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EDITORIAL

Willkommen
beim Rechts-Guide 2019!
betroffen sein wird, und es insbesondere für
einen besseren Zugang zum Recht für tausende
von Menschen führen wird. Auch Unternehmensrechtsabteilungen werden entdecken, dass
es ohne Legal Tech gar nicht mehr geht, sowohl
in der Arbeit mit den internen Mandanten wie
auch mit der Arbeit mit den Anwälten und anderen externen juristischen Dienstleistern.

Lassen Sie mich kurz skizzieren, was Sie in
diesem Jahr erwarten wird.
Das Jahr 2019 wird spannend, oder es ist
schon spannend. Dem Brexit kann sich niemand entziehen. Wir können uns noch gar
nicht vorstellen, auf welche Bereiche sich das
alles auswirken wird – die Vorbereitungen in
England erinnern ein bisschen an vorsorgende
Notstandsmaßnahmen, wie vor einer Naturkatastrophe. Immerhin wissen wir, dass Juristen
an allen Ecken gefragt sein werden, wenn ein
Land, das zum wichtigsten Handelspartner
Deutschlands gehört, plötzlich auf den Status
eines sog. Drittlands zurückfällt.
Das wird auch die Anwälte in eigenen Angelegenheiten beschäftigen – viele deutsche
Anwaltssozietäten haben die Rechtsform einer
englischen LLP, und viele internationale Kanzleien mit Hauptsitz in England sind als LLP
organisiert. Dürfen die weiterhin in Deutschland praktizieren? Oder muss da alles umgestellt werden? So dramatisch wird es wohl
nicht werden, weil man allseits erwartet, dass
sich der Gesetzgeber mit einem reformierten
Gesellschaftsrecht für Anwälte melden wird.
Das wiederum betrifft tausende von Kanzleien
in Deutschland, die sich mit neuen Verhältnissen anfreunden müssen. In diesem Zusammenhang werden auch die Regelungen für ausländische Kanzleien in Deutschland geregelt.
Legal Tech, oder die digitale Transformation
des Rechtsmarkts, wird sich ungebremst fortsetzen. Das Phänomen ist relativ neu, bislang

Legal Tech,
oder die digitale
Transformation
des Rechtsmarkts,
wird sich ungebremst fortsetzen.
hatte es den Charakter eines Hypes und war
häufiges Gesprächsthema, wenn Anwälte zusammenkommen. Inzwischen dringt es mehr
und mehr in den anwaltlichen Alltag, und Anwälte entdecken nach dem ersten Schrecken,
welche Möglichkeiten sich eröffnen. Vermutlich
werden wir in drei Jahren zurückblicken und
uns mit einem Schmunzeln an die Aufgeregtheit der ersten Zeit erinnern, und wir werden
uns nicht vorstellen können, wie man jemals
daran zweifeln konnte, dass auch die juristische
Profession durch die digitale Transformation

Für Gesellschaftsrechtler wird die Arbeit am
neuen Corporate Governance Codex eine erhebliche Rolle spielen, denn dieser betrifft wiederum
fast alle großen Unternehmen in Deutschland.
Einen Ausschnitt dessen, was uns erwartet,
finden Sie in diesem Heft. Neben den „großen“ Themen, die ich kurz geschildert habe,
wird uns auch der juristische Alltag weiterbeschäftigen, denn eins steht fest: Einfacher oder
weniger komplex wird es nicht werden. Das ist
für Juristen, egal in welcher Funktion, eine angenehme Aussicht. Gelegentlich hört und liest
man von Endzeitpredigern, die den Untergang
der juristischen Profession vorhersagen. Seien
Sie unbesorgt, das wird dieses Jahr nicht passieren. Nächstes Jahr auch nicht.
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Von Wissen zu Lösungen: Wolters Kluwer Deutschland entwickelt im Rahmen der neuen Strategie für Recht und Verwaltung gemeinsam mit Kunden innovative Expertenlösungen für die Zukunft des juristischen Arbeitens. Interview mit CEO Martina Bruder auf Seite 7.
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DRUCK

BRANDREPORT MATAX CONSULTING GMBH

Im Rahmen unseres Audit-Portfolios bieten wir daher einen speziell zugeschnittenen "BREXIT-AUDIT" an. Durch eine
Soll-/Ist-Analyse der gesamten Außenhandels-Prozessabläufe in Ihrer Unternehmung
-hier speziell mit Fokus auf die Berührungspunkte mit UK- sichern wir Sie ab. Fehler
und offene Flanken werden erkannt, To-Do
Listen erstellt und abgearbeitet, interne
Prozesse aufgesetzt und/oder optimiert. So
wissen Sie wo Sie stehen - und ob an alles
gedacht wurde.

Workshop BREXIT

Sie müssen sich seit einiger Zeit schon Gedanken über das Worst-Case-Szenario machen.
Chargenlagerung von präferenzberechtigten /
nicht-präferenzberechtigtem Vormaterial aus
UK, Anpassung der IT-Systeme, Umstellung
auf CDS, Dreiecksgeschäft zu Reihengeschäft,
Entfall von Versandhandelsregelungen, etc.
Abgesehen von den dunklen Wolken des
Brexits, unterstützen wir Sie aber selbstverständlich auch weiterhin in allen anderen
Fragestellungen im Zoll und Außenhandel.
Wir übernehmen auch die Einreihung
von Waren in die Nomenklatur und
die Dual-Use-Prüfung für Sie!
www.ma-tax.de

Eines müssen wir klar feststellen. Der Satz:
"Man weiß doch gar nicht was da kommt!"
ist mit Blick auf die Zoll-Prozesse und den
Außenhandel so nicht korrekt!

ZAMDORFER STR. 40, 81677 MÜNCHEN

SILVERPORT BRANDREPORT

Ihr BREXIT-AUDIT
Zu Beginn des Jahres zeichnete sich bei den
über 500 Teilnehmern unserer Seminarreihe
"Neuerungen Zoll 2019" ein Bild ab: Der
deutsche Mittelstand ist nur unzureichend
auf den BREXIT vorbereitet!

SÜDDEUTSCHER VERLAG ZEITUNGSDRUCK GMBH,

Customs
Logistics
Foreign trade
Export regulations
www.ma-tax.de

Zusammen mit der MA-TAX Consulting
GmbH legen wir unsere Seminarreihe
"BREXIT" aus dem vergangenen Herbst
neu auf und bieten Ihnen - aufgrund der hohen Nachfrage - nochmals zwei Termine im
März 2019 an.
Falls Sie sich noch nicht mit den Auswirkungen des BREXIT beschäftigt haben oder
Sie Last-Minute-Information benötigen um
prüfen zu können ob alle Prozesse im Unternehmen korrekt ein- und umgestellt sind ist
hier Ihre Chance vor dem BREXIT.
Wie verhält es sich mit dem Warenursprung?
Und wie mit Produktzulassungen? Was muss
bei Zahlungen zwischen verbundenen Unternehmen beachtet werden? Ist ATLAS bereit?
Was ist mit den Lieferantenerklärungen? Wie
stelle ich die innerg. Dreiecksgeschäfte um?
Und wenn doch noch ein Abkommen erzielt
wird? Welche Zollverfahren machen Sinn?
Was ist mit der Exportkontrolle?

Die Ziele:
• Die Auswirkungen des Brexits kennen
• Abläufe im Unternehmen flexibel auf den
Austritt vorbereiten
Fachliche Leitung / Referenten
• Karl Heinz E. Matt, Dipl.- Finanzwirt,
MA-Tax Consulting GmbH
• Michael Lux, RA, Brüssel
• Christopher M. Matt, Berater,
MA-Tax Consulting GmbH
Termine
• 11.03. Oberkirch
• 13.03. Filderstadt
www.silverport.de

SILVERPORT

education center
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„Wir sind die Transformationspartner“
Jede Übernahme wirft Fragen auf. Habe ich alle Risiken erkannt? Wie integriere ich ein gekauftes Unternehmen?
Wie komme ich als ausländischer Player frühzeitig mit lokalen Gesetzesanforderungen zurecht? EY offeriert Firmen ein „Rundum-sorglos-Paket“
– vom ersten Gedankenspiel einer Übernahme bis zum erfolgreichen Abschluss und dem Arbeitsalltag danach.
TEXT RÜDIGER SCHMIDTSODINGEN

W

er nicht mehr aus eigener Kraft
wachsen kann oder Stärken
bündeln will, denkt über den
Kauf anderer Unternehmen nach. Das ist die
eine Seite. Auf der anderen Seite stehen Firmen, die gekauft werden, neue Investitionen
nicht mehr aus eigener Kraft tätigen können
oder keinen geeigneten Nachfolger finden.
Selbst global agierende Player stoßen bei
Unternehmenskäufen schnell an Grenzen,
die sie ohne fachkundige Berater kaum überwinden können.
Eine Übernahme bietet immer die Chance, etwas positiv zu verändern. Und sie kann
neue Energien frei setzen – sowohl beim
akquirierenden Unternehmen als auch beim
sogenannten Target. Wie aber können internationale und nationale Management-Teams
sicherstellen, dass alle relevanten materiellen
und immateriellen Aspekte einer Unternehmensakquisition berücksichtigt werden?
„Better working world“
Dr. Annedore Streyl war 25 Jahre bei der
Kanzlei Freshfields tätig. Seit einem Jahr leitet
sie die Transaktionsberatung bei EY Law.„Die
Stärke von EY ist ganz klar der integrierte
Ansatz, bei dem alle für einen Unternehmenskauf relevanten Beratungsbereiche von EY
in einem Team zusammenarbeiten, und die
internationale Ausrichtung. Wir als EY Law
haben Büros in über 80 Ländern und unsere
Teams wissen einfach, was man wo beachten
muss. Das erleichtert die Koordinierung und
nimmt unseren Kunden viele Sorgen ab. Mit
unserer ganzheitlichen Transaktionsmethodik
bieten wir sozusagen ein Rund-um-sorglosPaket, was Übernahmen angeht.“

EY lebt dabei seit 100 Jahren den „Spirit
des Aufbruchs“. Das Motto einer „Better
working world“ gilt heute mehr denn je:
Einerseits wollen die internationalen Expertenteams von EY das Gesamtvertrauen
in die Wirtschaft stärken, andererseits aber
auch nachhaltiges Wachstum fördern, Talente entwickeln, eine weltweite, vertrauensvolle
Zusammenarbeit garantieren.
Transformation heißt das Zauberwort, das
neue und alte Strukturen überprüfen und
neue implementieren – und mithilfe moderner Technik für Transparenz und Kontrolle
sorgen soll. Die Angst, bei einer Übernahme
etwas falsch zu machen, kann sämtliche Bereiche eines Unternehmens erfassen. Vom
Top-Management, das sich neuen wirtschaftlichen, rechtlichen und organisatorischen Fragen stellen muss, bis zum Mitarbeiter in der
lokalen Dependance, der daran zweifelt, ob
das neue Management oder die neuen Eigentümer seine Arbeit wirklich verstehen oder
ihn gar motivieren können.
Prozesse, People, Technology
„Heute erwarten unsere Mandanten bei
Übernahmen effiziente Prozesse, Risikominimierung und straffe Kostenkontrolle. Und
sie wollen einen Berater, der die Herausforderungen der Digitalisierung in der betroffenen
Branche kennt“, so Streyl. „Vor allem globale
Unternehmen wandeln sich stetig, um erfolgreich zu bleiben. Von ihren Beratern erwarten
die Unternehmen dies auch.“
Zentraler Bestandteil jeder Übernahme sei
deshalb ein erfolgreiches Transaktionsmanagement. Firmenspezifische Arbeitsabläufe

Dr. Annedore Streyl
Rechtsänwaltin und Partnerin

des erworbenen Unternehmens bei Beachtung
äußerer gesetzlicher Vorgaben zu integrieren,
erfordert Wissen und Geschick. Hierbei helfen neue Technologien. Mit einem zentralen
Projektmanagement kann man alle Probleme
frühzeitig erkennen und in den Griff bekommen. Für die Zeit nach der Übernahme helfen
sogenannte „Legal Managed Services“ bei der
Integration und effizienten Gestaltung rechtlicher Prozesse. Hierzu gehört die Zusammenlegung von Gesellschaften genauso wie
Registrierungen und andere bürokratischer
Maßnahmen im Rahmen des sogenannten
Corporate Housekeeping.
Digitalisierung
„Die Digitalisierung spielt eine große Rolle“, so
Streyl. Denn natürlich gehe es bei der Integration neuer Unternehmen und der Optimierung
bestehender Prozesse auch um die Entwicklung neuer Arbeits- und Kontrollstrategien.
Die von EY angebotene ganzheitliche Transaktionsmethodik betrachtet dabei nicht nur
den eigentlichen Erwerbsprozess, sondern auch
die Integrationsaufgabe danach. „Wie ich ein
Unternehmen perfekt integriere, ist eine Frage,
die oft vernachlässigt wird. Schon im Vorfeld

Vor allem globale
Unternehmen wandeln sich stetig, um
erfolgreich zu bleiben.
Von ihren Beratern
erwarten die Unternehmen dies auch.
wollen wir sicherstellen, dass hier die richtigen
Weichenstellungen erfolgen und Ängste hinsichtlich neuer Abläufe oder anstehender Modernisierungen gar nicht erst entstehen.“
Eine gute Vorbereitung merze frühzeitig
viele Probleme aus, so Streyl. „Alle unsere
Transaktionsberater arbeiten sehr inspiriert
zusammen. Wir verhandeln mit den Firmen,
entwerfen den Kaufvertrag und erarbeiten im
Vorfeld auch die richtige Verhandlungsstrategie. Dabei bringen wir natürlich unsere jahrelange Erfahrung ein. Was funktioniert? Was
funktioniert nicht?“
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BREXIT

Durchgeschüttelt und –gerührt
„Is London falling?“ Der Kampf um den Brexit beschäftigt nicht nur die Politik.
Längst lähmt die Unsicherheit auch Investitionen in die Zukunft und kratzt am Selbstvertrauen der Bürger.

