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VorBeMerKunGen
Mit dem referendum über den Verbleib des Vereinigten Königreichs Großbritanni-
en und nordirland (im Folgenden „Vereinigtes Königreich“ genannt) in der europäi-
schen union (eu) haben die britischen Bürger am 23. Juni 2016 entschieden, dass 
das Vereinigte Königreich aus der eu ausscheiden wird („Brexit“). wenngleich das 
ergebnis der Volksabstimmung nicht bindend ist, hat die neue Premierministerin, 
Theresa May, bereits angekündigt, das Votum der britischen Bürger umzusetzen.

die konkreten Folgen des Brexit hängen von den ergebnissen der austrittsverhand-
lungen ab. im Kern wird dabei zu klären sein, in welcher Form bzw. in welchem um-
fang das Vereinigte Königreich weiterhin zugang zum europäischen Binnenmarkt 
erhalten wird. nach angaben des statistischen Bundesamtes ist das Vereinigte Kö-
nigreich gemessen am handelsvolumen fünfwichtigster handelspartner deutsch-
lands. zudem haben derzeit etwa 2.500 deutsche unternehmen verbundene Ge-
sellschaften im Vereinigten Königreich. Ferner sind in deutschland etwa 9.000 
unternehmen in der britischen rechtsform einer „Limited“ registriert. einschrän-
kungen der vier Grundfreiheiten des Binnenmarktes der eu (Freier warenverkehr, 
Personenfreizügigkeit, dienstleistungsfreiheit und freier Kapital- und zahlungsver-
kehr) im Verkehr mit dem Vereinigten Königreich können daher zu wesentlichen 
auswirkungen für Bürger und unternehmen führen. dementsprechend befürchten 
gut 80% der Mitgliedsunternehmen der deutsch-britischen industrie- und handels-
kammer negative Folgen des Brexit.

unternehmen und wirtschaftsprüfer sollten sich möglichst frühzeitig mit den aus-
wirkungen des Brexit auf ihre Tätigkeiten auseinandersetzen. auch wenn der kon-
krete Vollzug des Brexit in weiter Ferne liegen mag, ist zur Minimierung der negati-
ven Folgen eine rechtzeitige analyse möglicher szenarien sowie darauf basierender 
Gestaltungsmöglichkeiten erforderlich.
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das vorliegende Positionspapier stellt zunächst die rechtlichen und zeitlichen rah-
menbedingungen des austritts des Vereinigten Königreichs aus der eu dar. darauf 
aufbauend werden gegenwärtig in Politik und wirtschaft diskutierte szenarien ei-
nes „British model“ in anlehnung an bereits bestehende Verträge mit nicht-eu-
Mitgliedstaaten vorgestellt. anschließend werden ausgewählte rechtliche auswir-
kungen eines Brexit auf die unternehmen erläutert. darüber hinaus beschäftigt 
sich das Papier mit möglichen auswirkungen des Brexit-referendums auf die rech-
nungslegung und Prüfung von unternehmen.

wir weisen darauf hin, dass die empfehlungen und hinweise dieses Positionspa-
piers weder anspruch auf Vollständigkeit erheben, noch in allen Fällen zwingend 
erforderliche handlungsvorgaben darstellen. das Papier soll nicht im sinne einer 
„checkliste“ verstanden werden, sondern wirtschaftsprüfer und andere interessen-
ten für ausgewählte potenzielle auswirkungen sensibilisieren, um so eine rechtzei-
tige Vorbereitung zu ermöglichen.
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Präsidentschaftswahl
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Bundestagswahl
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1.  rechTLicher und zeiTLicher rahMen des 
ausTriTTsVerFahrens

nach art. 50 abs. 1 des Vertrags über die europäische union (euV) kann jeder Mit-
gliedstaat im einklang mit seinen verfassungsrechtlichen Vorschriften beschließen, 
aus der union auszutreten. dazu hat der Mitgliedstaat, der auszutreten beschließt, 
gem. art. 50 abs. 2 satz 1 euV dem europäischen rat seine absicht mitzuteilen. die 
einleitung der austrittsverhandlungen obliegt also den britischen Vertretern. zur 
zeit ist rechtlich ungeklärt, ob die britische regierung dafür die zustimmung des 
Parlaments benötigt. nach Übermittlung der austrittsabsicht handelt die union 
gem. art. 50 abs. 2 satz 2 euV mit dem Vereinigten Königreich ein abkommen 
über die einzelheiten des austritts aus. das abkommen soll auch den rahmen für 
die künftigen Beziehungen des Vereinigten Königreichs zur union berücksichtigen. 
seitens der eu wird die europäische Kommission planmäßig die Verhandlungen 
führen. der ehemalige eu-Kommissar Michel Barnier wurde dabei zum Verhand-
lungsführer ernannt. sabine weyand übernimmt die stellvertretung Barniers. das 
abkommen wird dann vom rat im namen der union geschlossen. dabei beschließt 
der europäische rat gem. art. 50 abs. 3 satz 4 euV mit qualifizierter Mehrheit nach 
zustimmung des europäischen Parlaments.

ab dem Tag des inkrafttretens des austrittsabkommens finden die eu-Verträge auf 
den betroffenen staat keine anwendung mehr. allerdings sieht art. 50 abs. 3 euV 
für die austrittsverhandlungen eine zweijahresfrist vor. demnach sind die eu-Ver-
träge spätestens zwei Jahre nach Übermittlung der austrittsabsicht an den europäi-
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schen rat nicht mehr auf das Vereinigte Königreich anwendbar, auch wenn zu die-
sem zeitpunkt noch kein abkommen vorliegt. der europäische rat kann im 
einvernehmen mit dem Vereinigten Königreich aber einstimmig eine Verlängerung 
dieser zweijahresfrist beschließen.

Brexit-Referendum

23. Juni 2016

Französische
Präsidentschaftswahl

Deutsche
Bundestagswahl

April/Mai 2017 Aug–Okt 2017

Verhandlungsfrist: 2 Jahre

Mitteilung der
Austrittsabsicht an den

Europäischen Rat

Wohl 2017

Austritt von UK
aus der EU

Wohl 2019 Optionale Verlängerung
der Verhandlungsfrist

Bis zum abschluss der austrittsverhandlungen bzw. bis zum ablauf der Verhand-
lungsfrist bleibt das Vereinigte Königreich Mitglied der eu. Gegenwärtig wird da-
von ausgegangen, dass die austrittsabsicht erst ende 2017 an den europäischen rat 
übermittelt wird. in Teilen des schrifttums wird indes mit Verweis auf die Loyali-
tätspflicht gem. art. 4 abs. 3 euV gefordert, dass das Vereinigte Königreich kurz-
fristig seine austrittsabsicht offiziell mitteilt.

2. szenario-anaLYsen

2.1. Überblick
die wirtschaftlichen und rechtlichen auswirkungen des Brexit sind abhängig von 
dem ergebnis der austrittsverhandlungen über den rahmen der künftigen Bezie-
hungen zwischen der eu und dem Vereinigten Königreich. hierzu werden in Politik 
und wirtschaft die mit norwegen, der schweiz, der Türkei und südkorea geschlos-
senen abkommen als mögliche referenzmodelle für die regelung der künftigen Be-
ziehungen diskutiert. diese, gegenwärtig in den Medien sehr präsenten Modelle, 
werden im Folgenden näher betrachtet. Ferner soll auch der abschluss von abkom-
men nach den wTo-regeln kurz beleuchtet werden.
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2.2. das norwegen-Modell
das Vereinigte Königreich könnte neben norwegen, island, Liechtenstein und der 
schweiz Mitgliedstaat der european Free Trade association (eFTa) werden. ziel der 
eFTa ist die stärkung der handels- und wirtschaftsbeziehungen zwischen ihren 
Mitgliedstaaten durch die einrichtung einer Freihandelszone ohne weitere politi-
sche zielsetzungen (z.B. harmonisierung oder regulierung). die eFTa ist keine zoll-
union, so dass ihre Mitgliedstaaten ihre zolltarife mit nicht-eFTa-staaten grund-
sätzlich eigenständig festlegen können. die eFTa wird auch als Plattform ihrer 
Mitgliedstaaten genutzt, um abkommen mit drittstaaten außerhalb der eu zu ver-
handeln.

die eFTa-staaten (mit ausnahme der schweiz) haben mit den Mitgliedstaaten der 
eu das „abkommen über den europäischen wirtschaftsraum“ (ewr) geschlossen. 
das Vereinigte Königreich könnte über einen Beitritt zu diesem abkommen verhan-
deln. damit würde das Vereinigte Königreich den zugang zum europäischen Bin-
nenmarkt behalten. Für die wirtschaftsbeziehungen zwischen dem Vereinigten  
Königreich und den eu-Mitgliedstaaten würden dann weiterhin die vier Grund- 
freiheiten gelten. das Vereinigte Königreich wäre damit aber an die regelungen  
des europäischen Binnenmarktes gebunden, könnte indes nicht bei der entwick-
lung der Vorschriften mitwirken. zwar würden zölle weiterhin vermieden, eine  
zollunion mit gemeinsamen zolltarifen bestünde insoweit indes nicht. zudem 
müsste das Vereinigte Königreich einen nicht unbedeutenden finanziellen Beitrag 
zum eu-haushalt leisten. dies könnte dagegen sprechen, dass das Vereinigte  
Königreich dem norwegischen Modell folgen wird. Möglicherweise könnte das  
Vereinigte Königreich aber aufgrund seiner großen Bedeutung für den europäi-
schen handel bessere Bedingungen als norwegen aushandeln.

2.3. das schweizer-Modell
das Vereinigte Königreich könnte ebenso wie die schweiz lediglich Mitgliedstaat 
der eFTa, nicht aber des ewr werden. damit würde zumindest ein zollfreier zu-
gang zum europäischen Markt außerhalb der europäischen zollunion erreicht. soll-
te das Vereinigte Königreich dem schweizer-Modell folgen wollen, wäre der ab-
schluss einer Vielzahl bilateraler abkommen mit der eu notwendig. eine Übersicht 
wesentlicher Verträge enthält die abbildung 1.
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FREIHANDELSABKOMMEN MIT DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT (EFTA)

Versicherungsabkommen

Bilaterale Verträge I 

>   Freizügigkeitsabkommen (aBl. eG nr. L 114 v. 30. april 2002, s. 6 ff.)

