
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leser der FIDES Information,

am 17.06.2016 ist das Abschlussprüfungsreformgesetz (AReG) in Kraft 
getreten. Ziel des Gesetzes ist die Verbesserung der Qualität der Ab-
schlussprüfung. Der erste Beitrag stellt die wichtigsten Inhalte des neuen 
Gesetzes dar und geht auch auf die Auswirkungen für mittelständische 
Unternehmen ein.

Gegenstand des zweiten Beitrags ist die Planung sogenannter Post-
Merger-Szenarien. Insbesondere wird herausgearbeitet, wie Verkäufer und 
Käufer im Rahmen einer Unternehmenstransaktion durch eine adäquate 
Unternehmensplanung bereits frühzeitig die Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Integration des Zielunternehmens schaffen können.

Im dritten Beitrag informieren wir Sie über den ersten Teil der soge-
nannten KRITIS-Verordnung, die am 03.05.2016 in Kraft getreten ist. Die 
Verordnung richtet sich an die Betreiber sogenannter kritischer Infra-
strukturen in den Bereichen Energie, Wasser, Informationstechnik, Tele-
kommunikation und Ernährung und regelt, welche Maßnahmen seitens 
der betroffenen Unternehmen bei Störungen zu treffen sind.

Bekanntlich hat der Bundesrat die bereits vom Bundestag beschlossene 
Erbschaftsteuerreform vorläufig gestoppt und an den Vermittlungsaus-
schuss verwiesen. Mit einer Klärung der Rechtslage dürfte wohl nicht vor 
Ende September zu rechnen sein. Vor diesem Hintergrund stellt der vierte 
Beitrag den derzeitigen Verfahrensstand dar.

Auf EU-Ebene sind weitere Aktivitäten zur Reform des europäischen Mar-
kenschutzes zu verzeichnen. Änderungen ergeben sich zunächst bei den 
Bestimmungen zur Ermöglichung eines EU-weiten Markenschutzes (sog. 
Unionsmarke). Einen Überblick über die Neuerungen geben wir Ihnen im 
fünften und letzten Beitrag.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre der FIDES Information.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr

 Prof. Dr. Christoph Löffler, LL.M.
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Am 17.06.2016 ist das Abschlussprü-
fungsreformgesetz (AReG) in Kraft 
getreten. Hiermit hat der Gesetzgeber 
die EU-Reform der Abschlussprüfung in 
nationales Recht umgesetzt. Die zur Re-
form gehörende EU-Verordnung (EU-VO) 
gilt unmittelbar. Der Beitrag informiert 
über die Eckpunkte der Reform.

Hintergrund

Infolge der Finanzkrise 2008/09 hatte die 
EU-Kommission ein sogenanntes Grün-
buch zur Abschlussprüfung veröffent-
licht, um die Qualität der Abschlussprü-
fung zu verbessern und das öffentliche 
Vertrauen in die Abschlussprüfung zu 
erhöhen. Im Fokus des damaligen EU-
Kommissars Barnier standen die „Großen 
Vier“ Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
(so genannte Big Four), denen vorge-
worfen wurde, vor der Finanzkrise nicht 
ausreichend gewarnt zu haben. Die nun 
Gesetz gewordenen Änderungen betref-
fen Abschlussprüfer und Unternehmen. 
Sie sind erstmalig auf Geschäftsjahre 
anzuwenden, die ab Inkrafttreten des 
Gesetzes beginnen, also in der Regel die 
Abschlüsse für das Geschäftsjahr 2017.

Pflicht zum Prüferwechsel bei  
bestimmten Unternehmen

Unternehmen von öffentlichem Interes-
se (kapitalmarktorientierte Unterneh-
men sowie Banken und Versicherungen) 
müssen künftig grundsätzlich alle 10 
Jahre den Abschlussprüfer wechseln.  

Bei kapitalmarktorientierten Unterneh-
men ist eine Verlängerung auf 20 Jahre 
zulässig, wenn nach 10 Jahren eine 
öffentliche Ausschreibung stattgefunden 
hat. Sofern die Abschlussprüfung durch 
zwei Prüfungsgesellschaften durchge-
führt wird (Joint Audit), ist eine Höchst-
laufzeit von 24 Jahren zulässig.

Diese Regelungen gelten jedoch nur für 
Unternehmen von öffentlichem Interes-
se, was mit dem besonderen Interesse 
der allgemeinen Öffentlichkeit an den 
Jahresabschlüssen dieser Unterneh-
men und an der Unabhängigkeit der 
Abschlussprüfer begründet wird. Nicht 
betroffen von den Neuerungen zum 
Prüferwechsel sind mittelständische 
Unternehmen, also z.B. Familienunter-
nehmen. Der Gesetzgeber hat betont, 
dass mittelständische Unternehmen 
unverändert selber darüber entscheiden 
sollen, wer aus ihrer Sicht der geeignete 
Abschlussprüfer ist.

