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

Unternehmensnachfolgen stellen eine große Herausforderung dar. Dies gilt 
für familieninterne Übergaben gleichermaßen wie für einen Verkauf 
des Unternehmens an interne (sog. Management Buy Out „MBO“) oder 
externe Manager (sog. Management Buy In, „MBI“). Der erste Beitrag erläutert 
wesentliche „Fallstricke“ im Rahmen von Nachfolgeprozessen.

Wie der Presse zu entnehmen war, war eine Reihe von Unternehmen jüngst 
mit Angriffen auf ihre IT-Systeme mit krimineller Verschlüsselungssoftware 
konfrontiert. Die auch als „Lösegeldsoftware“ oder „WannaCry“ bezeichnete 
Software blockiert die Nutzung des IT-Systems und wird von ihren Autoren 
erst nach Zahlung eines Lösegelds wieder außer Kraft gesetzt. Der zweite 
Beitrag gibt Ihnen einen Überblick über die Funktionsweise solcher Schad-
software und zeigt, wie Sie sich gegen Angriffe schützen können.

Der dritte Beitrag befasst sich mit einer Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts (BVerfG) vom 29.03.2017. In dieser hat das BVerfG die körper-
schaftsteuerliche Verlustabzugsbeschränkung (§ 8c KStG) in Teilen als verfas-
sungswidrig eingestuft. Wir stellen die wesentlichen Entscheidungsinhalte 
wie auch die hieraus resultierenden Praxisfolgen dar.

Die Minimierung steuerlicher Risiken durch ein innerbetriebliches Kontroll-
system (sog. Tax Compliance Management System) ist Gegenstand des 
vierten Beitrags. Basierend auf den kürzlich vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
hierzu veröffentlichten Praxishinweisen wird die Errichtung eines steuerli-
chen Kontrollsystems erläutert.

Der fünfte und letzte Beitrag behandelt Bilanzgarantien in Unternehmens-
kaufverträgen. Vor dem Hintergrund unterschiedlicher Interpretations- und 
Auslegungsansätze von Bilanzgarantien gehen wir anhand der Entscheidung 
des Oberlandesgerichts Frankfurt vom 07.05.2015 auf die Unterscheidung 
zwischen einer sog. „objektiven bzw. harten“ und einer „subjektiven bzw. 
weichen“ Bilanzgarantie und die Rechtsfolgen bei Verletzung einer Bilanz-
garantie ein.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre der FIDES Information.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr

   Prof. Dr. Christoph Löffl er, LL.M.
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Die Unternehmensnachfolge im 
Mittelstand ist ein Thema, das jeden 
Unternehmer beschäftigt. Insbesondere 
in familiengeführten Unternehmen mit  
einer einzigen Führungsperson stellt sich 
die Frage nach einem Nachfolger, um  
die Fortführung des Geschäfts bei Aus
scheiden des Unternehmers zu sichern. 
War vor einigen Jahren die Nachfolge 
innerhalb der Familie noch das gängige 
Modell der Unternehmensnachfolge,  
so ist dies heute nur noch bei knapp 
der Hälfte aller mittelständischen 
familiengeführten Unternehmen die 
Praxis. Als Alternativen kommen ein 
Verkauf des Unternehmens an interne 
(so genannter MBO – Management 
Buy Out) oder an externe Manager (so 
genannter MBI – Management Buy 
In), Wettbewerber oder Investoren in 
Betracht.

Der Prozess der Unternehmensnachfolge 
sollte langfristig angegangen und die 
zur Verfügung stehenden Alternativen 
abgewogen werden. Berater können 
Sie bei der rechtlichen und steuerlichen 
Gestaltung unterstützen. Dabei gilt es 
Fallstricke zu vermeiden, die zu einem 
Scheitern des gesamten Nachfolgepro
zesses führen können.

Zeitrahmen des Prozesses

Oft wird das Thema Nachfolge „auf die 
lange Bank geschoben“. Idealerweise  
begleitet es den Unternehmer über einen 
längeren Zeitraum. Wird die Nachfolge 
innerhalb der Familie geplant, sollten die 
Nachfolger das Unternehmen rechtzeitig 
in allen Facetten kennenlernen. Aber 
auch bei familienexternen Lösungen, die 
eigene Geschäftsführer bzw. leitende 
Mitarbeiter als spätere Nachfolger 
vorsehen, ist es ratsam, diese langfristig 
in strategische Entscheidungen und 
Mitarbeiterführung mehr und mehr zu 
integrieren, um für den Zeitpunkt des 
Ausscheidens des Unternehmers einen 
reibungslosen Übergang vorzubereiten.
Wenn eine unternehmensinterne 
Lösung nicht in Betracht kommt, sollte 
der Prozess ebenfalls rechtzeitig an
gestoßen werden. So bleibt Zeit, alle 
Optionen sorgfältig zu prüfen und ggf. 
zu verhandeln und auch steuerliche 
Gestaltungsmöglichkeiten auszuschöp
fen. Empfehlenswert ist es, bereits zehn 
Jahre vor dem geplanten Rückzug des 

Unternehmers mögliche Optionen zu 
durchdenken und mit Vertrauensperso
nen sowie Beratern zu besprechen. Auf 
diese Weise könnte auch eine ungeplant 
frühere Übergabe notwendigkeit – z. B. 
aufgrund einer Erkrankung – leichter 
bewältigt werden.

