forderungserlass mit Besserungsschein – darin, dass akzessorische Sicherheiten und der Anspruch auf Verzinsung der Forderung nicht verlustig gehen. Mit Urteil vom 5. März
2015 (IX ZR 133/14) hat der (Insolvenzrechts-)Senat des Bundesgerichtshofs die Anforderungen an einen Rangrücktritt
und seine Rechtsfolgen konkretisiert. Die viel beachtete Entscheidung
könnte auch auf das Bilanz- und Steuerrecht ausstrahlen. Ziel des Beitrags ist es, das aktuelle BGH-Urteil vorzustellen und anschließend dessen Auswirkungen auf das Bilanz- und Steuerrecht zu beleuchten.

lagenrückgewähransprüche fordern können (§ 199 Satz 2 InsO). Die
Entscheidung des BGH (2001) hatte eine überschießende Tendenz, die
auch im Lichte des Gläubigerschutzes nicht geboten war. Der qualifizierte Rangrücktritt ist seit dem Gesetz zur Modernisierung des GmbHRechts (MoMiG), spätestens seit dem BGH-Urteil vom 5. März 2015 tot.
(2) Mit dem MoMiG hat der Gesetzgeber – in Abkehr vom Eigenkapitalersatzrecht – angeordnet, dass Gesellschafterdarlehen (nicht: Drittdarlehen) mit der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in den Rang des
§ 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO subordiniert werden. Soll die Verbindlichkeit indes auch im Überschuldungsstatus außer Ansatz bleiben, muss der
Gesellschafter überdies einen Rangrücktritt erklären, dessen Rangtiefe jenseits des § 39 Abs. 1
Nr. 5 InsO reicht.
(3) Die mit dem MoMiG eingeführten §§ 19 Abs.
2 Satz 1 und 39 Abs. 2 InsO hatten neuerlich
Zweifelsfragen entfacht, die nun durch die Entscheidung des BGH vom 5. März 2015 ausgeräumt wurden. So muss ein Rangrücktritt bereits
vor Eröffnung eines Insolvenzverfahrens wirken.
Eine zeitliche Begrenzung des Rangrücktritts
(nur) auf den Zeitraum des Insolvenzverfahrens ist schädlich. Deshalb
sollte in dem Rangrücktritt ausdrücklich vereinbart werden, dass er
auch im Insolvenzverfahren (besser: inner- und außerhalb des Insolvenzverfahrens) gelten soll.
Ein Rangrücktritt begründet nicht lediglich ein Leistungsverweigerungsrecht des Schuldners im Sinne eines pactum de non petendo (so
aber bisher die herrschende Meinung), sondern stellt einen dinglichen
Schuld(änderungs)vertrag im Sinne von § 311 Abs. 1 BGB dar. Dies hat
spürbare Auswirkungen: So kann der Schuldner bei einem Leistungsverweigerungsrecht zwar die Leistung gegenüber dem Gläubiger verweigern. Zahlt er indes, bewirkt die Leistung, dass das Schuldverhältnis
durch Erfüllung erlischt (§ 362 BGB). Dagegen besteht nach der Rechtsprechung des BGH (2015) bis zur Überwindung der Krise für den
Schuldner ein Zahlungsverbot: Leistet der Schuldner dennoch, leistet er
– so der BGH – auf eine Nichtschuld. Anders gewendet: Bis zur Abwen-

Ein Rangrücktritt
muss bereits vor
Eröffnung eines
Insolvenzverfahrens
wirken.

Fotos: hkeita / Getty Images

Insolvenzrecht
Die wechselvolle Geschichte des Rangrücktritts sei an den folgenden
drei Eckpfeilern nachgezeichnet: (1) Mit Urteil vom 8. Januar 2001 hatte
der II. (Zivilrechts-) Senat des BGH (II ZR 88/99) den sogenannten qualifizierten Rangrücktritt eingeführt. Kennzeichen eines qualifizierten
Rangrücktritts war, dass der Gläubiger seinen Anspruch (auf Rückzahlung, gegebenenfalls auch auf Zinsen und Nebenkosten) in die Rang
stufe subordiniert, in der die Gesellschafter eine Rückzahlung ihrer Ein-
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dung der Krise ist die Forderung nicht erfüllbar (!); eine Leistung kann
kondiziert (§§ 812 Abs. 1 Satz 1, 814 BGB) und vom Insolvenzverwalter
nach § 134 InsO angefochten werden.
Ein Rangrücktritt ist ein Vertrag zugunsten aller (gegenwärtigen und
künftigen) Gläubiger, der nur mit Zustimmung aller Gläubiger (einvernehmlich) aufgehoben werden kann. Er kann – ohne Beteiligung aller
anderen Gläubiger – nur bei Abwendung der Krise der Gesellschaft (das
heißt bei Existenz freien Vermögens) aufgehoben
werden. Dies bedeutet, dass der Gläubiger durch
seinen Rangrücktritt – anders als bei einer Patronatserklärung, die gegebenenfalls kündbar ist (vgl.
BGH, Urteil vom 20.09.2010 – II ZR 296/08) - unauflöslich mit dem Schicksal der Gesellschaft verwoben ist.

Steuerrecht

dingte Verbindlichkeiten sind aber als Verbindlichkeiten erst mit dem
Eintritt der Bedingung(en) zu passivieren. (…) Allenfalls ist eine Rückstellung zu bilden, wenn am Bilanzstichtag mit einem Eintritt der Bedingung zu rechnen ist; das ist aber gerade in der Krise nicht der Fall“ (BB
2016, S. 491).
Die Ansicht von Müller hat Beifall (Hoffmann, StuB 2016, S. 286), aber
auch Widerspruch (Kahlert, BB 2016, S. 878) geerntet. Ihre Sprengkraft
besteht darin, dass bei einer Pflicht zur Auflösung
der Verbindlichkeit in der Handelsbilanz kein
Raum für ihren Ansatz in der Steuerbilanz verbliebe (§ 5 Abs. 1 Satz 1 EStG). Die Rechtsprechung
des BFH, die dem steuerlichen Berater bislang
(bei Vereinbarung der Erfüllung der Forderung
aus dem sonstigen freien Vermögen) eine rechtssichere Handlungsanweisung eröffnete, wäre Makulatur.

Der Hauptfachausschuss der
Wirtschaftsprüfer
plädiert für ein
Passivierungsgebot.

Die gestalterische Herausforderung bei der Vereinbarung eines Rangrücktritts ist, dass die Schuld im Überschuldungsstatus außer Ansatz
bleibt, ohne ihre Passivierung in der (Handels- und) Steuerbilanz zu gefährden. Gefahr droht dabei von dem Passivierungsverbot des § 5
Abs. 2a EStG.
Nach der Rechtsprechung des I. und IV. Senats des BFH (zuletzt Urteil
vom 10.08.2016 – I R 25/15) und dem BMF-Schreiben vom 8. September 2006 bleibt eine Verbindlichkeit, für die ein Rangrücktritt vereinbart
wurde, jedenfalls dann in der Steuerbilanz passiviert, wenn die Erfüllung der Verbindlichkeit auch aus dem sogenannten sonstigen freien
Vermögen der Gesellschaft begehrt werden kann. Dies soll nach der
Rechtsprechung des IV. Senats stets vereinbart sein, wenn der Gläubiger in der Besserungsabrede eine Erfüllung seiner Forderung aus dem
sonstigen freien Vermögen nicht ausdrücklich ausschließt (Urteil vom
10.11.2005 – IV R 13/04).
Begehrt der Gläubiger dagegen eine Erfüllung seiner Forderung „nur“
aus einem künftigen Jahresüberschuss (oder einem künftigen Bilanzgewinn) oder aus einem künftigen Liquidationserlös, ist die Verbindlichkeit in der Steuerbilanz aufzulösen; ein derart spezifizierter Rangrücktritt dürfte auch nach der Rechtsprechung des IV. Senats des BFH eine
Passivierung der Verbindlichkeit in der Steuerbilanz nicht rechtfertigen,
da insoweit eine Erfüllung auch aus einem sonstigen freien Vermögen
nachgerade ausgeschlossen wird („nur“).
Die Auflösung der Verbindlichkeit in der Steuerbilanz führt zu einem
steuerpflichtigen Ertrag (soweit die Forderung nicht mehr werthaltig
ist) beziehungsweise einer einkommensneutralen Einlage (soweit die
Forderung noch werthaltig ist).