Besonderheiten bei Leistungen neben 
der Abschlussprüfung

Für Abschlussprüfer von Unternehmen 
von öffentlichem Interesse gelten künf-
tig Sonderregelungen bei der Erbringung 
von Nicht-Prüfungsleistungen für diese 
Unternehmen. Untersagt sind in Zukunft 
beispielsweise die Erbringung verschie-
dener Beratungsleistungen, u.a. auch die 
Erstellung von Steuererklärungen, sowie 
als Folge der sogenannten „Lux Leaks“-
Affäre die „aggressive Steuergestaltung“, 

sofern sie sich nicht unwesentlich auf 
den zu prüfenden Abschluss auswirken. 
Dieses wird insbesondere angenom-
men, wenn der steuerliche Gewinn im 
Inland erheblich gekürzt wird oder ein 
erheblicher Teil des Gewinns ins Ausland 
verlagert wird, ohne dass eine über die 
Steuerminderung hinausgehende wirt-
schaftliche Notwendigkeit besteht.

Zudem sind die gestatteten Nicht-
Prüfungsleistungen auf ein Niveau von 
70% des durchschnittlichen Prüfungs-
honorars der letzten drei Jahre begrenzt 
und müssen vom Prüfungsausschuss des 
Aufsichtsrats bewilligt werden.

Auch diese Sonderregelungen gelten 
nicht für mittelständische Unterneh-
men. Die in der Praxis im Mittelstand 
typischerweise anzutreffende Prüfung 
und Beratung aus einer Hand ist in dem 
bisherigen Rechtsrahmen weiterhin 
zulässig.

Der Bestätigungsvermerk wird länger

Der bisher weitgehend einheitliche und 
standardisierte Bestätigungsvermerk 
wird für alle Prüfungen neu strukturiert 
und ausgeweitet. Bei Unternehmen 
von öffentlichem Interesse muss der 
Bestätigungsvermerk künftig zudem u.a. 
Informationen über bedeutsame Prü-
fungsschwerpunkte und beurteilte Risi-
ken (sog. „Key Audit Matters“) enthalten. 
Dieses wird in der Praxis zu Bestäti-
gungsvermerken führen, die mehrere 
Textseiten ausmachen. Der Gesetzgeber 
hat sich bewusst dafür entschieden, die 
Key Audit Matters nicht im Mittelstand 
einzuführen.

Höhere Anforderungen für Mitglieder 
von Prüfungsausschüssen

Künftig werden erhöhte Anforderungen 
an die Sachkenntnis von Prüfungs-
ausschüssen gestellt. Bislang musste 
ein Mitglied des Ausschusses ein sog. 
Financial Expert sein; künftig müssen der 
Aufsichtsrat und der Prüfungsausschuss 
jeweils in seiner Gesamtheit mit dem 
Sektor des betreffenden Unternehmens 
vertraut sein (Sektorenkompetenz).

Die neu geschaffene, behördliche 
Abschlussprüferaufsichtsstelle (APAS) 
wird künftig nicht nur die Abschlussprü-
fer überwachen, sondern wurde auch 
ermächtigt, die Tätigkeitsergebnisse von 
Prüfungsausschüssen zu bewerten. 

Abschlussprüfungsreformgesetz:  
Mittelstand weitgehend nicht betroffen
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Die gestiegene Verantwortlichkeit des 
Aufsichtsorgans kommt auch in ver-
schärften Sanktionsvorschriften zum 
Ausdruck: So drohen Aufsichtsrats- und 
Prüfungsausschussmitgliedern Bußgel-
der, Geldstrafen oder Freiheitsstrafe bis 
zu einem Jahr, wenn sie ihre Pflichten 
aus der EU-VO verletzen. Bußgeldent-
scheidungen bzw. rechtskräftige Strafur-
teile werden zudem auf der Internetseite 
der APAS veröffentlicht. Hier bleibt 
abzuwarten, ob die gestiegene Verant-
wortung der Aufsichtsratsmitglieder bei 
Unternehmen von öffentlichem Interes-
se nicht auch zu einer Verschärfung des 
Pflichtenkataloges aller Aufsichtsräte 
führt. Schon jetzt ist allen Aufsichtsräten 
ein genaues und professionelles Arbeiten 
anzuraten, um eine eigene Haftung zu 
vermeiden.