Gemeinsame Zielsetzungen

Besteht die Führung eines Unternehmens 
aus mehreren Führungskräften einer  
Familie, die gleichermaßen über die 
Zukunft des Geschäfts zu entscheiden 
haben, ist es wichtig, für die Nachfolge 
eine gemeinsame Zielvorstellung für das 
Unternehmen unter Berücksichtigung 
der individuellen Belange der einzelnen 
ausscheidenden Führungskräfte zu ent
wickeln. Dazu müssen die persön lichen 
Interessen der Beteiligten untereinander 
transparent angesprochen und mit den 
Beratern diskutiert werden. Anderenfalls 
sind Konflikte bis hin zum Zerwürfnis 
vor programmiert. Erst wenn die stra
tegisch und wirtschaftlich angestrebte 
Zielvorstellung für das Unternehmen 
einerseits und die ausscheiden den 
Führungskräfte andererseits defi niert 
ist, können gesellschaftsrechtliche und 
steuerliche Detail fragen sinnvoll gelöst 
werden.

Kaufpreisvorstellung

Häufig starten die ausscheidenden 
Unternehmer mit sehr subjektiven Kauf
preisvorstellungen in den Nachfolge
prozess: Man möchte das Herzblut und 
die Energie, die in mehreren Jahrzehnten 
in das Unternehmen geflossen sind, 
ggf. auch Investitionen, die man unter 
Verzicht auf den persönlichen Vorteil 
getätigt hat, vergütet bekommen. Eine 
nicht marktgerechte Kaufpreisvor
stellung kann Nachfolgeverhandlungen 
zum Scheitern bringen. Ist der Preis zu 
hoch, findet sich kein Käufer. Erfährt der 
Markt von den Verkaufsabsichten, kann 
die externe Nachfolgelösung hierdurch 
für längere Zeit für einen angemessenen 
Preis nicht mehr umsetzbar sein.

Mit Unterstützung von externen Beratern 
bzw. Gutachtern kann mit Blick von 
außen auf das Unternehmen unter Be
rücksichtigung der branchenspezifischen 
Marktsituation eine realistische Kauf

Fallstricke bei der Unternehmensnachfolge
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preiserwartung erarbeitet werden. Im 
Prozess der Nachfolgeüberlegungen kön
nen zudem auch Einflussfaktoren und 
Handlungsoptionen ermittelt werden, 
um vor einem in einigen Jahren anste
henden Verkauf den Unternehmenswert 
noch zu steigern.

Bereitschaft zum Loslassen

Ist ein Nachfolger gefunden und als 
solcher eingeführt, so ist es notwendig, 
dass der ausscheidende Unternehmer 
sich aus der operativen Tätigkeit und der 
Verantwortung für das Tagesgeschäft 
weitestgehend zurückzieht – auch wenn 
das im Einzelfall schwerfallen mag. Den 
nachfolgenden Führungskräften sollten 
sämtliche strategischen Entscheidungen 
überlassen werden. Unklare Führungsver
antwortlichkeiten können ansonsten zu 
Verunsicherungen bei Mitarbeitern, Kun
den und Lieferanten sowie zu Frustratio
nen auf Ebene der Nachfolger führen, was 
schließlich dem Erfolg des Unternehmens 
schaden wird. Eine externe Moderation 
kann in einigen Fällen als Hilfestellung 
sinnvoll sein. Es fällt einem nicht betei
ligten Dritten leichter, Konfliktpotenzial 
auszuloten und an die Verantwortlichen  
zu adressieren.

Umsetzung und Kommunikation

Unternehmensnachfolge bleibt auch ein 
Thema der Nachfolger selbst. Sie werden 
häufig Änderungen in der strategischen 
Ausrichtung, in der Kultur, in der Führung 
und in vielen anderen Bereichen des 
Unternehmens implementieren. Dies 
birgt besondere Herausforderungen  
im Veränderungsmanagement und in 
der Kommunikation mit leitenden An
gestellten, Mitarbeitern, Kunden  
und Lieferanten. Ein erfahrener Berater  
kann hier zur Seite stehen und als 
Ideengeber und Sparringspartner diesen 
„nachfolgenden Prozess“ mit begleiten.  
In Einzelfällen kann er auch als Projekt
controller agieren, der mit Nachdruck  
für die Einhaltung der Vereinbarungen 
der Nachfolgelösung sorgt.