Stellungnahme Wirtschaftsprüfer

Handelsrecht

PROF. DR. PETER OSER
Partner der EY GmbH, Mitglied im HFA des IDW e.V., HGB-Fachausschuss des Deutschen Rechnungslegungs Standards Commitees e.V.
(2011-2016) und im Beirat der Wirtschaftsprüferkammer

Bislang ist allgemein anerkannt, dass eine Verbindlichkeit, für die ein
Rangrücktritt vereinbart wurde, in der Handelsbilanz zu passivieren ist;
dies gebiete das Vollständigkeits- und das Vorsichtsprinzip. Im Lichte
des aktuellen BGH-Urteils fordert nun erstmals Welf Müller eine Auflösung der Verbindlichkeit in der Handelsbilanz (zugunsten der Dotierung
der Kapitalrücklage nach § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB in Höhe des gesamten
Nominalwerts der Forderung). So stehe „der Erfüllungsanspruch nach
Eintritt der Insolvenzreife unter mindestens einer aufschiebenden Bedingung (§ 158 Abs. 1 BGB), nämlich der Erwirtschaftung eines Jahresüberschusses/Bilanzgewinns oder des Vorhandenseins ‚sonstigen freien Vermögens‘ und zusätzlich nach Eintritt der Insolvenzreife ggf. noch
der Zustimmung der Gläubiger der Gesellschaft. (…) Aufschiebend be-

Der Hauptfachausschuss (HFA) des Instituts der Wirtschaftsprüfer e.V.
(IDW) hatte im Jahr 2005 zum qualifizierten Rangrücktritt des BGH
(2001) für eine Passivierung der Verbindlichkeit in der Handelsbilanz
plädiert. Allerdings fußte diese auf der seinerzeit herrschenden Meinung des Rangrücktritts als eines pactum de non petendo, die vom BGH
(2015) nun zurückgewiesen wurde. Der HFA hat deshalb seine Stellungnahme aus 2005 auf den Prüfstand gestellt, hält jedoch unverändert an
der Passivierungspflicht der Verbindlichkeit in der Handelsbilanz fest:
„Auch das (…) BGH-Urteil ändert nichts daran, dass die Verpflichtung
des Schuldners zivilrechtlich fortbesteht. Vor diesem Hintergrund verbietet das handelsrechtliche Vorsichtsprinzip nach Auffassung des HFA
auch weiterhin die Ausbuchung der Verbindlichkeit in der Handelsbilanz“ (IDW Life 11/2016, S. 1001).

Ausblick
Das Urteil des BGH vom 5. März 2015 hat die Anforderungen an einen
Rangrücktritt zugunsten der Gläubiger konkretisiert. Fraglich ist, ob es
den Ansatz der Verbindlichkeit in der (Handels- und) Steuerbilanz auch
dann zu Fall bringt, wenn die Erfüllung der Forderung aus dem sonstigen freien Vermögen vereinbart ist. Bedauerlicherweise war die neue
Rechtsprechung des BGH für das jüngste Urteil des BFH vom
10.08.2016 (I R 25/15) zum Rangrücktritt noch nicht entscheidungserheblich. Die künftige Entwicklung zum Rangrücktritt in Handels- und
Steuerbilanz bleibt damit spannend. ●

MEHR DAZU
Kompaktwissen für GmbH-Berater, Ausfall von Gesellschafterdarlehen und Forderungsverzicht gegenüber der
GmbH, Art.-Nr. 36323
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Ante portas
Zweite Chance für Unternehmen | Die EU-Kommission hat am 22. November 2016
einen Richtlinienvorschlag zu einem strukturierten Sanierungsverfahren außerhalb
der Insolvenz eingebracht. Im Vordergrund steht dabei die Sanierung und nicht die
Zerschlagung beziehungsweise Liquidation von Unternehmen in der Krise.
Autor: Dr. Utz Brömmekamp
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ie Konkursordnung (KO) mit der primären Ausrichtung auf bestmögliche Gläubigerbefriedigung durch Unternehmenszerschlagung und Asset-Verwertung hatte sich in Zeiten einer insbesondere in
anglikanischen und frankophilen Rechtskreisen vorherrschenden Sanierungsmentalität überlebt. Sie wurde im Jahr 1999 von der Insolvenzordnung (InsO) abgelöst. In die InsO eingebettet findet sich erstmals der
Ansatz eines gerichtlichen Sanierungsverfahrens in Gestalt des Insolvenzplanverfahrens, das allerdings von Beginn an nur ein Schattendasein frönte. Deshalb sollten mit dem im Jahre 2012 in Kraft getretenen
Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen
(ESUG) für in die Krise geratene Unternehmen zusätzliche Anreize geschaffen werden, recht- und
frühzeitig, zudem eigeninitiativ und im Rahmen
der Eigenverwaltung weitgehend eigenbestimmt
eine Sanierung anzugehen. Nach fast fünf Jahren
ist zwar ein deutlicher Anstieg von Planverfahren
in Eigenverwaltung zu konstatieren. Dieser bleibt
aber immer noch weit hinter den Erwartungen
zurück.

EU bereitet Maßnahmen vor

nem förmlichen Insolvenzverfahren zu vermeiden. Das Sanierungsverfahren soll nur ein Angebot für das in die Krise geratene Schuldnerunternehmen sein, sich schnell und still zu sanieren. Deswegen kann das
Initiativrecht denknotwendig nur beim Schuldnerunternehmen liegen,
das Verfahren jedenfalls nicht ohne seine Zustimmung aufgenommen
werden. Die Kommissionsempfehlung sieht grundsätzlich eine gerichtliche Befassung vor, verlangt aber ausdrücklich nicht, dass für die
Einleitung der Restrukturierung ein formales gerichtliches Verfahren
eröffnet werden muss. Zugunsten eines möglichst geräuschlosen,
schlanken und kostengünstigen Verfahrens gilt die Devise: so viel Gericht wie nötig und so wenig wie möglich.

Das Sanierungsverfahren soll lediglich
ein Angebot für das
in die Krise geratene
Unternehmen sein,
sich still und leise
zu sanieren.

Bereits mit dem eingebrachten Gesetzesentwurf
zum ESUG wurde ein außerinsolvenzliches Sanierungsverfahren diskutiert, letztlich aber nicht gesetzlich implementiert. Die Thematik nimmt durch die jetzige Initiative der EU-Kommission zur Verbesserung des freien Kapitalverkehrs im Binnenmarkt
wieder an Fahrt auf. Am 12. März 2014 sprach die Kommission gegenüber den Mitgliedstaaten die Empfehlung aus, ein vorinsolvenzliches
Sanierungsverfahren einzuführen und diesbezüglich binnen Jahresfrist geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Nach Sondierung der unterschiedlichen Reaktionen aus den Ländern kündigte die Kommission
am 30. September 2015 in einer offiziellen Mitteilung gegenüber dem
Europäischen Parlament an, im vierten Quartal 2016 einen Legislativentwurf über Unternehmensinsolvenzen einzubringen, der Bestimmungen zu frühen Umstrukturierungen und zu einer zweiten Chance
enthalten werde. Die Kommission hat Wort gehalten.

Sanierung ist bisher kein primäres Ziel
In der Insolvenzordnung findet sich der Sanierungsbegriff an keiner
Stelle. In § 1 InsO ist zwar vom „Erhalt des Unternehmens“ die Rede,
allerdings nicht etwa als Verfahrensziel, sondern als eine Variante zur
Massemehrung mit dem Ziel der bestmöglichen Gläubigerbefriedigung. Wohl finden sich in der Insolvenzordnung nach der ESUG-Reform an verschiedenen Stellen gewisse Sanierungsansätze und sanierungsfördernde Regelungen. Aber es bleibt einer der größten Webfehler des ESUG, dass sich die einzigen gesetzlichen Sanierungsinstrumente in der Insolvenzordnung finden, deren primäres Ziel nicht die
Sanierung, sondern die bestmögliche Gläubigerbefriedigung ist. Da
auch die EU-Kommission ein Verfahren fordert, dessen Ziel es sein
soll, ein Insolvenzverfahren gerade zu vermeiden, ist der deutsche Gesetzgeber aufgerufen, ein Verfahren außerhalb der Insolvenzordnung
zu installieren. Wie ein solches in concreto ausgestaltet sein wird, ist
noch offen. Der Richtlinienvorschlag der Kommission liefert indes genügend Anhaltspunkte, um über die Eckpfeiler der Regelungsinhalte
mehr als nur spekulieren zu können. Ein außerinsolvenzliches Sanierungsverfahren in Deutschland wird sich vermutlich in einem selbstständigen Sanierungsgesetz wiederfinden, um jeglichen Bezug zu ei-

Wer darf das Sanierungsverfahren
nutzen?