Verbot von Exklusiv-Vertragsklauseln  
in Kreditverträgen

Exklusiv-Vertragsklauseln, die vorsehen, 
dass nur eine der „Big Four-Gesellschaf-
ten“ als Prüfer tätig werden darf (sog. 
„Big Four-only-Klauseln“ z.B. in Kredit-
verträgen) sind künftig nichtig. Mit dem 
Verbot soll einer weiteren Marktkonzent-
ration entgegen gewirkt werden.

 
Fazit

Insgesamt ist festzustellen, dass die 
Neuregelungen die Prüfung von ka-
pitalmarktorientierten Unternehmen 
erheblich erschweren und sich die 
Pflichten des Aufsichtsrates in diesen 
Unternehmen weiter verschärfen. 

Für mittelständische Unternehmen 
sind – aus wohl überlegten Gründen 
– nur geringfügige Änderungen, wie 
z.B. im Bestätigungsvermerk oder das 
Verbot von Big Four-only-Klauseln, 
zu beachten. Insbesondere besteht 
weder eine Pflicht zur Rotation nach 
einer bestimmten Anzahl von Jahren, 
noch ist es erforderlich, die Abschuss-
prüfung und die Steuerberatung zu 
trennen.

Im Rahmen von Unternehmenstrans-
aktionen hat die Post-Merger-Phase 
eine hohe Bedeutung für ein nachhaltig 
erfolgreiches Gelingen. Wesentliche 
Gründe für das Scheitern von Unterneh-
menszusammenlegungen sind häufig 
in dieser Phase zu finden. Dieser Beitrag 
informiert über praktische Aspekte 
insbesondere im Zusammenhang mit fi-
nanziellen Planungsrechnungen und der 
IT-Systemintegration, deren Beachtung 
entscheidend zu erfolgreichen Unterneh-
menstransaktionen beitragen kann. 

Aufbau einer Planungsrechnung  
durch den Käufer

Unterschiedliche Unternehmenskulturen 
und die Problematik, diese miteinander 
erfolgreich zu verschmelzen, stellen bei 
Unternehmenstransaktionen oft eine 
besondere Herausforderung dar. Neben 
den grundlegenden umzusetzenden 
Schritten ist jeweils eine individuelle Ver-
fahrensweise wichtig. Deswegen sollten 
Chancen und Risiken – und daraus fol-
gend notwendige Schritte – bestmöglich 
in einer Due-Diligence-Prüfung, einer 
sorgfältigen Prüfung der Zielgesellschaft, 
analysiert und in einer integrierten Un-
ternehmensplanung vorgeplant werden. 
Nach einem Kauf, während der Post-
Merger-Integration sollten dann unter 
anderem auch das Rechnungswesen 
und das Berichtswesen möglichst rasch 
vereinheitlicht werden, um zeitgerecht 

alle wichtigen Unternehmensdaten 
zur Verfügung zu stellen. Jahresab-
schlüsse, möglichst auch Monats- oder 
Quartalsabschlüsse, sowie einheitliche 
Finanzkennziffern bilden die Basis für 
die weitere Entwicklung und Planung. 
Gleiches gilt für die Überwachung des 
Eintritts der erwarteten Synergie-Effekte. 
Die Erstellung von Planungsrechnungen 
spielt in Unternehmenstransaktionspro-
zessen daher eine wichtige Rolle. 

Erfolgreiche Vorbereitung der Trans-
aktion durch den Verkäufer

Der Verkäufer eines Unternehmens hat 
grundsätzlich das Ziel, ein wachstums-
starkes, ertragreiches Unternehmen zu 
präsentieren und einen möglichst hohen 
Wert des zu erwerbenden Unterneh-
mens darzustellen. Weiterhin kann er 
durch die Darstellung von möglichen 
Synergien und strategischen Potenzi-
alen in Unternehmensplanungen die 
zum Verkauf stehende Einheit für einen 
potentiellen Käufer attraktiver gestalten. 
Daher gehört eine gut vorbereitete Un-
ternehmensplanung, die in Szenariobe-
rechnungen Chancen und Risiken des zu 
veräußernden Unternehmens ausführ-
lich darstellt, zu einem professionellen 
Verkaufsprozess. Je überzeugender der 
Mehrwert den Interessenten vermit-
telt werden kann, desto größer ist die 
Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen 
Transaktion zu einem attraktiven Preis.