Lahmgelegte Anzeigetafeln und Fahr
kartenautomaten der Deutschen Bahn, 
Einschränkungen im Betrieb von Kranken
häusern in Großbritannien, geschlossene 
Tankstellen in China, geschlossene Werke 
von Renault in Frankreich und viele wei
tere beeinträchtigte Unternehmen waren 
die Auswirkungen der sog. WannaCry
Ransomware, die sich im Mai weltweit 
verbreitet hat und auch als sog. Lösegeld
software bekannt wurde.

Was verbirgt sich hinter dem Begriff 
Lösegeldsoftware und wie funktionierte 
WannaCry technisch?

Bei einer Lösegeldsoftware (engl.  
Ransomware), die aktuell auch als 
„WannaCry“ bezeichnet wird, handelt 
es sich um eine Weiterentwicklung, die 
Daten auf einem befallenen ITSystem 
verschlüsselt und damit die Nutzung 
dieser Daten durch den Eigentümer 

verhindert. Die Autoren der „Ransom
ware“ versprechen ihren Opfern in der 
Regel, die Entschlüsselung der Daten 
nach erfolgter Zahlung einer entspre
chenden Summe zu ermöglichen. Der 
„Erpressungserfolg“ von WannaCry 
und die große Zahl von betroffenen 
ITSystemen begründet sich insbe
sondere darin, dass die Erpresser sich 
nicht mehr darauf beschränkt haben, 
einen einzelnen PC anzugreifen und zu 
verschlüsseln, sondern ihre Schad 
soft ware auf eine automatisierte Ver
breitung im Netzwerk ausgerichtet  
haben, so dass sie sämtliche erreich
bare ITSysteme befällt. 

Wie Sie die Risiken von WannaCry & Co.  
in den Griff bekommen

Fazit

Die Unternehmensnachfolge ist 
eine der wesentlichen strategischen 
Herausforderungen im Lebens
zyklus eines Unternehmens. Sie 
betrifft nicht nur den Unternehmer 
selbst, sondern in der Regel auch 
die Zukunft der Mitarbeiter. Um 
eine nahtlose Fortführung des  
Unternehmens zu sichern und  
die Zielvorstellungen des Unter
nehmers zu realisieren, sollte der 
Prozess rechtzeitig, gut beraten 
und unter Einbindung der weiteren 
Geschäftsführungsebene durch
geführt werden.

Tobias Kersten,
WP/StB/RA

t.kersten@fidestreuhand.de 

Dr. Stefanie Kleinmanns,
RA

sk@noellestoevesandt.de



4 FIDES Information 2/2017

Technisch nutzte WannaCry eine Sicher
heitslücke des SMBProtokolls (Netz
werkfreigabeprotokoll) im Windows
Betriebssystem aus, die im April 2017 
öffentlich gemacht wurde. Pikanterweise 
handelt es sich dabei um eine Sicher
heitslücke, die der amerikanische Ge
heimdienst NSA mutmaßlich bereits seit 
fünf Jahren für seine Zwecke nutzt.

Für die bekannt gewordene Sicherheits
lücke bietet Microsoft bereits seit März 
2017 eine Aktualisierung (Patch) an, die 
sie schließt. Jedoch wurden die betroffe
nen ITSysteme offensichtlich nicht zeit
nah mit dem Patch aktualisiert. Aktuelle 
Untersuchungen deuten zudem darauf 
hin, dass die initiale Infektion mit Wanna
Cry nicht auf Basis einer präparierten 
EMail erfolgte, sondern ausschließlich 
die beschriebene Sicherheitslücke des 
SMBProtokolls ausgenutzt wurde. 

Dies zeugt, sollte sich der Verbreitungs
weg bestätigen, von grundsätzlichen 
Versäumnissen bei der Absicherung der 
Netzwerke der betroffenen Unterneh
men durch die zuständigen Verantwort
lichen. 

Was kann ich gegen Lösegeldsoftware  
in meinem Unternehmen tun?

Basierend auf den Empfehlungen des 
Bundesamtes für Sicherheit in der Infor
mationstechnik (BSI) sollten die folgenden 
grundlegenden Präventionsmaßnahmen 
zum Schutz vor Schadsoftware in IT
Systemen implementiert werden:

• Patching: Ein zeitnahes Einspielen 
von Sicherheitspatches sämtlicher 
verwendeter Software ist unerlässlich.

• Einschränken der Angriffsfläche: 
Nicht benötigte oder Software, für 

die keine Sicherheitsaktualisierungen 
angeboten werden, ist zu deinstal
lieren, die Ausführung aktiver Inhalte 
im Webbrowser und aus EMails 
sollte, wenn möglich, unterbunden 
werden, Makros sollten deaktiviert 
oder nur signiert zugelassen werden.