>   abkommen über die gegenseitige anerkennung von Konformitätsbewertungen

>   abkommen über bestimmte aspekte des öffentlichen Beschaffungswesens

>   abkommen über den Landverkehr

>   abkommen über den Luftverkehr

>  abkommen über den handel mit landwirtschaftlichen erzeugnissen

>   rahmenabkommen über wissenschaftlich-technische zusammenarbeit  
(Forschungsabkommen)

>   Mit den abkommen verbundene zahlungen der schweiz an die eu

Bilaterale Verträge II:

>  Beitritt der schweiz zu den abkommen von dublin und schengen bezüglich sicherheit 
und asyl; ausnahme: schweizer Bankgeheimnis

>   einzelregelungen zur zusammenarbeit bei der aufklärung von Betrugsfällen

>  einzelregelungen in den Bereichen Landwirtschaftsprodukte, umwelt, Medien, Bildung, 
altersversorgung, statistik und dienstleistungen

Abb. 1: Übersicht über wesentliche Verträge zwischen der EU und der Schweiz

auf diese weise wurde u.a. eine weitgehende Personenfreizügigkeit zwischen den 
eu-Mitgliedstaaten und der schweiz vereinbart.1 da Theresa May indes schon be-
kräftigt hat, die eu-zuwanderung in das Vereinigte Königreich begrenzen zu wollen, 
scheint eine solche Personen- bzw. arbeitnehmerfreizügigkeitsvereinbarung aktuell 
unwahrscheinlich. des weiteren müsste das Vereinigte Königreich bei umsetzung 
des schweizer-Modells einen finanziellen Beitrag zum eu-haushalt leisten, wenn-
gleich es ansonsten nicht vollständig am europäischen Binnenmarkt teilnimmt.

1  auf Basis der Volksinitiative „Gegen Masseneinwanderung“ erfolgte am 9. Februar 2014 in der schweiz 
ein Volksentscheid, in dem die knappe Mehrheit von 50,3% der abgegebenen stimmen die initiative 
angenommen hat. ziel der initiative ist die Begrenzung der zuwanderung in die schweiz durch Vorga-
be von höchstzahlen und zuwanderungskontingenten. der Volksentscheid führt dazu, dass die 
schweiz die gegenwärtigen abkommen zur Personenfreizügigkeit nachverhandeln möchte. dies wird 
in der eu sehr kritisch gesehen.
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2.4. das Türkei- bzw. südkorea-Modell
das Vereinigte Königreich könnte wie die Türkei (nur) eine zollunion mit der eu 
bilden. alternativ könnte das Vereinigte Königreich die zollunion verlassen und 
wie südkorea über ein eigenes Freihandelsabkommen mit zollrechtlichen regelun-
gen verhandeln. das Freihandelsabkommen zwischen der eu und südkorea2 bein-
haltet neben der weitgehenden abschaffung von zöllen für ursprungswaren der 
beteiligten Länder auch neue Marktzugangsmöglichkeiten in den Bereichen 
„dienstleistungen“ und „investitionen“. auch in den Bereichen „rechte des geisti-
gen eigentums“, „öffentliche ausschreibungen“, „wettbewerbspolitik“ sowie „han-
del“ und „nachhaltige entwicklung“ wurden einzelregelungen vereinbart. Mit dem 
abkommen werden handelshemmnisse in einzelnen Bereichen wie „Verbraucher-
elektronik“ und „haushaltsgeräte“ beseitigt, indem alle doppelanforderungen vor 
allem in Form von aufwendigen Prüf- und zertifizierungsverfahren entfallen. Vor 
dem hintergrund der umfassenden wirtschaftlichen Beziehungen zur eu scheinen 
diese beiden optionen indes nicht weitgehend genug.

2.5. handelsbeziehungen nach den regelungen der wTo
das Vereinigte Königreich könnte auf der Grundlage der regeln der abkommen 
der world Trade organisation (wTo) bilaterale handelsabkommen mit den staa-
ten der eu abschließen. das Vereinigte Königreich wäre dann aus eu-sicht ein 
drittstaat und könnte, wie Kanada oder die usa, den inhalt der handelsabkom-
men frei verhandeln. dies würde indes bedeuten, dass das Vereinigte Königreich 
mit dem austritt aus der eu zunächst einmal die europäische zollunion verlassen 
würde. hieraus würde folgen, dass – vorbehaltlich zu schließender abkommen – 
zölle auf (bestimmte) waren im Verkehr zwischen den eu-Mitgliedstaaten und 
dem Vereinigten Königreich erhoben werden würden.

2.6. einschätzung
das Vereinigte Königreich hat seit jeher eine besondere stellung in der eu. auf-
grund der tiefgehenden Verflechtungen zwischen dem Vereinigten Königreich und 
den eu-Mitgliedstaaten scheint keines der in der Öffentlichkeit diskutierten und 
hier dargestellten Modelle ohne weiteres auf die regelung der künftigen Bezie-
hungen zwischen eu und Vereinigtem Königreich übertragbar zu sein. Vielmehr 
dienen die dargestellten Modelle lediglich einer orientierung für einen möglichen 

2 abl. eu L 127 v. 14.05.2011.
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Lösungsrahmen eines „British model“. das Vereinigte Königreich wird entspre-
chend der Vorstellungen der Brexit-Befürworter versuchen, die Personenfreizügig-
keit spürbar zu begrenzen, ggf. nach einem ähnlichen Modell (begrenzter Kontin-
gente), wie es die schweiz gegenwärtig nachzuverhandeln versucht. Besonderes 
augenmerk im rahmen der Verhandlungen wird das Vereinigte Königreich wohl 
auf den zollfreien handel sowie den zugang zum eu-Kapitalmarkt legen. dabei 
wird die eu bestrebt sein, ein „cherry picking“ zu verhindern und für zugeständnis-
se auch entsprechende Gegenleistungen verlangen, um keinen anreiz für aus-
trittsgesuche anderer staaten zu setzen.

3.  ausGewÄhLTe rechTLiche auswirKunGen 
des BrexiT auF unTernehMen

3.1. Überblick
Bis zum austritt des Vereinigten Königreichs aus der eu bleibt es mit allen rech-
ten und damit verbundenen Pflichten Mitglied der eu. nach dem austritt aus der 
eu ist das europäische Primär- und sekundärrecht3 – vorbehaltlich abweichender 
Verhandlungsergebnisse – in den Beziehungen zwischen den eu-Mitgliedstaaten 
und dem Vereinigten Königreich grundsätzlich nicht mehr anwendbar. davon be-
troffen sind auch die entscheidungen des euGh.

in britisches recht umgesetztes eu-recht, z.B. umgesetzte europäische richtlini-
en, haben bis zur Änderung der nationalen regelungen weiterhin Bestand. dies 
gilt ebenso für sog. gemischte abkommen, d.h. völkerrechtliche Verträge, bei de-
nen neben der eu auch die einzelnen eu-Mitgliedstaaten Vertragspartner sind. 
dies betrifft bspw. das abkommen über den europäischen wirtschaftsraum, das 
wohl auch Gegenstand der austrittsverhandlungen werden wird.

die abkehr von der anwendung des eu-rechts im rahmen des Personen-, waren-, 
dienstleistungs- und Kapitalverkehrs zwischen eu-Mitgliedstaaten und Vereinig-
tem Königreich würde umfassende rechtliche auswirkungen und unsicherheiten 
mit sich bringen. im Folgenden werden mögliche, ausgewählte rechtliche auswir-
kungen des Brexit skizziert.

3  das Primärrecht ist die zentrale Quelle des europarechts. es umfasst die zwischen den Mitgliedstaaten 
der eu abgeschlossenen Verträge, vor allem den Vertrag über die europäische union und den Vertrag 
über die arbeitsweise der europäischen union. das sekundärrecht ist aus dem Primärrecht abgeleitet. 
es beinhaltet die rechtsakte der organe der eu, also Verordnungen, richtlinien, Beschlüsse, empfeh-
lungen und stellungnahmen.
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3.2. ausgewählte gesellschaftsrechtliche auswirkungen
nach der im deutschen internationalen Privatrecht für das Gesellschaftsrecht vor-
herrschenden sog. sitztheorie bestimmt sich die auf eine Gesellschaft anwendbare 
rechtsordnung (sog. Gesellschaftsstatut) grundsätzlich nach der an ihrem Verwal-
tungssitz geltenden rechtsordnung. eine nach ausländischem recht gegründete 
Gesellschaft, die ihren Verwaltungssitz nach deutschland verlegt, unterliegt da-
nach grundsätzlich deutschem Gesellschaftsrecht und nicht (mehr) dem Gesell-
schaftsrecht ihres Gründungsstaats (sog. Gründungsstatut). nach der sog. grün-
dungstheorie, die bspw. nach dem internationalen Privatrecht des Vereinigten 
Königreichs anzuwenden ist, unterliegt eine Gesellschaft demgegenüber auch 
nach Verlegung ihres Verwaltungssitzes in einen anderen Mitgliedstaat weiterhin 
der rechtsordnung, nach der sie gegründet worden ist und verliert z.B. nicht ihre 
rechts- und Parteifähigkeit nach dem recht des Gründungsstaats.

in einer reihe von urteilen4 hat der euGh auf der Basis des Grundsatzes der nieder-
lassungsfreiheit entschieden, dass bei anwendung der Gründungstheorie durch ei-
nen Mitgliedstaat ein anderer (aufnehmender) Mitgliedstaat die Gesellschaften in 
der rechtsform anerkennen muss, in der sie „hereinkommt“. eine im britischen regis-
ter eingetragene Limited mit nach deutschland verlegtem sitz ist deshalb in deutsch-
land als Gesellschaft nach dem recht des Vereinigten Königreichs anzuerkennen.

zu ihrer Gründung bedarf es keines Mindestkapitals. zudem muss die Limited im 
Übrigen die strikteren deutschen gesellschaftsrechtlichen Vorgaben sowie Mitbe-
stimmungsregelungen nicht beachten. derzeit sind etwa 9.000 Gesellschaften in 
der rechtsform der englischen Limited mit sitz in deutschland registriert.

nach der rechtsprechung des BGh5 gilt allerdings die im deutschen recht veran-
kerte sitztheorie, wenn Gesellschaften, die nach dem recht eines staats gegründet 
wurden, auf den die niederlassungsfreiheit nicht anwendbar ist, ihren Verwal-
tungssitz nach deutschland verlegen. das betrifft außerhalb der eu und außerhalb 
des ewr gegründete Gesellschaften.

nach dem Brexit könnten daher britische Limiteds ihren sitz nicht mehr ohne wei-
teres nach deutschland verlegen, d.h. es könnte keine neuen uK-Limiteds mehr in 
deutschland geben. aber auch die bestehenden uK-Limiteds sind betroffen: die 
ca. 9.000 uK-Limiteds mit sitz in deutschland werden künftig wohl als offene 

4  euGh, urteil vom 9.3.1999, c-212/97 (centros); euGh, urteil vom 5.11.2002, c-208/00 (Überseering);  
euGh, urteil vom 30.9.2003, c-167/01 (inspire art).