Welches Krisenstadium als Einlassticket in das
Verfahren vorliegen muss, geht aus dem Richtlinienvorschlag nicht mit letzter Klarheit hervor.
Einerseits spricht der Entwurf in seinen einführenden Anmerkungen von insolvenznahen, indes
noch nicht insolvenzreifen und damit antragspflichtigen Unternehmen in finanziellen Schwierigkeiten. Andererseits sind besondere Zugangsvoraussetzungen nicht genannt, und das betroffene Unternehmen muss insbesondere seine Lebens- und Sanierungsfähigkeit nicht nachweisen. Vorschlagsweise sollte sich der
deutsche Gesetzgeber an den bei uns bereits etablierten Begriff der
drohenden Zahlungsunfähigkeit anlehnen. Damit werden künftig
einem insolvenzbedrohten und sanierungswilligen Unternehmen
alternativ zwei Wege angeboten, nämlich entweder eine Insolvenzsanierung in Eigenverwaltung (ESUG) oder eine Sanierung unter dem
Schutz des neuen Sanierungsgesetzes außerhalb der Insolvenz.

Restrukturierungsplan als Kernstück
Der vom Schuldner zu erstellende Restrukturierungsplan muss den konzeptionellen Weg zur Gesundung beschreiben und ebenso darlegen,
welche Gläubiger mit welchen Beiträgen vom Plan betroffen sind. Denn
anders als im Insolvenzverfahren soll nach dem Richtlinienvorschlag der
EU-Kommission entsprechend den angloamerikanischen Vorbildern
eine Verständigung mit nur einigen ausgesuchten Gläubigern oder Gläubigergruppen möglich sein, während die übrigen Gläubiger vom Verfahren gar nicht tangiert werden. Dies ist dem deutschen Recht bis dato
fremd. Die Kommission spricht davon, dass Gläubiger mit unterschiedlichen Interessen auch in unterschiedlichen Klassen behandelt werden
sollen und die mehrheitliche Zustimmung in jeder Klasse letztlich maßgeblich sein soll. Dies ähnelt der Struktur unseres Insolvenzplanverfahrens, und es spricht nichts dagegen, diese im Sanierungsverfahren
grundsätzlich zu übernehmen. Wie im Insolvenzrecht wird auch im Sanierungsgesetz darauf zu achten sein, dass kein betroffener Gläubiger
mit dem Restrukturierungsplan schlechtergestellt wird als im Falle einer
Insolvenz.

Missbrauch ist auszuschließen
Der Schuldner sollte das Verfahren und dessen Ablauf – zur Vermeidung
von Missbrauch stets unter fachkundiger externer Hilfe und Kontrolle –
selbst gestalten und koordinieren. Einer gerichtlichen Befassung bedarf
es erst dann, wenn der Schuldner dessen bedarf. So soll entsprechend
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dem Richtlinienvorschlag auf Antrag des Schuldners vom Gericht ohne
weitergehende Prüfung ein Moratorium gegenüber den vom Plan betroffenen oder gar sämtlichen Gläubigern mit Ausnahme der Arbeitnehmer ausgesprochen werden. Dabei sollen Durchsetzungsmaßnahmen
temporär, nämlich bis zu vier Monaten, in Ausnahmefällen bis maximal
zwölf Monaten ausgesetzt werden. Um den Schuldner nicht gläubigerseits vom Sanierungsverfahren in die Insolvenz zwingen zu können, sollen nach dem Richtlinienvorschlag auch Gestaltungsrechte, wie Kündigungen oder sonstige Vertragsbeendigungen, vorübergehend suspendiert sein. Der Entwurf geht sogar so weit, Insolvenzantragspflichten
während des Verfahrens auszusetzen, was bedenklich erscheint. Mit
Eintritt der Insolvenzreife und einer entsprechenden Antragspflicht sollte das Sanierungsverfahren beendet werden, weil eine außerinsolvenzliche Sanierung gescheitert ist. Die EU-Kommission legt die Entscheidung darüber aber letztlich in die Hand des Gerichts.

Der Schuldner bleibt Herr im Verfahren
Der Schuldner soll nach dem Richtlinienvorschlag die uneingeschränkte Verfügungsgewalt über sein Vermögen behalten und keinerlei besonderen Beschränkungen unterliegen. Dies entspricht im Grundsatz unserer Eigenverwaltung in der Insolvenz. Die Bestellung eines Restrukturierungsverwalters zur Unterstützung oder zur Beaufsichtigung durch
das Gericht soll nach Ansicht der Kommission nicht verpflichtend sein,
aber im Einzelfall vom Gericht angeordnet werden können. Einer gerichtlichen Bestätigung des Restrukturierungsplans bedarf es nur, wenn
er von den zur Abstimmung aufgerufenen Gläubigern nicht einstimmig
angenommen wird und/oder gemäß dem Restrukturierungsplan neue
Finanzierungen zur Verfügung gestellt werden. Die Kommission will
solche Neufinanzierungen besonders schützen. Was darunter konkret
zu verstehen ist, lässt sie offen. Es müssen sämtliche Finanzierungen
gemeint sein, soweit sie a) neu sind und b) der Umsetzung des Plans
und der Sanierung dienen. Solche Neufinanzierungen sollen im Falle
des Scheiterns des Verfahrens und einer sich anschließenden Insolvenz
im Rang privilegiert und der Anfechtung entzogen sein. Es würde sich
anbieten, die Rechtsprechung des BGH zu Überbrückungs- und Sanierungskrediten bei der Gesetzesformulierung heranzuziehen, um dadurch die notwendige Rechtssicherheit zu schaffen. Zu präferieren ist
es, den Plan stets gerichtlich bestätigen zu lassen. Denn auch bei Einstimmigkeit sollte ein Verfahren, das in Drittrechte eingreift, gegebenenfalls neue Vollstreckungstitel schafft und Rechtsmittelfristen auslöst,
durch gerichtliche Bestätigung besonders legitimiert werden.

Operative Sanierung im Fokus
Da es in aller Regel mit einer reinen Bilanzsanierung nicht getan ist,
weil die Gründe für die Schieflage zumeist im Operativen liegen, sollte
im Restrukturierungsplan klar definiert werden, wie und unter welchen Voraussetzungen (zum Beispiel Erreichen von Kennzahlen) die
operative Sanierung als erfolgreich abgeschlossen gilt. Leider verhält
sich der Richtlinienvorschlag zu dieser Frage nicht, obwohl die EUKommission insbesondere auch auf klassisch mittelständische Unternehmen abstellt, bei denen die Krisenursachen zumeist operativ-leistungswirtschaftliche Probleme sind.

Schlankes Verfahren ist gefordert
Nach Inkrafttreten der EU-Richtlinie sollen den Mitgliedstaaten zwei
Jahre zu deren legislativer Umsetzung gegeben werden. Die Kunst für
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den deutschen Gesetzgeber wird darin bestehen, ein Gesetz zu modellieren, das sich deutlich von einem förmlichen Insolvenzverfahren abgrenzt. Es muss Instrumente an die Hand geben, die es dem Schuldnerunternehmen ermöglichen, sich im Rahmen eines geräuschlosen,
schlanken und schnellen Verfahrens unter minimaler gerichtlicher Beteiligung mittels eines Restrukturierungsplans mit seinen Gläubigern
oder auch nur mit einigen von diesen auf Maßnahmen zum nachhaltigen Bestand des Unternehmens zu einigen. ●
DR. UTZ BRÖMMEKAMP
Geschäftsführender Gesellschafter der Buchalik Brömmekamp Rechts
anwaltsgesellschaft und der Buchalik Brömmekamp Unternehmensberatung GmbH; Schwerpunkte sind insbesondere die Sanierung von
Unternehmen durch ein Eigenverwaltungsverfahren, aber auch außer
halb der Insolvenz
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Jubiläum 40 Jahre Steuern
Steuerberechnung mit EDV
Das erste Steuerprogramm von DATEV wurde vor 40 Jahren freigegeben.