• Spamschutz: Da die meiste Schad
software per EMail verbreitet wird, 
ist ein guter Spamschutz Basis für die 
Abwehr von Schadsoftware.

• Segmentierung von Netzwerken: 
Netzwerke sollten nach Funktionen 
voneinander getrennt werden, also 
bspw. das Produktionsnetz vom Ver
waltungsnetz. 

• Absicherung nach außen: Alle Zu
gänge zum Internet müssen durch 
Firewalls abgesichert sein. Aus dem 
Internet verfügbare Dienste (wie im 
vorliegenden Fall das SMBProtokoll) 
dürfen nicht im eigentlichen Unter
nehmensnetz liegen.

• Virenschutz: Auf jedem Arbeitsplatz 
und Server muss ein aktueller Viren
schutz betrieben werden.

• Datensicherung: Ein vollständiger 
Schutz vor Schadsoftware wird einem 
Unternehmen nicht möglich sein. 
Daher ist der Datenverlust durch 
Schadsoftware analog zu einem 
Hardwareausfall ein Szenario, das die 
Notfallplanung berücksichtigen muss.

• Awareness: Gut geschulte Administra
toren und risikobewusste Mitarbeiter 
sind die beste Verteidigung gegen 
Angriffe auf die IT des Unterneh
mens. Wenn die Mitarbeiter auf ggf. 
verdächtige Links in EMails nicht 
klicken sind die technischen Schutz
verfahren gar nicht erst gefordert.

Björn Haje,
Manager Cyber-Security

b.haje@fidesitconsultants.de

Fazit

Eine existierende, der Öffentlichkeit 
unbekannte Sicherheitslücke ist  
für Geheimdienste sicherlich ein 
hilfreiches Werkzeug. Es ist jedoch 
nur eine Frage der Zeit, bis eine 
solche Sicherheitslücke auch von 
Kriminellen entdeckt und ausge
nutzt wird. Die Autoren von Schad
software werden aus WannaCry 
lernen. Es ist zu erwarten, dass die 
Ausnutzung von bekannt gewor
denen Sicherheitslücken zukünftig 
noch schneller gehen wird. 

Die Autoren von Ransomware 
werden die Verbreitung im Unter
nehmensnetzwerk in ihr Repertoire 
aufnehmen und sich nicht mehr 
darauf konzentrieren, nur einen 
einzelnen PC anzugreifen. Zudem ist 
zu erwarten, dass Backups zukünftig  
von Schadsoftware angegriffen 
werden, um so den Druck auf die 
Unternehmen zu erhöhen. Weiter
hin ist der Einbau von zeitlichen 
Komponenten in der Schadsoftware 
zu erwarten. Wenn eine Schad
software erst einmal ein bis zwei 
Wochen Zeit zur Verbreitung hat und 
die Datenverschlüsselung erst dann 
startet, dürfte der Schaden und die 
Bereitschaft, das Lösegeld zu zahlen 
ungleich größer sein.

Die vom BSI empfohlenen und hier 
grob beschriebenen Maßnahmen 
lassen sich je nach Unternehmens
anforderungen noch deutlich aus
weiten. Die beschriebenen Maßnah
men sind ohnehin, unabhängig von 
der derzeit akuten Bedrohung durch 
Ransomware, grundlegend für die 
ITSicherheit im Unternehmen. Für 
eine ganzheitliche und adäquate 
ITSicherheitsorganisation sollte 
ein unternehmensindividuelles IT
Sicherheitskonzept mit enthaltener 
Risikoanalyse erarbeitet werden, 
auf dessen Basis die technischen 
und organisatorischen Maßnahmen 
sowie die Erfordernisse an Mitarbei
teraus und Fortbildung festgelegt 
werden können.
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Hintergrund

Der Verlustabzug bei Kapitalgesell
schaften ist seit dem Jahr 2008 in seiner 
Grundkonzeption gem. § 8c KStG wie 
folgt geregelt:

Werden innerhalb von fünf Jahren  
zwischen 25 % und 50 % der Anteile am 
Kapital (bzw. der Mitgliedschaftsrechte, 
Beteiligungsrechte oder Stimmrechte) 
einer Kapitalgesellschaft übertragen 
(schädlicher Beteiligungserwerb), ge
hen die festgestellten Verlustvorträge  
grundsätzlich quotal unter. Bei einer 
Übertragung von mindestens 50 % der 
Anteile am Kapital (usw.) kommt es 
sogar zu einem vollständigen Verlust-
untergang. Hiervon gibt es an Ausnahmen 
seit 2010 die sog. StilleReserven 
Klausel und die sog.  Konzernklausel 
sowie seit dem 01.01.2016 bei Beibe
haltung des bisherigen Geschäftsbe
triebs den sog. Verlustfortführungsan
trag nach Maßgabe des § 8d KStG   
(s. hierzu FIDES Information 3/2016).

Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts (BVerfG) vom 29.03.2017

Das BVerfG hat nunmehr mit dem 
Beschluss vom 29.03.2017 (Az. 2 BvL 
6/11) den quotalen Verlustuntergang 
bei einem schädlichen Beteiligungs-
erwerb von mehr als 25 %, aber nicht 
mehr als 50 % der Anteile an einer  
Kapitalgesellschaft für die Jahre 2008 
bis 2015 für mit dem Grundgesetz (GG) 
unvereinbar erklärt und den Gesetz
geber verpflichtet, den Verfassungs
verstoß spätestens bis zum 31.12.2018 
rückwirkend zum 01.01.2008 zu 
beseitigen.

Nach Auffassung des BVerfG verstößt 
die Regelung des § 8c KStG insoweit 
gegen das aus dem Gleichheitssatz des 
Art. 3 Abs. 1 GG abgeleitete Willkürver
bot. Es fehle nämlich an einem erkenn
baren Grund für eine Differenzierung 
beim Verlustabzug, je nach dem, ob 
mehr als 25 % der Anteile an einer Kapi
talgesellschaft veräußert werden oder 
nicht. Zwar sei eine Typisierung seitens 
des Gesetzgebers zur Missbrauchsver
meidung legitim. Vorliegend seien die 

Grenzen der zulässigen Typisierung 
jedoch überschritten, weil § 8c KStG 
lediglich an den Anteilseignerwechsel 
anknüpfe und trotz der StilleReserven
Klausel sowie der Konzernklausel keine 
legitime Missbrauchsverhinderungs
vorschrift darstelle.  

Offen gelassen hat das BVerfG, ob auch 
ein Beteiligungserwerb von mindes
tens 50 % der Anteile an Kapitalgesell
schaften verfassungswidrig ist und ob 
der Anwendungsbereich des § 8c KStG 
durch die Einführung § 8d KStG ab  
dem 01.01.2016 so beschränkt wird, 
dass dies den Anforderungen von Art. 3  
Abs. 1 GG genügt. 

Praxisfolgen

Die Entscheidung wirkt sich aufgrund 
entsprechender Verweise auch auf 
gewerbesteuerliche Verlustvorträge  
(§ 10a GewStG), Zinsvorträge im Rahmen 
der sog. Zinsschranke (§ 4h Abs. 1  
Satz 5 EStG) sowie auf die Verlustver
rechnung in Umwandlungsfällen aus  
(§ 2 Abs. 4 UmwStG).

Von der Entscheidung betroffene 
Verfahren für den Zeitraum 2008 – 
2015 sind offen zu halten. Soweit diese 
Verfahren unter einem Vorbehalt der 
Nachprüfung (§ 164 AO) stehen, sollte 
ein Antrag auf Änderung gestellt wer
den, bevor die Festsetzungsfrist abläuft, 
um von der Entscheidung des BVerfG 
profitieren zu können. 

Die Veranlagungen ab dem VZ 2016 
sowie sämtliche Anteilsübertragungen 
von über 50 % sollten ebenfalls offen
gehalten werden, da unklar ist, ob die 
Regelungen in §§ 8c, 8d KStG insoweit 
verfassungsgemäß sind und wie der 
Gesetzgeber reagieren wird.

Johann Behrens,
RA/StB

 j.behrens@fidestreuhand.de

Verlustabzug bei Kapitalgesellschaften  
in Teilen verfassungswidrig 
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Hintergrund

Die Einhaltung und Erfüllung steuerlicher 
Pflichten wird auch als „Tax Compliance“ 
bezeichnet. Werden steuerliche Vorschrif 
ten nicht befolgt, ist die betreffende Steu
ererklärung nachträglich vom Steuerpflich
tigen zu berichtigen. Das zuständige Fi
nanzamt hat in einem solchen Fall darüber 
zu befinden, ob der Steuerpflichtige den 
betreffenden Fehler seinerzeit „gutgläu
big“, „leichtfertig“ oder gar „vorsätzlich“ 
begangen hat. Je nach Einschätzung des 
Finanzamtes wird die korrigierte Steu
ererklärung dann entweder als einfache 
Berichtigung i.S.v. § 153 AO (gutgläubiger 
Fehler) oder als Selbstanzeige i.S.v. § 371 
AO (leichtfertiger oder vorsätzlicher Fehler) 
gewertet. Entscheidungskriterien für die 
eine oder die andere Annahme seitens des 
Finanzamts gab es bislang nicht. Vielmehr 
handelten die Finanzämter ausschließlich 
im eigenen Ermessen.