5 BGh, urteil vom 27.10.2008, ii zr 158/06 (Trabrennbahn).
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handelsgesellschaft oder Gesellschaft bürgerlichen rechts zu behandeln sein. dies 
würde zur persönlichen haftung der Gesellschafter führen. um dies zu verhindern, 
sollten sich unternehmen wie wirtschaftsprüfer rechtzeitig mit Gestaltungsmög-
lichkeiten beschäftigen, mit denen die rechtlichen Vorzüge einer Kapitalgesell-
schaft auch nach dem Brexit beibehalten werden können. hierzu könnten sich die 
folgenden Gestaltungen anbieten:

 Übertragung sämtlicher Vermögensgegenstände auf eine deutsche Kapitalgesell-
schaft (asset deal) und Liquidation der uK-Limited,

>>  grenzüberschreitender Formwechsel in eine deutsche Kapitalgesellschaft, was 
wohl gegen uK-recht verstößt, nach eu-recht allerdings zulässig sein dürfte, oder

>>  grenzüberschreitende Verschmelzung auf eine deutsche Kapitalgesellschaft.

hierbei sind allerdings u.a. auch die steuerlichen auswirkungen der umstrukturie-
rungen zu berücksichtigen.

als weitere bedeutende gesellschaftsrechtliche auswirkung eines Brexit ist zu be-
achten, dass die Gründung einer europäischen Gesellschaft (z.B. der soecitas euro-
paea) voraussetzt, dass diese Gesellschaft ihre hauptverwaltung in einem Mit-
gliedstaat der eu hat. Mit dem austritt des Vereinigten Königreichs aus der eu 
könnten daher die europäischen Gesellschaften im Vereinigten Königreich nicht 
mehr fortbestehen.

auch für europäische wirtschaftliche interessenvereinigungen, sog. ewiV, nach der 
ewiV-Vo6 kann handlungsbedarf bestehen. nach art. 4 abs. 1 ewiV-Vo können 
Mitglieder einer ewiV nur sein:

a)  Gesellschaften im sinne des art. 48 abs. 2 eGV sowie andere juristische einhei-
ten des öffentlichen rechts oder des Privatrechts, die nach dem recht eines Mit-
gliedstaats gegründet worden sind und ihren satzungsmäßigen oder gesetzli-
chen sitz und ihre hauptverwaltung in der Gemeinschaft haben; wenn nach 
dem recht eines Mitgliedstaats eine Gesellschaft oder andere juristische einheit 
keinen satzungsmäßigen oder gesetzlichen sitz zu haben braucht, genügt es, 
dass sie ihre hauptverwaltung in der Gemeinschaft hat;

b)  natürliche Personen, die eine gewerbliche, kaufmännische, handwerkliche, land-
wirtschaftliche oder freiberufliche Tätigkeit in der Gemeinschaft ausüben oder 
dort andere dienstleistungen erbringen.

6 Verordnung ewG nr. 2137/85, abl. eG nr. L 199, s. 1.
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eine ewiV kann von mindestens zwei Gesellschaften oder anderen juristischen 
einheiten i.s.d. art. 4 abs. 1 Buchst. a) ewiV-Vo begründet werden, die allerdings 
ihre hauptverwaltung in verschiedenen Mitgliedstaaten haben müssen. auch min-
destens zwei natürliche Personen i.s.d. art. 4 abs. 1 Buchst. b) ewiV-Vo können 
eine ewiV gründen, wenn sie ihre haupttätigkeit in verschiedenen Mitgliedstaa-
ten ausüben. Besteht der Mitgliederkreis aus mindestens einer Gesellschaft oder 
anderen juristischen einheiten i.s.d. art. 4 abs. 1 Buchst. a) ewiV-Vo und mindes-
tens einer natürlichen Person i.s.d. art. 4 abs. 1 Buchst. b) ewiV-Vo, muss die Ge-
sellschaft oder andere juristische einheit ihre hauptverwaltung in einem Mitglied-
staat haben und die natürliche Person ihre haupttätigkeit in einem anderen Mit-
gliedstaat ausüben (art. 4 abs. 2 ewiV-Vo).

nach dem Brexit ist das Vereinigte Königreich kein Mitgliedstaat mehr. soweit kei-
ne Übergangsregelungen verhandelt werden, scheiden Gesellschaften oder andere 
juristische Personen mit hauptverwaltung im Vereinigten Königreich und natürli-
che Personen mit haupttätigkeit im Vereinigten Königreich aus der ewiV aus (art. 
28 abs. 1 ewiV-Vo). erfüllen die verbleibenden Mitglieder die o.g. Voraussetzun-
gen des art. 4 abs. 2 ewiV-Vo nicht mehr, muss die ewiV durch Beschluss des 
oder der verbleibenden Mitglieder aufgelöst werden (art. 31 abs. 3 ewiV-Vo).

3.3. Grenzüberschreitende umwandlungsvorgänge
das deutsche umwandlungsgesetz (umwG) ist grundsätzlich auf rechtsträger mit 
sitz im inland anzuwenden. das eu-recht der niederlassungsfreiheit führt indes 
dazu, dass auch umwandlungsvorgänge unter Beteiligung von Gesellschaften an-
derer eu/ewr-Mitgliedstaaten zulässig sind. dies hat der euGh in einigen urtei-
len klargestellt. Grenzüberschreitende Verschmelzungen oder Formwechsel von 
rechtsträgern mit sitz in der eu bzw. im ewr sind daher zulässig.7 zwischenzeit-
lich wurde auch das umwG, bspw. durch die umsetzung der sog. Verschmelzungs-
richtlinie8, an die europäischen Vorgaben angepasst. 

Mit dem ausscheiden des Vereinigten Königreichs aus der eu bzw. dem ewr ent-
fallen daher wohl einige umwandlungsmöglichkeiten unter Beteiligung britischer 
Gesellschaften. Bereits vollzogene umwandlungen sind indes grundsätzlich nicht 
vom Brexit betroffen.

7  richtlinie 2005/56/eG des europäischen Parlaments und des rates vom 26. oktober 2005 über die 
Verschmelzung von Kapitalgesellschaften aus verschiedenen Mitgliedstaaten.

8 Vgl. beispielsweise § §122a ff. umwG.
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3.4. ausgewählte steuerrechtliche auswirkungen

3.4.1. überblick

in der folgenden Übersicht sind die potenziellen auswirkungen des Brexit auf aus-
gewählte steuerbereiche zusammenfassend dargestellt. in den folgenden Kapiteln 
werden die Konsequenzen dann ausführlicher erläutert.

BeReIch BeTRoFFene 
noRmen

poTenZIelle ausWIRKungen des 
BReXIT

Kapitalertragsteuer 
auf ausschüttungen 
inländischer Tu an  
ihre mu mit sitz im 
Vereinigten König-
reich bei schachtel- 
dividenden

§ 43b estG; 
Mutter-Toch-
ter-richtlinie

Je nach szenario u.u. Befreiung vom  
einbehalt der Kapitalertragsteuer nicht 
mehr möglich; Quellensteuersatz von  
5% nach dBa-uK/deutschland

Befreiung von aus-
schüttungen briti-
scher Tu an deutsche 
mu von der Körper-
schaftsteuer bei 
schachteldividenden

§ 8b abs. 1, 4 
und 5 KstG; 
Mutter-Toch-
ter-richtlinie

Je nach szenario u.u. verschärfte  
Bedingungen für Befreiung

gewerbesteuerliches 
schachtelprivileg

§ 9 nr. 7 
GewstG; 
Mutter-Toch-
ter-richtlinie

Je nach szenario u.u. verschärfte  
Bedingungen für die Befreiung

Besteuerung von Zah-
lungen für Zinsen und 
lizenzgebühren an 
britische mu

§ 50g estG; 
zins- und  
Lizenz- 
gebühren-
richtlinie

aufgrund des dBa-uK/deutschland 
grds. weiterhin befreit; nachteile bspw. 
bei zahlungen an schwesterunter- 
nehmen bei holding im Vereinigten  
Königreich

hinzurechnungs- 
besteuerung

§§ 7, 8 astG wegfall des substanztests; häufiger als 
bisher liegen zwischengesellschaften 
vor; hinzurechnungsbesteuerung

Verlustausgleichs- 
beschränkungen

§ 2a abs. 1 
satz 1 estG

Beschränkter ausgleich von Verlusten 
aus dem Vereinigten Königreich
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BeReIch BeTRoFFene 
noRmen

poTenZIelle ausWIRKungen des 
BReXIT

Wegzugs- und  
entstrickungs- 
besteuerung

§ 12 abs. 1 
und 3 KstG;  
§ 4g estG

Mglw. wegzugsbesteuerung; auflösung 
bestehender ausgleichsposten

Besteuerung von um-
wandlungen umwstg; 
Fusionsrichtlinie

umwstG;  
Fusions- 
richtlinie

umfassende einschränkungen einer 
steuerneutralen umwandlung bei  
einbezug britischer Gesellschaften

umsatzsteuer ustG Vielzahl von auswirkungen, z.B. inner-
gemeinschaftlicher erwerb wird einfuhr; 
innergemeinschaftliche Lieferung wird 
ausfuhrlieferung; wegfall innergemein-
schaftlicher dreiecksgeschäfte nach  
§ 25b ustG bei Beteiligung von briti-
schen Gesellschaften; generell:  
zusätzliche / z.T. verschärfte nachweis-
pflichten

austausch von  
steuerrelevanten  
Informationen

amtshilfe-
richtlinie

u.u. nicht mehr bindend für das  
Vereinigte Königreich; neuregelung  
zu erwarten; sonst: rückfall auf  
auskunftsklauseln der dBa

Abb. 2: Potenzielle Auswirkungen des Brexit auf ausgewählte Steuerbereiche

3.4.2. Besteuerung von dividenden

die sog. Mutter-Tochter-richtlinie9 bindet die Mitgliedstaaten der eu u.a. daran, 
bestimmte dividendenausschüttungen von der Tochterkapitalgesellschaft in ei-
nem Mitgliedstaat an die Mutterkapitalgesellschaft in einem anderen Mitglied-
staat von der Quellensteuer auf dividenden – in deutschland die Kapitalertrag-
steuer – zu befreien. Mit § 43b estG wurde dies in deutsches recht umgesetzt. 
danach wird die Kapitalertragsteuer auf ausschüttungen einer inländischen Toch-
terkapitalgesellschaft an ihre nicht im inland ansässige Muttergesellschaft i.s.d. 
anlage 2 zum estG10 auf antrag nach § 43b abs. 1 estG nicht erhoben. Vorausset-

9  richtlinie 2011/96/eu des rates vom 30. november 2011 über das gemeinsame steuersystem der Mut-
ter- und Tochtergesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten, zuletzt geändert durch die richtlinie 
2015/121/eu vom 27. Januar 2015.

10 diese setzt den anhang 1 Teil a der Mutter-Tochter-richtlinie in deutsches recht um.
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zung ist, dass die Muttergesellschaft zum zeitpunkt der entstehung der Kapitaler-
tragsteuer mindestens zu 10% unmittelbar am Kapital der Tochtergesellschaft be-
teiligt ist (sog. Mindest- oder auch schachtelbeteiligung; die dividende wird als 
schachteldividende bezeichnet). 