A

m Piccadilly Circus geht es eigentlich wie immer zu. Touristen bewundern die riesigen Reklametafeln,
planen ihre nächsten Museums- und Restaurantbesuche oder kämpfen sich nach ein paar
Selfies zum „London Eye“ Richtung Themse
durch. Die Straßen Sohos sind schon am Mittag überlaufen, Geschäfte und Lokale können
sich vor Gästen kaum retten. Und auch die
Taxifahrer haben ihr lässiges Understatement
nicht verloren: „Don’t say the word!“
Hinter den Kulissen der Metropole sieht es allerdings anders aus. Normal ist fast gar nichts
mehr. Der Nervenkrieg um den Brexit lähmt
nicht nur die sogenannte Geschäftswelt. Auch
3,6 Millionen EU-Bürger vor Ort und ihre
Leidensgenossen in spe, die 1,2 Millionen
Briten im europäischen Ausland, sind nervös.
Wie wird es weitergehen? Wer darf weiterarbeiten oder Rentenansprüche anmelden?
Was wird aus den EU-Beteiligungen und –
förderungen?
Londoner Nebel
Die großen Banken und Tech-Riesen sind
mehr als nur beunruhigt, haben längst Makler auf dem Festland kontaktiert oder in
Frankfurt Büroetagen angemietet. Auch viele

mittelgroße Unternehmen sind ratlos. Gelder, die man eigentlich jetzt in zukünftige
Geschäftsmodelle oder die Digitalisierung
stecken müsste, bleiben in den Taschen. Die
Regierung vertröstet und verspricht, wegfallende Fördergelder aus EU-Töpfen zu ersetzen. Doch mehr als allgemeine Floskeln
gibt es nicht. Der Londoner Nebel zieht als
Brexit-Gespenst durch die Fabriken, Büros
und Wohnungen.

Rückkehr eine Reformation der EU anzustoßen und die Briten neu für Europa zu begeistern. Aber Merkel konnte nicht helfen
und Großbritannien rief seine Bürger zum
Brexit-Votum.

Internationale Firmen üben sich noch im
„Business as usual“, aber trübe Zukunftsaussichten bremsen vor allem Start-ups aus.
Macht es beispielsweise noch Sinn, eine
UK-Limited-Gesellschaft mit deutscher Niederlassung zu gründen, oder sollte man lieber
in Irland eine Firma eröffnen? Ein Umzug
nach Großbritannien ist für viele indiskutabel
geworden, denn nur die EU-Bürger haben ein
Bleiberecht, die bereits vor der Brexit-Erklärung am 29. März 2017 übergesiedelt sind.

Vor allem die Älteren haben sich dann gegen
die EU gewandt. Schauerliches sei da abgelaufen, hört man vor allem von jungen Menschen. Eine Mischung aus Nationalismus
und Populismus habe den Brexit erst möglich
gemacht, habe europäische Grundwerte und
Überzeugungen systematisch denunziert. Der
Brexit sei ein Aufstand der Alten, die von
einem längst untergegangenen Großbritannien träumen. Dabei, so unken Studenten, sei
nicht einmal die Kolonialzeit richtig aufgearbeitet worden. Seit der Entscheidung wird
jedenfalls endlos verhandelt. Es geht um Milliarden-Summen, um „Würgegriffe“, um Zölle
und Bürgerrechte, um das Selbstbewusstsein
des Konstrukts Europa und den des Empires.

Merkels leere Hände
2014 spielten die Briten noch auf einen
EU-Verbleib. Helfen sollte ausgerechnet
Deutschland, sprich Angela Merkel. Die
Bundeskanzlerin wurde mehrere Tage durch
die besten Adressen gereicht, um nach ihrer

Europa 2.0
Als perfekte Verkörperung der wütenden
Oldies reist Theresa May quer durch Europa, schüttelt Hände und Unterlagen, kämpft
mit klemmenden Autotüren in Berlin und
zunehmend selbstbewusster auftretenden

Europa-Abgeordneten in Brüssel. Ein
hübscher Nebeneffekt für die „Bürokratenhochburg“: Das Gezerre der Briten hat
potenzielle EU-Austrittskandidaten für die
nächsten Jahre erst einmal abgeschreckt.
Tatsächlich gewinnen in einigen Ländern
wieder die Zulauf, die Europa propagieren
und auf dessen Geschichte und Gründungsmythos verweisen. Brauchen wir in einer
globalisierten Welt nicht mehr denn je verlässliche Partner und die Solidarität von
Nachbarn und Verbündeten?
In seinem aktuellen Bühnenprogramm „Europa – der Kreisverkehr und ein Todesfall“
bringt der Kabarettist Thomas Freitag das
Dilemma unseres Europa-Gefühls auf den
Punkt: „Europa! Was für ein erstaunlicher
Erdteil! Ein Kontinent, der die Philosophie
erfunden hat, die moderne Wissenschaft entwickelt und die Menschenrechte formuliert
hat ... und der es heute schafft, auf über 3000
Seiten zu erklären, wieviel Wasser maximal
durch einen Duschkopf fließen darf.“ Es darf
gelacht werden, wobei die Idee Europa, soviel
sei verraten, schließlich gestärkt aus der Asche
der Bürokratie emporsteigt.
TEXT RÜDIGER SCHMIDTSODINGEN

BRANDREPORT DECHERT LLP

Der Brexit naht – was bringt er mit sich?
Der 29. März ist nur noch wenige Wochen entfernt und mit jedem Tag wird das Szenario eines «harten» Brexits wahrscheinlicher.
Welche Auswirkungen dieser auf die europäische Fusionskontrolle und das internationale Asset Management hätte,
erläutern Clemens Graf York von Wartenburg und Angelo Lercara, Rechtsanwälte und Partner der internationalen Wirtschaftskanzlei Dechert LLP.
Herr York, ein «No Deal»-Brexit
wird immer realistischer. Welche
Auswirkungen hätte er auf die
kartellrechtliche Prüfung internationaler
Transaktionen in Europa?
Ganz allgemein kann man sagen,dass der Brexit
viele etablierte und gut funktionierende Abläufe aufs Spiel setzt. Im Bereich der Fusionskontrolle sehen wir das deutlich: Dort kommt heute
das Prinzip des «One-Stop-Shop» zum Tragen.
Das bedeutet, dass in der EU grundsätzlich nur
die EU-Kommission für die Prüfung von internationalen Transaktionen ab einer bestimmten
Größenordnung zuständig ist. Man muss das
Vorhaben also nur einmal von einer zentralen
Stelle genehmigen lassen, anstatt Verfahren
in mehreren Mitgliedstaaten zu durchlaufen.
Das schafft Effizienz und Planungssicherheit.
Sollte es am 29. März zu einem harten Brexit
kommen, wäre die EU-Fusionskontrollverordnung ab sofort im Vereinigten Königreich nicht
mehr anwendbar. Dringende Fragen stellen
sich dann insbesondere für Transaktionen, die
sich sowohl dort als auch in der EU auswirken.
Worin sehen Sie als Kartellrechtler
das Hauptproblem?
Die britische Competition and Markets Authority (CMA) würde eine parallele Zuständigkeit
hinsichtlich vieler dieser Transaktionen erlangen. Das schafft für globale M&A-Vorhaben

eine zusätzliche Hürde und führt zu Unsicherheit: Denn nur weil die EU-Kommission eine
Fusion genehmigt, muss das nicht automatisch
für die CMA gelten – und umgekehrt. Besondere Herausforderungen könnten sich
auch im Falle von Transaktionen ergeben, die
nur unter Auflagen genehmigungsfähig sind.
Wie die bisherige Erfahrung mit Drittstaaten
zeigt, kann die Koordinierung entsprechender
Verpflichtungszusagen der Unternehmen sehr
aufwendig sein.
Herr Lercara, aus der Sicht
des Experten im Bereich Asset
Management, welche weiteren
Komplikationen befürchten Sie?
Unter einem «No-Deal-Brexit» würde auch
der «Europäische Pass» nicht mehr greifen, ein
zentraler Grundpfeiler des EU-weiten Asset
Managements.
Was bedeutet das?
Die Vermögensverwaltung und der Vertrieb
von Investmentprodukten sind in jedem EUStaat reguliert. Dies setzt voraus, dass Marktteilnehmer bei den Aufsichtsorganen ihres
Heimatsstaats eine entsprechende Erlaubnis
einholen müssen. Mit dieser dürfen sie dann in
ganz Europa tätig sein. Dieses Prinzip, das auf
dem Herkunftsstaatsgrundsatz beruht, kennen
wir als «Europäischen Pass». Im Vereinigten

Königreich sind viele Fondsverwalter und
-vermittler international tätig, die diese erhebliche Erleichterung durch den Brexit einbüßen würden. Sie wären u.a. dazu gezwungen,
für jeden EU-Staat einzeln zu prüfen, ob und
wie sie Kunden-Portfolios und EU-Fonds verwalten und eigene Fonds vertreiben dürfen.
Dabei stellen sich Fragen wie: «Darf ein Anbieter aus London zu einem potentiellen Anleger nach Frankfurt reisen, um einen Fonds
zu bewerben?» Und die Antwort lautet: grundsätzlich nein – es sei denn er wird ohne eigenes
Zutun explizit hierzu eingeladen, was man
als Reverse Solicitation bezeichnet. Diese neue
Ausgangslage stellt ein gewaltiges Problem dar.
Doch wenigstens eine gute Nachricht gibt es:
Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ESMA hat ein «Memorandum
of Understanding» mit der Aufsichtsbehörde
des Vereinigten Königreichs unterzeichnet.
Dieses regelt u.a. die behördliche Zusammenarbeit im Bereich Asset Management und
gewährleistet, dass UK Asset Manager weiterhin EU-Fonds auch in einem No-Deal-Brexit-Szenario verwalten dürfen und umgekehrt
diese Fonds von deren ausgezeichneten Portfolio-Management Expertise profitieren – was
zumindest ein Teilerfolg ist.
Weitere Informationen unter
dechert.com/brexit

Clemens Graf York von Wartenburg
Rechtsanwalt und Partner, Kartellrecht, Dechert

Angelo Lercara, LL.M. EuR
Rechtsanwalt und Partner,
Financial Services, Dechert
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Wie der Brexit dem Zoll eine Renaissance beschert
Droht jetzt das Brexit-Chaos? Am 15.1.2019 hat sich das britische Parlament
gegen das mit der Europäischen Union ausgehandelte Austrittsabkommen ausgesprochen.

S

ollte bis 29.3.2019 nicht doch noch
anderweitig eine Einigung erzielt
werden, verlassen die Briten zum
30.3.2019 die EU. Möglich wäre aber auch,
dass die Verhandlungsfrist verlängert wird,
um die Chancen auf den Abschluss eines
Austrittsabkommens zu erhöhen. Angesichts
dieser Ungewissheiten sollten sich Unternehmen auf einen ungeregelten Brexit gefasst machen.

In einem solchen Fall wäre Großbritannien
nach dem 29.3.2019 ein Drittstaat, vergleichbar z.B. mit China, den USA und Russland
- und zwar auch in zollrechtlicher Hinsicht.
Seit 1968 wurden Zölle im Warenverkehr
zwischen den EU-Mitgliedsstaaten nicht
mehr erhoben. Am 1.1.1973 wurde das Vereinigte Königreich Mitglied der EU. Seit 1993
existiert der freie Warenverkehr zwischen den
EU-Staaten ohne jegliche Grenzkontrollen
und Zollformalitäten. Diese Errungenschaften haben zu einer massiven Vereinfachung
und Beschleunigung des Warenverkehrs zwischen den Mitgliedstaaten geführt.
Sollte es nicht doch noch zu einer Einigung
auf eine Anschlusslösung kommen, würde

wird. Ein solches FTA sorgt lediglich dafür,
dass unter bestimmten Voraussetzungen
keine oder reduzierte Zölle zu zahlen sind
- die deklaratorischen Verpflichtungen und
damit die Warteschlangen an den Grenzen
entfallen dadurch nicht. Lieferverzögerungen und -engpässe sind nicht zu vermeiden.
Eva Rehberg
Diplom-Finanzwirtin
Leiterin des Geschäftsbereichs Zoll
und Partnerin bei Ebner Stolz in Hamburg

der Handel zwischen Großbritannien und
der EU nach dem Brexit nach den generellen
WTO-Regeln erfolgen. Das hat beispielsweise folgende weitreichende Konsequenzen:
Verzögerter Warenverkehr
Derzeit passieren LKWs, Schiffe und Flugzeuge von und nach Großbritannien ungehindert von Zollkontrollen die Landesgrenzen. Künftig sind sowohl beim Ausgang aus
der EU als auch beim Eingang in Großbritannien Zollanmeldungen abzugeben (und
umgekehrt). Dies gilt im Übrigen unabhängig von der Frage, ob ein sogenanntes Freihandelsabkommen (FTA) abgeschlossen

Erhöhte Kosten
Bei jedem Grenzübertritt einer Ware sind im
Empfangsland Einfuhrabgaben zu zahlen,
d.h. Zölle, Verbrauchsteuern, Einfuhrumsatzsteuer und dergleichen. Die EU hat mit vielen
Ländern Abkommen zur Abschaffung bzw.
Reduktion von Zöllen unterzeichnet, zuletzt
mit Süd-Korea, Kanada und Japan. Mit dem
Brexit ist Großbritannien kein Teil dieser Abkommen mehr und alle Waren werden zum
normalen, hohen Drittlandszollsatz verzollt.
Die Preise aller nach Großbritannien importierten oder von dort exportierten Waren
erhöhen sich dadurch erheblich. Großbritannien wird künftig sicher FTAs mit wichtigen
Handelsländern vereinbaren, so dass die Zölle
schrittweise wieder abgebaut werden. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass die Verhandlung
solcher Abkommen mehrere Jahre in Anspruch nimmt. Besserung ist also kurzfristig
nicht in Sicht.