40

Jahre
Steuern

Am 19. Januar 1977 wurde mit LSt (Berechnung des Lohnsteuerjahresausgleichs) das
erste Steuerprogramm von DATEV freigegeben. Wurde damals noch mit Lochstreifen gearbeitet, so hat sich seither viel getan: Druck
der Steuerformulare über das DATEV-Rechenzentrum und in der Kanzlei, Elektronische Datenübermittlung (EDÜ) von Steuererklärungsdaten mit ELSTER, vorausgefüllte Steuererklärung und DATEV Freizeichnung online, um
nur einige Highlights zu nennen. Ein wichtiger weiterer Schritt in die digitale Zukunft ist
die Modernisierung des Besteuerungsverfahrens, die zum 1. Januar 2017 schrittweise umgesetzt wird: Künftig soll der Gesamtprozess

weiter digitalisiert und automatisiert werden.
Die Finanzverwaltung möchte dadurch eine
höhere Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verfahrens erreichen.

Das Cover der
ersten Broschüre
zum Programm LSt.

Abschied vom Print
TRIALOG-Zeitschrift
Nach neun Jahren wird das gedruckte Unternehmermagazin TRIALOG eingestellt. Aktuelle Informationen für
Mandanten liefert aber weiterhin der TRIALOG-Blog unter www.trialog-unternehmerblog.de.
Hier gibt es regelmäßig wertvolle Beiträge zu den Themen Marketing,
Personal, Wirtschaft, Recht, Steuern, Finanzen sowie Leben und Soziales. Daneben werden auch passende DATEV-Angebote vorgestellt: für
jede Branche und Unternehmensgröße – vom Systemhaus-Start-up
über den landwirtschaftlichen Großbetrieb bis zur international tätigen
Spedition – und mit dem Fokus auf Dienstleistung und Unterstützung
durch die Mitglieder in allen steuerlichen und anwaltlichen Belangen.

Willkommen bei DATEV auf der

CeBIT 2017
Informieren und anmelden unter www.datev.de/cebit

Dazu wird es kurze interessante Videos geben, die sich wichtigen Wirtschaftsthemen widmen und diese ansprechend darstellen.
Damit der TRIALOG-Blog auch künftig dem Kanzleimarketing dient,
lässt er sich mittels RSS-Feed über www.datev-e-content.de ganz
einfach auf die Kanzlei-Homepage einbinden. Fragen beantworten wir
gerne: trialog@datev.de.

20. – 24. März 2017
in Hannover
Halle 2, Stand A54
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ERF LG
Qualitätsmanagement | Was bedeutet Qualitätsmanagement und -sicherung (QM/QS)
für die Kanzlei eines Steuerberaters? Carsten Fischer (Präsidialmitglied der
Bundessteuerberaterkammer – BStBK) und Franz Plankermann (Präsidialmitglied des
Deutschen Steuerberaterverbands – DStV) berichten über ihre eigenen Erfahrungen sowie
über die Herausforderungen im Bereich QM/QS in den kommenden Jahren.
Interview: Christian Bock
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CARSTEN FISCHER

FRANZ PLANKERMANN

Präsidialmitglied BStBK und Präsident der
StBK Niedersachsen, Mitbegründer der
Fischer Deeken Buntrock Steuerberater
Partnergesellschaft

Betriebswirt und Steuerberater, Vorsitzender des Steuerberaterverbands Düsseldorf und Präsidialmitglied des Deutschen
Steuerberaterverbands

Was bedeutet für Sie QM/QS?
CARSTEN FISCHER: Qualitätssicherung ist die Kontrolle und der Erhalt der täglichen Arbeitsabläufe auf hohem Niveau. Qualitätsmanagement ist das System zur Umsetzung der organisatorischen
Maßnahmen, die der Qualitätssicherung dienen.
Der Freie Beruf des Steuerberaters hat dabei den besonderen Vorteil, dass gegenüber vielen anderen Berufsfeldern kaum externe Normvorgaben im QM/QS-Bereich bestehen. Zwar bestimmen Gesetze, Berufsordnung und auch die Rechtsprechung die Sorgfaltspflichten von
Steuerberatern, die von den stetig zunehmenden Erwartungen der Mandan- FRANZ PLANKERMANN: Aus meiner
ten begleitet werden. Die Berufsangehörigen können aber selbst Verfahren Sicht bedeutet ein gelebtes QM-System das
entwickeln und nutzen, von denen sie überzeugt sind, dass sie die eigene Visi- Umsetzen qualitativ hochwertiger Arbeiten
on für eine zukunftsfähige Kanzlei am besten umsetzen.
in den Kanzleialltag.

Welches Risiko geht eine
Kanzlei ein, die sich nicht
mit QM/QS beschäftigt?

FRANZ PLANKERMANN: Jeder Mensch hat naturgemäß bei

der Arbeit seine individuellen Stärken und Schwächen. Ohne ein steuerndes QM/QS wirken sich insbesondere Schwächen direkt auf die Arbeitsergebnisse aus. Ohne QM/QS ist auch eine Überprüfung der Arbeitsleistung der Mitarbeiter extrem
CARSTEN FISCHER: In der täglichen Kanzleipraxis stellen sich für Steuerberater im- schwierig. Diese eingeschränkte Übermer wieder Fragen, die nicht die Steuerberatung selbst, sondern die Organisation der prüfungsmöglichkeit kann an allen
Kanzlei betreffen. Arbeits- und Kanzleiabläufe müssen abgestimmt und koordiniert wer- Ecken zu erheblichen Haftungsrisiken
den, um eine hohe Beratungsqualität für den Mandanten zu gewährleisten. Jeder Kanzlei- führen.
inhaber kann dabei selbstverständlich eigenständige Lösungswege nutzen. Diese funktionieren aber selten ohne zeitaufwändige und kostenintensive Trial-and-Error-Effekte.
QM-Systeme, wie beispielsweise das Handbuch Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement in der Steuerberatung, bieten Steuerberatern wertvolle Empfehlungen, die bereits erfolgreich erprobt wurden. Fehler lassen sich damit im Vorfeld vermeiden und die
von jedermann gefürchteten Haftungsrisiken vermindern. Außerdem lassen sich spürbare
Effizienzsteigerungen erzielen. Dies sollte im Interesse jedes Unternehmers sein.
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FRANZ PLANKERMANN: Den Anspruch fehlerfreie
Arbeitsleistungen zu erbringen, sollte eigentlich jeder Steuerberater von Beginn seiner beruflichen Tätigkeit an haben.
Die ersten Schritte für eine Qualitätssicherung begannen in
meiner Kanzlei bereits
CARSTEN FISCHER: Aus eigenem Interesse be- vor mehr als 30 Jahren
schäftige ich mich bereits seit einigen Jahren mit die- mit der Einführung kanzsem wichtigen Thema. In der eigenen Praxis habe ich leieigener Checklisten
viele Qualitätssicherungsmaßnahmen eingeführt und und festgelegter Arbeitserfolgreich mit meinen Mitarbeitern umgesetzt. Seit- abläufe.
dem möchten mein Team und ich diese in unserem
Kanzleialltag nicht mehr missen.

Wie lange
dauert die
Umsetzung
von QM/QS?

Wie lange
beschäftigen Sie
sich schon mit
dem Thema?

CARSTEN FISCHER: Die Umsetzung und Aktualisierung der
QM/QS-Maßnahmen ist ein dynamischer Prozess. Im Vorfeld der
Einführung sollten die Kanzleiverantwortlichen diverse Überlegungen anstellen und Entscheidungen treffen. Dieser Prozess dauert
meines Erachtens am längsten, da sämtliche Abläufe festzulegen
und auf die jeweilige Kanzlei individuell abzustimmen sind. Allerdings sollte dies nicht abschrecken, entsprechende Schritte in Angriff zu nehmen, da sich der Aufwand rückblickend in jedem Falle
auszahlt. Wenn das Grundkonstrukt feststeht, ist die entsprechende Dokumentation zügig durchführbar.

Was sind Ihre ganz
persönlichen Erfahrungen?
Kennen Sie negative
Erfahrungen? Was war das
positivste Erlebnis im
Zusammenhang mit QM/QS?

FRANZ PLANKERMANN: Wenn man sich
als Steuerberater mit dem Thema befasst, stellt
man meistens sehr schnell fest, dass bereits eine
Vielzahl von QM/QS-Maßnahmen in der Kanzlei
vorhanden sind. Es fehlt regelmäßig nur an einer
Zusammenstellung aller Maßnahmen und einer
einheitlichen Struktur. Der Zeitaufwand dafür ist
häufig viel geringer, als man vermutet. Das reine
QM/QS-Gerüst, so will ich es einmal nennen, hat
man sicherlich in ein bis zwei Wochen installiert.
Die kanzlei- und mandantenspezifische Ausrichtung dieses Gerüsts wird dann zwar etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen. Allerdings muss das ja auch nicht auf einmal erfolgen.