Professionelle Planung als Erfolgsfaktor  
für Unternehmenstransaktionen

Andreas Noodt,
WP/StB

a.noodt@fides-treuhand.de 
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Verifikation der Planungen in der  
Due-Diligence-Phase

Für den Käufer hingegen ist es wichtig, 
die durch den Verkäufer vorgelegten 
Planungsrechnungen auf Herz und 
Nieren zu prüfen und zu hinterfragen. 
Da die in der Praxis zumeist verwandten 
Excel-Planungs-Modelle entweder zu 
rudimentär geraten oder aufgrund der 
hohen Komplexität der Planungsmo-
delle zu fehleranfällig sind, ist es für 
den Käufer zu empfehlen, stattdessen 
eine professionelle Planungssoftware 
einzusetzen. Es wird dadurch eine auf-
wändige Prüfung der Fehlerfreiheit der 
Verknüpfungen innerhalb der Teilpläne 
(Bilanz, GuV, Cashflow-Planung, Perso-
nalplanung, Investitionsplanung, etc.) 
vermieden. Auch bei der Prüfung der 
materiellen Plausibilität der Unterneh-
mensplanungen ist eine professionelle 
Planungssoftware hilfreich, denn diese 
ermöglicht es, auf einer gesicherten 
Grunddatenbasis die Auswirkung der 
Veränderung verschiedener externer 
Einflussfaktoren, wie z.B. Preis und 
Mengenveränderungen im Bereich 
der Umsatzerlöse oder beim Materi-
aleinsatz, veränderte Personalkosten  
oder Auswirkungen der Änderung von 
Produktionskapazitäten, relativ schnell 
abzubilden. 

Definition der Werttreiber als Grund-
lage für die Planungsrechnung

Entscheidend für die Qualität einer Un-
ternehmensplanung ist jedoch nicht nur 
das Planungswerkzeug, sondern auch 
die Konzeption der Planung. Diese erfor-
dert eine dezidierte Analyse der wesent-
lichen finanz- und leistungswirtschaft-
lichen Werttreiber des Unternehmens. 
Sind diese identifiziert und geplant, so 
kann die Planungsrechnung auch als 
Steuerungs- und Überwachungsinst-
rument für die Integration des erwor-
benen Unternehmens genutzt werden. 
Ziel eines solchen Instrumentes ist es, 
über den kontinuierlichen Vergleich von 
Soll- und Ist-Daten der wesentlichen 
Werttreiber die Einhaltung der bei Kauf 
des Unternehmens gestellten Zielvor-
stellungen, auch hinsichtlich erwarteter 
Synergieeffekte, zu überwachen, um 
bei einer nicht zufriedenstellenden Ent-
wicklung rechtzeitig gegenzusteuern.

Vertrauen schaffen durch  
professionelle Planung

Durch eine professionelle Vorbereitung 

der Integration des Zielunternehmens, 
deren Bestandteil wie dargestellt eine 
valide Unternehmensplanung sein soll-
te, kann auch bei weiteren Beteiligten 
der Transaktion, wie z.B. bei Kapital-
gebern und Mitarbeitern, Vertrauen 
geschaffen werden. Kapitalgeber, die 
von dem Erfolg der Transaktion über-
zeugt sind, sei es bei der Bereitstellung 
von Eigen- oder Fremdkapital, werden 
eher bereit sein, Finanzmittel in grö-
ßerem Umfang und/oder zu besseren 
Konditionen bereit zu stellen. In Zeiten 
des Fachkräftemangels ist es besonders 
wichtig, die Mitarbeiter beider invol-
vierter Unternehmen von dem Erfolg 
der Transaktion zu überzeugen. Mit 
einem glaubwürdigen, strukturierten 
Pfad der Integration und klaren Zielvor-
gaben können die Mitarbeiter optimal 
motiviert werden, die Integrationsphase 
mit Engagement und Begeisterung zum 
Erfolg zu führen.

Integration der IT als kritischer  
Erfolgsfaktor

Ein weiterer, nicht zu unterschätzender 
Arbeitsbereich der Post-Merger-Integ-
ration ist der Bereich der IT-Systemin-
tegration. Bei der Zusammenführung 
verschiedener ERP-Systeme, aber auch 
anderer operativer IT-Systeme, tauchen 
Problematiken unterschiedlichster Form 
auf, die häufig auch in einer Due-Dili-
gence-Prüfung unterschätzt und nicht 
tief genug betrachtet werden. Dieses 

zieht oft einen unüberschaubaren Kos-
tenblock hinter sich her. 

Mängel in der Vorbereitung, der konzep-
tionellen Durchdringung und in der 
Projektdurchführung sind die Hauptur-
sachen für scheiternde IT-Integrationen 
und ziehen für alle Mitarbeiter spürbare 
Probleme bei der täglichen Arbeit nach 
sich. Die Folgen sind kostspielig und für 
Mitarbeiter  in weiten Teilen des Unter-
nehmens demotivierend. Daher sollte 
die IT nicht als Randthema behandelt 
werden und explizit in sämtlichen Pha-
sen der Transaktion Beachtung finden. 