BMF-Schreiben

Mit Schreiben vom 23.05.2016 hat das 
Bundesministerium der Finanzen (BMF) 
zur Frage der Abgrenzung der Anzeige 
und Berichtigungspflicht (§ 153 AO) von 
einer Selbstanzeige (§ 371 AO) Stellung 
genommen. Darin äußert sich das BMF 
im Kern wie folgt:

• Fehler in einer Steuererklärung sind 
nicht automatisch leichtfertig oder 
vorsätzlich.

• Die Höhe der nachzuzahlenden Steu
ern und die Anzahl der Korrekturen 
begründen allein keinen Anfangs
verdacht für eine leichtfertige oder 

vorsätzliche Steuerverkürzung.

• Ein innerbetriebliches steuerliches 
Kontrollsystem kann ein Indiz gegen 
vorsätzliches oder leichtfertiges Ver
halten darstellen.

Der zuletzt genannte Aspekt ist nun
mehr von besonderer Bedeutung für die 
Praxis, da ein innerbetriebliches steuer
liches Kontrollsystem der Finanzverwal
tung als Anzeichen für die Einhaltung 
der sich aus den Steuergesetzen und 
Verordnungen der Finanzverwaltung 
ergebenen steuerlichen Pflichten dient. 
Entsprechend sollten Unternehmen 
überlegen, ein solches Kontrollsystem,  
welches auch als Tax Compliance 
Management System bezeichnet wird, 
einzuführen.

Bestandteile eines Tax Compliance  
Management Systems

Die Einführung eines Tax Compliance 
Management Systems kann auf der 
Grundlage des vom Institut der Wirt
schaftsprüfer erlassenen Prüfungsstan
dards 980 (kurz IDW PS 980) erfolgen. 
Die entsprechenden Praxishinweise hat 
das IDW in seiner Fassung vom 31.05.2017 
finalisiert. Hierin werden insbesondere 
sieben Grundelemente beschrieben, die 
für ein angemessenes Tax Compliance 
Management System erforderlich sind.  
Im Einzelnen gehören dazu:

• Darstellung der grundsätzlichen Ein
stellungen und Verhaltensverweisen 
der Führungspersonen betreffend 
steuerliche Pflichten (Tax Compli
anceKultur)

• Ableitung von Tax Compliance Zielen 
aus der allgemeinen Unternehmens
strategie (Tax ComplianceZiele)

• Zuweisung von Rollen und Verant
wortlichkeiten sowie das Erstellen 
einer Ablauforganisation (Tax Com
plianceOrganisation)

• Identifizierung von Risiken für Ver
stöße gegen steuerliche Vorschriften 
(Tax ComplianceRisiken)

• Darstellung von Grundsätzen und 
Maßnahmen zur Vermeidung 
steuerlicher Risiken (Tax Compliance 
Programm)

• Informieren von Mitarbeitern und 
Dritten über die sie betreffenden 
steuerlichen Pflichten und Aufgaben 
(Tax ComplianceKommunikation)

• Fortlaufende Überwachung und 
Optimierung des Tax Compliance Ma
nagement Systems (Tax Compliance
Überwachung und Verbesserung).

Die vorstehend beschriebenen Bestand
teile eines Tax Compliance Management 
Systems werden in der umseitigen Abbil
dung nochmals dargestellt.

Einrichtung eines Tax Compliance  
Management Systems

Die Einrichtung eines Tax Compliance 
Management Systems auf der Grundla
ge der o.g. Bestandteile des IDW in der 
Praxis stellt ein komplexes Vorhaben 
dar, bei dem eine Vielzahl steuerlicher 
Aspekte zu beachten ist. Entsprechend 
bedarf es einer klaren Projektstruktur 
und eines sorgfältigen Projektmanage
ments.

Steuerliche Risikominimierung 
durch Tax Compliance
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Hintergrund

In Unternehmenskaufverträgen wird 
das gesetzliche Gewährleistungssystem 
in aller Regel ausgeschlossen und durch 
einen auf den Einzelfall zugeschnittenen 
Garantiekatalog ersetzt. Wichtigster 
Bestandteil dieses Garantiekatalogs ist 
die Bilanzgarantie, über deren Formu
lierung und Umfang beide Vertragspar
teien Einigkeit erzielen müssen. Hierfür 
ist es notwendig, die unterschiedlichen 
Interpretations und Auslegungsansätze 
zu kennen. 