FRANZ PLANKERMANN: Ich führe eine Kanzlei, die das DStV-Qualitätssiegel

erworben hat. Meine Mitarbeiter und ich führen mithilfe eines externen Auditors alle
zwei Jahre eine Überprüfung unseres QM/QS durch. Nachdem vor dem ersten Audit
doch eine gewisse Nervosität bei den Mitarbeitern zu bemerken war, hat sich ein regelrechter Wettlauf entwickelt, wer dem Auditor in seinem Zuständigkeitsbereich bessere Ergebnisse präsentieren kann. Zum Ende des vorigen Jahrs wurde meine Partnerschaft beendet, und ich musste ein Drittel meiner Mitarbeiter neu besetzen. Normalerweise dauert die Einarbeitung fachlich kompetenter Mitarbeiter in die Arbeitsabläufe einer Kanzlei unter Berücksichtigung der
CARSTEN FISCHER: Sich mit der Qualität seiner eigenen Kanzlei zu befas- Besonderheiten einzelner Mandate schon
sen, wird zukünftig ein wichtiger Baustein für den Erfolg sein. Dies umfasst nicht zwei bis vier Monate. Diese Zeit verkürzte
nur die fachliche, sondern auch die organisatorische Qualität. Darunter sind die sich auf circa zwei Wochen, bis die neuen
einheitlichen Arbeitsabläufe in der Kanzlei zu verstehen. Sich mit diesen intensiv zu Mitarbeiter produktiv und mit angemessebeschäftigen, kostet Zeit und Kraft. Ohne Struktur oder Unterstützung durch nem Zeitaufwand mitarbeiten konnten. Dies
Dritte kann dies schwerfallen und zu Frustration führen. Fragen wie: Lohnt sich der ist nicht zuletzt auf ein gut geführtes QM/QS
Arbeitseinsatz für die Einführung von QM? oder: Habe ich tatsächlich die zurückzuführen.
erwünschten Vorteile? kommen dabei schon in den Sinn. Das Ergebnis und der
Erfolg nach der Einführung lassen jedoch diese anfänglichen Zweifel schnell in
Vergessenheit geraten. Was soll ich sagen? Es wird gelebt.
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Welche Auswirkungen hat die Einführung von
QM/QS in der Kanzlei? Was sagen
Mitarbeiter? Was sagen Mandanten?
FRANZ PLANKERMANN: Die Mitarbeiter genießen es, dass die Unsicherheit, etwas richtig oder falsch zu machen, weggefallen ist. Jeden für die Kanzlei
wichtigen Geschäfts- oder Tätigkeitsablauf kann man in unserem QM/QS nachvollziehen. Fehlt ein solcher Ablauf, wird die Dokumentation sofort erstellt und mit
allen Mitarbeitern und der Kanzleileitung abgestimmt. Die meisten Mandanten
nehmen das Qualitätssiegel wohlwollend zur Kenntnis. Deshalb empfiehlt sich in
meinen Augen unbedingt eine Zertifizierung, wie zum Beispiel das DStV-Qualitätssiegel. Gerade viele mittelständische Unternehmer, die selbst zertifiziert sind, beispielsweise nach einer ISO-Norm, legen erfahrungsgemäß großen Wert auf eine
solche Zertifizierung.

CARSTEN FISCHER: Durch die Einführung
werden die Prozesse einheitlich und für jeden Beteiligten nachvollziehbar. Klar definierte Abläufe
stehen bei Bedarf jederzeit zur Verfügung. Unnötige und arbeitsraubende Rückfragen bleiben aus.
Damit besitzen auch die Mitarbeiter ein Instrument, sich in selteneren Kanzleiabläufen schnell
zurechtzufinden und einzuarbeiten. Dies wird von
den Mitarbeitern als großer Vorteil empfunden.
Für Mandanten sind Qualitätsmanagement und -sicherung selbst nicht so präsent,
da wir diese bisher noch nicht offen kommuniziert haben. Sie freuen sich aber über
die strukturierte und effiziente Bearbeitung ihrer Angelegenheiten.

Was tut sich im Bereich QM/QS
am meisten in den nächsten
Jahren? Was sind die größten
Herausforderungen?

FRANZ PLANKERMANN: Auch im

Bereich von QM/QS wird die Digitalisierung Einzug halten. Viele bisher auf Papier vorgehaltene Qualitätshandbücher
werden in elektronischer Form geführt
werden. Der Einsatz von QM/QS versetzt
uns in die Lage, unsere Mandanten auf
dem Weg in die Digitalisierung zu begleiten. Die gemeinsam von BStCARSTEN FISCHER: Durch die Digitalisierung wird sich unse- BK und DStV entwickelte
re Arbeitswelt stärker verändern, als es sich viele heute vorstellen Musterverfahrensdokumenkönnen. Daher wird das Qualitätsmanagement eine immer wichti- tation zum Ersetzenden Scangere Rolle einnehmen, um die kanzleieinheitliche Bearbeitung der nen ist ein gutes Beispiel daunterschiedlichen Abläufe und Aufgaben zu gewährleisten. Damit für, wie QM/QS-Maßnahmen
werden wir der unausweichlichen Herausforderung, die Effizienz zu im täglichen Arbeitsleben
steigern, gerecht.
eingesetzt werden können.
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MEHR DAZU
Printwerk zum Handbuch Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement in der Steuerberatung – mit DVD, Art.-Nr. 36330
DVD zum Handbuch Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement in
der Steuerberatung, Art.-Nr. 41543
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Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz

MODERNE KENNZAHLEN
Jahresabschluss | Die verpflichtende Umstellung der Rechnungslegung auf das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz
(BilRUG) für nach dem 31. Dezember 2015 beginnende Geschäftsjahre führt an vielen Stellen im Jahresabschluss zu
gravierenden Änderungen.
Eine weitreichende Neuerung betrifft dabei die Ausweitung der handelsrechtlichen Umsatzerlösdefinition nach § 277 Abs. 1 HGB. Hierdurch
kommt es nicht nur zu einer Neugliederung der GuV; die Neudefinition
der Umsatzerlöse hat überdies auch beträchtliche Auswirkungen auf diverse betriebswirtschaftliche Kennzahlen, wodurch ein Vergleich mit
den Vorjahreskennzahlen erschwert wird. Von der neuen Legaldefinition
in § 277 Abs. 1 HGB werden fortan an auch Erlöse (zum Beispiel aus der
Vermietung und Verpachtung oder aus Dienstleistungen und Verkäufen
an Mitarbeiter) erfasst, die bisher nicht der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zuzurechnen waren. Neben den umsatzbasierten Kennzahlen
(wie der Umsatzrendite) nimmt die Änderung daher auch Einfluss auf
spezielle Bilanzkennzahlen, die auf den Posten Forderungen oder
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen basieren.
Diese zum Teil weittragenden Auswirkungen des BilRUG waren
schließlich der Anlass, die bisherigen Kennzahlen von Grund auf zu
überarbeiten und zu modernisieren. Ab dem Buchungsjahr 2016 werden die Kennzahlen im Rahmen der Jahresabschlusserstellung daher
ausschließlich auf Basis von Posten der Bilanz und GuV aufbereitet.
Vorteil: Die neuen Kennzahlen sind leichter nachzuvollziehen, und
auf Kennzahlendefinitionen kann zukünftig verzichtet werden. Einige
Kennzahlen können nicht mehr gebildet werden und entfallen ganz.
Stattdessen wurden moderne, neue Kennzahlen, zum Beispiel das
EBIT, ergänzt.

Die modernisierten Kennzahlen – wie im Folgenden nur beispielhaft
dargestellt – stehen Ihnen sowohl in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
als auch in den DATEV-Programmen Bilanzbericht/Abschlussprüfung
sowie DATEV Unternehmensanalyse (Bestandteil von DATEV Wirtschaftsberatung classic) zur Verfügung. Eine umfassende Übersicht der
neu gestalteten Kennzahlen finden Sie in Kapitel 25 unserer Buchungsregeln für den Jahresabschluss – Bilanzierung (7. Auflage, 2016), abrufbar über die Info-Datenbank LEXinform (Dok.-Nr.: 0906044).