Fazit

Eine professionelle Unternehmens-
planung ist ein entscheidender 
Erfolgsfaktor für eine Unterneh-
menstransaktion. Vor diesem Hinter-
grund sollten Käufer und Verkäufer 
möglichst frühzeitig im Transakti-
onsprozess um die Sicherstellung 
der einzelnen Planungsbestandteile 
bestrebt sein. Dies gilt insbesondere 
für die IT-Integration.

Tobias Kersten,
WP/StB/RA

t.kersten@fides-treuhand.de 
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Am 03.05.2016 ist der erste Teil der 
KRITIS-Verordnung zur Umsetzung des 
IT-Sicherheitsgesetzes in Kraft getreten. 
In dieser sind für die Sektoren Energie, 
Wasser, Informationstechnik, Telekom-
munikation und Ernährung die Krite-
rien und Schwellwerte definiert, nach 
denen die Unternehmen als kritische 
Infrastruktur bestimmt werden. Als 
zentraler Schwellwert wird dabei die 
Zahl von 500.000 Personen, die von den 
Auswirkungen einer etwaigen Störung 
der durch die Unternehmen erbrachten 
Dienstleistungen betroffen sind, zugrun-
de gelegt. Der zweite Teil der KRITIS-
Verordnung mit den Sektoren Transport 
und Verkehr, Gesundheit sowie Finanz- 
und Versicherungswesen soll bis Anfang 
2017 folgen.

Für die nach der aktuellen Verordnung 
als Betreiber kritischer Infrastrukturen 
eingestuften Unternehmen gilt mit einer 
Frist von sechs Monaten ab dem Inkraft-
treten der Verordnung die Verpflichtung 
zum Aufbau von Kommunikationsstruk-
turen und zur Benennung einer Kontakt-
stelle. Über diese Kontaktstelle sind dem 
Bundesamt für Sicherheit in der Informa-

tionstechnik (BSI) erhebliche Störungen 
der von ihnen betriebenen kritischen 
Infrastrukturen unverzüglich zu melden.

Weiterhin sind die Betreiber kritischer 
Infrastrukturen verpflichtet, spätestens 
zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung angemessene organisatori-
sche und technische Vorkehrungen zur 
Vermeidung von Störungen der Verfüg-
barkeit, Integrität, Authentizität und 
Vertraulichkeit ihrer informationstechni-
schen Systeme, Komponenten oder Pro-
zesse zu treffen. Diese sind maßgeblich 
für die Funktionsfähigkeit der von ihnen 
betriebenen kritischen Infrastrukturen. 
Ein Nachweis, dass diese Vorkehrungen 
wirksam implementiert sind, ist darüber 
hinaus alle zwei Jahre durch Sicherheits-
audits, Prüfungen oder Zertifizierungen 
zu erbringen.

Mit Inkrafttreten der Verordnung zum 
03.05.2016 bleibt den als kritische 
Infrastruktur eingestuften Unternehmen 
also nur noch bis zum Mai 2018 Zeit, um 
entsprechende technische und organisa-
torische Maßnahmen umzusetzen.

Fazit

Unternehmen, die zu den oben 
genannten Sektoren gehören, sollten 
daher umgehend prüfen, ob sie zu 
den Betreibern „Kritischer Infra-
strukturen“ gehören. Ein zeitnahes 
handeln ist dann geboten, um sicher-
zustellen, dass geeignete technische 
und organisatorische Schutzmaß-
nahmen getroffen sowie ein wirk-
sames IT-Sicherheitsmanagement 
implementiert sind. Aber auch Un-
ternehmen, die nicht zu diesem Kreis 
gehören, sollten sich nicht zurückleh-
nen, denn IT-Sicherheit ist vor dem 
Hintergrund der stetig wachsenden 
Bedrohungslage durch Cyberangriffe 
nicht nur ein Thema für kritische 
Infrastrukturen.

Gerd Malert,
Certified Information 
Systems Auditor (CISA)

g.malert@fides-it-consultants.de

IT-Sicherheitsgesetz - KRITIS-Verordnung  
in Kraft getreten
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Das Bundesverfassungsgericht hat 
bekanntlich den Gesetzgeber mit 
Urteil vom 17.12.2014 zur Neuregelung 
des Erbschaftsteuergesetzes bis zum 
30.06.2016 aufgefordert, weil es die bis-
herigen Privilegien für Betriebserben für 
zu weitgehend hält. Am 08.07.2016 hat 
der Bundesrat die bereits vom Bundestag 
verabschiedete Erbschaftsteuerreform 
(die rückwirkend ab 01.07.2016 in Kraft 
treten sollte) vorläufig gestoppt und an 
den Vermittlungsausschuss verwiesen. 