Bei einem austritt vom Vereinigten Königreich aus der eu ist vorstellbar, dass das 
Vereinigte Königreich die Mutter-Tochter-richtlinie auf Basis eines zu schließenden 
abkommens mit der eu weiterhin entsprechend anwendet. dann würde sich keine 
Änderung ergeben. andernfalls ist anzunehmen, dass im zuge des Brexit die Mut-
ter-Tochter-richtlinie angepasst wird, sodass die Mitgliedstaaten nicht mehr daran 
gebunden sind, in ihrem nationalen recht uK-Muttergesellschaften von der Quel-
lensteuer auf schachteldividenden zu befreien. in der Folge ist anzunehmen, dass 
der deutsche Gesetzgeber die anlage 2 zum estG entsprechend anpassen wird.

uK-Muttergesellschaften sind dann keine Muttergesellschaften i.s.d. § 43b abs. 2 i.V.m. 
einer geänderten anlage 2 zum estG mehr. Vorbehaltlich anderweitiger abkommen 
wäre daher bei schachteldividenden auf die regelungen im dBa-uK/deutschland zu-
rückzugreifen. danach ist grundsätzlich eine Besteuerung mit dem vollen nationalen 
Quellensteuersatz zulässig (§ 50d abs. 1 satz 1 estG, art. 29 abs. 1 dBa-uK/deutsch-
land). das Besteuerungsrecht für schachteldividenden einer in deutschland ansässi-
gen Tochtergesellschaft an eine im Vereinigten Königreich ansässige Muttergesell-
schaft wird unter den Voraussetzungen des art. 10 abs. 2 Buchst. a dBa-uK/
deutschland auf 5% herabgesetzt. die Muttergesellschaft kann in höhe der differenz 
zur deutschen Kapitalertragsteuer unter den Voraussetzungen des § 50d estG eine 
entlastung von deutscher Kapitalertragsteuer beantragen. im Übrigen sieht das dBa 
unter weiteren Voraussetzungen die anrechnung der definitiven 5%igen deutschen 
Quellensteuer im Vereinigten Königreich vor (art. 23 abs. 2 dBa-uK/deutschland).

entsprechendes gilt im umgekehrten Fall für die Quellenbesteuerung von schachtel-
dividenden auf ausschüttungen von uK-Tochtergesellschaften an deutsche Mutterge-
sellschaften. Bei der inländischen Muttergesellschaft unterliegen dividendeneinkünf-
te der Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer. sie sind bislang nach § 8b abs. 1, 4 
und 5 KstG unabhängig vom herkunftsstaat steuerbefreit, wenn die Beteiligung der 
deutschen Muttergesellschaft zu Beginn des Kalenderjahres unmittelbar mindestens 
10% des Kapitals der Tochtergesellschaft betragen hat. zudem dürfen sie das einkom-
men der leistenden Körperschaft nicht gemindert haben. 5% der dividende gelten als 
nichtabzugsfähige Betriebsausgabe, die der Körperschaftsteuer unterliegt.

die steuerbefreiung gem. § 8b abs. 1, 4 und 5 KstG setzt art. 4 abs. 1 Mutter-Toch-
ter-richtlinie in deutsches recht um und wird grundsätzlich auch nach dem aus-
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tritt des Vereinigten Königreichs aus der eu weiter zur anwendung kommen. Falls 
allerdings die Mutter-Tochter-richtlinie – vorbehaltlich anderweitiger Verhand-
lungsergebnisse –  für den deutschen Gesetzgeber nicht mehr bindend ist (s.o.), 
sind Änderungen vorstellbar. danach könnten die regelungen des dBa-uK/
deutschland zum zuge kommen. art. 23 abs. 1 Buchst. a) dBa-uK/deutschland 
sieht unter abweichenden Voraussetzungen im Grundsatz ebenfalls die Freistel-
lung von uK-schachteldividenden bei der deutschen Muttergesellschaft vor. nach 
der sog. „switch-over-Klausel“ des art. 23 abs. 1 Buchst. c dBa-uK/deutschland 
hat die deutsche Muttergesellschaft allerdings zusätzlich nachzuweisen, dass ihr 
uK-Tochterunternehmen seine Bruttoerträge ausschließlich oder fast ausschließ-
lich aus unter § 8 abs. 1 astG fallenden Tätigkeiten bezogen hat (aktivitätsnach-
weis), z.B. aus der herstellung, Bearbeitung, Verarbeitung oder Montage von sa-
chen oder – mit ausnahmen – aus dem handel und aus der erbringung von 
dienstleistungen. Gelingt der nachweis nicht, kommt anstelle der steuerfreistel-
lung unter weiteren Voraussetzungen die anrechnungsmethode zum zuge.

Ähnliche Konsequenzen ergeben sich auch für das gewerbesteuerliche schachtel-
privileg gem. § 9 nr. 7 satz 1 GewstG. demnach waren angesetzte Gewinnanteile 
von uK-Tochtergesellschaften bislang – entsprechend der Vorgaben der Mutter-
Tochter-richtlinie – von der summe des Gewinns und der hinzurechnungen bei der 
deutschen Muttergesellschaft zu kürzen, wenn Letztere zu Beginn des erhebungs-
zeitraums mindestens zu einem zehntel am nennkapital der Tochtergesellschaft  
beteiligt war (§ 9 nr. 7 satz 1 hs. 2 GewstG). unter der annahme, dass der deutsche 
Gesetzgeber die anlage 2 zum estG entsprechend anpassen wird (s.o.), kommt nach 
dem Brexit das schachtelprivileg auf die ausschüttungen der uK-Tochtergesell-
schaft nur noch zur anwendung, wenn die deutsche Muttergesellschaft seit Beginn 
des erhebungszeitraums ununterbrochen mindestens zu 15% am nennkapital betei-
ligt war und die aktivitätsvoraussetzungen des § 9 nr. 7 satz 1 hs. 1 GewstG für die 
uK-Tochtergesellschaft und ggf. deren Beteiligungsgesellschaften erfüllt sind.

3.4.3. Besteuerung von Zahlungen für Zinsen und lizenzgebühren

Mit § 50g estG hat der deutsche Gesetzgeber die Vorgaben der sog. zins- und Li-
zenzgebühren-richtlinie11 in nationales recht umgesetzt. demnach werden die Ka-
pitalertragsteuer für zinsen und die steuer gem. § 50a estG für Lizenzgebühren, die 
von einem unternehmen der Bundesrepublik deutschland oder einer dort gelege-
nen Betriebsstätte eines unternehmens eines anderen Mitgliedstaates der europäi-

11  richtlinie 2003/48/eG des rates vom 3. Juni 2003 im Bereich der Besteuerung von zinserträgen,  
zuletzt geändert durch die richtlinie 2015/2060/eu vom 10. november 2015.
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schen union als schuldner an ein unternehmen eines anderen Mitgliedstaates der 
europäischen union oder an eine in einem anderen Mitgliedstaat der europäischen 
union gelegene Betriebsstätte eines unternehmens eines Mitgliedstaates der euro-
päischen union als Gläubiger gezahlt werden, auf antrag nicht erhoben. Gläubiger 
und schuldner müssen verbundene unternehmen sein (§ 50g abs. 1 estG).

nach dem Brexit sind uK-Gesellschaften keine unternehmen eines anderen Mit-
gliedstaats der eu i.s.d. § 50g abs. 5 Buchst. a) estG mehr. § 50g estG ist nicht 
mehr anwendbar und die deutschen Quellensteuern werden grundsätzlich erho-
ben (§ 50d abs. 1 satz 1 estG, art. 29 abs. 1 dBa-uK/deutschland). eine entlastung 
von der deutschen Quellensteuer ist künftig unter den Voraussetzungen des § 50d 
estG i.V.m. art. 11 abs. 1 dBa-uK/deutschland für zinsen und art. 12 abs. 1 dBa-
uK/deutschland für Lizenzgebühren möglich. diese Vorschriften des dBa sehen 
grundsätzlich ebenfalls eine vollständige entlastung vom Quellensteuerabzug vor.

nachteile durch den Brexit ergeben sich indes in den Fällen, in denen § 50g estG 
über das dBa hinausgehende erleichterungen für unternehmen eröffnet. Gemäß  
§ 50g abs. 1 i.V.m. abs. 2 nr. 5 Buchst. b) satz 1 doppelbuchst. cc) und satz 2 estG 
wird bspw. die Quellensteuer auf zins- oder Lizenzzahlungen deutscher unterneh-
men an eu-schwestergesellschaften auf antrag nicht erhoben, wenn ein drittes 
unternehmen, das in der eu ansässig ist, an beiden unternehmen unmittelbar zu 
mindestens 25% beteiligt ist. da dBa stets bilaterale Vereinbarungen sind, enthal-
ten sie keine regelungen für Fälle, in denen drei oder mehr staaten betroffen sind. 
im Falle britischer (holding )Muttergesellschaften kann daher nach dem Brexit bei 
zins- oder Lizenzzahlungen zwischen eu-schwestergesellschaften Quellensteuer 
anfallen. allerdings sind ggf. in einem dBa zwischen deutschland und dem ansäs-
sigkeitsstaat der schwestergesellschaft regelungen enthalten, die einen anspruch 
auf Quellensteuerentlastung begründen können.

3.4.4. hinzurechnungsbesteuerung

ist bspw. eine in deutschland ansässige Kapitalgesellschaft an einer uK-Kapitalge-
sellschaft i.s.v. § 7 abs. 1 astG zu mehr als 50% beteiligt, sind die einkünfte, für die 
diese ausländische Kapitalgesellschaft zwischengesellschaft ist, den einkünften 
der deutschen Kapitalgesellschaft entsprechend ihres anteils am nennkapital der 
uK-Gesellschaft hinzuzurechnen.12 eine ausländische Gesellschaft ist zwischenge-
sellschaft für sog. passive einkünfte i.s.v. § 8 abs. 1 astG, die einer niedrigen Be-

12  Bislang ist im schrifttum umstritten, ob die hinzurechnungsbesteuerung gegen geltendes eu-recht 
verstößt. daher bestehen generell unsicherheiten hinsichtlich der zulässigkeit der aktuellen regelun-
gen zur hinzurechnungsbesteuerung. Vgl. anhängige Verfahren beim BFh, az. i r 78/14 und i r 94/15.
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steuerung, d.h. einer Belastung durch ertragsteuern von aktuell weniger als 25%  
(§ 8 abs. 3 astG), unterliegen. entsprechendes gilt in mehrstufigen strukturen für 
sog. nachgeschaltete zwischengesellschaften i.s.d. § 14 astG.

eine ausnahme von dieser regelung ergibt sich bspw. nach § 8 abs. 2 astG für aus-
ländische Gesellschaften, die in der eu oder im ewr ansässig sind. eine solche aus-
ländische Gesellschaft ist keine zwischengesellschaft, wenn die beteiligte (deutsche) 
Gesellschaft u.a. nachweisen kann, dass die ausländische Gesellschaft einer tatsäch-
lichen wirtschaftlichen Tätigkeit im ansässigkeitsstaat nachgeht (substanztest).

in england beträgt der derzeitige Körperschaftsteuersatz 20%. er wird zudem planmä-
ßig über die nächsten Jahre weiter gesenkt werden. damit liegt i.s.v. § 8 abs. 3 astG in 
Bezug auf aktivitäten in england wohl eine niedrigbesteuerung vor. nach dem Brexit 
kommt der einzelnachweis der wirtschaftlichen Betätigung mittels eines substanztests 
gem. § 8 abs. 2 astG in Bezug auf die passiven einkünfte britischer Gesellschaften 
nicht mehr zur anwendung, so dass es künftig häufiger Fälle einer hinzurechnungsbe-
steuerung solcher einkünfte bei der beteiligten deutschen Gesellschaft geben wird.