Handelsrestriktionen
Ausfuhrlieferungen nach Großbritannien
unterliegen nach dem EU-Austritt Großbritanniens nicht mehr der in der EU harmonisierten Exportkontrolle und dem Embargorecht. Ausfuhren können damit in Zukunft
genehmigungspflichtig werden. Dabei hat der
Exporteur genau zu prüfen, unter welchen Voraussetzungen Exporte nach Großbritannien
zulässig sind.
In Zeiten des beschleunigten und liberalisierten Warenhandels bedeutet der Brexit bezogen auf Zölle einen massiven Rückschritt, der
sowohl die Unternehmen als auch die Zollbehörden beider Seiten vor Herausforderungen
stellt. Sind die IT-Zollabwicklungssysteme
der Verwaltungen dem Ansturm gewachsen?
Ist genügend, ausgebildetes Personal sowohl
auf Seiten des Zolls als auch auf Unternehmensseite vorhanden? Können Lieferverpflichtungen eingehalten werden und akzeptieren Kunden die erhöhten Kosten?
Die Unternehmen müssen sich auf Veränderungen einstellen, soviel zumindest ist sicher.

TEXT EVA REHBERG

Goodbye Freizügigkeit: Reisen nach Großbritannien und der Brexit
Die Deutschen reisen gerne und viel. Egal, ob dahinter ein beruﬂicher oder privater Anlass steckt hier zeigen sich die Vorzüge der Europäischen Union.

D

enn Grenzkontrollen spielen so gut
wie keine Rolle. Zwar gibt es eine
Passkontrolle bei der Einreise nach
Großbritannien, die derzeit aber zügig abläuft. Unklar ist, ob es dabei bleibt. Denn ein
harter Brexit setzt die EU-Regeln, die diese
Freiheiten garantieren, außer Kraft. Davon
abgesehen sind berufliche Reisen auch innerhalb der EU seit Beginn dieses Jahres generell
mit deutlich mehr Aufwand verbunden.

Sten Günsel, können Unternehmen ihre
Mitarbeiter nach dem Brexit noch so
einfach nach Großbritannien entsenden?
Während private Reisen weiterhin visumfrei
möglich sein dürften, werden berufliche Reisen einer Regulierung unterliegen. Dabei ist
zunächst zu unterscheiden, ob eine Dienstreise angetreten wird oder ob der Arbeitnehmer
längerfristig in Großbritannien arbeiten soll.
Für letzteres wird künftig eine Arbeitsgenehmigung erforderlich sein.
Es besteht also ein höherer
bürokratischer Aufwand, wenn
Arbeitnehmer nach Großbritannien
entsandt werden?
Sofern ein längerer Einsatz außerhalb der
EU - und damit auch in Großbritannien oder
etwa in den USA - geplant ist, ist zu klären, ob
und unter welchen Bedingungen dem Arbeitnehmer ein Visum als Aufenthaltsberechtigung sowie eine Arbeitserlaubnis erteilt wird.

Sten Günsel
Rechtsanwalt, Steuerberater,
Fachberater für internationales Steuerrecht,
Partner bei Ebner Stolz in Stuttgart

Dies ist im Regelfall wesentlich leichter, wenn
ein neuer Arbeitsvertrag mit dem Unternehmen des Landes vereinbart wird, in dem der
Einsatz erfolgen soll.
Innerhalb der EU ist das alles einfacher?
Ja, es ist einfacher, wenn auch nicht ohne Aufwand. Denn auch in der EU gibt es deutlich
mehr Meldepflichten als vor eineinhalb Jahren.
Davon sind selbst eintägige Dienstreisen betroffen. Dahinter scheint das Bedürfnis zu stecken,
über ein Tracking der Zuwanderung entgegenzusteuern und die Sozialsysteme abzuschirmen.
Zurück zu dem bevorstehenden
Brexit. Dürfen danach auch die
Briten nicht mehr so ohne Weiteres
in Deutschland arbeiten?
Ja, wobei in der aktuellen Diskussion eine
Drei-Monatsfrist gewährt werden soll. Bis

Während private
Reisen weiterhin
visumfrei möglich sein
dürften, werden berufliche Reisen einer
Regulierung unterliegen.

Drohen somit erhöhte
Sozialversicherungsbeiträge im
Heimat- und im Tätigkeitsstaat?
Auf den ersten Blick ja. Abhilfe ist möglich
über das in Vergessenheit geratene Sozialversicherungsabkommen zwischen Großbritannien
und Deutschland aus dem Jahr 1960. Dieses
wurde durch den EU-Beitritt hinfällig. Es
ist jedoch weiterhin in Kraft und kann eine
weitgehend vergleichbare Schutzwirkung erzeugen. An die Stelle der A1-Bescheinigung
würde dann das D-UK-101 Zertifikat treten.
Diese Anträge sollten zügig gestellt werden.

Ende Juni 2019 sollten die Mitarbeiter einen
Antrag auf Arbeitsgenehmigung oder einen
anderen Aufenthaltstitel stellen.
Welche Folgen hat der Brexit im
Hinblick auf die soziale Absicherung?
Innerhalb der EU ist klar geregelt, welches
Sozialversicherungssystem im Falle einer Auslandstätigkeit Anwendung findet. Dadurch werden Nicht- und Mehrfachversicherungen vermieden. Dokumentiert wird dies über die sog.
A1-Bescheinigung. Beispiel: Ein für zwei Jahre
von Großbritannien nach Deutschland entsandter Mitarbeiter konnte im britischen System
bleiben und war von deutschen Sozialabgaben
befreit. Entsprechendes galt umgekehrt. Dieses
EU-Sozialversicherungsabkommen gilt im Falle
eines harten Brexits in Bezug auf Großbritannien ab dem 30. März 2019 nicht mehr.

TEXT EBNER STOLZ

ÜBER
EBNER STOLZ.
Ebner Stolz ist mit mehr als 1400 Mitarbeitern eine der größten unabhängigen mittelständischen Prüfungs- und Beratungsgesellschaften in Deutschland und gehört zu den
Top Ten der Branche.
Das Unternehmen bietet, Wirtschaftsprüfung, Steuer-, Rechts- und Unternehmensberatung aus einer Hand.
www.ebnerstolz.de
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DIGITALISIERUNG

Let’s go digital!
Das Thema Digitalisierung ist allgegenwärtig.
Es schürt Ängste und ist doch eine Chance für alle.

D

as knapp 45 Sekunden dauernde
Video ging Anfang 2017 viral: Professor Robert Kelly sitzt während
einer BBC-Livesendung in seinem häuslichen
Arbeitszimmer, als nacheinander zwei Kinder in den Raum stürzen und das Interview
„crashen“. 30 Millionen Klicks machen die
Mini-Tragikomödie exemplarisch für unsere
Epoche der Digitalisierung. Ist die ganze digitale Revolution nicht ein ins Zimmer platzendes Kind, das an uns zerrt und Veränderung
oder Bewegung propagiert, wo wir doch nur
weiter in Ruhe unserer Routine nachgehen
oder uns das Bequemste herauspicken wollen?

öffentlicher Meinungsäußerung und einem
gefühlten „Political Correctness-Wahn“. Ihnen geht es dabei wie den Unternehmen. Ein
falsches Produktfoto oder Statement ist: ein
richtig schöner Shitstorm.
Die richtige Unternehmenskultur
Experten meinen deshalb: Vielleicht sollte eine
gute, alle Abteilungen durchdringende Unternehmenskultur auch unserem Privatleben
helfen. Denn wenn wir am Arbeitsplatz freier
werden und dank Diversity unsere Persönlichkeit einbringen können statt diese verstecken
müssen, weshalb sollten wir uns nicht eine
Scheibe fürs Zuhause abschneiden können?
Heißt konkret: Social Media mit Augenmaß
verwenden, seine Klicks mit Bedacht vornehmen, Selbstachtung und eine neue Diskussions- und Offlinekultur entwickeln.

Arbeit vs. Privatleben
In vielen Unternehmen herrscht hinsichtlich
des D-Worts noch immer Unsicherheit, andererseits aber auch Aufbruchsstimmung. Gut
die Hälfte der Mitarbeiter, das ergab eine Studie des Forsa-Instituts schon 2015, steht der
Digitalisierung positiv gegenüber. Sie sieht
nicht nur Chancen für einen positiven Wandel
ihres Arbeitsplatzes, sondern erhofft sich auch
Neuerungen hinsichtlich flexibler Arbeitszeitmodelle und einer besseren Work-Life-Balance. Jetzt, so unken nicht nur Berater,
müssten nur noch die Chefs mitziehen. Denn
Digitalisierung müsse vorgelebt werden. Lustvoll und aus Überzeugung.

Digitalisierung bedeutet auch ein neues Miteinander verschiedener Bereiche und damit
eine neue Transparenz. Das heißt im besten
Falle, dass Arbeitgeber wissen, was und wo
im Unternehmen geschieht, fordert aber, entgegen der früheren Einbahnstraßen-Politik,
auch ständig neue Lernbereitschaft und Flexibilität von Seiten der Manager*innen. „Das
haben wir immer so gemacht“ hat fertig. Der
Fließbandarbeiter ohne Stimme jedoch auch.

Einerseits, so darf man nüchtern konstatieren, ist dank der Digitalisierung eine neue
Freiheit des Arbeitens möglich. Zunehmend
mehr Menschen arbeiten ortsunabhängig,
loggen sich in Cloud-Workingspaces ein, präferieren Teilzeit oder haben feste Home-Office-Stunden. „Das Ergebnis zählt, nicht die
am Firmensitz abgesessene Zeit“, meinen
praktisch alle Personaler. Auf der anderen Seite fühlen sich viele Menschen privat nur noch
als gläserne Kunden und haben Angst vor

Das Verständnis vom Kunden
Was aber will und kann die Digitalisierung
überhaupt? „Wo und wann erreiche ich den
Kunden am besten?“ Das ist die zentrale Frage
aller Digitalisierungsabläufe. Das Verständnis
für den Kunden von heute und morgen bedeutet: One-to-One-Beziehungen aufbauen, Teil
der On-Demand-Economy werden. In einem
zweiten Schritt müssen sämtliche Arbeitsprozesse digitalisiert werden, beispielsweise
das Beschwerdemanagement und alltägliche

Unsere Mobilitätsgewohnheiten werden
auf den Prüfstand gestellt, Sharing-Modelle
werden auch bald die
Firmenwelt ergreifen.

Geschäftsvorgänge. Gleichzeitig müssen
Jobs umgeschichtet werden. Allerdings muss
einiges noch geklärt werden. Warum ist jetzt
ausgerechnet die Person, die eine Ware nach
etlichen digitalisierten Vorgängen dem Kunden physisch übergibt, die Dumme, sprich die
am schlechtesten bezahlte Kraft?
Das „Digital Commerce“-Zeitalter folgt der
E-Commerce-Ära und lenkt den Fokus auf
Social Media, schichtet zugleich aber auch
Verwaltungsaufgaben um. Niemand muss
mehr in den Keller, um Vorgänge in verstaubten Aktenordnern auszugraben. Dafür müssen
verarbeitete und gesammelte Daten überprüft
und geschützt werden. Rechtlich müssen
Unternehmen die Verarbeitung aller Daten so
in den Griff bekommen, dass sie auch externe
Speicherplätze unter Kontrolle haben und nationalem Recht gehorchen. Auch das erfordert
ein ständiges Dazulernen und Konsultieren
von Experten. Das Bizarre: Unternehmen sollen so gläsern wie möglich sein, und rund um
die Uhr ethisch und nachhaltig wirtschaften.

In den feuersicheren Tresor sollen nur noch
die Kundendaten.
Besitz und Wissen im Wandel
Berater sehen zwei große Trends, die das
Kundenverständnis beeinflussen. Erstens: Der
Besitz wird unwichtiger. Unsere Mobilitätsgewohnheiten werden auf den Prüfstand gestellt, Sharing-Modelle werden auch bald die
Firmenwelt ergreifen. Wozu noch teure Autooder LKW-Flotten kaufen, wenn man sie
genauso gut teilen und bei Bedarf anfordern
kann? Die spannende Frage: Inwieweit wird
das Teilen auch bei der alltäglichen Arbeit, bei
rechtlichen Fragen, neuen Vergütungsmodellen und Kunden als Influencern interessant?
Zweitens: Wissen wird zum neuen Allgemeingut. Welche Aufgaben und Bedeutung
werden im Online-Zeitalter Universitäten
und Fachhochschulen haben? Wie sieht
Wissensvermittlung in der Zukunft aus? Was
bedeutet es für die Unternehmenskommunikation, wenn im Sekundentakt Bewertungen
in die Welt gepustet werden, die vom Unternehmen Verantwortlichkeit und angemessene
Reaktionen einfordern?
Während einige Chefs noch immer allein
bei der IT nach Lösungen suchen, ist vielen
Zeitgenoss*innen längst klar: Digitalisierung
meint vor allem ein neues Denken. Veränderungen sind positiv, nur wer spielerisch
agiert und eine neue Fehlerkultur lebt, wird
sein Unternehmen erfolgreich in die Zukunft
führen. Vielleicht gehört in jedes Firmenfoyer
eine Kopie der Badewanne des sagenumwobenen Königs Tsching-Tschang. Auf der stand:
„Erneuere dich selbst jeden Tag. Tue es wieder
und wieder und in Ewigkeit wieder.“
TEXT RÜDIGER SCHMIDTSODINGEN

BRANDREPORT LAW APOYNT

"Kanzleien müssen umdenken"
Andreas Duckstein, die Digitalisierung
trifft derzeit eine eher traditionelle
Branche, die bislang nicht für ihren
technischen Innovationsdrang
bekannt war. Wie stehen Sie dazu?
Der Rechtsberatungsmarkt erlebt derzeit
einen massiven Wandel, der in seiner Tiefe
aus meiner Sicht die größten Veränderungen
seit Jahrzehnten bewirkt.

Auf der anderen Seite ist die überwiegende
Anzahl der Kanzleien heute weder technisch
noch personell darauf vorbereitet, in einer
digitalisierten Welt ihre Leistung gemäß der
Erwartungshaltung ihrer Mandanten anzubieten. Das ist aus meiner Sicht ein Problem.
Es ist jetzt höchste Zeit, die eigene Kanzlei
digital aufzustellen und sich anzupassen, damit man konkurrenzfähig bleibt.