Eckpunkte der bisherigen Erbschaft-
steuerreform

Die geplante Erbschaftsteuerreform sah 
grundsätzlich die Beibehaltung des bis-
herigen Verschonungssystems mit einer 
Regelverschonung von 85% oder optio-
nal einer 100%igen Steuerbefreiung bei 
einer Behaltens- und Lohnsummenfrist 
von 5 bzw. 7 Jahren vor (BT-Drucksache 
18/8911). Die Begünstigungen sollten 
für Großerwerbe über EUR 26 Mio. 
eingeschränkt und für den Erwerb großer 
Vermögen ab EUR 90 Mio. völlig entfallen 
(sog. Abschmelzmodell). Daneben konnte 
bei Großerwerben unter bestimmten Vor-
aussetzungen die Steuer erlassen werden 
(sog. Verschonungsbedarfsprüfung). Für 
Familienunternehmen mit gesellschafts-
vertraglichen Entnahme-, Verfügungs- 
und Abfindungsbeschränkungen war 
noch eine besondere Steuerbefreiung 
durch einen Vorwegabschlag von bis zu 
30% des gemeinen Werts vorgesehen. Die 
Unternehmensbewertung sollte durch 
Begrenzung des Kapitalisierungsfaktors 
auf 12,5 realitätsnäher gestaltet werden. 
Darüber hinaus war u.a. eine zinslose 
Stundungsmöglichkeit für die Erbschaft-
steuer von 10 Jahren vorgesehen.

Perspektiven im Vermittlungsverfahren

Der Bundesrat hat am 08.07.2016 (BR-
Drucksache 344/16) die Einschaltung des 
Vermittlungsausschusses beschlossen 
mit der Aufforderung, die vom Bundestag 
verabschiedeten neuen Regeln für Fir-
menerben grundlegend zu überarbeiten. 
Daher ist fraglich, ob es bei der bisherigen 
Grundstruktur mit Detailänderungen 
bleibt oder ob ein ganz neues Konzept 
verfolgt wird.

Die Bundesrat-Ausschüsse hatten bereits 
am 30.06.2016 Empfehlungen für die 

Überarbeitung des Gesetzentwurfs 
gegeben, die nicht zu einer Änderung der 
Grundstruktur führen würden (BR-Druck-
sache 344/1/16 vom 30.06.2016). Danach 
wäre der Gesetzentwurf insbesondere 
unter folgenden Gesichtspunkten zu 
überarbeiten:

- Überprüfung der vorgesehenen Privi-
legierung bei Familienunternehmen,

- Weitergeltung der Verwaltungs-
vermögensquote von max. 10% als 
Voraussetzung für die 100%ige Steu-
erbefreiung (Optionsverschonung),

- Herabsetzung der o.g. EUR 90 Mio.-
Grenze,

- keine zinslose Stundung der Erb-
schaftsteuer bis zu 10 Jahren,

- Ablehnung der Begrenzung des Kapi-
talisierungsfaktors bei der Unterneh-
mensbewertung auf 12,5.

Es bleibt abzuwarten, ob und zu welchem 
Ergebnis die Nachverhandlungen führen 
werden und ab wann sie gelten sollen.

Zeitplanung

Der Vermittlungsausschuss von Bun-
destag und Bundesrat hat inzwischen 
verkündet, dass er am 08.09.2016 über 
die Erbschaftsteuerreform berät (Mittei-
lung des Bundesrats vom 20.07.2016). 
Bundestag und Bundesrat können 
frühestens in ihren ersten Sitzungen nach 
der Sommerpause im September (dem 
Vernehmen nach ab 23.09.2016) über 
das Ergebnis der Beratungen des Vermitt-
lungsausschusses abstimmen. Außerdem 
hat das Bundesverfassungsgericht in 
seiner Pressemitteilung vom 14.07.2016 
angekündigt, dass sich der Erste Senat 
nach der Sommerpause Ende September 
mit dem weiteren Vorgehen im Normen-
kontrollverfahren um das Erbschaftsteu-
er- und Schenkungsteuergesetz befassen 
wird. Mit einer Neuregelung ist daher 
nicht vor dem Herbst 2016 zu rechnen.

Rechtslage bis zur Verkündung der  
Neuregelung

Das Verschieben der Erbschaftsteuer-
reform wirft die Frage auf, welche Rechts- 
lage für Übertragungen nach dem 
30.06.2016 zur Anwendung kommt.  
Der bisherige Gesetzentwurf sah eine 
Rückwirkung auf den 01.07.2016 vor.  
Ob dies auch nach Überarbeitung des Ge-
setzentwurfs im Vermittlungsausschuss 
der Fall sein wird, ist aus verschiedenen 
Gründen - auch unter verfassungsrechtli-
chen Fragestellungen - völlig offen.