3.4.5. Verlustausgleichsbeschränkungen

nach § 2a abs. 1 satz 1 estG dürfen bestimmte einkünfte aus drittstaaten nur mit 
positiven einkünften der jeweils selben art und aus demselben staat ausgeglichen 
werden. sie dürfen auch nicht nach § 10d estG abgezogen werden. diese Verlust-
ausgleichsbeschränkungen könnten daher nach dem Brexit auch für gewisse ein-
künfte aus dem Vereinigten Königreich gelten.

sollte das Vereinigte Königreich allerdings zumindest Mitglied des ewr bleiben 
und zudem mit der Bundesrepublik deutschland eine zwei- oder mit der eu eine 
mehrseitige Vereinbarung treffen, nach der auskünfte erteilt werden, die erforder-
lich sind, um die Besteuerung durchzuführen und die mit § 2 absatz 2 des eu-amts-
hilfegesetzes vergleichbar sind, wäre die derzeitige regelung auch nach einem Bre-
xit auf das Vereinigte Königreich wie auf einen eu-Mitgliedstaat weiter anwendbar.

3.4.6. Wegzugs- und entstrickungsbesteuerung 

nach § 12 abs. 3 satz 1 KstG gilt eine Kapitalgesellschaft mit der Folge einer Be-
steuerung nach Liquidationsgrundsätzen (§ 11 KstG) als aufgelöst, wenn sie ihre 
Geschäftsleitung oder ihren sitz z.B. aus deutschland in ein drittland verlegt. soll-
te eine deutsche Kapitalgesellschaft daher nach dem Brexit ihren sitz aus deutsch-
land ins Vereinigte Königreich verlegen, würde es – vorbehaltlich anderweitiger 
Vereinbarungen – zu einer wegzugsbesteuerung kommen.
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wird bei einem deutschen unternehmen hinsichtlich des Gewinns aus der Veräu-
ßerung oder der nutzung eines wirtschaftsguts das Besteuerungsrecht der Bun-
desrepublik deutschland ausgeschlossen oder beschränkt, gilt dies nach § 12 abs. 1 
KstG (bzw. § 4 abs. 1 satz 2 estG) als Veräußerung oder Überlassung (bzw. entnah-
me) des wirtschaftsguts zum gemeinen wert. soweit das wirtschaftsgut einer Be-
triebsstätte desselben steuerpflichtigen in einem anderen eu-Mitgliedstaat zuge-
ordnet wurde, kann das unternehmen in höhe des unterschiedsbetrags zwischen 
Buchwert und gemeinen wert des wirtschaftsguts auf antrag einen ausgleichs-
posten bilden (§ 4g abs. 1 estG i.V.m. § 12 abs. 1 satz 1 KstG). dieser ausgleichs-
posten ist über fünf Jahre aufzulösen (§ 4g abs. 2 estG i.V.m. § 12 abs. 1 satz 1 KstG). 
auf diese weise ist es möglich, die Versteuerung des fingierten Veräußerungs- 
oder entnahmeergebnisses aufgrund der zuordnung eines wirtschaftsguts zu ei-
ner ausländischen Betriebsstätte in einem eu-staat über fünf Jahre zu verteilen. 
ein Besteuerungsaufschub ist bei zuordnung zu drittstaaten-Betriebsstätten hin-
gegen nicht vorgesehen. sofern das wirtschaftsgut aus der Besteuerungshoheit 
der eu-Mitgliedstaaten ausscheidet, ist der ausgleichsposten indes in voller höhe 
gewinnerhöhend (steuerwirksam) aufzulösen. 

nach dem Brexit wird die Bildung eines ausgleichspostens nach § 4g estG bei zuord-
nung von wirtschaftsgütern zu einer britischen Betriebsstätte – und damit die zeitliche 
Verteilung der entstrickungsbesteuerung – nicht mehr zulässig sein. zugleich dürfte 
ein zum zeitpunkt des Brexit noch bestehender und zuvor zulässigerweise gebildeter 
ausgleichsposten in voller höhe aufzulösen sein (§ 4g abs. 2 satz 1 nr. 2 estG).

3.4.7. Besteuerung von umwandlungen

der im deutschen ertragsteuerrecht angelegte Grundsatz sieht eine entstrickungs-
besteuerung stiller reserven bei einschränkung oder Verlust des deutschen Be-
steuerungsrechts vor. das gilt grundsätzlich auch bei grenzüberschreitenden um-
wandlungsvorgängen. das umwstG enthält jedoch Tatbestände, bei denen 
umwandlungen (ausnahmsweise) keine Besteuerung der stillen reserven auslö-
sen. das deutsche umwstG setzt die sog. Fusionsrichtlinie13 um und ermöglicht 
unter bestimmten Voraussetzungen steuerneutrale umwandlungen unter Beteili-
gung von rechtsträgern anderer eu-Mitgliedstaaten.

13  richtlinie 2009/133/eG vom 19. oktober 2009 über das gemeinsame steuersystem für Fusionen, spal-
tungen, abspaltungen, die einbringung von unternehmensteilen und den austausch von anteilen, die 
Gesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten betreffen, sowie für die Verlegung des sitzes einer euro-
päischen Gesellschaft von einem Mitgliedstaat in einen anderen Mitgliedstaat.
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der Großteil der steuerneutralen umwandlungen nach dem umwstG setzt u.a. 
voraus, dass sämtliche oder bestimmte an der umwandlung beteiligten rechtsträ-
ger in der eu bzw. im ewr ansässig sind. nach § 1 abs. 1 und 2 umwstG müssen 
bspw. übertragender und – soweit vorhanden – übernehmender rechtsträger an

>>  der Verschmelzung, aufspaltung und abspaltung im sinne der §§ 2, 123 abs. 1 
und 2 des umwandlungsgesetzes von Körperschaften oder vergleichbare auslän-
dische Vorgänge sowie des artikels 17 der Verordnung (eG) nr. 2157/2001 und 
des artikels 19 der Verordnung (eG) nr. 1435/2003,

>>   dem Formwechsel einer Kapitalgesellschaft in eine Personengesellschaft im sin-
ne des § 190 abs. 1 des umwandlungsgesetzes oder vergleichbare ausländische 
Vorgänge;

>>   der umwandlung im sinne des § 1 abs. 2 des umwandlungsgesetzes, soweit sie 
einer umwandlung im sinne des § 1 abs. 1 des umwandlungsgesetzes entspricht 
sowie oder

>>   der Vermögensübertragung im sinne des § 174 des umwandlungsgesetzes vom 
28. oktober 1994 (BGBl. i s. 3210, 1995 i s. 428), das zuletzt durch artikel 10 des 
Gesetzes vom 9. dezember 2004 (BGBl. i s. 3214) geändert worden ist, in der je-
weils geltenden Fassung

natürliche Personen oder nach dem recht eines eu- oder ewr-Mitgliedstaats ge-
gründete Gesellschaften sein, die ihren sitz in einem solchen staat haben.

die umwandlungsvorgänge

>>   der Verschmelzung, aufspaltung und abspaltung im sinne der §§ 2 und 123  
abs. 1 und 2 des umwandlungsgesetzes von Personenhandelsgesellschaften  
und Partnerschaftsgesellschaften oder vergleichbare ausländische Vorgänge;

>>  der ausgliederung von Vermögensteilen im sinne des § 123 abs. 3 des umwand-
lungsgesetzes oder vergleichbare ausländische Vorgänge;

>>   des Formwechsels einer Personengesellschaft in eine Kapitalgesellschaft oder 
Genossenschaft im sinne des § 190 abs. 1 des umwandlungsgesetzes oder ver-
gleichbare ausländische Vorgänge;

>>   der einbringung von Betriebsvermögen durch einzelrechtsnachfolge in eine Ka-
pitalgesellschaft, eine Genossenschaft oder Personengesellschaft sowie

>>   des austauschs von anteilen

können unter weiteren Voraussetzungen nach dem umwstG ebenfalls nur steuer-
neutral mit übernehmenden rechtsträgern durchgeführt werden, die u.a. obige 
Voraussetzungen erfüllen (§ 1 abs. 3 und 4 umwstG).
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nach dem Brexit erfüllen britische Gesellschaften diese Voraussetzungen nur, 
wenn das Vereinigte Königreich Mitglied des ewr bleiben sollte oder die Fusions-
richtlinie aufgrund anderweitiger Verträge mit den eu-Mitgliedstaaten entspre-
chend anwendet. in letzterem Fall wären voraussichtlich Folgeänderungen im 
deutschen umwstG erforderlich.

einige umwandlungen unter Beteiligung von uK-Gesellschaften dürften indes 
auch nach dem austritt des Vereinigten Königreichs aus der eu (teilweise mit ein-
schränkungen) steuerneutral möglich sein. dies trifft z.B. auf die folgenden Kons-
tellationen zu:

>>   Grenzüberschreitende einbringungen aus dem Vereinigten Königreich in eine 
deutsche Kapitalgesellschaft nach § 20 umwstG durch britische (Personen-) 
unternehmen, wenn deutschland das recht hinsichtlich der Besteuerung des  
Gewinns aus der Veräußerung der erhaltenen anteile erhalten bleibt (§ 1 abs. 4 
nr. 2 Buchst. b umwstG). 

>>   Grenzüberschreitender anteilstausch nach § 21 umwstG, wenn die überneh-
mende Kapitalgesellschaft im inland ansässig ist. hier könnte jedoch die derzeit 
mögliche Fortführung des Buchwertes der anteile bei künftigen umstrukturie-
rungen ausgeschlossen sein.

>>   nach § 1 abs. 4 satz 2 umwstG bleiben ebenfalls einbringungen von Betriebs-
vermögen in eine Personengesellschaft nach § 24 umwstG möglich.

umstritten ist gegenwärtig jedoch u.a., ob sich ein Brexit bspw. auch auf bereits 
erfolgte sacheinlagen unter dem gemeinen wert (§ 20 abs. 2 satz 2 umwstG) aus-
wirken kann. in diesen Fällen gilt grundsätzlich, dass eine Veräußerung der anteile 
an der übernehmenden Kapitalgesellschaft innerhalb eines zeitraums von sieben 
Jahren nach dem einbringungszeitpunkt zur Besteuerung des sog. einbringungsge-
winns i führt. Gem. § 22 abs. 1 satz 6 nr. 6 umwstG gilt dies auch, wenn der ein-
bringende oder die übernehmende Gesellschaft nicht mehr die ansässigkeitsvor-
aussetzungen von § 1 abs. 4 umwstG erfüllt. dieser ersatzrealisationstatbestand 
könnte bei einem austritt des Vereinigten Königreichs aus der eu und dem ewr 
vorliegen, falls keine Übergangsregelungen geschaffen werden.