Dies liegt einerseits daran, dass heute Wettbewerber auf den Markt treten, an die vor
fünf Jahren noch niemand gedacht hat und
deren Erfolg wohl so niemand vermutet
hätte. Hierbei kommen zunehmend künstliche Intelligenz und Algorithmen zum
Einsatz. Aus Sicht der Mandanten ist dies
meist preisgünstiger als der Gang zum traditionellen Anwalt und mit weniger Aufwand
verbunden. Somit steigt auch die Akzeptanz
dieser Dienste.

Sie führen ja selbst auch eine
Kanzlei. Wie sind Sie dieses Thema
mit Ihren Kollegen angegangen?
Wir haben die elektronische Akte bereits vor
vielen Jahren eingeführt und konnten so einige
Erfahrungen sammeln und die Kinderkrankheiten überwinden. Mittlerweile sind wir vollständig digital aufgestellt und in unserer Unternehmensgruppe mit eigenen Legal-Tech-Lösungen
aktiv. Wichtig ist, dass man innerhalb der
Kanzlei eine klare Digitalisierungsstrategie

erarbeitet und sich den Markt genau ansieht.
Eine one-fits-all-Lösung gibt es aus meiner
Sicht nicht und nicht jedes Tool macht für die
eigene Kanzlei wirklich Sinn.
Wo sehen Sie die Zukunft
der Anwaltschaft?
Wir müssen uns auf das zu konzentrieren,
was wir besser können als Algorithmen oder
künstliche Intelligenz. Komplexe und individuelle Rechtsfragen werden auch noch in
einigen Jahren von Menschen beantwortet
werden - standardisierbare Rechtsthemen
eher nicht. Kanzleien müssen umdenken und
sich dem digitalen Wandel stellen. Digitalisierung hat ein enormes Potenzial, das man
nutzen sollte.
Andreas Duckstein, Rechtsanwalt, LL.M., Fachanwalt für Verkehrsrecht, Geschäftsführer und
Gründer der LAW APOYNT-Gruppe

Zur LAW APOYNT-Gruppe gehören neben
verschiedenen Fachkanzleien auch ein Legal-Tech-Unternehmen und die Fa. LAW
APOYNT Solutions. Diese berät und unterstützt Kanzleien und Rechtsabteilungen bei
der Digitalisierung und der Implementierung technischer Lösungen.
Durch ihre digitale und ortsunabhängige
Arbeitsweise können die Anwälte der LAW
APOYNT-Gruppe ihren Mandanten mehr
bieten, als diese erwarten und schneller als
sie erhoffen. Immer nach dem Motto: digital, erstklassig, innovativ.
Weitere Informationen unter law-apoynt.de
und law-apoynt-solutions.de
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„Wir gestalten die Zukunft des juristischen Arbeitens“
Wolters Kluwer Deutschland ist ein führender Anbieter von Fachinformationen, Software und Services im Bereich Recht, Wirtschaft und Steuern.
Im Interview schildert CEO Martina Bruder, wie das Unternehmen gemeinsam mit seinen Kunden in die digitale Zukunft geht.
Frau Bruder, Wolters Kluwer hat sich
global von einem Verlag zu einem
Anbieter digitaler Expertenlösungen
entwickelt. Wie sieht Ihre Strategie
in Deutschland aus, insbesondere
mit Blick auf die Zielgruppe Recht?
Richtig, wir erzielen 87 Prozent unseres weltweiten Umsatzes von 4,4 Mrd. Euro mit digitalen Angeboten und Services. Natürlich steht das
Thema Digitalisierung auch im Zentrum unserer Strategie für den Geschäftsbereich Legal in
Deutschland. Wir sind hier sehr gut aufgestellt
und setzen auf unsere Kernstärken: inhaltliche
Kompetenz in klar definierten Rechtsgebieten,
die tief in unserer über 200-jährigen verlegerischen Tradition verankert sind, die Technologiekompetenz unseres internationalen Unternehmens und unser profundes Wissen über die
Arbeitsabläufe in Kanzleien, Rechtsabteilungen,
Notariaten und in der Öffentlichen Verwaltung.
Aus diesen Stärken heraus entwickeln wir
gemeinsam mit unseren Kunden neue Produkte und digitale Services für die tägliche
juristische Arbeit. Wir verabschieden uns
deshalb davon, möglichst alle Rechtsgebiete
inhaltlich abzudecken, sondern haben uns auf
unsere marktführenden Inhalte im Baurecht,

herkömmliche Rechercheplattform, wie sie
Juristen bislang kennen, hinausgeht. Unsere
Kunden können auf alle unsere Inhalte zugreifen: sowohl direkt digital über die Recherche
als auch als Buch oder Zeitschrift. Auch unsere
Softwarelösungen sind hier natürlich vertreten,
weitere innovative Lösungen folgen.
Martina Bruder
CEO Wolters Kluwer Deutschland

Notarrecht, Insolvenzrecht und Gewerblicher
Rechtschutz fokussiert und bauen diese weiter
aus. Gleichzeitig entwickeln wir neue digitale
Produkte, die direkt die Fallbearbeitung unterstützen, und setzen so neue Maßstäbe für
die Zukunft des juristischen Arbeitens.
Wie gehen Sie vor, um diese Strategie
im Markt zu implementieren?
Unsere Strategie, mit der wir gemeinsam mit
unseren Partnern und Kunden die Digitalisierung aktiv gestalten, ist zweistufig: In einem
ersten Schritt machen wir Inhalte zu Wissen.
Mit wolterskluwer-online.de, unserem neuen Portal für die juristische Praxis, haben wir
ein Angebot entwickelt, das weit über eine

Was sind das für innovative Lösungen?
Unter dem Schlagwort Workflow Solutions arbeiten wir in enger Zusammenarbeit mit unseren
Kunden an digitalen Lösungen, die unmittelbar
die juristischen Arbeitsabläufe in der Fallbearbeitung unterstützen. So machen wir in der zweiten
Stufe unserer Strategie Wissen zu Lösungen.
Als Pilot starten wir im ersten Quartal 2019
mit einem Produkt für Baurecht und einem
Wissensmanagementtool für Kommunalverwaltungen. eGovPraxis bietet prozessorientiert aufbereitete Rechtsinformationen
verbunden mit den jeweils lokal relevanten
Ausführungsbestimmungen und ist im ersten
Schritt für Sozialämter einsatzbereit.
Auch die Baurechtslösung setzt da an, wo
Baurechtlern die konkrete Fallbearbeitung
vereinfacht wird. Anwälte im Baurecht

kämpfen fast bei jedem Fall mit gewaltigen
Mengen von Dokumenten. Gerade bei größeren Bauprojekten ist es ein enormer Aufwand,
diese Dokumente zu strukturieren. Das übernimmt zukünftig unsere automatische Dokumentenanalyse, die relevante Daten extrahiert,
zum Beispiel Personen und deren Rollen.
Alle Dokumente werden dann mithilfe eines
Zeitstrahls aufbereitet und die notwendigen
Handlungsschritte werden daraus abgeleitet.
Das ist besonders im Baurecht sehr wichtig,
um keine Fristen zu verpassen. Weitere Funktionen folgen, so dass letztlich der gesamte
Arbeitsprozess digital unterstützt wird.
Mit diesen Expertenlösungen gestalten wir die
Zukunft des juristischen Arbeitens – Hand in
Hand mit unseren Kunden.
Weitere Informationen:
www.wolterskluwer.de
www.wolterskluwer-online.de

TEXT WOLTERS KLUWER DEUTSCHLAND

ANZEIGE

Jetzt einfach

die Chancen der Digitalisierung nutzen: Mit wolterskluwer-online.de
können Juristen und Verwaltungsfachleute erfolgreich

digital arbeiten.

wolterskluwer-online.de
ALLES, WAS EXPERTEN BEWEGT.
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INTERVIEW DR. HELMUT BERGMANN

„Die Anforderungen
beim Kartellrecht werden komplexer“
Dr. Helmut Bergmann ist einer der renommiertesten Rechtsanwälte im Bereich Wettbewerbs- und Kartellrecht. Er absolvierte seine juristische Ausbildung
an den Universitäten Würzburg, Tübingen und Genf und legte sein Zweites Juristisches Staatsexamen in Düsseldorf ab. Er arbeitet als Anwalt und Partner bei der global
agierenden Wirtschaftskanzlei Freshﬁelds Bruckhaus Deringer. Seit 2016 leitet er als Regional Managing Partner die Region Kontinentaleuropa der Kanzlei.
Herr Dr. Bergmann, was sind aus Ihrer
Sicht die großen Herausforderungen
im Kartellrecht für das Jahr 2019?
Für unsere Mandanten wandelt sich das
kartellrechtliche Umfeld derzeit stark, die
Anforderungen werden komplexer und global heterogener. Das zeigt auch unsere erst
kürzlich veröffentlichte Studie zu globalen
Trends im Kartellrecht. Darin kommen wir
zu dem Ergebnis, dass sich geopolitische Entwicklungen, Handelsstreitigkeiten und ein
zunehmender Protektionismus immer stärker
auf M&A-Transaktionen auswirken werden.
Vor allem bei globalen, grenzüberschreitenden Fusionen und Übernahmen ist die Lage
unübersichtlicher geworden und in manchen
Fällen wird es schwieriger, die erforderlichen
Genehmigungen zu bekommen.
Man muss sich heute auf immer intensivere
Prüfungen von Transaktionen durch die Behörden vorbereiten. Dadurch vergeht mehr
Zeit zwischen der unternehmerischen Entscheidung, etwa zu einer Fusion, und dem
sogenannten Closing, dem Abschluss des
Projektes. Und somit steigen auch die Risiken
für die Transaktion. Die Herausforderung für
unsere Mandanten besteht darin, sich den
Veränderungen, die dieser Wandel mit sich
bringt, anzupassen. Auch wenn es wie ein Allgemeinplatz klingt: Gute Vorbereitung einer
Transaktion und eine umfassende Analyse der
juristischen Herausforderungen sind heute
mehr denn je das A und O. Gleichzeitig müssen die Unternehmen in ihrem Tagesgeschäft
den sich ständig ändernden Anforderungen
kartellrechtlicher Compliance gerecht werden.
Stichwort Digitalisierung:
Welchen Einﬂuss hat der digitale
Wandel auf ihre Arbeit?
Wir sehen weltweit einen Trend hin zu „Digital M&A“. Immer mehr Transaktionen sind
etwa dadurch getrieben, dass Firmen sich
digitales Know-how hinzukaufen, um ihre
Produktpalette zu erweitern oder um in neue
Märkte vorstoßen zu können. Das stellt diese
Firmen vor neue juristische Herausforderungen. Nur als Beispiel: Wenn ein Industrieunternehmen eine Softwarefirma in einem
anderen Land kauft, um deren Daten oder
deren Lizenzen für sich nutzbar zu machen,
stellen sich oftmals ungewohnte juristische
Fragen. Andere jedenfalls, als würde das gleiche Unternehmen einen Wettbewerber aus
der eigenen Branche kaufen. Es muss etwa
geprüft werden, ob die begehrten Daten der
Firma überhaupt gehören und ob man die
Lizenzen außerhalb des Heimatlandes des
Kaufobjektes auch verwenden darf.
Außerdem versuchen immer mehr Länder,
den Verkauf von digitalen Assets ins Ausland
zu verhindern oder an bestimmte Voraussetzungen zu knüpfen.

Und verändert die Digitalisierung
auch Ihre eigene Arbeit?
Ganz sicher. Viele Dinge, die die Menschen
mit Juristen assoziieren, etwa Berge von
Papierakten oder Loseblattsammlungen, gehören in unserem Arbeitsalltag mehr oder weniger der Vergangenheit an. Meine Kollegen
und ich arbeiten überwiegend mit Tablet und
Laptop. Unsere Anwälte sind viel auf Reisen
und das versetzt uns in die Lage, praktisch von
jedem Ort der Welt aus zu arbeiten.
Mit anderen Worten: Die digitale Revolution hat auch unsere Branche mit Macht
erfasst. Das gilt für unsere Arbeitsweise als
Juristen und auch für die Anforderungen
der Mandanten. Wir arbeiten zunehmend
mit zum Teil maßgeschneiderter und von
uns mitentwickelter Software, die unsere
Arbeit effizienter macht. Manche Mandanten vertreten wir etwa in einer Vielzahl
von Klagen, in denen dann große Mengen
an Schriftsätzen produziert werden. Früher
hätte deren Organisation und Auswertung
unendlich viel Zeit gekostet. Heute helfen
uns Software und künstliche Intelligenz

dabei, diese Aufgaben erheblich schneller und teilweise auch besser zu erledigen.
Dasselbe gilt bei der elektronischen Durchsicht von Dokumenten, beispielsweise im
Rahmen interner Untersuchungen. Gleichzeitig treten Mandanten an uns heran und
fragen nach maßgeschneiderten Softwarelösungen. Dabei können wir heute immer
häufiger helfen.
Welche Sektoren sind aktuell
auf dem M&A Markt besonders
aktiv und inwiefern beeinﬂusst
Regulierung deren Aktivität?
Der globale M&A-Markt hat sich insbesondere im Bereich Digital Technology sehr
dynamisch entwickelt. Unsere jüngste Digital-M&A-Studie hat ergeben, dass die Ausgaben für Technologieerwerb und digitale
Transformation durch M&A in den letzten
Jahren signifikant gestiegen sind. Auch in
diesem Jahr ist damit zu rechnen, dass sich
Unternehmen bei ihren M&A-Aktivitäten
darauf konzentrieren, ihre Kompetenzen in
den neuen Digital Technology-Segmenten
weiter zu optimieren.