Eine häufig verwendete Formulierung für 
eine Bilanzgarantie lautet: „Der Jahresab
schluss ist mit der Sorgfalt eines ordent

lichen Kaufmanns, unter Beachtung der 
gesetzlichen Vorschriften erstellt worden 
und vermittelt ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens, Finanz und Ertragslage der 
Zielgesellschaft.“ 

Entscheidung des OLG Frankfurt

Eine derartige Bilanzgarantie lag einem 
Urteil des OLG Frankfurt a.M. vom 
07.05.2015 (26 U 35/12) zugrunde. Die 
Parteien stritten darüber, ob es sich bei 
dieser Formulierung der Garantie um 
eine sogenannte „objektive bzw. harte“ 
Bilanzgarantie oder um eine „subjektive 
bzw. weiche“ Bilanzgarantie handelt. 

Mit einer harten Bilanzgarantie wird 
die vollständige sachliche Richtigkeit 
der Bilanz bzw. des Jahresabschlusses 
garantiert, was auch eine Haftung für 
Sachverhalte einschließt, die im Zeit
punkt der Erstellung der Bilanz bzw. des 
Jahresabschlusses unbekannt waren. Der 
Verkäufer geht bei Abgabe einer derartigen  
Garantie daher sehr weit ins Risiko. 
Bei einer weichen Bilanzgarantie wird 
dagegen versprochen, dass der Aufsteller 
der Bilanz bzw. des Jahresabschlusses die 
kaufmännische Sorgfalt angewandt und 
die Grundsätze ordnungsgemäßer Buch
führung beachtet hat. Es kommt daher 
„nur“ auf den subjektiven Kenntnisstand 
des Aufstellers zum Zeitpunkt der Bilanz
aufstellung an. 

Bei der oben angegebenen Formulierung 
ging die Praxis bislang davon aus, dass es 

Zunächst gilt es, die steuerlichen 
Risiken steuerartenbezogen zu iden
tifizieren und nach Wesentlichkeit zu 
ordnen. Für die wesentlichen steuerli
chen Risiken sind die entsprechenden 
Geschäftsprozesse zu analysieren. 
Anknüpfend müssen idealtypische 
Prozessabläufe definiert werden, 
die hinsichtlich der daraus hervorge
henden steuerlichen Pflichten klare 
Handlungsempfehlungen vorgeben 
(präventive Maßnahmen). Ferner ist die 
Funktionsfähigkeit des Tax Compliance 

Management Systems fortlaufend zu 
überprüfen (detektive Maßnahmen).

Die herausgearbeiteten Musterprozes
se (inkl. der präventiven und detekti
ven Maßnahmen) sind in einem sog. 
Steuer-Handbuch (Tax Manual) festzu
halten. Damit wird jeder Mitarbeiter in 
die Lage versetzt, sich bedarfsgerecht 
über die Behandlung steuerrelevanter 
Sachverhalte zu informieren. Zudem 
dient das SteuerHandbuch als Doku
mentation gegenüber der Finanzver

waltung dahingehend, dass der Beach
tung der steuerlichen Anforderungen 
sorgfältig Rechnung getragen wird.

Im Sinne einer optimalen Außen
kommunikation besteht zudem die 
Möglichkeit, sich das Tax Compliance 
Management System auf der Grundla
ge des IDW PS 980 testieren zu lassen.

Dr. Bernd Schlarmann, LL.M.,
StB

b.schlarmann@fidestreuhand.de

Fazit

Ein funktionierendes Tax Compli
ance Management System bietet 
Unternehmen die Möglichkeit, den 
Vorwurf der „Leichtfertigkeit“ und 
des „Vorsatzes“ in Zusammenhang 
mit einer berichtigten Steuerer
klärung zu vermeiden. Dies ist in 
Zeiten hoch komplexer nationaler 
und internationaler Steuersysteme 
von großer Bedeutung. Die konkrete 
Umsetzung eines Tax Compliance 
Management Systems ist ein nicht 
zu unterschätzendes Projekt, wel
ches einer sorgfältigen Planung und 
Umsetzung bedarf. Hierbei unter
stützen wir Sie gern.

Bilanzgarantien in Unternehmens 
kaufverträgen

Bestandteile eines Tax Compliance Management Systems

Kultur

Ziele

Organisation

RisikenProgramm

Kommunikation

Überwachung/ 
Verbesserung
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sich im Wesentlichen um eine Wieder
gabe von § 264 Abs. 2 Satz 1 HGB und 
deswegen nicht um eine harte Bilanzga
rantie handelt. Dies sah das OLG Frank
furt anders und führte aus, dass der 
Jahresabschluss nach dem Wortlaut der 
Garantie zum Stichtag die tatsächliche 
Vermögens, Finanz und Ertragslage der 
Zielgesellschaft vollständig und richtig 
wiedergeben sollte, so dass der Verkäufer 
auch für nicht bekannte Schulden und 
Eventualverbindlichkeiten zum Stichtag 
einzustehen habe. Das OLG Frankfurt 
betonte, dass die Erwartungen des Er
werbers an die Vermögens, Finanz und 
Ertragslage einer Zielgesellschaft beim 
Erwerb von GmbHGeschäftsanteilen 
typischerweise maßgeblich für seinen 
Kaufentschluss und die zugrunde liegende 
Kaufpreiskalkulation seien.