3.4.8. umsatzsteuer

nach dem Brexit ist das Vereinigte Königreich kein Mitgliedstaat, sondern ein 
drittstaat i.s.d. des ustG. das staatsgebiet des Vereinigten Königreichs gehört 
dann nicht mehr zum Gemeinschaftsgebiet sondern zum drittlandsgebiet i.s.d. 
ustG. das Vereinigte Königreich ist grundsätzlich nicht mehr an die gemein-
schaftsrechtlichen regelungen des gemeinsamen Mehrtwertsteuersystems, z.B. 
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die sog. Mehrwertsteuersystem-richtlinie14, die rechtsprechung des europäischen 
Gerichtshofs etc. gebunden. dies ermöglicht dem Vereinigten Königreich, nach 
dem Brexit umfassende, vom harmonisierten europäischen Mehrwertsteuersys-
tem abweichende regelungen zu treffen.

das geltende umsatzsteuergesetz enthält bereits regelungen für umsätze mit 
drittstaatsbezug. deutsche unternehmer, die Leistungen an unternehmer aus dem 
Vereinigten Königreich erbringen oder von unternehmern aus dem Vereinigten 
Königreich Leistungen beziehen bzw. deren Leistungen das staatsgebiet des Verei-
nigten Königreichs berühren, sollten diese sachverhalte identifizieren und auf aus-
wirkungen des Brexit prüfen. insbesondere sei hier darauf hingewiesen, dass

>>  der bisherige innergemeinschaftliche erwerb von waren aus dem Vereinigten 
Königreich i.s.v. § 1 abs. 1 nr. 5 ustG nach dem Brexit als einfuhr von Gegenstän-
den im inland i.s.v. § 1 abs. 1 nr. 4 ustG zu behandeln sein dürfte;

>>   warenlieferungen, bei der die ware aus deutschland ins Vereinigte Königreich 
befördert oder versendet wird, nach geltender rechtslage unter den Vorausset-
zungen des § 4 nr. 1 i.V.m. § 6a ustG als innergemeinschaftliche Lieferung von 
der umsatzsteuer befreit sind. Künftig sind sie ggf. als ausfuhrlieferungen unter 
abweichenden Voraussetzungen der § 4 nr. 1a i.V.m. § 6 ustG umsatzsteuerfrei.

>>   die Vereinfachungsvorschrift für innergemeinschaftliche dreiecksgeschäfte nach 
§ 25b ustG bei Beteiligung von unternehmen aus dem Vereinigten Königreich 
nicht mehr auf umsatzsteuerliche reihengeschäfte anwendbar ist.

Mit diesen Änderungen ist u.a. eine Vielzahl von abweichenden nachweispflichten 
verbunden. so verlieren bspw. umsatzsteueridentifikationsnummern aus dem Verei-
nigten Königreich ihre Gültigkeit. die unternehmereigenschaft von uK-unterneh-
mern ist den deutschen Finanzbehörden nach dem Brexit anderweitig nachzuweisen.

3.4.9. amtshilferichtlinie

der informationsaustausch für zwecke der durchführung des Besteuerungsverfah-
rens ist in der sog. amtshilferichtlinie geregelt. auf der Grundlage dieser richtlinie ha-
ben die Mitgliedstaaten ihre nationalen Vorschriften angepasst, um den austausch 
von informationen, die für die Besteuerung in grenzüberschreitenden Fällen von Be-
deutung sind, zu regeln. hierzu gehört auch der austausch von informationen über 
sog. tax rulings und über die daten des sog. steuerlichen country-by-country-re-
porting.

14  richtlinie 2006/112/eK des rates vom 28. november 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem.
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nach dem Brexit ist das Vereinigte Königreich grundsätzlich nicht mehr an die 
amtshilferichtlinie gebunden. es ist allerdings anzunehmen, dass das Vereinigte 
Königreich mit der eu entweder eine entsprechende anwendung vereinbaren oder 
im zuge der austrittsverhandlungen zwei- oder mehrseitige amtshilfeabkommen 
verhandeln wird. entsprechende anpassungen der nationalen regelungen wären 
dann zu erwarten. sollte dies unterbleiben, fiele das Vereinigte Königreich auf die 
auskunftsklauseln der dBa zurück.

3.5. ausgewählte arbeitsrechtliche auswirkungen
Mit dem Brexit finden die eu-Grundprinzipien der arbeitnehmerfreizügigkeit und 
der dienstleistungsfreiheit im Verkehr mit dem Vereinigten Königreich keine an-
wendung mehr. dies kann zu bedeutenden einschränkungen bzw. administrativen 
hürden für Tätigkeiten deutscher arbeitnehmer im Vereinigten Königreich bzw. 
britischer arbeitnehmer in deutschland führen und betrifft bspw. dienstreisen, ar-
beitnehmerentsendungen, mehrjährige auslandseinsätze und arbeitnehmerüber-
lassungen. Künftig könnte es für arbeitnehmer notwendig werden, eine arbeitser-
laubnis bzw. ein Visum zu beantragen oder eine permanente aufenthaltserlaubnis 
zu erhalten. 

Bedeutende auswirkungen hat der Brexit auch auf grenzüberschreitende arbeit-
nehmergremien. sollte ein unternehmen bspw. einen europäischen Betriebsrat 
eingerichtet haben, dem auch britische Vertreter angehören, ist der Betriebsrat 
künftig neu zusammensetzen. Gegebenenfalls sind sogar neuwahlen notwendig.

3.6. auswirkungen auf das Marken- und Patentrecht
nach der Verordnung (eG) nr. 207/2009 des rates vom 26. Februar 2009 über die 
Gemeinschaftsmarke und der Verordnung (eu) 2015/2424 des europäischen Parla-
ments und des rates vom 16. dezember 2015 zur Änderung der Verordnung (eG) 
nr. 207/2009 genießen unionsmarken, die beim amt der eu für geistiges eigen-
tum (euiPo) eingetragen sind, schutz in sämtlichen eu-Mitgliedstaaten. entspre-
chendes gilt nach der Verordnung (eG) nr. 6/2992 des rates vom 12. dezember 
2001 für die eintragung von gemeinschaftsgeschmacksmuster bei der euiPo. 

Mit dem Brexit sind die unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster 
grundsätzlich nicht mehr im Vereinigten Königreich geschützt, soweit die Marken 
und Muster nicht zusätzlich im Vereinigten Königreich eingetragen wurden. 

nach dem europäischen Patentübereinkommen (ePÜ) wird die erteilung des sog. 
„europäischen patents“ geregelt. das einheitliche anmelde- und erteilungsverfah-
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ren wird von dem europäischen Patentamt (ePa) durchgeführt. die Teilnahme am 
Patentverfahren ist unabhängig von der eu Mitgliedschaft, weshalb der Brexit kei-
ne auswirkungen auf das europäische Patent haben wird. Problematisch ist der 
Brexit indes für das kürzlich verhandelte einheitspatent der eu, welchem mit ertei-
lung auf antrag des Patentinhabers eine einheitliche wirkung in den teilnehmen-
den eu-Mitgliedstaaten zukommen soll. das damit verbundene einheitliche Pa-
tentstreitregelungssystem der eu muss dabei von mindestens 13 staaten, darunter 
auch das Vereinigte Königreich, ratifiziert werden, um in Kraft zu treten. Vor dem 
hintergrund des Brexit-referendums ist aktuell offen, ob die ratifizierung im Ver-
einigten Königreich erfolgen wird.

3.7. auswirkungen auf den datenschutz
Basis für die Übermittlung personenbezogener daten zwischen den eu-Mitglied-
staaten ist künftig die Verordnung 2016/679 des europäischen Parlaments und des 
rates vom 27. april 2016 zum schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener daten, zum freien datenverkehr und zur aufhebung der richt-
linie 95/46/eK (datenschutz-Grundverordnung). Mit dem Brexit wäre das Verei-
nigte Königreich ein drittstaat i.s.d. datenschutz-Grundverordnung. Personenbe-
zogene datenübermittlungen unterliegen daher nach dem Brexit zusätzlichen 
anforderungen. Legitimationsgrundlagen könnten gem. art. 45 der Grundverord-
nung ein angemessenheitsbeschluss der eu Kommission oder zwischenstaatliche 
Vereinbarungen sein.

4.  MÖGLiche auswirKunGen des BrexiT auF 
die rechnunGsLeGunG und PrÜFunG Von 
unTernehMen

4.1. Überblick
die bisherigen ausführungen haben gezeigt, dass sich der austritt des Vereinigten 
Königreichs aus der eu je nach einzelfall mehr oder weniger auf deutsche unterneh-
men auswirken kann. Bereits heute setzen einige britische unternehmen vermehrt 
auf befristete arbeitsverträge, zudem zeichnet sich ein nachfrage- bzw. Konsum-
rückgang ebenso so ab wie der von vielen wirtschaftsexperten erwartete rückgang 
des BiP des Vereinigten Königreichs. Bei wesentlichen wirtschaftlichen Verflechtun-
gen mit dem Vereinigten Königreich sollte sich die Finanzabteilung der unterneh-
men auch mit wechselkursrisiken aus der abwertung des britischen Pfunds ausein-
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andersetzen. darüber hinaus ist gegenwärtig eine höhere Volatilität auf den 
aktien- bzw. Kapitalmärkten festzustellen und auch die rating-agenturen haben ers-
te Brexit-bedingte abstufungen vorgenommen. es wird deutlich, dass insbesondere 
das risikomanagement eines unternehmens gefordert ist. unternehmen haben sich 
dabei auch mit möglichen rechtlichen Konsequenzen des Brexit auseinanderzuset-
zen und daher bspw. frühzeitig mögliche umstrukturierungen, z.B. Verlegung von 
holding-standorten aus dem Vereinigten Königreich oder gesellschaftsrechtliche 
umwandlungen, zu prüfen. Bei bisheriger Finanzierung über Kapitalmärkte im Verei-
nigten Königreich ist zudem über umschichtungen in die eu nachzudenken. darüber 
hinaus sind möglicherweise bestehende cashpool-Vereinbarungen mit britischen 
verbundenen unternehmen zu hinterfragen. unternehmensprozesse und -organisa-
tion können je nach art und umfang der Geschäfte mit dem Vereinigten Königreich 
entlang der gesamten wertschöpfungskette durch den Brexit betroffen sein. 

aufgrund der dargestellten entwicklungen können sich auswirkungen auf die 
rechnungslegung und Prüfung der unternehmen ergeben und dies ggf. bereits in 
aktuellen Finanzberichten. hierzu werden im Folgenden mögliche auswirkungen 
auf die Bilanzierung und anhangangaben diskutiert, bevor darauffolgend mögliche 
auswirkungen auf die Lageberichterstattung und zwischenberichte dargestellt 
werden. abschließend wird erläutert, welche auswirkungen der Brexit auf die kon-
krete Tätigkeit des wirtschaftsprüfers haben kann.