Auszug – modernisierte Kennzahlen im Jahresabschluss nach BilRUG
Kennzahlen

Foto: Jirsak / Getty Images

E-Marge in % =

Jahresüberschuss/-fehlbetrag
Gesamtleistung

EBIT =

J ahresüberschuss/-fehlbetrag + Steuern vom Einkommen
und vom Ertrag + Zinsen und ähnliche Aufwendungen

EBIT-Marge in % =

EBIT
Gesamtleistung

EBITDA =

J ahresüberschuss/-fehlbetrag + Steuern vom
Einkommen und vom Ertrag + Zinsen und ähnliche
Aufwendungen + Abschreibungen

EBITDA-Marge in % =

EBIT + Abschreibungen
Gesamtleistung

Erläuterung
Die Kennzahl (auch Umsatzrendite II genannt) gibt einen
Überblick über die Rentabilität einer Geschäftseinheit.

Die Kennzahl (Earnings Before Interest and Taxes) zeigt das
operative Ergebnis (Betriebsergebnis) einer Periode vor
Zinsen und gewinnabhängigen Steuern auf.
Die Kennzahl (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation
and Amortization) stellt den absoluten Ertrag eines
Unternehmens unabhängig von regionalen Besteuerungen
und Finanzierungsformen dar. Das EBITDA kann daher auch
zum internationalen Vergleich von Unternehmen herangezogen werden.
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Digitaler Wandel

Digitalisierung mit Bedacht
DigiCheck | Der digitale Wandel revolutioniert die Steuerberatung. Dazu müssen analoge Kanzleiprozesse transformiert
werden. Ein digitales Rechnungswesen, Dokumenten- und Prozessmanagement, E-Mail-Archivierung – für jeden Arbeitsbereich gibt es Software-Lösungen am Markt. Das kann schnell überfordern: Muss ich alles auf einmal umstellen? Welche
Programme brauche ich wirklich? Und wo fange ich an?

Neue Entwicklungen nutzen
Mit dem Kontoauszugs-Manager war es möglich, Aufträge wirtschaftlicher abzuwickeln, um das Honorar für die Mandanten halten zu können.
„Nicht alle Lösungen haben gleich einen Mehrwert für uns oder unsere
Mandanten. Wir müssen nicht die Ersten sein, die ein neues Programm
einsetzen, nur weil es Arbeitsprozesse digitalisiert. Bei neuen Programmen – und besonders bei Pilotanwendungen – funktioniert oft alles noch
nicht so rund. Wir installieren lieber eine spätere Version – denn programmtechnische Neuerungen setzen in der Regel auch neue oder angepasste Prozesse voraus – wenn dann alles in der Kanzlei reibungslos läuft“.
Die digitale Buchführung hat er erst nach einer gewissen Entwicklungs-

TIPPS FÜR DIE DIGITALISIERUNG
• S ehen Sie Digitalisierung als mittelfristiges Projekt Ihrer
Kanzlei an, das sofort angegangen werden sollte.
• V
 erschaffen Sie sich einen Überblick über die sinnvollen
und notwendigen Möglichkeiten der Digitalisierung; der
Digi-Check hilft.
• S eien Sie sich bewusst, dass diese Investition Zeit und
auch Geld kostet, bis Sie und Ihre Mandanten von den
Vorteilen profitieren.
• F ormulieren Sie ein Ziel und teilen Sie es in Etappenziele
bis zur digitalen Kanzlei auf.
• S kizzieren Sie die Anforderungen der Kanzlei und der
Mandanten. Gleichen Sie sie mit Programmlösungen am
Markt ab.
• Bewahren Sie Ruhe und gehen Sie mit Bedacht vor.
• N
 ehmen Sie Ihren Mitarbeitern und Mandanten die Digitalisierungsängste.
• Beobachten Sie Trends und Innovationen.
• H
 olen Sie sich Hilfe von außen, zum Beispiel durch
erfahrene Berufskollegen.

Fotos: Coloures-pic, justinroque/Fotolia

Die Kanzlei digital zu transformieren, klingt oberflächlich betrachtet,
recht unkompliziert. Da sowohl Kanzleiorganisation, Prozesse und Programme miteinander verzahnt sein sollen, ist der richtige Ansatz jedoch
häufig schwer zu finden. „Viele fühlen sich überfordert“, so Hendrik Hoyer. Der Steuerberater weiß, wovon er spricht und was seine Kollegen
umtreibt. Er verantwortet seit 2015 einen Ausschuss, der die Digitalisierung aller sechs Niederlassungen seiner Kanzlei zentral koordiniert.
Er erinnert sich noch gut an sein erstes Seminar vor 14 Jahren über den
Kontoauszugs-Manager. Hoyer führte das Verfahren im Anschluss in der
Kanzlei und bei den selbstbuchenden Mandanten ein. „Heute nutzen wir
für fast 100 Prozent unserer Mandanten die elektronischen Bankkontoauszugsdaten und möchten es nicht mehr missen“, resümiert er.
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zeit eingeführt. Heute ist es sein Ziel, so viele digitale Buchführungen
wie möglich zu erstellen. Wenn Mandanten dann auch noch vollständig
in den digitalen Prozess eingebunden sind, der alte Pendelordner
somit elektronisch übermittelt wird, entfällt auch das Kopieren der
Belege komplett. Sie müssen nur noch gesichtet und mithilfe einer un
terstützenden Texterkennung verbucht werden. Auch bei der Jahres
abschlusserstellung und der gegebenenfalls anschließenden Jahres
abschlussprüfung und bei Betriebsprüfungen müssen keine Belege
mehr gesucht oder angefordert werden. Das schafft Zeit, Mandanten
beim digitalen Rechnungswesen zu beraten.
„Inzwischen geht es mir um die Digitalisierung an sich, um das sinn
volle Nutzen neuer Entwicklungen, darum, für unsere Mandanten in
novativ zu sein und die Kanzlei zukunftsfähig aufzustellen“, fasst der
Steuerberater zusammen. „Bei den Mandanten erfolgt bereits ein
Großteil der Kommunikation sowie die Rechnungsübermittlung digi
tal. Dieser Trend wird sich fortsetzen. Hier müssen wir für unsere
Mandanten Lösungen anbieten.“
Arbeitsbereiche identifizieren und optimieren
Auf dem DATEV-Kongress in Essen 2016 hat er den Digi-Check ken
nengelernt. Mithilfe eines Tools wird der Einsatz digitaler DATEV-Lö
sungen in der Kanzlei analysiert, um ungenutzte Potenziale zu ermit
teln. „Die Beratung lief DATEV ProCheck geführt per Checkliste ab –
allerdings nicht nach Schema F. Unser Kundenbetreuer ist auf unsere
Belange eingegangen. Erfreulicherweise kam heraus, dass wir in vie
len Bereichen schon sehr gut aufgestellt sind“, berichtet Hendrik
Hoyer. Mit dem Digi-Check identifizierten sich Handlungsfelder, bei
denen die Digitalisierungpotenziale noch nicht voll ausgeschöpft wur
den: Rechnungswesen, Personalwirtschaft und Kanzleimanagement.
Vor allem beim Prozessmanagement in der Finanzbuchführung und
im Jahresabschluss sieht Hendrik Hoyer noch Potenzial für seine
Kanzlei: „Ich möchte in diesem Jahr beginnen, DATEV ProCheck flä

chendeckend einzusetzen. Damit können wir eine gleichbleibend hohe
Qualität unserer Arbeit gewährleisten. Momentan nutzen wir noch Ex
cel-Listen und handschriftliche Notizen, die wir nach der Bearbeitung
digital im DMS einlegen. Mit ProCheck werden die Mitarbeiter dann
noch besser angeleitet. Ich denke, das ist im Rahmen der internen
Auftragsabwicklung eine weitaus rundere Sache.“
Hendrik Hoyer empfiehlt als Einstieg den Digi-Check vor allem den we
niger digital-affinen Berufskollegen. „Die Beratung ist strukturiert, indi
viduell, und man stellt die einzelnen identifizierten Bereiche erst nach
und nach um. Das Thema Digitalisierung muss mittelfristig konsequent
geplant und umgesetzt werden, sowohl in der Steuerberatungskanzlei
als auch beim Mandanten. Alles auf einmal ist eine zu große Nummer,
aber der Start sollte sofort erfolgen.“
HENDRIK HOYER
Steuerberater der HKF Hergenröther Kurka & Partner PartG mbB und
Leiter der Niederlassung Köln