Wenn Sie auf Ihre Karriere blicken:
Wie haben sich Wettbewerbsund Kartellrechts-Themen im
Laufe der Jahre entwickelt?
Neben den bereits beschriebenen Chancen
und Herausforderungen durch die digitale
Transformation sorgen unter anderem Entwicklungen im Kartellschadensersatz, eine
erhöhte Verfolgungsaktivität der Kartellbehörden im Hinblick auf Preisabsprachen und
andere Kartellverstöße, eine verschärfte Fusionskontrolle sowie zunehmend komplexere
Anforderungen an Compliance-Systeme für
Konjunktur im Kartellrecht.
Unser Ziel ist es, neue Entwicklungen zu
antizipieren, individuelle und nachhaltige
Lösungen mit unseren eng vernetzten Teams,
die grenzüberschreitend und praxisbereichsübergreifend rund um den Globus tätig sind,
zu entwickeln, um unsere Mandanten in einer
sich disruptiv wandelnden Welt bei ihren Geschäftsaktivitäten bestmöglich zu beraten und
bei der digitalen Transformation zu begleiten.
Ihr Tipp für junge Anwälte, die sich
ebenfalls auf Wettbewerbsrecht
spezialisieren wollen?
Engagierte und hoch qualifizierte Anwälte im
Bereich Kartellrecht haben aktuell sehr gute
berufliche Perspektiven. Zu den Kernaufgaben
im Kartellrecht zählen bei Freshfields komplexe, zumeist grenzüberschreitende Fusionskontrollverfahren vor der EU-Kommission, den
Wettbewerbsbehörden der EU-Mitgliedstaaten und weltweit den Kartellbehörden anderer
Jurisdiktionen, nationale und multinationale
Kartellverfahren und Verfahren der Missbrauchskontrolle, die Durchführung von Beihilfeverfahren im Außenhandelsrecht sowie
wirtschaftlich oder politisch weitreichende
europarechtliche Grundsatzverfahren vor den
Gerichten der Europäischen Union. Großes
Interesse an diesen und anderen wirtschaftlichen Zusammenhängen ist selbstverständlich
Grundvoraussetzung.
Während wir grundsätzlich keine Spezialisierung während der Ausbildung für einen
Berufseinstieg im Bereich Kartellrecht voraussetzen, erleichtert ein solides theoretisches
Fundament den Einstieg. Referendare, die
sich besonders für das Kartellrecht interessieren, können zum Beispiel im Rahmen
einer Station praktische Erfahrungen in ihrem
Wunschrechtsgebiet sammeln.
Ausgezeichnete Englischkenntnisse, unternehmerisches Denken, Belastbarkeit und Kreativität sollten angehende Anwälte in jedem
Fall mitbringen – dies gilt im Kartellrecht
ebenso wie in den anderen Praxisbereichen.

TEXT SMA
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Das Beste aus zwei Welten
Es sind nicht mehr ausschließlich Großunternehmen und internationale Konzerne, die Innovationen vorantreiben und neue Visionen entwickeln –
sondern immer häuﬁger Start-ups. Das hat man auch auf Corporate-Ebene erkannt und investiert verstärkt in Venture Capital-Projekte.
Doch wie lassen sich die vermeintlich so gegensätzlichen Welten «Konzern» und «Jungunternehmen» erfolgreich zusammenführen? Das wollte
«Rechtsguide» von Dr. Steffen Schniepp, Vorstand der PricewaterhouseCoopers Legal AG Rechtsanwaltsgesellschaft (PwC Legal), erfahren.
TEXT SMA

Dr. Schniepp, derzeit scheint «Corporate
Venture Capital» in aller Munde zu sein.
Wie erklären Sie sich diesen Umstand?
Das gesamte Segment entwickelte sich über die
letzten Jahre hinweg sehr stark – allerdings gibt
es regionale Unterschiede. Ein Hauptgrund für
die Popularität von Corporate Venture Capital
ist, dass viele Konzerne in der Vergangenheit
große M&A-Aktivitäten (Mergers and Acquisitions) innerhalb ihrer Märkte vorangetrieben haben. Das heißt, sie haben Fusionen
durchgeführt, Out- oder Insourcing betrieben
oder sie sind Unternehmenskooperationen
eingegangen. Das geschah allerdings ganz
überwiegend innerhalb ihrer angestammten
Branche. Die Automobilindustrie ist dafür
ein Paradebeispiel. Nun aber sehen sich diese
großen Corporates vermehrt mit der Herausforderung konfrontiert, dass in ihren Märkten
eine Disruption stattfindet. Hierauf müssen sie
reagieren und sich neue Felder suchen.
Warum ist das so –
und was sind die Folgen?
Die Automobilindustrie befindet sich in
einem neuen Spannungsfeld und sieht sich
mit veränderten Ansprüchen konfrontiert,
sowohl von Kundenseite als auch von der
Politik. Gleichzeitig realisieren diese Firmen
nun, dass die großen Innovationen nicht
mehr bei ihnen oder bei ihren Peers geschehen – sondern in Start-ups. Und damit rücken
plötzlich Jungunternehmen in den Fokus von
M&A-Aktivitäten der Corporates.
Wovon beide Seiten proﬁtieren dürften.
Theoretisch ja. In der Praxis ergibt sich allerdings häufig das Problem, dass es für die Großunternehmen gar nicht so leicht ist, kooperationswillige Start-up-Unternehmen zu finden.
Denn manche sind sehr zurückhaltend wenn es
darum geht, Venture Capital von großen und
sehr klassisch organisierten Industrieunternehmen aufzunehmen. In der Folge bauen
Corporates vermehrt eigene «Venture-Arme»
auf, um einen besseren Draht zu Start-upUnternehmen zu etablieren. Dadurch können
die Konzerne auf eine ganz neue Art und Weise im Venture-Bereich agieren – zum Beispiel
indem sie an klassischen Finanzierungsrunden

Dr. Steffen Schniepp
Partner bei PwC Legal

bei Start-up-Unternehmen teilnehmen. Ein
gutes Beispiel dafür liefert die von Siemens
finanzierte Venture-Firma «Next 47», deren
Mission darin besteht, innovative Start-ups in
das «Siemens Ökosystem» zu integrieren.
Sie deuteten an, dass sich der Trend
hin zu Corporate Venture Capital
insbesondere in Baden-Württemberg
abzeichnet. Warum ist das so?
Es gibt in Baden-Württemberg eine relativ
hohe Dichte an «Old Business» – also traditionsreiche Großunternehmen, die angesichts
der erwähnten Disruption ihre Geschäftstätigkeiten evaluieren und sich Gedanken darüber machen, wie sie am Puls der Zeit bleiben
können. Gerade für die ansässige Autoindustrie ist der Bedarf an neuen Lösungen und
Ideen entsprechend hoch.
Wie kann PwC Legal bei der Findung
solcher Lösungen helfen?
Indem wir Corporate Venture Capital-Vorhaben auf mehreren Ebenen begleiten und den
Akteuren als integrierter Berater zur Seite stehen. PwC Legal, der Bereich von PwC, dem
ich als Managing Partner vorstehe, erbringt dabei vor allem die klassische Rechtsberatung bei
Venture-Capital Transaktionen. Unser Spektrum bei PwC reicht aber von der Transaktionsberatung über die Steuer- und Rechtsberatung
bis hin zum strategischem Consulting.
Welches sind die größten
Herausforderungen, die Ihnen bei
Corporate Venture Capital-Projekten
immer wieder begegnen?

Jedes Mal, wenn ein Corporate und ein Startup zusammenkommen, prallen Welten aufeinander. Auf der einen Seite haben wir die
traditionell organisierte und wirtschaftlich
sehr erfolgreiche Großindustrie und auf der
anderen Seite das sich sehr dynamisch entwickelnde Start-up-Unternehmen, das häufig
aber noch keinerlei Erträge erwirtschaftet.
Die Herausforderung besteht nun darin, eine
möglichst weitreichende Interessenabdeckung
wirklich aller Beteiligten zu erzielen. Das ist
nicht immer einfach. Start-ups müssen die
Vorteile von Kooperationen mit Konzernen
glaubhaft nachvollziehen können – darin liegt
der Schlüssel für die Unternehmen.
Warum ist das so schwierig?
Weil sich ein beträchtlicher Kulturwandel
vollzogen hat. Früher gingen Hochschulund Uniabsolventen typischerweise direkt zu
den Top-Arbeitgeberadressen der jeweiligen
Branche. Das waren in den meisten Fällen
Corporates. Diesen Automatismus gibt es
nicht mehr: Heute machen sich junge, gut
ausgebildete Leute viel häufiger selbstständig
als früher. Sie verzichten bewusst auf hohe
Einstiegsgehälter und die Sicherheit einer
Anstellung in der Industrie, weil sie ihre eigenen Ideen und Visionen umsetzen möchten.
Zudem lehnen sie eine klassische, hierarchische Unternehmensstruktur ab. Trifft dieser
Unternehmertyp wenig später, etwa bei einer
Finanzierungsrunde für sein Start-up-Unternehmen, auf ein großes Unternehmen, wird er
sehr genau darauf achten, seine unternehmerischen Freiheiten nicht wieder einzubüßen.
Aber auch auf Seiten der Großunternehmen
muss häufig ein neues Kooperations-Verständnis etabliert werden, damit Corporate
Venture funktionieren kann. Denn aus rechtlicher Sicht begeben sich die Konzerne nicht
selten in eine für sie eher ungewohnte Minderheitsposition. Gleichzeitig sind sie daran
interessiert, von der Innovationskraft des
Start-ups möglichst für den gesamten Konzern profitieren zu können.
Wie darf man sich ein «klassisches»
Mandat im Bereich Corporate
Venture Capital vorstellen?

In der Regel treten die Investoren an uns heran. Meistens sind zu diesem Zeitpunkt schon
Kontakte mit einem Start-up geknüpft oder
man befindet sich in einer Finanzierungrunde.
Wir von PwC Legal prüfen dann zunächst die
rechtlichen Risiken; wir führen sozusagen eine
besondere Art der «Due Dilligence» durch.
Sind diese Aspekte geklärt, steigen wir in die
Vertragsverhandlungen ein, erstellen Verträge
oder überarbeiten bestehende Vereinbarungen,
je nach Wunsch der Klienten. Danach kommt
es - hoffentlich - zu einem erfolgreichen Abschluss. Im Idealfall arbeiten wir anschließend
weiterhin eng mit dem Corporate Venture
zusammen und begleiten die Mandanten, bis
es beispielsweise zu einem gemeinsamen Exit
oder einer kompletten Übernahme kommt.

ÜBER PWC LEGAL.
Seit vielen Jahren ist PwC Legal in der
rechtlichen Beratung und im Projektgeschäft tätig. Große Konzerne vertrauen dem Unternehmen ebenso wie
inhabergeführte Firmen, vermögende
Privatpersonen oder Unternehmen der
öffentlichen Hand. Sie alle stellen den
gleichen Anspruch an PwC Legal: Sie
wollen schnelle und interdisziplinäre
Rechtsberatung mit höchster Qualität.
Und dies unabhängig davon, ob es um
Unternehmenskäufe und -verkäufe, Restrukturierungen, Unternehmens- und
Vermögensnachfolgen, Neugründungen, Vertragsgestaltung, Vergabevorhaben oder um andere Anliegen geht.
Weitere Informationen ﬁnden Sie unter
pwclegal.de sowie pwc.de
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NACHFOLGEREGELUNG

So klappt die Unternehmensübergabe reibungslos
Gründung, Aufbau, Expansion – dies sind die großen Meilensteine, die jede Unternehmerin und jeder Unternehmer erreichen möchte.
Irgendwann kommt aber ein weiterer, ebenso wichtiger hinzu: das Loslassen, bzw. das Abgeben. Damit das eigene Lebenswerk in gute Hände
übergeben werden kann, sollte man sich frühzeitig mit der Nachfolgeregelung auseinandersetzen.
TEXT SMA

«Die Nachfolge regelt eine Unternehmerin
oder ein Unternehmer nur ein Mal. Umso
wichtiger ist es, diese gut vorzubereiten
und als Teil in der Unternehmensgeschichte sowie als strategische Aufgabe zu sehen
– und nicht als ein Problem oder Schwäche.» Mit diesen Worten bringen die Experten der unabhängigen Wissensplattform
nachfolge-in-deutschland.de die Relevanz des
Themas auf den Punkt. Entsprechend finden
sowohl Firmeninhaber als auch mögliche
Nachfolger auf der Website alle wichtigen Informationen rund um die Nachfolgeregelung.
Da das Portal vom Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie gefördert wird, ist sichergestellt, dass sämtliche Informationen auf
dem aktuellen rechtlichen Stand sind.
Wann ist der richtige
Zeitpunkt gekommen?
Wie die meisten Dinge im Leben ist auch
die erfolgreiche Unternehmensnachfolge eine
Frage des richtigen Timings. Wichtig: Der
Zeitraum, den ein geordneter Nachfolgeprozess benötigt, kann sehr unterschiedlich ausfallen – in den meisten Fällen beträgt dieser
zwei bis fünf Jahre. Im Einzelfall gibt es gemäß nachfolge-in-deutschland.de eine Vielzahl von Einflussfaktoren zu beachten:
• Gibt es schon einen Nachfolger oder eine
Nachfolgerin, beispielsweise aus der Familie
oder aus dem Unternehmen?
• Wie lang ist die Einarbeitungszeit eines
Übernehmers?
• Müssen vor der Übergabe noch wichtige
Veränderungen im Unternehmen vorgenommen werden?
• Wie gestaltet sich die Finanzierung und
Übertragung?

Grundsätzlich aber gilt: Wer sich so früh wie
möglich mit der Nachfolgeregelung auseinandersetzt, kann in Ruhe die notwendigen
Entscheidungen treffen und eine strukturierte
Übergabe vorbereiten.
Welche Form der Nachfolge
strebe ich an?
Die sogenannte «familieninterne Nachfolge»
ist die gängigste Art einer Unternehmensübergabe. Bei dieser werden sowohl Eigentum als auch Firmenführung innerhalb der
Familie übertragen. Es kann dabei durchaus
zu Mischformen kommen, etwa wenn gewisse Anteile in Familienbesitz verbleiben,
das Unternehmen aber ganz oder teilweise
extern geführt wird. Dies kann vor allem dann
sinnvoll sein, wenn der oder die Familiennachfolger (noch) nicht in allen Bereichen die
notwendige Expertise besitzen. Denkbar ist
auch, dass Familienfremde im Rahmen einer
Fremdgeschäftsführung oder Verpachtung das
Unternehmen leiten.