4.2. auswirkungen auf die rechnungslegung

4.2.1. auswirkungen auf ansatz und Bewertung sowie anhangangaben15

das Brexit-Votum muss nicht zwingend zu bilanziellen Konsequenzen deutscher 
unternehmen führen. Vielmehr sind die auswirkungen auf die rechnungslegung 
abhängig vom umfang der wirtschaftlichen Beziehungen und Verflechtungen der 
unternehmen mit Großbritannien. 

die (ersten) Brexit-auswirkungen und unsicherheiten können sich u.u. bereits in 
(angepassten) unternehmensplanungen wiederfinden. die unternehmerischen 
Planungen sind wiederum sowohl nach hGB als auch nach iFrs bspw. die Grundla-
ge für die ermittlung eines wertminderungsbedarfs von Vermögensgegenständen 
des anlagevermögens. Letztere sind nach § 253 abs. 3 satz 5 hGB bei voraussicht-
lich dauernder wertminderung außerplanmäßig auf den niedrigeren beizulegen-

15  Vgl. für einen umfassenden Überblick der auswirkungen des Brexit-referendums auf die rechnungslegung 
nach iFrs http://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/assets/in-depth-brexit-decision-volume-1.pdf.
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den wert abzuschreiben. der beizulegende wert wird dabei bspw. bei der Prüfung 
einer wertminderung des geschäfts- oder Firmenwertes, der nach § 246 abs. 1 
satz 4 hGB per Fiktion als Vermögensgegenstand anzusehen ist, oder bei der Be-
wertung von immateriellen Vermögensgegenständen16 und Beteiligungen17 auf 
Basis eines ertragswert- bzw. discounted-cash-Flow-Verfahrens ermittelt. die fi-
nanziellen Überschüsse bzw. cash-Flows basieren hierbei auf den unternehmeri-
schen Planungsrechnungen. Ähnliches gilt bspw. für die durchführung von impair-
menttests nach ias 36.

auch die Prüfung der werthaltigkeit aktiver latenter steuern beruht nach drs 18 
bzw. ias 12 auf einer aus der unternehmensplanung abgeleiteten und unter einbe-
zug bestimmter steuerstrategien nachvollziehbaren steuerlichen Planungsrech-
nung. dies gilt insbesondere bei der Beurteilung der werthaltigkeit aktiver laten-
ter steuern auf steuerliche Verlustvorträge.

ein nachfragerückgang oder Bonitätsprobleme britischer Kunden können in ein-
zelfällen auch außerplanmäßige abschreibungen von Forderungen oder Vorrats-
vermögen notwendig machen. außerdem können die Volatilität auf den aktien-
märkten oder unsicherheit auf den Kapitalmärkten zu einer wertminderung von 
(nicht nur britischen) Wertpapieren führen. 

einschränkungen der europäischen Grundfreiheiten im Verkehr mit dem Vereinigten 
Königreich nach dem Brexit, bspw. in Bezug auf den freien warenverkehr oder die 
arbeitnehmer- und dienstleistungsfreiheit oder aber den freien Kapitalverkehr, kön-
nen Änderungen von Geschäftsmodellen erzwingen. hieraus können sich auswir-
kungen auf die unternehmerischen Planungen ergeben. unternehmen haben ihre 
strategische ausrichtung vor dem hintergrund des Brexit zu evaluieren und dabei zu 
prüfen, ob das Geschäftsmodell und damit die unternehmensplanungen aufgrund 
des Brexit-referendums anzupassen sind. sollten anpassungen des Geschäftsmo-
dells oder umstrukturierungen geplant sein, hat sich das unternehmen u.u. auch 
mit der Bilanzierung von restrukturierungsrückstellungen auseinanderzusetzen.

zudem können die im vorherigen Kapitel 3 dargestellten möglichen rechtlichen 
auswirkungen einfluss auf die Bilanzierung haben. zu denken sei hier bspw. an die 
bilanzielle abbildung von grenzüberschreitenden Verschmelzungen oder an den 
wegfall der wirkung einer eingetragenen unionsmarke im Vereinigten Königreich.

16  Vgl. IDW Standard: Grundsätze zur Bewertung immaterieller Vermögenswerte (IDW S 5).

17  Vgl. IDW Stellungnahme zur Rechnungslegung: Anwendung der Grundsätze des IDW S 1 bei der Bewertung 
von Beteiligungen und sonstigen Unternehmensanteilen für die Zwecke eines handelsrechtlichen Jahresab-
schlusses (IDW RS HFA 10).
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die abwertung des britischen Pfunds kann ferner auswirkungen auf die Wäh-
rungsumrechnung haben. dabei ist es nach § 308a satz 2 hGB sowie nach ias 
21.40 grundsätzlich zulässig, zur umrechnung von aufwands- und ertragsposten 
einen durchschnittskurs der Periode zu verwenden. Bei stark schwankenden 
wechselkursen kann jedoch die Verwendung von durchschnittskursen ggf. nicht 
sachgerecht sein. daher ist zu prüfen, ob unternehmen die umrechnung von er-
folgsposten in GBP (weiterhin) auf Basis des (einfachen) durchschnittskurses vor-
nehmen können.

Viele unternehmen mit wesentlichen handelsaktivitäten im Vereinigten Königreich 
könnten sich gegen schwankungen des wechselkurses GBP-eur mittels des einsatzes 
von währungskurssicherungen schützen wollen. unternehmen könnten vor diesem 
hintergrund mehr als bislang bestrebt sein, Bewertungseinheiten i.s.v. § 254 hGB18 
bzw. ias 39 und iFrs 9 zu bilden. die Bildung von Bewertungseinheiten ist mit gewis-
sen dokumentationsvoraussetzungen verbunden und auch bei ihrer Bilanzierung 
sind Besonderheiten, bspw. bei der vorzeitigen Glattstellung oder bei sicherung von 
mit hoher wahrscheinlichkeit erwarteten Geschäften, zu berücksichtigen. unterneh-
men sollten sich frühzeitig mit den Möglichkeiten einer Bildung von Bewertungsein-
heiten auseinandersetzen. sofern Bewertungseinheiten gebildet werden, sind nach  
§ 285 nr. 23 hGB bzw. iFrs 7 auch die zugehörigen angaben im anhang (oder Lage-
bericht nach hGB) aufzunehmen. sollte keine Bewertungseinheit gebildet werden, 
ist zu berücksichtigen, dass für jede Kategorie nicht zum beizulegenden zeitwert bi-
lanzierter derivativer Finanzinstrumente gem. § 285 nr. 19 hGB weitergehende an-
hangangaben erforderlich sind, bspw. die angabe des beizulegenden zeitwerts. 

weitere anhangangaben können sich auch nach § 285 nr. 18 hGB ergeben, wonach 
für zu den Finanzanlagen gehörende Finanzinstrumente, die über ihrem beizule-
genden zeitwert ausgewiesen werden, da eine außerplanmäßige abschreibung 
nach § 253 abs. 3 satz 6 hGB unterblieben ist, bspw. auch der beizulegende zeit-
wert der einzelnen Vermögensgegenstände anzugeben ist. 

iFrs 7 fordert noch eine Vielzahl darüber hinausgehender anhangangaben zu den 
Finanzinstrumenten. neben den angaben zu den sicherungsbeziehungen, zeitwer-
ten und Bewertungsmethoden sowie -parametern verlangt iFrs 7 bspw. qualitative 
und quantitative angaben zum ausfallrisiko, Liquiditätsrisiko und Marktrisiko 
(währungsrisiko, zinsrisiko, sonstige Preisrisiken). 

18  Vgl. IDW Stellungnahme zur Rechnungslegung: Handelsrechtliche Bilanzierung von Bewertungseinheiten 
(IDW RS HFA 35).
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das Brexit-Votum kann sich auch auf wesentliche ermessensentscheidungen und 
bisherige schätzungen des unternehmens auswirken. soweit wesentlich, hat das 
unternehmen bspw. über schätzungsänderungen i.s.v. ias 1 zu berichten.

4.2.2. auswirkungen auf die Berichterstattung im lagebericht nach  
§§ 289, 315 hgB bzw. dRs 20

das Brexit-referendum kann bereits heute auswirkungen auf die Berichterstattung 
im (Konzern-)Lagebericht haben. dies ist abhängig vom jeweiligen Geschäftsmo-
dell und dem umfang der Geschäfte des unternehmens mit Vertragspartnern im 
Vereinigten Königreich. 

im Wirtschaftsbericht ist nach drs 20.59 bspw. auf die gesamtwirtschaftlichen 
und branchenbezogenen rahmenbedingungen einzugehen. soweit sich wesentli-
che Veränderungen der rahmenbedingungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben 
haben, sind diese darzustellen und im hinblick auf ihre Bedeutung für den Konzern 
zu beurteilen (vgl. drs 20.61). zu den rahmenbedingungen können auch die mit 
dem Brexit-Votum hervorgerufenen unsicherheiten auf den Märkten sowie die be-
reits sichtbaren makroökonomischen entwicklungen zählen. 

nach § 289 abs. 1 satz 4 hGB bzw. § 315 abs. 1 satz 5 hGB ist im Lagebericht die 
voraussichtliche entwicklung mit ihren wesentlichen chancen und risiken zu beur-
teilen und zu erläutern. die Berichterstattung zur voraussichtlichen entwicklung 
(prognosebericht) basiert grundsätzlich auf den unternehmerischen Planungs-
rechnungen. im Prognosebericht sind auch die zugrundeliegenden annahmen an-
zugeben. hierzu zählen bspw. wirtschafts- und Branchenentwicklungen, wechsel-
kurse und erwartete sondereinflüsse für den Konzern (vgl. drs 20.122). diese 
annahmen können vom Brexit beeinflusst sein.

im Risikobericht sind zum einen angaben zum risikomanagementsystem aufzu-
nehmen. hierbei sind die risikomanagementziele und -methoden der Gesellschaft 
einschließlich ihrer Methoden zur absicherung aller wichtigen Transaktionen, die 
im rahmen der Bilanzierung von sicherungsgeschäften erfasst werden, zu erläu-
tern. zum anderen umfasst der risikobericht angaben zu den einzelnen risiken so-
wie eine zusammenfassende darstellung der risikolage. dabei ist gem. drs 20.146 
über risiken zu berichten, welche die entscheidungen eines verständigen adressa-
ten beeinflussen können. Bei der Berichterstattung kommt bei wesentlichkeit auch 
die erläuterung der risiken aus dem Brexit in Frage. nach § 289 abs. 2 nr. 1 Buchst. b 
hGB bzw. § 315 abs. 2 nr. 1 Buchst. b hGB ist ebenso über Preisänderungs-, ausfall- 
und Liquiditätsrisiken sowie risiken aus zahlungsstromschwankungen zu berichten. 
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auch diese risiken können durch das referendum bzw. den (drohenden) Brexit ver-
schärft werden oder neu entstehen. auf der anderen seite kann der Brexit auch 
chancen für die unternehmen mit sich bringen, bspw., wenn Kunden bislang mit 
wettbewerbern im Vereinigten Königreich zusammengearbeitet haben und auf-
grund der unsicherheiten künftig mit dem berichterstattenden unternehmen ko-
operieren. hierüber wäre bei wesentlichkeit im chancenbericht zu berichten.

Führt der Brexit zu unternehmerischen umstrukturierungen und zu strategieänderun-
gen, hat das unternehmen hierüber bereits in den grundlagen des unternehmens/
Konzerns zu berichten. dabei sind bspw. wesentliche Änderungen dieser Grundlagen im 
Vergleich zum Vorjahr darzustellen und zu erläutern (vgl. drs 20.36). wenn sich die zu-
sammensetzung des Konzerns beispielsweise durch unternehmenskäufe oder -verkäufe 
oder aufgegebene Geschäftsbereiche gegenüber dem Vorjahr verändert hat bzw. sich  
aller Voraussicht nach ändern wird, ist darauf im rahmen der Berichterstattung im Lage-
bericht einzugehen, soweit diese informationen wesentlich sind (drs 20.38). die aus-
führungen zu den zielen und strategien sollen es den adressaten ermöglichen, die 
voraussichtliche entwicklung sowie die wesentlichen chancen und risiken des Konzerns 
in den Kontext der verfolgten ziele und strategien einordnen zu können (drs 20.40).