Des Weiteren hat das OLG Frankfurt 
auch zu der Frage Stellung genommen, 
welche Rechtsfolge aus der Verletzung 
einer Bilanzgarantie resultiert. Diskutiert 
werden der „Bilanzauffüllungsansatz“ 

und der „Kaufpreisanpassungsansatz“. 
Der „Bilanzauffüllungsansatz“ will 
die Differenz zwischen dem richtigen 
Bilanzposten, der bei Beachtung der 
garantierten Ansatz und Bewertungs
methoden zu buchen gewesen wäre, und 
dem davon abweichenden Bilanzposten 
im Referenzabschluss ersetzen. Dagegen 
vergleicht der „Kaufpreisanpassungsan
satz“ den gezahlten Kaufpreis mit einem 
hypothetischen Kaufpreis, der bei einer 
„korrekten“ Bilanz gezahlt worden wäre. 
Das OLG Frankfurt hat sich dem „Kauf
preisanpassungsansatz“ angeschlossen 
und ausgeführt, dass der Käufer bei einer 
Bilanzgarantieverletzung so zu stellen 
sei, als wäre es ihm bei Kenntnis der 
wahren Sachlage gelungen, den Unter
nehmenskaufvertrag zu einem günsti
geren Kaufpreis abzuschließen. Diese 
Kaufpreisdifferenz sei unter Berücksichti
gung aller für den Erwerb maßgebenden 
Umstände, insbesondere unter Einbezie
hung der in der Bilanzgarantie genannten 
Kriterien zu ermitteln und notfalls nach 
§ 287 ZPO zu schätzen.

Impressum

Hinweis: Sämtliche Beiträge wurden sorgfältig 
erarbeitet. Für den Inhalt dieser Ausgabe wird 
jedoch keine Gewähr übernommen. Die Beiträge 
sind insbesondere nicht geeignet, eine einzelfall
bezogene umfassende Beratung zu ersetzen. Sie 
sind urheberrechtlich geschützt. Jede Form der 
Verwertung bedarf der Genehmigung durch die 
FIDES Treuhand GmbH & Co. KG.

V.i.S.d.P.: Prof. Dr. Christoph Löffler, LL.M.

Sollten Sie keine weiteren Ausgaben der FIDES 
Information mehr wünschen, bitten wir höflich 
um Mitteilung per EMail an Frau Andrea Müller 
unter a.mueller@fidestreuhand.de.

FIDES Treuhand GmbH & Co. KG
Birkenstraße 37
28195 Bremen 
Telefon: +49 (421) 30130
Telefax: +49 (421) 3013100
www.fidestreuhand.de

FIDES Corporate Finance GmbH
Birkenstraße 37
28195 Bremen 
Telefon: +49 (421) 30130
Telefax: +49 (421) 3013100
www.fidestreuhand.de

Rechtsanwälte 
Nölle & Stoevesandt (FIDES Gruppe)
Birkenstraße 37
28195 Bremen
Telefon: +49 (421) 3013165
Telefax: +49 (421) 3013166
www.noellestoevesandt.de

FIDES IT Consultants GmbH (FIDES Gruppe)
Birkenstraße 37
28195 Bremen
Telefon: +49 (421) 3013400
Telefax: +49 (421) 3013449
www.fidesitconsultants.de

FIDES aktuell 

Vortragsveranstaltungen

Wir möchten Sie auf die folgenden 
Vortragsveranstaltungen aufmerksam 
machen.

FIDES aktuell
Termine:
• Osnabrück: 26.10.2017
• Bremen: 02.11.2017
• Hannover: 14.11.2017

Weitere Informationen zu den  
Veranstaltungen entnehmen Sie  
bitte unserer Homepage unter  
www.fidestreuhand.de. Gerne  
können Sie sich auch direkt unter  
veranstaltungen@fidestreuhand.de 
anmelden.

Dr. Jens-Uwe Nölle,
RA

jun@noellestoevesandt.de 

Fazit

Angesichts der Bedeutung einer 
derartigen Garantieklausel und  
den weitreichenden Haftungsfolgen  
sollte ausreichend Zeit auf die 
genaue Formulierung der Garantie 
verwendet werden. Einem Ver
käufer ist immer zu empfehlen, 
subjektive Elemente wie „nach  
bestem Wissen des Verkäufers“ in 
die Garantie hinein zu verhandeln 
und den Forderungen eines Käufers  
nach einer harten Bilanzgarantie mit 
dem Angebot einer ausführlichen  
Due Diligence zu begegnen.