MEHR DAZU
Digi-Check – Ihr Routenplan zur Digitalisierung der
Kanzlei: Die Beratung unterstützt Sie bei der Gestaltung
digitaler Arbeitsabläufe: www.datev.de/digi-check
IT und Organisation als Basis für den Kanzleierfolg:
www.datev.de/zukunftsfaehige-kanzlei
Organisation im digitalen Wandel. Erleichtern Sie sich Ihre
Arbeit, indem Sie Ihre kanzleiinternen Abläufe digital
gestalten: www.datev.de/digitale-organisation

Personenbezogene Daten

LÖSCHEN
EU-Novellierung | Löschen nicht mehr aufbewahrungspflichtiger FIBU-Archiv-Serviceund ANLAG-Mandantendaten im DATEV-Rechenzentrum zum 30. April 2018.
Im Mai 2016 wurde auf EU-Ebene die EU-Da
ten-Schutzgrundverordnung verabschiedet,
die ab 25. Mai 2018 zur Anwendung kommt.
Diese Novellierung regelt das Löschen von per
sonenbezogenen Daten sehr viel konsequenter
und verpflichtender als bisher. Über die Details
werden wir noch gesondert informieren.
Diese gesetzliche Neuerung nehmen wir zum
Anlass, nicht mehr aufbewahrungspflichtige
FIBU-Archiv-Service- und ANLAG-Daten zum
30. April 2018 zu löschen. Konkret geht es um
folgende Datenbestände:
• FIBU-Archiv-Service-Datenbestände für die
Wirtschaftsjahre 1993 bis 2001

• ANLAG-Datenbestände bis Wirtschaftsjahr
2001
Bitte prüfen Sie bei nächster Gelegenheit, ob
Ihre Datenbestände von Mandanten dieser
Wirtschaftsjahre von dieser Maßnahme betrof
fen sind. Wenn Sie die FIBU-Archiv-ServiceDatenbestände weiterhin benötigen, können
Sie sich die Datenbestände auf einer Rech
nungswesen-Archiv-DVD ausgeben lassen. Be
nötigen Sie die ANLAG-Daten weiterhin, pas
sen Sie diese bitte vor Ort als Altbestände an.
Unterstützung bieten Ihnen die Info-Datenbank
(Dok.-Nr. 1071548 – FIBU-Archiv-Service-Da
ten und Dok.-Nr. 1071382 – ANLAG-Daten).
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AKTUELLE
NEUERSCHEINUNGEN
Für Mandanten | Die aktuellen Neuerscheinungen im ersten Halbjahr 2017 – empfehlen Sie diese
Fachbücher Ihren Mandanten, um auf Ihre Beratungsleistungen aufmerksam zu machen.

Familienunternehmen
Es wird dargelegt, wie Unternehmerfamilien, Fremdgeschäftsführer und
Gesellschafter den Zusammenhalt stärken und die Führung von Unternehmen
und Familie erfolgsorientiert ausrichten.
TOP-FEATURES:
• Spezifische Führungs- und Kontrollstrukturen
• Erfolgsorientierte Ausrichtung von Familienunternehmen
ET vsl. 03/2017, Fachbuch Print Art.-Nr. 36047, E-Book Art.-Nr. 19335

Der Firmenwagen
Das Buch informiert unter anderem. über die ertragsteuerliche und umsatzsteuerliche Behandlung von Firmenwagen wie auch über Möglichkeiten,
unnötige Steuerbelastungen zu vermeiden.
TOP-FEATURES:

Unternehmens- und
Vermögensnachfolge
erfolgreich planen und
gestalten
Unternehmer sollten sich frühzeitig mit
der Unternehmensnachfolge beschäftigen: Neben der Absicherung der eigenen Familie (vor allem bei Familienunternehmen) besteht auch eine große
Verantwortung gegenüber den Arbeitnehmern und den Mitgesellschaftern.
Ein gezielter Transfer von Wissen, Erfahrung und Geschäftskontakten ist
notwendig, damit das Unternehmen erfolgreich weitergeführt werden kann.
Wird ein Unternehmen übertragen,
liegt der Fokus in steuerlicher Hinsicht
häufig auf der Erbschaftsteuer. Aber
auch bei den Ertragssteuern liegen Gefahren, die erhebliche Ertragssteuerbelastungen nach sich ziehen können.

• Umfang der betrieblichen Nutzung
• Entnahme nur bei ausdrücklicher Erklärung
ET vsl. 03/2017, Fachbuch Print Art.-Nr. 35170, E-Book Art.-Nr. 19338

Buchführung im Unternehmen mit DATEV, 5. Auflage
Das Buch bietet einen kompakten Einstieg in die Buchführung mit DATEV
als Basis für unternehmerische Entscheidungen.
TOP-FEATURES:
• Schneller Einstieg in die DATEV-Software Mittelstand Faktura und
Rechnungswesen
• Vorteile bei der Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Unternehmer
ET vsl. 04/2016, Fachbuch Print Art.-Nr. 35139, E-Book Art.-Nr. 19341

Die Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) nach § 4 Abs. 3 EStG
Es werden Möglichkeiten erläutert, wie die Gewinnermittlung für
steuerliche Zwecke vereinfacht werden kann.
TOP-FEATURES:
• Einnahmen-Überschussrechnung versus freiwillige Buchführung

TOP-FEATURES:

• Zusammenhänge mit der Umsatzsteuer

• Planung der Unternehmens-

• Ansatzpunkte zur betriebswirtschaftlichen Beratung

beziehungsweise Vermögensübergabe
• Gestaltungsmöglichkeiten der Nachfolge
• Erbschaftsteuer- und Ertragssteuerbelastung minimieren
ET vsl. 04/2017, Fachbuch Print Art.-Nr. 36030,
E-Book Art.-Nr. 19325

ET vsl. 03/2017, Fachbuch Print Art.-Nr. 35144, E-Book Art.-Nr. 19343

03 / 17
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DATEV-Druckzentrum

NEUER GLANZ:
DRUCKEN UND BINDEN SIE
IN IHREM KANZLEIDESIGN
Neue Dienstleistung | Drucken und binden Sie beliebige Dokumente im DATEV-Druckzentrum mit Ihrer
individuell gestalteten Kanzleibindemappe oder der DATEV-Standardbindemappe Ihrer Wahl.

Sie leisten qualitativ hochwertige Arbeit bei
Ihren Erstellungs- und Prüfungsberichten.
Leider ist das nicht immer erkennbar. Vor allem dann, wenn Sie für die Bindung Ihrer Berichte ein traditionelles Klarsichtdeckblatt
verwenden.
Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Heben Sie sich deshalb von der Masse
ab und überlassen Sie nichts dem Zufall. Mit
dem Assistenten Bindung im Kanzleidesign
drucken und binden Sie Ihre Berichte im
DATEV-Druckzentrum und überzeugen mit
einem Deckblattaufdruck im Corporate Design
Mandanten und Banken.
So funktioniert es
Den intuitiv bedienbaren Assistenten starten
Sie unter anderem direkt aus dem Programm
Bilanzbericht oder Abschlussprüfung über
Datei | Ausgeben | An Bindung im Kanzleidesign weitergeben.
Dieser erzeugt aus dem Bericht ein PDF-Dokument, das Sie im Assistenten entweder mit Ihrer individuell gestalteten Kanzleibindemappe
oder einer der 19 DATEV-Standardbindemappen verknüpfen können. So glänzt Ihre Bindung direkt auf der Vorderseite mit einem
Deckblattaufdruck.
Werten Sie Ihren Druck- und Bindeauftrag
weiter auf und nutzen Sie zusätzliche Möglichkeiten der Gestaltung. Das Bedrucken eines
Buchrückens und das Einbinden der Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Steuerberater
oder der Allgemeinen Auftragsbedingungen
für Wirtschaftsprüfer geben ihm den letzten
Schliff.
Schnell und günstig
Wenn Sie Ihren Auftrag zum Beispiel heute
vor 10 Uhr senden, ist er bereits am nächsten
Arbeitstag (außer Wochenende/Feiertage) in
Ihrer Kanzlei – und das alles zu einem günstigen Preis, der je nach Abnahme für einen
durchschnittlichen Erstellungsbericht (60