Das Bundesverfassungsgericht hat in der 
Pressemitteilung vom 14.07.2016 darauf 
hingewiesen, dass die für verfassungswid-
rig erklärten Vorschriften trotz Verstrei-
chens der Frist (30.06.2016) fortbestehen. 
Die Finanzverwaltung folgt dieser Auffas-
sung: Bis zu einer Neuregelung soll das bis-
herige Recht in vollem Umfang anwendbar 
bleiben. Das soll auch für Erwerbe gelten, 
für die die Steuer nach dem 30.06.2016 
entsteht (Gleich lautende Erlasse der 
obersten Finanzbehörden der Länder vom 
21.06.2016, BStBl. 2016 I, S. 646). 

Fazit

Für Übertragungen besteht derzeit 
noch die Chance auf Anwendung 
des bisher geltenden Rechts. Dies ist 
angesichts der erwarteten Restrikti-
onen insbesondere für Großerwerbe 
interessant. Aufgrund der unsicheren 
Rechtslage sollten Übertragungen 
bis zur Neuregelung in jedem Fall 
durch entsprechende Widerrufs- und 
Rückabwicklungsklauseln abgesi-
chert werden. Mit einem Ende der 
„Hängepartie“ ist wohl nicht vor 
Ende September zu rechnen.

Dr. Christiane Sommer,
StB

c.sommer@fides-treuhand.de 

Erbschaftsteuerreform 
vorerst gestoppt



7 FIDES Information 2/2016

Eine eingetragene Marke gewährt ih-
rem Inhaber ein ausschließliches Recht, 
dieses Kennzeichen im geschäftlichen 
Verkehr zu nutzen. Auf diese Weise las-
sen sich Wörter, Abbildungen und sogar 
Hörzeichen schützen. Die Marke eines 
Unternehmens dient dazu, dessen Wa-
ren und Dienstleistungen von denen an-
derer Unternehmen zu unterscheiden. 
Seit Einführung der Gemeinschaftsmar-
ke vor gut 20 Jahren gibt es als Alterna-
tive zu den nationalen Markenanmel-
dungen die Möglichkeit, mit nur einer 
einzigen Markenanmeldung Schutz 
in allen Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union (seinerzeit: Europäischen 
Gemeinschaft) zu erhalten. Zudem ist 
seitens der EU auch das nationale Mar-
kenrecht der Mitgliedstaaten Schritt 
für Schritt vereinheitlicht worden. Mit 
der neu gefassten Markenrichtlinie (EU) 
2015/2436 sowie der geänderten Uni-
onsmarkenverordnung (EU) 2015/2424 
vom 16.12.2015 geht die Reform weiter. 
Die Gemeinschaftsmarke heißt nun-
mehr Unionsmarke, das Harmonisie-
rungsamt für den Binnenmarkt (HABM) 
wurde umbenannt in das Amt der Euro-
päischen Union für Geistiges Eigentum 
(EUIPO). Nachfolgend geben wir Ihnen 
einen Überblick über die Änderungen 
auf Ebene der Unionsmarke.

Neuregelungen im Schutzumfang

Die einzutragenden Marken müssen 
nicht mehr zwingend grafisch darstell-
bar sein. Voraussetzung ist lediglich, 
dass die Marken im Register in einer 
Weise dargestellt werden können, aus 
der der Schutzgegenstand klar und 
eindeutig bestimmbar ist. Damit ist 
der Weg offen für neue Markenformen 
wie z.B. bewegte Bilder oder Klänge, 
die nicht durch Notenschrift dargestellt 
werden können. Das EUIPO hat bereits 
angekündigt, mp3-Dateien als digitale 
Aufzeichnung von Klangmarken zu 
akzeptieren.

Ursprungsbezeichnungen, geogra-
fische Angaben sowie traditionelle 
Bezeichnungen von Weinen, die nach 
einzelnen nationalen Vorschriften, 
Unionsvorschriften oder internationa-
len Übereinkünften von der Eintragung 
ausgeschlossen sind, sollen auch nicht 

als Unionsmarke eintragungsfähig sein. 
Konkret bedeutet dies, dass derartige 
Ursprungsangaben oder traditionelle 
Bezeichnungen niemandem exklusiv 
zustehen sollen, sondern von allen An-
bietern von Waren mit diesem Ursprung 
genutzt werden können.

Neu eingeführt wird die Unionsgewähr-
leistungsmarke. Hierbei handelt es sich 
um eine Form von Prüfzeichen oder 
Gütesiegel. Der Anmelder kann einen 
von ihm gewählten Begriff eintragen 
lassen, unter dem er dann Waren oder 
Dienstleistungen „zertifiziert“, die 
bestimmte Eigenschaften aufweisen. 
Die gewährleisteten Eigenschaften und 
Prüfkriterien sind in einer Satzung fest-
zuhalten. Der Inhaber der Marke, der die 
Eigenschaften der von ihm geprüften 
Waren oder Dienstleistungen gewähr-
leistet, darf in der gewählten Branche 
nicht selbst tätig sein.