Soll oder kann das Eigentum nicht in der
bisherigen Unternehmerfamilie verbleiben,
bietet sich ein Verkauf, beispielsweise an einen
Mitarbeiter, einen strategischen Investor oder
auch an einen Finanzinvestor, an. Im Rahmen
einer Nachfolge können auch Venture-Capital-Geber oder Business Angels eingebunden
werden. Eine Stiftungslösung kann im Einzelfall ebenfalls sinnvoll sein.
Worauf müssen Nachfolger achten?
Für viele Firmengründerinnen und -gründer
ist es ein Traum, den eigenen Betrieb irgendwann an ihre Kinder abzugeben. Für die nachfolgende Unternehmer-Generation stellen
sich dabei einige wichtige Fragen:
• Möchte ich wirklich Unternehmer werden
oder fühle ich mich vor allem der Familie
verpflichtet?
• Genieße ich den Rückhalt und das Vertrauen aller Beteiligten (Familie und Mitarbeiter)?

• Verfüge ich über alle nötigen Qualifikationen, um das Unternehmen zu übernehmen?
• Ebenso wichtig ist es, die Erwartungen und
Wünsche der abgebenden Generation zu
kennen – darüber sollte offen kommuniziert
werden, damit es nicht zu Missverständnissen kommt.
Möchte man hingegen als externe Person
einen Betrieb übernehmen, ergeben sich dafür
verschiedene Möglichkeiten. Eine davon ist
der Unternehmenseinkauf. In diesem Fall gehen sowohl das Management als auch das Eigentum auf eine einzelne Person über. Wie bereits angetönt kann aber auch eine Mischform
bevorzugt werden, bei der nur die Leitung an
eine externe Nachfolge übertragen wird und
gewisse Unternehmensanteile im Familienbesitz bleiben. Ein zentrales Thema bei jeder Art
der externen Unternehmensübernahme ist die
Finanzierung. Aus diesem Grund kann es sich
lohnen, parallel zur Suche nach einer passenden Firma die finanziellen Möglichkeiten und
Förderangebote zu analysieren. Denn Förderungen zur Existenzgründung gelten auch für
die Unternehmensnachfolge.
Bei weiterführenden Fragen lohnt sich ein
Besuch auf nachfolge-in-deutschland.de. Dort
kann unter anderem den «nachfolg-o-mat»
genutzt werden: Dieser erstellt anhand von
Fragen zur Nachfolge eine individuelle Auswertung zum aktuellen Wissensstand und
hilft dabei, die relevanten Themenfelder zu
identifizieren, in denen noch Wissenslücken
bestehen oder Ansprechpartner zu finden. Im
ausführlichen «nachfolgewiki» der Website
wiederum finden Interessierte viele Artikel,
die speziell für die externe Nachfolge relevantes Wissen verständlich vermitteln.
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Die Finanzbranche wird zum Nachhaltigkeitsmotor
Die europäische Wirtschaft soll nachhaltiger werden. Eine zentrale Rolle kommt dabei dem Finanzmarkt zu. Doch wofür steht „Sustainable Finance“ konkret?
Und worauf müssen sich Markteilnehmer einstellen? Zwei Experten der Kanzlei GSK Stockmann geben Auskunft.
„Nachhaltigkeit“ ist ein Begriff, der bis anhin
kaum mit dem Finanzmarkt assoziiert wurde.
Doch das soll und wird sich ändern: „Die EU
bekennt sich klar zu den Prinzipien der 'Sustainable Finance'“, erklärt Lisa Watermann,
Rechtsanwältin bei GSK Stockmann und
Spezialistin für Bank- und Bankaufsichtsrecht. „Das bedeutet, dass sie sich stark macht
für einen Finanzmarkt, der Nachhaltigkeitskriterien auf verschiedenen Ebenen Rechnung
trägt und in seine Abläufe integriert.“
Aktuelles Beispiel dafür ist der „Action Plan“,
den die Europäische Kommission im Mai 2018
publiziert hat. Mit diesem Maßnahmenbündel
nimmt die EU den Finanzsektor explizit in die
Verantwortung: So soll er u.a. seinen Teil zu
einem industrieübergreifenden Wirtschaftssystem beitragen, das möglichst CO2-neutral,
ressourcensparend und nachthaltig operiert.
Dies wiederum ist ein wichtiger Teilschritt für
die Erreichung der Klimaziele des Pariser Klimaabkommens und der UN-Agenda 2030 für
nachhaltige Entwicklung.
Veränderungen für die Marktteilnehmer
„Sie sehen – mit 'Sustainable Finance' werden die großen Themen adressiert“, führt

Dr. Oliver Glück aus. Der Rechtsanwalt und
Partner bei GSK Stockmann ist sich daher sicher, dass das nachhaltige Investieren künftig ein
zentrales Thema für Anleger sein wird. „Schon
jetzt stellen wir fest, dass institutionelle Investoren vermehrt Produkte in diesem Segment
nachfragen.“ Dafür gebe es zwei zentrale Gründe: „Einerseits kommen sie damit möglichen,
künftigen EU-Richtlinien entgegen, obschon
diese im 'Action Plan' noch nicht ausdefiniert
wurden. Und andererseits weist dieses relativ
neue Feld attraktive Gewinnpotenziale auf.“
Die Verlagerung hin zu einem nachhaltigeren
Finanzmarkt stellt einen Paradigmenwechsel
dar und hat auch Auswirkungen auf die Mandanten von GSK Stockmann. Besonders im
Bereich „Real Estate“ sehen sich Investoren
mit verschiedenen Fragen konfrontiert. Die
wichtigste: Wie werden die Nachhaltigkeitskriterien der EU konkret aussehen? „Das ist
darum entscheidend, weil sie sich sowohl auf
die Bewertung von Bestands-, als auch von
Neuimmobilien auswirken werden“, betont
Lisa Watermann. Eine weitere Herausforderung im Immobiliensektor werde darin besten,
die Assetklasse an sich auf den geforderten
Nachhaltigkeitsstandard zu bringen.

Doch auch für andere Finanzmarktteilnehmer,
wie die Emittenten und Initiatoren von Finanzprodukten, ist es wichtig, Klarheit zu den
EU-Nachhaltigkeitskriterien zu erhalten. „Wir
gehen davon aus, dass die Europäische Kommission bis spätestens 2020 verbindliche Vorgaben
für die Klassifizierung von Anlagen festlegen
wird“, sagt Oliver Glück. Zudem sei damit zu
rechnen, dass innerhalb der nächsten fünf Jahre
weitere konkrete Maßnahmen vorgegeben werden. „Natürlich stehen wir unseren Mandanten
jederzeit mit Rat und Tat zur Seite um sicherzustellen, dass auf ihrem Weg in die 'Sustainable
Finance' keine Stolpersteine liegen.“

GSK Stockmann ist eine der führenden,
unabhängigen Wirtschaftskanzleien in
Deutschland mit den Schwerpunkten Real
Estate, Corporate, Banking/Finance und
Projects & Public Sector. Das Unternehmen
berät nationale und internationale Unternehmen, Banken und Finanzinstitute, Körperschaften und Anstalten des öffentlichen
Rechts sowie Regierungen und Ministerien.

Lisa Watermann
Rechtsanwältin

Dr.Oliver Glück
Rechtsanwalt und Partner

Weitere Informationen unter
www.gsk.de
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„Familiengesellschaften sind Glück und Segen für Deutschland“

P

rof. Dr. Wilhelm Haarmann ist einer der
renommiertesten Steuer- und Transaktionsanwälte. Der Sauerländer war und
ist für viele internationale und nationale Kunden
tätig, 2000 beriet er Vodafone bei der Übernahme des Düsseldorfer Mannesmann-Konzerns.
Er begleitete 1988 SAP an die Börse und war
danach für 30 Jahre in deren Aufsichtsrat. Derzeit arbeitet er als Partner in der Anwaltssozietät
McDermott Will & Emery.

Herr Prof. Dr. Haarmann, ein schöner
Satz von Ihnen lautet: „Bei der
steuerrechtlichen Beratung stehen nicht
die Zahlen, sondern die Menschen im
Mittelpunkt." Scheitern Familienﬁrmen
eher an der menschlichen Natur
oder wirtschaftlichen Fehlern?
Eins hat mit dem anderen zu tun. Es sind
sehr häufig menschliche Themen, die dann zu
Fehlentscheidungen führen und ein Unternehmen schädigen. Man muss immer versuchen, die Probleme auf der Eigentümerebene
von dem Geschehen auf der Unternehmensebene zu trennen. Dazu müssen Sie sich in
die Strukturen der Familie und des Unternehmens hineinversetzen.
Mit welchen Problemen
haben Familiengesellschaften
heute zu kämpfen?
Es gibt heute eine stärkere Internationalität.
Das kann Chance und Fluch zugleich sein.
Die Familien sind internationaler orientiert, der Nachwuchs ist überall auf der Welt

unterwegs und kommt dann in Deutschland
wieder zusammen, um mit unterschiedlichen
Erfahrungen und Perspektiven ein Unternehmen zu lenken. Die Internationalität hat viele
Vorteile, kann aber auch zum Zusammenstoß
von Kulturen führen.
Nachfolgeregelungen hängen stark mit
der Einkommens- und Erbschaftsteuer
zusammen. Wo hakt es am meisten?
Die Erbschaftsteuer ist ganz sicher ein großes
Problem. Durch das gegenwärtige Steuersystem können Zwänge und Umstrukturierungen entstehen, die den Unternehmen nicht
gut tun. Als ich vor Jahren im Kanzleramt
war, sagte da ein Mitarbeiter: „Erbschaftsteuer ist keine Fiskal- sondern eine Gerechtigkeitssteuer.“ Ich dachte nur: Oh, Gott.
Die angebliche Gerechtigkeit führt zu wenig
Steueraufkommen, aber zu immensen volkswirtschaftlichen Schäden.
Gibt es etwas, was Familien
von den großen globalen
Playern lernen können?
Man kann ja immer voneinander lernen. Viele
Familienunternehmen arbeiten hinsichtlich
Effizienz oder Compliance durchaus wie die
großen Player. Aber man muss auch klipp und
klar sagen: Familienunternehmen haben viele Vorteile. Sie sind nicht so kurzatmig und
nur an den Quartalsergebnissen und den Ergebnissen des laufenden Jahres interessiert;
sie können längerfristig denken. Dadurch
sind sie den globalen Playern überlegen. Sie

dürfen nicht vergessen, dass der Mittelstand in
Frankreich und Großbritannien weitgehend
ausgestorben ist: Im Wesentlichen wegen der
dortigen Erbschaftsteuer. Die Familienunternehmen wurden an die Börse gebracht und
waren danach häufig den langfristig denkenden deutschen Familienunternehmen unterlegen. Wir können stolz darauf sein, dass wir
den Mittelstand in Deutschland haben leben
lassen. Hätten wir schon früher unser heutiges
Erbschaftsteuerrecht gehabt, wären unsere
großen Familienunternehmen wahrscheinlich
auch dezimiert worden.
Sie sind seit vielen Jahrzehnten
Anwalt. Hat sich die Gesellschaft
verändert oder bleiben die Fragen
im Grunde immer dieselben?
Alles ist schnelllebiger geworden, und die
Kommunikation hat sich mit Computern und
Digitalisierung total verändert. Das eigentliche juristische Handwerkszeug ist aber gottlob gleich geblieben.
Was mich antreibt, gerade auch zur nächste Woche stattfindenden Steuerkonferenz
der deutschen Wirtschaft in Berlin, ist, dass
steuerlich eine Menge passieren muss. Unsere Infrastruktur ist marode, die Bundeswehr
auch, wir werden u.a. wegen des Brexits mehr
für Europa zahlen müssen, dazu kommt die
Finanzierung der Beamtenpensionen. Wer
soll das bezahlen? Es gibt ja nur drei Möglichkeiten: Wir geben nichts aus (und lassen
Straßen, Brücken, Eisenbahn, Bildungs- und

Prof. Dr. Wilhelm Haarmann
Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Gesundheitswesen sowie die Bundeswehr
weiter vor die Hunde gehen), wir machen
Schulden oder erhöhen die Steuern. Derzeit
diskutierte Sozialgeschenke gehen in den
Konsum und damit in die falsche Richtung.
Mit den Sozialgeschenken investiert man
nicht in die Zukunft.
Dass es uns heute in Deutschland gut geht,
liegt zu einem großen Teil an dem vernünftigen, langfristigen Denken des Mittelstands
mit seinen Familiengesellschaften, die Glück
und Segen der deutschen Wirtschaft sind.
Weitere Informationen:
www.mwe.com

Düsseldorf | Frankfurt | München | Köln
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ARBEITSRECHT

Mitarbeiter schützen, Mitarbeiter stützen
Prof. Dr. Wolfgang Däublers neu bearbeiteter Klassiker „Arbeitsrecht“
klärt über die rechtlichen Grundlagen der betrieblichen Mitbestimmung auf.

D

ass der Arbeitsalltag in Betrieben
durch eine schlechte Arbeitsplatzumgebung oder plötzliche Veränderungen ins Wanken kommt, ist eine Binsenweisheit. Dass er durch gut informierte und
gebildete Betriebsratsgremien maßgeblich
mitgestaltet werden kann, allerdings auch.
Die betriebliche Mitbestimmung vermittelt
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern,
um letztere aktiv zu unterstützen. Betriebsräte haben dabei unterschiedlich starke Beteiligungsrechte in einem Betrieb. Sie reichen
vom einfachen Informationsanspruch über
das Anhörungs- und Beratungsrecht bis zu
echten Mitbestimmungsrechten.