DIN-A-4 Seiten, zwei DIN-A-3 Seiten) zwischen neun und elf Euro beträgt.
Aus jedem Dokument drucken und binden
Diese neue Dienstleistung steht Ihnen über
das DATEV-Druckzentrum auch für Auswertungen und Dokumente aus allen DATEV-Programmen, Microsoft Office, PDF-Dokumenten
oder Programmen anderer Anbieter zur Verfügung.
Probieren Sie es einfach mal aus – wir helfen
Ihnen dabei!
Ihre Vorteile:
Alle gebundenen Unterlagen, wie zum Beispiel
Erstellungs- oder Prüfungsberichte liefern wir
Ihnen:
• zeitnah
• im Corporate Design Ihrer Kanzlei
• zu einem günstigen Preis
• fehlerfrei und in hoher Qualität

MEHR DAZU
Weitere Informationen finden Sie unter
www.datev.de/bindung oder in der
Info-Datenbank (Dok.-Nr. 0904155 und
Dok.-Nr. 1071446)
Fragen zum Programm Bindung im
Kanzleidesign beantwortet der Programmservice unter:
Telefon: +49 911 319-34735
E-Mail: bindung@service.datev.de
Für die Gestaltung Ihrer Kanzleibindemappe kontaktieren Sie unsere DATEVGrafiker:
E-Mail: ddvs@datev.de

WERTE & VISIONEN Friedrich List
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Bahnbrechende Ideen
Für ein zollvereintes Deutschland | Der Nationalökonom und Steuerfachmann
Friedrich List (1789–1846) war an zwei Projekten entscheidend beteiligt, die die deutschen
Einzelstaaten enger zusammenschweißten: am Deutschen Zollverein von 1834
und am Beginn des Eisenbahnbaus seit 1835.
Autoren: Manuela Rienks und Tobias Birken
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is im Jahr 1871 das Deutsche Kaiserreich und damit ein deutscher
Nationalstaat entstehen konnte, dauerte es einige Zeit. Zwar waren
seit 1815 39 Staaten im Deutschen Bund zusammengeschlossen, doch
waren diese nur lose verknüpft und politisch weiterhin souverän. Die
Annäherung der deutschen Staaten erfolgte zunächst auf wirtschaftlichem Gebiet: Der Deutsche Zollverein von 1834 und der Beginn des Eisenbahnbaus 1835 waren zwei entscheidende Neuerungen, die die Einzelstaaten stärker zusammenschweißten. Ein Mann war an beiden Projekten maßgeblich beteiligt: Friedrich List.
Der heutzutage für seine nationalökonomischen Theorien bekannte List
wurde am 6. August 1789 in Reutlingen geboren. Wenig interessiert an
Schule und elterlichem Betrieb schlug er mit 16
Jahren die Beamtenlaufbahn ein und begann, für
die württembergische Verwaltung tätig zu sein.
Dort erhielt er eine Ausbildung im Schreiber- und
Steuerdienst und arbeitete in verschiedenen Städten. 1811 machte er zum ersten Mal auf sich aufmerksam, als er als sogenannter Substitut des
Ulmer Stadtschreibers eine selbstständige Abhandlung über die Neuorganisation des Steuerwesens verfasste. Fünf Jahre später, 1816, wurde
er Rechnungsrevisor, also Kassenprüfer, seiner
Heimatstadt. Als solcher brachte er das Rechnungswesen der Stadt grundlegend auf Vordermann. Dies beeindruckte seine Vorgesetzten in der übergeordneten
Kommunalsektion in Stuttgart. Als ausgewiesener Zoll- und Steuerfachmann anerkannt übernahm Friedrich List für einige Zeit sogar den ersten Lehrstuhl für Staatsverwaltungspraxis in Tübingen.

schnittlich 90 Prozent stiegen. Die Mehreinnahmen dienten vor allem
dazu, den wachsenden Finanzbedarf der Mitgliedstaaten zu decken.
Friedrich List widmete sich indessen dem Aufbau der deutschen Eisenbahn. Bevor Lists Zollideen nämlich überhaupt positiv aufgenommen
wurden, geriet er wegen seines politischen Engagements in Württemberg in Bedrängnis. Um einer Haftstrafe zu entgehen, wanderte er gemeinsam mit seiner Frau und seinen zwei Kindern 1825 für einige Zeit
in die USA aus. Dort sah er mit eigenen Augen den Erfolg der Eisenbahn. Nach seiner Rückkehr 1830 propagierte List den Eisenbahnbau
im Deutschen Bund. Er erkannte: „Der Zollverein und das Eisenbahnsystem sind siamesische Zwillinge, zu gleicher Zeit geboren, körperlich
aneinander gewachsen (…) unterstützen sie sich
wechselseitig, streben nach einem und demselben großen Ziel, nach Vereinigung der deutschen
Stämme zu einer (…) Nation.“ Sein Engagement
schuf wichtige Grundlagen, die den Eisenbahnbau, den Leitsektor der industriellen Revolution,
in Deutschland überhaupt erst möglich machten.

„Der Zollverein und
das Eisenbahnsystem
sind siamesische
Zwillinge, zu gleicher
Zeit geboren,
körperlich aneinander
gewachsen …“

Abgaben behinderten den Handel im Bund
Bereits früh in seiner wirtschaftspolitischen Karriere trat Friedrich List
vehement für einen gemeinsamen deutschen Binnenmarkt ein. Nach
seinem Austritt aus dem Staatsdienst 1819 war er als Berater für den
Deutschen Handels- und Gewerbeverein tätig. In dieser Funktion – er
vertrat immerhin 5.000 bis 6.000 zoll- und steuerpflichtige Kaufleute –
verfasste er eine Bittschrift. Darin ersuchte er die Bundesversammlung,
das oberste Organ des Deutschen Bunds, um die „Aufhebung der Zölle
und Mauten im Innern Deutschlands“. Davon gab es zeitweise bis zu
1.800. Zölle konnten auf Märkten, an wichtigen Handelsrouten auf dem
Wasser oder zu Land sowie bei der Einfuhr von Waren in ein Staatsgebiet erhoben werden. Die vielen Abgaben behinderten die wirtschaftliche Entwicklung und den Handel im Bund enorm.
Erste Vereinfachung brachte das preußische Zollgesetz von 1818, das
zum ersten Mal einen einheitlichen Grenzzoll und einen Binnenmarkt
für das Staatsgebiet Preußens vorsah. Diesem innovativen Zollsystem
schlossen sich bis 1834 immer mehr kleine und mittlere deutsche Staaten an. Am Ende stand der Deutsche Zollverein, eine Freihandelszone
mit 26 Millionen Einwohnern. Friedrich Lists Vorstellungen gingen sogar noch weiter: in Richtung Welthandelsfreiheit. „Nur alsdann werden
die Völker der Erde den höchsten Grad des physischen Wohlstands erreichen, wenn sie allgemeinen, freien, unbeschränkten Handelsverkehr
unter sich festsetzen“, schrieb er 1819 in einer Bittschrift. Doch dies
blieb vorerst Wunschdenken. Die finanziellen Gewinne des „zollvereinten Deutschlands“ banden jedenfalls die Regierungen der Mitgliedstaaten stärker aneinander. Nicht zu übersehen waren die wachstumsfördernden Effekte für Industrie und Handel. Die Zollverwaltungskosten
gingen um die Hälfte zurück, während die Zolleinkünfte um durch-

Visionäre Ideen für Europa

Friedrich List vertrat seine Ideen in einer Vielzahl
von Publikationen und auf Reisen im In- und Ausland. 1841 veröffentlichte er sein volkswirtschaftliches Hauptwerk, Das nationale System der politischen Oekonomie, für
das er über seinen Tod hinaus berühmt geworden ist. Vier Jahre später
schlug er die Gründung eines deutschen Nationalstaats vor. Tatsächlich
erlebte er aber weder dessen Verwirklichung noch den durchschlagenden Erfolg des Zollvereins. Im Herbst 1846 nahm sich List im Alter von
57 Jahren in Kufstein das Leben. Laut Arztbericht aus „Schwermut“, wie
damals Depressionen genannt wurden. Inzwischen sind Lists visionäre
Ideen aber nicht nur auf nationaler, sondern auch auf europäischer
Ebene durch den gemeinsamen europäischen Binnenmarkt verwirklicht. Und auch die Steuerberatung, Lists erste große Leidenschaft, hat
sich als international ausgerichtetes Berufsfeld etabliert. ●
MANUELA RIENKS, TOBIAS BIRKEN
Neumann & Kamp Historische Projekte
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