4.2.3. auswirkungen auf Zwischenberichte

das Brexit-Votum muss sich allerdings nicht erst in der Berichterstattung zum Ge-
schäftsjahresende niederschlagen. einige unternehmen sind bereits nach § 37w 
abs. 1 wphG zur aufstellung eines halbjahresfinanzberichts verpflichtet. darüber 
hinaus schreiben einige Börsenordnungen zumindest die Veröffentlichung sog. 
Quartalsmitteilungen19 zum ende des ersten und dritten Quartals vor. auch in sol-
chen unterjährigen Finanzinformationen können die diskutierten auswirkungen 
der Brexit-entscheidung zu berücksichtigen sein.

4.3.  Mögliche auswirkungen auf die Tätigkeiten  
des wirtschaftsprüfers

4.3.1. mögliche auswirkungen auf die abschlussprüfung

die Feststellung von Fehlerrisiken erfolgt nach IDW PS 26120 n.F., Tz. 12, im rahmen 
der Gewinnung eines Verständnisses von dem zu prüfenden unternehmen und 

19  Vgl. § 51a der Börsenordnung der Frankfurter wertpapierbörse.

20  IDW Prüfungsstandard: Feststellung und Beurteilung von Fehlerrisiken und Reaktionen des Abschlussprüfers 
auf die beurteilten Fehlerrisiken (IDW PS 261 n.F.).
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dessen umfeld. dies umfasst auch ein ausreichendes Verständnis vom rechnungs-
legungsrelevanten internen Kontrollsystem.

zur Feststellung von Fehlerrisiken auf unternehmensebene sind nach IDW PS 261 n.F., 
Tz. 13, u.a. die folgenden unternehmensinternen und unternehmensexternen Berei-
che zu analysieren:

>>   unternehmensumfeld

 >   Besonderheiten der Branche,

 >   rechtliche rahmenbedingungen,

>>   Merkmale des unternehmens

 >   Geschäftstätigkeit und Geschäftsentwicklung,

 >   Finanzierung

>>   ziele und strategien des unternehmens

 >   unternehmensziele,

 >   Geschäftsrisiken

damit sind auch die auswirkungen des Brexit auf das zu prüfende unternehmen 
im rahmen der Gewinnung eines Verständnisses von dem unternehmen sowie 
von dessen rechtlichem und wirtschaftlichem umfeld zu berücksichtigen. dazu 
sind Befragungen des Managements sowie der Überwachungsorgane notwendig. 
dabei ist bspw. zu klären,

>>   welchen einfluss des Brexit(-referendums) auf die (künftige) Lage des unter-
nehmens hat,

>>   welche risiken und chancen der Brexit für das unternehmen hervorruft,

>>   welche anpassungen bei Planungsrechnungen ggf. notwendig sind,

>>   welche Maßnahmen, z.B. wechselkurssicherungen, im zusammenhang mit dem 
Brexit bereits ergriffen wurden oder geplant sind.

der abschlussprüfer hat festzustellen, ob sich aus dem Brexit bedeutsame risiken 
oder risiken ergeben, bei denen aussagebezogene Prüfungshandlungen alleine zur 
Gewinnung hinreichender sicherheit nicht ausreichen (IDW PS 261 n.F., Tz. 10). Bi-
lanzielle Konsequenzen des Brexit können sich wie zuvor dargestellt bspw. in Be-
zug auf die werthaltigkeit von Vermögensgegenständen oder durch die vermehrte 
Bildung von Bewertungseinheiten ergeben. ebenso ist die notwendigkeit weiter-
gehender anhangangaben und Berichterstattungen im Lagebericht zu prüfen. Von 
dieser risikoeinschätzung sind die art und der umfang der reaktionen bzw. Prü-
fungshandlungen des abschlussprüfers abhängig, die dann auch einfluss auf die 
entsprechende dokumentation haben.
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4.3.2. einrichtung und prüfung von Risikomanagementsystemen

die ausführungen in den vorangegangen abschnitten haben gezeigt, dass das Bre-
xit-Votum unterschiedliche auswirkungen auf unternehmen haben kann. die kon-
kreten auswirkungen sind abhängig von art und umfang der wirtschaftlichen Ver-
flechtungen eines unternehmens mit dem Vereinigten Königreich. zudem kann 
über das ergebnis der austrittsverhandlungen in vielen Bereichen nur spekuliert 
werden.

insgesamt dürfte insbesondere das risikomanagementsystem eines unterneh-
mens gefordert sein. dieses umfasst die Gesamtheit der regelungen, die einen 
strukturierten umgang mit chancen und risiken im unternehmen sicherstellt.21 
die Überwachung der wirksamkeit des risikomanagementsystems obliegt nach  
§ 107 abs. 3 satz 2 aktG dem aufsichtsrat bzw. Prüfungsausschuss. als Grundlage 
seiner Beurteilung kann der aufsichtsrat einen wirtschaftsprüfer mit der Prüfung 
des corporate Governance systems beauftragen. ebenso kann auch der Vorstand 
ein interesse daran haben, einen wirtschaftsprüfer mit der Prüfung des risikoma-
nagementsystems zu beauftragen. die Prüfung der wirksamkeit des systems durch 
einen unabhängigen wirtschaftsprüfer kann dem objektivierten nachweis einer 
ermessensfehlerfreien ausübung der organisations- und sorgfaltspflichten des 
Vorstands und aufsichtsrats dienen. dabei kann das Brexit-referendum dem un-
ternehmen eine chance bieten, die wirksamkeit seines risikomanagementsystems 
zu hinterfragen. dies gilt entsprechend für mittelständische unternehmen.

soweit der Brexit in einzelfällen zu bestandsgefährdenden risiken eines unterneh-
mens führen kann, ist konkret das risikofrüherkennungssystem eines unterneh-
mens als Teilaspekt des risikomanagementsystems betroffen. nach § 91 abs. 2 
aktG ist das risikofrüherkennungssystem auf die Früherkennung bestandsgefähr-
dender entwicklungen ausgerichtet. der abschlussprüfer hat nach § 317 abs. 4 hGB 
bei börsennotierten aktiengesellschaften im rahmen der abschlussprüfung zu be-
urteilen, ob der Vorstand die erforderlichen Maßnahmen in einer geeigneten Form 
getroffen hat und ob das danach einzurichtende Überwachungssystem seine aufga-
ben erfüllen kann. dabei muss der abschlussprüfer auch darauf eingehen, ob Maß-
nahmen erforderlich sind, um das interne Überwachungssystem zu verbessern.22

21  Vgl. IDW Entwurf eines IDW Prüfungsstandards: Grundsätze ordnungsmäßiger Prüfung von Risikomanage-
mentsystemen (IDW EPS 981), Tz. 17.

22  Vgl. IDW Prüfungsstandard: Die Prüfung des Risikofrüherkennungssystems nach § 317 Abs. 4 HGB (IDW PS 340).
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5. zusaMMenFassunG und ausBLicK
die voranstehenden ausführungen haben gezeigt, dass sich die entscheidung der 
britischen Bürger für einen austritt des Vereinigten Königreichs aus der eu bereits 
heute auf die (Volks-)wirtschaft auswirkt. die drohenden Konsequenzen des Brexit 
führen zu unsicherheiten auf den Finanzmärkten und im Vereinigten Königreich 
bereits zu einem rückgang des wirtschaftswachstums. auch deutsche unterneh-
men sind aufgrund der wirtschaftlichen Verflechtungen mit dem Vereinigten Kö-
nigreich vom Brexit-Votum in mehrfacher hinsicht betroffen. 

die nächsten Monate werden voraussichtlich zunächst einmal von internen Vorberei-
tungen der austrittsverhandlungen der unterschiedlichen Lager gekennzeichnet sein. 
dabei wird das Vereinigte Königreich zunächst geneigt sein, den Verhandlungsbeginn 
bis zu einem zeitpunkt nach den wahlen in deutschland und Frankreich hinauszuzö-
gern. Mit dem austrittsabkommen soll auch der rahmen für die künftige Gestaltung 
der Beziehungen zwischen Vereinigtem Königreich und eu geregelt werden. Bis zum 
abschluss der Verhandlungen wird die unsicherheit insbesondere in Bezug auf die viel-
fältigen rechtlichen auswirkungen des Brexit weitgehend bestehen bleiben. die recht-
lichen unsicherheiten betreffen neben gesellschafts- und steuerrechtlichen Fragen 
bspw. auch Konsequenzen des Brexit für den arbeitsmarkt und den schutz von einge-
tragenen Marken. dieser zustand kann mehrere Jahre andauern. 

Je nach umfang und art ihrer wirtschaftsbeziehungen sollten sich unternehmen früh-
zeitig mit den risiken und chancen des Brexit auseinandersetzen, um ggf. notwendige 
(umstrukturierungs-)Maßnahmen rechtzeitig einzuleiten. neben möglichen strategi-
schen, organisatorischen und rechtlichen Fragestellungen sollten sich unternehmen 
auch mit den möglichen auswirkungen des Brexit auf die rechnungslegung befassen.

das Brexit-referendum strahlt ebenso auf die Tätigkeiten des wirtschaftsprüfers aus. 
dies betrifft zum einen seine Tätigkeiten als abschlussprüfer, im rahmen derer sich der 
wirtschaftsprüfer risikoorientiert auch mit möglichen Konsequenzen des Brexit auf sein 
prüferisches Vorgehen auseinanderzusetzen hat. der wirtschaftsprüfer kann allerdings 
mehr als „nur“ abschlussprüfung. als unabhängiger sachverständiger ist der wirt-
schaftsprüfer ein wichtiger ansprechpartner, um unternehmen bspw. bei der unterneh-
mensindividuellen Bestandsaufnahme der risiken und chancen des Brexit zu unterstüt-
zen. zudem bietet das Brexit-Votum unternehmen die chance, sich mit der 
wirksamkeit ihrer corporate Governance systeme, insbesondere mit ihrem risikoma-
nagementsystem, auseinanderzusetzen. in diesem zusammenhang kann es sich bspw. 
anbieten, einen unabhängigen wirtschaftsprüfer prüfen lassen, ob die eingerichteten 
Überwachungssysteme angemessen und wirksam sind. das spektrum der unterstützen-
den einbindung von wirtschaftsprüfern bei der Bewältigung des Brexit ist also breit.



Bildrechte:

 umschlag: 
©istock.com/anyaberkut 
©istock.com/Theadesign 
©istock.com/Peter zelei 
©istock.com/christopher ames

innenteil: 
©istock.com/evgeny Gromov 
©istock.com/vchal 
©istock.com/opico 
©studio schmidt-dominé



institut der wirtschaftsprüfer 
in deutschland e.V.

wirtschaftsprüferhaus

Tersteegenstr. 14  Telefon: +49 (0) 211/4561-0 
40474 düsseldorf  Telefax: +49 (0) 211/4561097

Postfach 32 05 80  e-Mail: info@idw.de 
40420 düsseldorf  web: www.idw.de