Demokratische Kontrolle
In seinem Ratgeber „Arbeitsrecht“, der im
Bund-Verlag nun in der 12. Auflage erhältlich
ist, erläutert Prof. Dr. Wolfgang Däubler die
lange Tradition der Betriebsräte in Deutschland. Und er macht klar: „Ein Vorzug der Betriebsräte liegt in der Möglichkeit zu demokratischer Kontrolle betrieblicher Vorgänge
wie auch der Interessenvertretung selbst.“ Den
wesentlichsten Vorzug sieht Däubler in deren
Innovationsfunktion. „Werden etwa Informationstechnologien eingeführt oder wollen viele
Beschäftigte Gleitzeit, so muss der Betriebsrat
reagieren und eigene Lösungsvorschläge entwerfen.“ Ohne weiterreichende Kenntnisse sei
das praktisch unmöglich. Von daher sei der
Betriebsrat, so er keine Kirchturmpolitik betreibe, tatsächlich am Puls der Zeit und könne
Mitarbeiter und Betriebe voranbringen.
Zeit und Geld
Da diese Aufgabe Zeit kostet, können Betriebsräte auch von ihrer beruflichen Tätigkeit
befreit werden. Wichtig auch: „Wenden sich
Arbeitnehmer mit einem bestimmten Anliegen an ein Betriebsratsmitglied, so kann dieses

grundsätzlich seine Arbeit unterbrechen; das
Gespräch muss nicht in die Sprechstunde verlegt werden. (BAG, DB 1982, 758)“ Die Arbeit des ehrenamtlich arbeitenden Betriebsrats
kostet dabei auch Geld, denn der Arbeitgeber
sollte für einen funktionierenden Betriebsrat
nicht nur Räume für Besprechungen oder Bücher zum Arbeitsrecht bereitstellen, sondern
auch Seminar-, Schreib-, Fahrt- oder eventuell anfallende Gerichtskosten einkalkulieren.
Herzstück: Mitbestimmung
und Information
Aufgaben, Rechte und Pflichten des Betriebsrats sind im Betriebsverfassungsgesetz geregelt. Der Betriebsrat ist demnach befugt, Anregungen von Arbeitnehmern aufzunehmen
und mit dem Arbeitgeber zu verhandeln. Er
wacht zudem über die Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und Tarifverträgen im Betrieb. Vor manchen Entscheidungen, etwa vor
der Kündigung eines Arbeitnehmers, muss der
Betriebsrat informiert und angehört werden.
Das Recht auf Beteiligung hat er zudem bei
der Planung von Arbeitsplätzen, Arbeitsverfahren, Arbeitsabläufen und dem Neu- oder
Umbau von Betriebsgebäuden. Herzstück und
stärkstes Recht des Betriebsrats ist jedoch die
Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten.
Dazu gehört auch die Regelung von Arbeitszeiten, zum Gesundheits- und Arbeitsschutz
und zur Verhaltens- und Leistungskontrolle,
etwa durch die Einführung von Software und
ITK-Systemen. Hier kann der Arbeitgeber
ohne den Betriebsrat keine Anweisungen erteilen. Der Betriebsrat entscheidet mit und
hat auch Initiativrecht.
Eines der wichtigsten Elemente in der Zusammenarbeit zwischen Betriebsrat und
Arbeitgeber dürfte das Informationsrecht
sein. Hier, so Däubler, gehe es nicht nur um

„Probleme der Arbeitsorganisation und der
Arbeitsbedingungen“. Die Beteiligung des
Betriebsrats in wirtschaftlichen Angelegenheiten gebe ihm „vielmehr auch das Recht,
sich bei Bedarf jede Form von Bilanz vorlegen
zu lassen.“ Dies gelte für Steuerbilanzen wie
für Darstellungen der wirtschaftlichen Lage
gegenüber Banken. Denn: „Dasselbe Maß an
‚Ehrlichkeit‘, das Kreditgeber erwarten können (und in aller Regel auch durchsetzen),
kann auch der Betriebsrat verlangen.“

Betriebsvereinbarungen und
Personalentscheidungen
Ein „Tarifvertrag im Kleinformat“ seien
die Betriebsvereinbarungen, die für alle Beschäftigten gelten, also auch für Mitarbeiter,
die nicht gewerkschaftlich organisiert sind.
Aber Achtung: Tarifwidrige Vereinbarungen können seitens der Gewerkschaft beanstandet werden und den Arbeitgeber „durch
gerichtliche Entscheidung zu einer Einhaltung des Tarifvertrages zwingen“.

Rückhalt der Belegschaft
Um sicherzustellen, dass der Betriebsrat wirklich für alle Arbeitnehmer da ist, kann er
einerseits feste Sprechzeiten einrichten und
über Kommunikationskanäle wie Telefon,
E-Mail oder Intranet jederzeit ansprechbar
sein, andererseits aber auch aktiv die Arbeitnehmer zu Themen und Problemen befragen.
„Voraussetzung“, so Däubler, „ist lediglich,
dass sich die gestellten Fragen im Rahmen
seiner Zuständigkeit bewegen und dass der Betriebsfrieden nicht gestört wird.“ Im Sinne des
Arbeitsschutzes und der Betriebsüberwachung
sollten Betriebsräte proaktiv Betriebsbegehungen durchführen. Als wichtigste Form der
Willensbildung sieht der Autor die regelmäßige Betriebsversammlung. Ihre Möglichkeiten
würden jedoch „nur selten voll ausgeschöpft."

Dass Betriebsräte auch bei Personalentscheidungen beratend zur Seite stehen, bietet vor allem unzufriedenen Arbeitnehmern
erhebliche Chancen. Einerseits können Perspektiven bei strukturellen Veränderungen
angemahnt werden, andererseits können
Betriebsräte bei Stellenausschreibungen
eine interne Besetzung ins Spiel bringen,
um Mitarbeiter bei ihrer Karriere zu fördern
oder ihnen eine bessere Arbeitsumgebung in
einem anderen Bereich zu organisieren.

Zwischen den Gewerkschaften, die für Betriebsräte auch Dienstleister sind, etwa wenn
es um Beratungen oder Weiterbildungen geht,
und dem Arbeitgeber, der den Betriebsrat
mindestens einmal im Monat zur Besprechung rufen sollte, müssen Betriebsräte immer
wieder ihr Kommunikationstalent und Wissen beweisen. Keine leichte Aufgabe, zumal
sie schon bei mittleren Krisen von allen Seiten
mit Informationen, Wünschen und Ängsten
bombardiert werden.

Prof. Dr. Wolfgang Däubler untersucht
in seinem „Klassiker für den Einstieg ins
Arbeitsrecht“ auch das Tarifvertrags- und
Arbeitskampfrecht, und widmet sich dabei,
hochaktuell, auch Fragen der Diskriminierung, Gleichbehandlung, der Digitalisierung und des Datenschutzes. Auch die
Praxis der Befristungen sowie die Möglichkeiten einer zusätzlichen Altersvorsorge
werden in der überarbeiteten Auflage kompetent erläutert. Als verlässliche Quelle für
das Arbeitsrecht und die Arbeitsbeziehungen in Deutschland wurde das Buch jüngst
ins Chinesische übertragen.
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Mit Arbeit spielt man nicht!

F

achanwalt für Arbeitsrecht MarcOliver Schulze (AfA Rechtsanwälte)
über Kündigungen und Mitarbeiterüberwachung im Zuge der Digitalisierung.
Nehmen betriebsbedingte
Kündigungen durch Digitalisierung
und Automatisierung zu?
Digitalisierung,
Automatisierung
oder
Arbeit 4.0 sind Schlagworte, die seit Jahren
heiß diskutiert werden. Künstliche Intelligenz wird die Arbeitswelt stark verändern.
Eine Zunahme betriebsbedingter Kündigungen sehe ich jedoch aktuell nicht. Es wird
nur andere Arten von Arbeiten geben. Ganz
entscheidend ist die ständige Weiterqualifizierung der Mitarbeiter, damit diese mit dem
Wandel Schritt halten.

Also ist die Welt noch in Ordnung und
wir sehen rosigen Zeiten entgegen?

FÜR ARBEITNEHMER UND BETRIEBSRÄTE

Leider nicht. Trotz prosperierender Unternehmensentwicklungen werden zum vermeintlichen Wohle der Anteilseigner Standorte geschlossen und massiv Personal abgebaut, um die
Rendite zu steigern. Neben den Gewerkschaften sind auch die Betriebsräte gefordert. Denn
mit Arbeit spielt man nicht! Das war eine sehr
zutreffende Kritik von Papst Franziskus anlässlich der Ankündigung von Thyssenkrupp,
in seinem italienischen Werk in Terni Stellen
zu kürzen. Wir haben diesen Ausspruch zum
Motto unserer nächsten Sommertagung im Juli
2019 in Potsdam gemacht. Hier wollen wir mit
Experten aus allen gesellschaftlichen Bereichen
herausfinden, wie Betriebsräte angemessene
Arbeitsbedingungen mitgestalten und mit dem
Arbeitgeber auf Augenhöhe verhandeln können.
Aber befördert die Digitalisierung
wohlmöglich verhaltensbedingte
Kündigungen?

Ein spannender Aspekt. In der Tat: Ein Anstieg von verhaltensbedingten Kündigungen
in den letzten Jahren ist feststellbar. Durch
technische Mittel – sei es durch Kameraüberwachung oder Auswertung diverser Software:
Die Arbeitgeber haben immer mehr Möglichkeiten, den Arbeitnehmern (vermeintliche)
Pflichtverletzungen nachzuweisen.

Die Fachanwälte für Arbeitsrecht beraten ausschließlich Arbeitnehmer und Betriebsräte sowie
leitende Angestellte und Geschäftsführer und veranstalten Seminare und Tagungen für Betriebsräte.
BR SOMMERTAGUNG JULI 2019 POTSDAM
Hier können Betriebsräte mit Politikern und führenden Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Rechtsprechung und Wirtschaft ins Gespräch kommen,
um im Sinne der Beschäftigten die Zukunft mitzugestalten. Mehr Infos unter:
www.afa-seminare.de/sommertagung
DATENSCHUTZ IM BR BÜRO
Der Betriebsrat hat sich selbst um den Datenschutz in seinen eigenen vier Wänden zu kümmern. Wie das im Einzelnen umzusetzen ist, darüber herrscht große Unsicherheit. AfA klärt auf:
www.afa-seminare.de/datenschutz-br

Prof. Wolfgang Däubler, RA Marc-Oliver
Schulze und Katharina Schulze (Grüne)

Nürnberg I Bamberg I Frankfurt I Berlin I Rostock
www.afa-anwalt.de
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Wissen – das wichtigste Rüstzeug
für den nächsten Karriereschritt
Die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung. Das Zitat des griechischen Philosophen Heraklit hat heute mehr Gültigkeit denn je: Neue Technologien, Lebensund Arbeitsweisen erschließen ganz neue Chancen – aber nur für diejenigen, die sich weiterbilden. Das trifft auch auf Juristinnen und Juristen zu, die zunehmend unter
Druck stehen, sich zu spezialisieren. Wie sie sich das notwendige Fachwissen berufsbegleitend aneignen können, zeigt das Beispiel der Universität Münster.

W

as macht die Rechtsbranche so
attraktiv? Stellt man Juristinnen
und Juristen diese Frage, verweisen sie meistens auf die Tatsache, dass es sich
um ein Tätigkeitsfeld handle, bei dem echte
Lebensfragen im Zentrum stehen. Denn
"Recht" wächst und verändert sich parallel zur
Gesellschaft und ihren aktuellen Herausforderungen. Das macht die Rechtswissenschaften nicht nur spannend und abwechslungsreich, sondern vor allem auch komplex. "Wir
spüren dementsprechend schon lange den
Wunsch nach Spezialisierung im jeweiligen
Rechtsgebiet", erklärt Ingo Saenger, Professor
für Wirtschaftsrecht an der Westfälischen
Wilhelms-Universität Münster (WWU).
Heutzutage sei die Spezialisierung quasi das
A und O für Anwälte, um mit den sich verändernden Marktanforderungen Schritt halten
zu können.
Die WWU trägt dieser Entwicklung Rechnung und bietet im Bereich der Rechtswissenschaften acht verschiedene berufsbegleitende
Masterstudiengänge an. Thematisch sind
diese nach Schwerpunkten wie "Arbeitsrecht",

"Wirtschaftsrecht" oder "Mergers & Acquisitions" gegliedert. Voraussetzung für eine
Teilnahme an einem Masterstudiengang: ein
Hochschulabschluss im Bereich der Rechtsoder Wirtschaftswissenschaften sowie eine
postgraduale Berufserfahrung von mindestens
einem Jahr.
Bereit für den nächsten Schritt
Viele der Studierenden der berufsbegleitenden Masterstudiengänge an der WWU sind
etwa 30 Jahre alt. Hier wird der inzwischen
früh zunehmende Druck nach Spezialisierung
in der Rechtsbranche augenfällig. Denn die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind heute
im Schnitt drei bis fünf Jahre jünger als noch
vor einigen Jahren. Das Hauptmotiv für die
Aufnahme eines Masterstudiums hat sich
hingegen nicht verändert: "Damals wie heute
richtet sich unser Angebot an Menschen, die
mit beiden Beinen fest im Berufsleben stehen
und nun den nächsten Schritt auf der Karriereleiter gehen möchten."
Dazu nehmen sie in der Regel an drei Tagen im Monat (Donnerstag bis Samstag) am

Unterricht teil. "Das bringt natürlich immer
einen gewissen organisatorischen Aufwand
für die Studierenden mit sich", führt Saenger
aus. An der WWU sei man daher möglichst
kulant und schicke etwa Unterrichtsmaterialien zu, wenn eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer einmal eine Veranstaltung versäumt
habe. "Wir kommen den Studierenden so gut
wir können entgegen – obschon die Lehre
klar als Präsenzveranstaltung konzipiert ist",
erklärt Saenger. Dieser Modus bringe nämlich
einen entscheidenden Vorteil der Masterstudiengänge mit sich: Der Kursverband bleibt
während der gesamten Studienzeit der gleiche. "Daraus entsteht nicht nur eine positive
Gruppendynamik, sondern es kommt auch
zu wertvollen Networking-Kontakten für die
Zeit nach dem Studium."
Wissen für die Praxis vermitteln
Damit ein Weiterbildungsangebot die Teilnehmenden auch tatsächlich weiterbringt,
muss es eine hohe Praxistauglichkeit aufweisen. Aus diesem Grund dozieren im Rahmen
der Masterstudiengänge nicht nur Hochschullehrer der WWU, sondern zu einem großen

Teil auch Praktiker aus allen Bereichen der
Branche. "Das Spektrum reicht dabei von
Bundesrichtern bis hin zu Steuerberatern und
Anwälten aus Großkanzleien." Rund 300 Dozenten aus unterschiedlichen Fachrichtungen
stellen sicher, dass in den Masterstudiengängen der WWU Inhalte vermittelt werden, die
wirklich den Nerv der Zeit treffen.
Die Masterstudiengänge dauern drei Semester und werden mit einer Masterarbeit abgeschlossen. Wer nicht so viel Zeit aufbringen
möchte, kann alternativ von anderen Weiterbildungsangeboten mit kürzerem Zeithorizont profitieren: Die WWU bietet Juristinnen
und Juristen auch verschiedene Zertifikatslehrgänge und Seminare an, etwa zu "Compliance" oder "Datenschutzrecht". Natürlich
wird auch hier auf Aktualität und Praxistauglichkeit der Inhalte geachtet.
Weitere Informationen unter
www.jurgrad.de
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JURISTISCHE MASTER BERUFSBEGLEITEND STUDIEREN
Eröffnen Sie sich neue Karrierechancen durch fachliche Spezialisierung und bilden Sie sich neben dem Beruf an der Leuphana Professional School weiter!
BAURECHT UND BAUMANAGEMENT (M.A.)