Die Reform bringt des Weiteren eine 
Verbesserung im Kampf gegen Produkt-
piraterie. Ein Markeninhaber kann sich 
nun auch gegen den bloßen Transit von 
Waren durch die EU wehren, wenn die 
durchzuführenden Waren eine Unions-
marke verletzen. Dem Unternehmer, der 
derartige Waren über die EU in einen 
Drittstaat durchführt, steht allerdings 
die Möglichkeit offen nachzuweisen, 
dass der Inhaber der Unionsmarke nicht 
berechtigt ist, das Inverkehrbringen 
der Waren im Bestimmungsland zu 
untersagen.

Geänderte Gebühren

Weitere wesentliche Änderungen erge-
ben sich im Anmeldeverfahren und in 
der Gebührenstruktur. Die Anmeldung 
von Unionsmarken ist zukünftig nur 
noch beim EUIPO und nicht mehr bei 
den nationalen Markenämtern möglich. 
Die zu schützenden Waren und Dienst-
leistungen müssen explizit aufgeführt 
werden. Es reicht nicht mehr, Oberbe-
griffe einzelner Klassen auszuwählen, 
was bisher Schutz für alle Begriffe 
dieser Klasse gewährt hat. Künftig sind 
nur noch die Begriffe geschützt, die tat-
sächlich von ihrer Bedeutung her unter 
den Oberbegriff fallen.

Reform des europäischen Markenschutzes – 
Aus der Gemeinschaftsmarke wird  
die Unionsmarke



8 FIDES Information 2/2016

Die Anmeldegebühr betrug bisher bei 
elektronischer Anmeldung EUR 900 und 
bot einen Schutzumfang in drei Klassen. 
Dieses System ändert sich nunmehr 
wie folgt: Für die erste Klasse fällt eine 
Anmeldegebühr von EUR 850 an, für die 
zweite Klasse sind weitere EUR 50 zu 
zahlen und für die dritte Klasse weitere 
EUR 150. Die zusätzliche Gebühr ab der 
vierten Klasse beträgt wie bisher jeweils 
EUR 150. Markenanmeldungen in nur 
einer Klasse sind folglich etwas güns-
tiger geworden, ab drei Klassen teurer. 
Deutlich günstiger wird die Verlänge-
rung. Bisher waren nach Ablauf von 
zehn Jahren EUR 1.350 für drei Klassen 
zu zahlen. Nunmehr entsprechen die 
Verlängerungsgebühren den Anmelde-
gebühren, so dass für die Verlängerung 
bei einer Klasse EUR 850, bei zwei Klas-
sen EUR 900 und bei drei Klassen EUR 
1.050 zu zahlen sind. Auch hier kostet 
jede weitere Klasse zusätzliche EUR 150, 
bisher waren es EUR 400.

Fazit

Die Reform beginnt auf EU-Ebene. 
Vorerst ändern sich nur die Bestim-
mungen über die Unionsmarke. 
Im Nachgang sind die nationalen 
Gesetzgeber bis 2019 aufgefordert, 
auch die Regelungen zu den nationa-
len Marken entsprechend anzupas-
sen, so dass vorerst für bestehende 
deutsche Markeneintragungen noch 
alles beim Alten bleibt.

Vortragsveranstaltungen

Wir möchten Sie auf die folgenden 
Vortragsveranstaltungen aufmerksam 
machen. 

Themen:
- Das Abschlussprüfungsreformgesetz: 

Wesentliche Neuerungen für die 
Praxis

- Aktuelle steuerliche Entwicklungen
- Die EU-Datenschutz-Grundverord-

nung
- Markenschutz für Unternehmen – 

Änderungen im Anmeldeverfahren 
durch die neue EU-Markenrichtlinie 
und Unionsmarkenverordnung 

Termine:
- Osnabrück: 30.08.2016
- Bremen: 05.09.2016
- Hannover: 22.09.2016

FIDES Informationsveranstaltung

Thema:
Unternehmensnachfolge aus unter-
schiedlichen Perspektiven

Termine:
- Hamburg: 27.09.2016
- Bremen: 29.09.2016

Weitere Informationen zu den Veran-
staltungen entnehmen Sie bitte unserer 
Homepage unter www.fides-treuhand.de.  
Gerne können Sie sich auch direkt 
anmelden unter Veranstaltungen@fides-
treuhand.de.
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