GOVERNANCE AND HUMAN RIGHTS (M.A.)

Durch ein innovatives Lehrkonzept werden erstmals die Bereiche Baurecht, Bauökonomie sowie Im Studiengang lernen Sie Governance-Prinzipien und ihre Anwendung, um die Etablierung und
Bautechnik kombiniert und auf die Managementpraxis hin ausgerichtet.
den Schutz von Menschenrechten voranzutreiben. »www.leuphana.de/gahr
» www.leuphana.de/ma-baurecht

COMPETITION & REGULATION (LL.M.)

Der komplett auf Englisch durchgeführte E-Learning-Studiengang bietet Ihnen eine deutschlandweit einmalige Spezialisierungsmöglichkeit im Wettbewerbs- und Regulierungsrecht.
» www.leuphana.de/llm-competition

CORPORATE & BUSINESS LAW (LL.M.)

Der Master of Laws im Bereich Wirtschaftsrecht vermittelt Ihnen umfassende Inhalte des
Handels- und Gesellschaftsrechts sowie die interdisziplinäre Verknüpfung von Recht und
Wirtschaft. » www.leuphana.de/llm-corporate-business
» www.leuphana.de/ps

NACHHALTIGKEITSRECHT (LL.M.)

Der Master of Laws im Bereich Nachhaltigkeitsrecht verbindet umfassende Inhalte sowohl des
klassischen Umweltrechts als auch des modernen Nachhaltigkeitsrechts, insbesondere des
Energie- und Ressourcenschutzrechts. » www.leuphana.de/llm-nachhaltigkeitsrecht

TAX LAW – STEUERRECHT (LL.M.)

Der interdisziplinäre und praxisorientierte Studiengang führt in fünf Semestern zum Abschluss
Master of Laws und bereitet Sie gleichzeitig zielgerichtet auf das Steuerberaterexamen vor.
» www.leuphana.de/tax-law
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Brexit – Wie geht es rechtlich weiter?
Der deutsche Gesetzgeber bereitet sich auf den Brexit mit zahlreichen Gesetzesentwürfen vor.
Um diese voranzutreiben, bedarf es gut ausgebildeter Juristen mit fachübergreifenden Kenntnissen.

A

m 29. März 2017 teilte das Vereinigte Königreich Großbritannien und
Nordirland („UK“) dem Europäischen Rat seine Absicht mit, aus der Europäischen Union (EU) auszutreten. Wird kein Austrittsabkommen erzielt und der Antrag nicht
zurückgenommen, endet die Mitgliedschaft mit
Ablauf des 29. März 2019.
Um auf alle möglichen Szenarien („Hard“ bzw.
„Soft Brexit“) vorbereitet zu sein, hat der deutsche Gesetzgeber mehrere alternative Gesetzesentwürfe vorbereitet: Den „Soft Brexit“ regelt der
Entwurf eines Gesetzes für den Übergangszeitraum nach dem Austritt des UK („Brexit-Übergangsgesetz“). Kernelement ist die Fiktion von
UK als Mitglied der EU während der vorgesehenen Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2020.
Britischen Staatsbürgern wird die Einbürgerung
in Deutschland erleichtert; deutsche Staatsbürger
können die doppelte Staatsbürgerschaft erlangen.
Demgegenüber adressieren den „Hard Brexit“
gleich mehrere Gesetzesentwürfe: Der Entwurf
eines Gesetzes zu Übergangsregelungen in den
Bereichen Arbeit, Bildung, Gesundheit, Soziales und Staatsangehörigkeit regelt den partiellen
Fortbestand sozialer Absicherungssysteme. Er
enthält ebenfalls eine Regelung zur vereinfachten Einbürgerung.

Nach internationalem Privatrecht gilt Großbritannien im Falle des „Hard Brexit“ als Drittstaat,
weshalb englische Gesellschaften in Deutschland
der Sitztheorie unterliegen. Mit Wegfall der Niederlassungsfreiheit müsste eine englische Limited
(Ltd.) mit Verwaltungssitz in Deutschland in eine
haftungsunbeschränkte Rechtsform umqualifiziert werden. Der Entwurf zur Änderung des Umwandlungsgesetzes erleichtert die Umwandlung in
haftungsbeschränkte, deutsche Rechtsformen.
Für das Steuerrecht von Bedeutung ist der Entwurf eines Gesetzes über steuerliche und weitere
Begleitregelungen zum Austritt des Vereinigten
Königreiches und Nordirland aus der Europäischen Union (Brexit-Steuerbegleitgesetz –
„Brexit-BG“). Er enthält Vorgaben zum Schutz
von Pfandbriefen und des Sicherungsvermögens
von Versicherungen. Ferner regelt er grenzüberschreitende Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen. In einem EU-Mitgliedstaat
zugelassene Institute dürfen grundsätzlich ihre
Dienstleistungen auch in anderen EU-Ländern
erbringen („Europäischer Pass“). Dieses Recht
entfällt beim „Hard Brexit“ für UK. Während
UK plant, ausländische Institute vorübergehend
so zu behandeln, als ob der Europäische Pass
fortbestünde, schlägt der deutsche Gesetzgeber
eine restriktivere Regelung vor: So dürfen Bestandsgeschäfte lediglich „zur Vermeidung von

Nachteilen für die Funktionsfähigkeit oder die
Stabilität der Finanzmärkte“ fortgeführt werden. Neugeschäfte sind nur zulässig, wenn sie „in
engem Zusammenhang mit zum Zeitpunkt des
Austritts bestehenden Verträgen“ stehen.
Prof. Dr. Bernd Geier

Die bisher bekannte Brexit-Gesetzgebung ist
lückenhaft, da sich die Entwürfe bewusst auf ausgewählte Spezialaspekte beschränken. Grundlegende Fragen des internationalen Privatrechts, des
Vollstreckungsrechts oder des Datenschutzrechts
fehlen. Zudem gibt es keine Vorgaben zu grenzüberschreitenden Zahlungsdienstleistungen.
Zusammenfassend führt der Brexit aufgrund der
Verschränkungen zwischen Europarecht und
nationalem Recht zu spannenden wirtschaftsrechtlichen Fragestellungen. Um Antworten zu
finden, bedarf es gut ausgebildeter Juristen mit
fundierten rechtlichen wie wirtschaftswissenschaftlichen Kenntnissen.
RA Prof. Dr. Bernd Geier, Professor für Wirtschaftsrecht, Bank-/Kapitalmarktrecht sowie
Regulierung an der SRH Hochschule Heidelberg
RA Prof. Dr. Christoph Schärtl, Professor für
Wirtschaftsrecht, Studiengangsleiter Internationales Wirtschafts- und Unternehmensrecht an der
SRH Hochschule Heidelberg

Prof. Dr. Christoph Schärtl

Als eine der ältesten und bundesweit größten privaten Hochschulen feiert die SRH
Hochschule Heidelberg im Jahr 2019 ihr
50-jähriges Bestehen. Mit den Bachelor- und
Master-Studiengängen
Wirtschaftsrecht,
International and Comparative Business Law,
Internationales Wirtschafts- und Unternehmensrecht und Sozialrecht verfügt sie über ein
breites Angebot für angehende Juristen. Das
deutschlandweit einzigartige Studienmodell,
das CORE-Prinzip (Competence Oriented
Research and Education), wurde 2018 vom
Stifterverband der Deutschen Wissenschaft
und der Volkswagenstiftung mit dem Genius
Loci-Preis für Lehrexzellenz ausgezeichnet.
Mehr Infos unter
www.hochschule-heidelberg.de
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„Mehr Protektionismus und Abschottung droht“
Prof. Dr. Christoph Schalast arbeitet in seiner Frankfurter Kanzlei als Managing Partner, Rechtsanwalt und Notar.
Schwerpunkte seiner Tätigkeit sind M&A, Real Estate sowie das Bank- und Finanzmarktrecht.
Herr Prof. Dr. Schalast,
was sind die derzeitigen
Herausforderungen bei M&A?
Zunächst einmal brummt der M&A Markt
derzeit. 2018 war vermutlich eines der besten
Jahre seit dem Allzeithoch im Frühjahr 2007.
Herausforderungen sind die hohen Unternehmensbewertungen, die zu einer Blase führen
können, getrieben nicht zuletzt durch die Niedrigzinspolitik der Zentralbanken. Hinzukommen der Protektionismus und die Abschottung
von Märkten, wofür etwa in den USA Präsident
Trump steht und auch die Brexit-Entscheidung
des UK. Immer mehr Staaten verschärfen nunmehr ihre Außenwirtschaftskontrollen und
Deutschland mit Bundeswirtschaftsminister
Altmaier erwägt sogar, mit Hilfe eines Fonds
feindliche Übernahmen von deutschen Unternehmen zu verhindern und bei der Entstehung
deutscher Champions zu helfen. Ein gutes Beispiel hierfür ist die „Phantomdiskussion“ um
einen Zusammenschluss von Commerzbank
und Deutscher Bank.
Hat Europa den Unternehmen
das Leben einfacher gemacht?
Europa hat Unternehmensübernahmen, Joint
Ventures und jegliche Form von Zusammenarbeit zunächst einmal erheblich vereinfacht.
Wichtige Schritte waren die echte Niederlassungsfreiheit von Gesellschaften, die

Das M&A Geschäft ist eines der künftigen
Anwendungsfelder für LegalTech
aber auch Legal Outsourcing-Lösungen.
Prof. Dr. Christoph Schalast
Managing Partner,
Rechtsanwalt und Notar

Entstehung eines europäischen Gesellschaftsrechts mit der SE am Anfang und darüber
hinaus insgesamt die Grundfreiheiten, die für
M&A fundamental sind. Auch die europäische Fusionskontrolle ist eine Erleichterung.
Bei den Legal Transformation Days
haben Sie letztes Jahr die automatisierte
Rechtsberatung unter die Lupe
genommen. Was bringt „LegalTech“?
Das M&A Geschäft ist eines der künftigen
Anwendungsfelder für LegalTech aber auch
Legal Outsourcing-Lösungen. Zunächst
einmal erleichtert juristische Software den
Transaktionsprozess etwa bei großen Immobilienportfolien sowie allen Konstellationen, bei
denen es um die Prüfung einer Vielzahl von
Verträgen geht. Ein gutes Beispiel hierfür sind

die aktuellen Transaktionen in der Telekommunikations-/Breitbandkabelbranche – derzeit prüft die Kommission die Übernahme von
Liberty/Unitymedia durch Vodafone. Hier
mussten in der Vergangenheit zehntausende,
wenn nicht sogar hunderttausende von Verträgen, im Rahmen der Due Diligence zumindest
stichprobenartig, geprüft werden. Es ist jetzt
schon absehbar, dass B-to-B-Lösungen in fünf
bis zehn Jahren viel First und Second Year Associate-Arbeit ersetzen werden.
Das Chaos beim Brexit ist perfekt.
Was können globale Unternehmen tun?
Der Brexit ist ein trauriges Beispiel für eine gescheiterte multilaterale Kommunikation. Schon
die Brexit-Entscheidung selbst war von zahlreichen Irrtümern gekennzeichnet. Unternehmen
konnte man nur raten, bereits unmittelbar nach
Einreichung des Austrittsantrags der britischen
Regierung in Brüssel am 29.03.2017 einen
„Plan B“ für den Fall eines wilden Brexit zu
erarbeiten, über den man schon zu dieser Zeit

unter dem Code „Cliff Edge“ nicht nur in Brüssel munkelte. Wer diese Vorbereitungen nicht
getroffen hat, könnte nach dem 29.03.2019 erhebliche Probleme haben.
Ein Wort noch zu Ihrem M&A MasterStudiengang an der Frankfurt School
of Finance & Management. Was
erwartet Student*innen dort?
Der Master Studiengang M&A an der Frankfurt School bildet Deal Manager aus. Unser
Ziel ist es, dass die Absolventen nach den 24
Monaten berufsbegleitendem Studium in der
Lage sind, eine Transaktion zu dirigieren und
dabei das Zusammenwirken verschiedener Stakeholder sowie Berater, wie Legal, Tax, Business, Environment, HR etc., zu koordinieren.

TALKING: LEGAL. TECH. INNOVATION.
Mit Rechts- und Tech-Kompetenz helfen wir Mandanten weltweit, die Herausforderungen der
Digitalisierung sicher zu gestalten. Wir bringen technologie- und datengetriebene Transaktionen
zum Erfolg, begleiten den Einsatz von Blockchain, die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz,
schützen Daten, Systeme und Know-how und gestalten Innovationen in PropTech, FinTech,
InsurTech und darüber hinaus. In unserer Beratung setzen wir innovative Technologien und
Prozesse ein, etwa um Daten efﬁzienter auszuwerten und komplexe Mandatsabläufe transparent
zu steuern.
Alle reden über Digitalisierung. Lassen Sie uns über Ihr Projekt sprechen. Und über unseren
Beitrag zu Ihrem Erfolg.
IHRE ANSPRECHPARTNERINNEN:
Dr. Claudia Milbradt
Partnerin, Head of Tech Group Germany
claudia.milbradt@cliffordchance.com
Dr. Sandra Thiel
Partnerin, Head of Legal Tech Germany
sandra.thiel@cliffordchance.com

WWW.CLIFFORDCHANCE.COM

WE WALK THE TALK WITH YOU.
#CCWALKWITHUS

