01

02

03

04

05

Unternehmensnachfolge

Unternehmenskauf

Arbeitsrecht

Verkehrsrecht

Neues von VOELKER

voelkerjournal

#4 | August 2014

01 | UNTERNEHMENSNACHFOLGE

Erbschaftsteuer: Betriebsvermögen noch vor der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
übertragen
Das zum 01.01.2009 in Kraft getretene Erbschaftsteuergesetz liegt dem Bundesverfassungsgericht zur Prüfung vor. Es ist davon auszugehen, dass das Gericht die bislang vorgesehenen
Begünstigungen bei der Besteuerung von Betriebsvermögen für verfassungswidrig erklärt.

Dr. Stefan Seyfarth
Fachanwalt für Erbrecht
	Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)

Bislang ist die Übertragung von Einzelunternehmen, von Beteiligungen an gewerblichen
Personengesellschaften (OHG, KG etc.) und von Anteilen an Kapitalgesellschaften (z.B. GmbH,
AG) in vielen Fällen weitgehend oder gar vollständig steuerbefreit. Die steuerliche Begünsti
gung erfasst sowohl Übertragungen zu Lebzeiten (Schenkung) als auch auf den Todesfall
(Erbe/Vermächtnis). Der Bundesfinanzhof sieht in der Steuerverschonung des Betriebs
vermögens eine nicht durch Gemeinwohlgründe gerechtfertigte und daher verfassungswidrige
Überprivilegierung. Er hat die betreffenden Regelungen dem Bundesverfassungsgericht zur
Prüfung vorgelegt. In der mündlichen Verhandlung am 08.07.2014 hat das Gericht angedeutet,
die bisherige Regelung könnte gegen den allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG
verstoßen. Außerdem hat es angekündigt, sich auch mit der Frage nach der erforderlichen
Gesetzgebungskompetenz des Bundes zu befassen. Das Urteil des Bundesverfassungs
gerichts steht noch aus.
Wie das Gericht im Einzelnen entscheiden wird, ist offen. Es wird jedoch allgemein davon
ausgegangen, dass das Gericht das Erbschaftsteuergesetz in seiner bisherigen Fassung für
mit dem Grundgesetz unvereinbar erklärt. Wahrscheinlich ist, dass dem Gesetzgeber – wie
bereits in den Entscheidungen aus den Jahren 1995 und 2006 – eine kurze Frist eingeräumt
wird, um die monierten Punkte neu zu regeln. Zwar ist aus Kreisen der großen Koalition zu
vernehmen, man werde sich weiterhin um eine mittelstandsfreundlich ausgestaltete Erb
schafts- und Schenkungsteuer bemühen. Der Koalitionsvertrag bleibt hierzu jedoch äußerst
vage. Als gesichert dürfte lediglich gelten, dass es eine Steuerverschonung in der bisherigen
Form und Reichweite nicht mehr geben wird.
Mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts wird noch im Laufe dieses Jahres
gerechnet. Frühestens dürfte die Entscheidung des Gerichts im Oktober fallen. Die steuer
begünstigte oder gar steuerbefreite Übertragung von Betriebsvermögen bleibt also noch
für kurze Zeit möglich. Angesichts der Steuersätze, die für die Zeit nach der Entscheidung
drohen, ist eine Übertragung in vielen Fällen anzuraten.
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02 | UNTERNEHMENSKAUF

Die Due Diligence in der deutschen Praxis und Rechtsprechung
Der Begriff „Due Diligence“ stammt aus dem angelsächsischen Rechtsraum und bezeichnet eine intensive Prüfung, Analyse und Bewertung eines Unternehmens im Vorfeld eines
Unternehmenskaufs. Schwerpunkt dieser Untersuchung können technische, betriebswirtschaftliche, steuerliche oder juristische Aspekte sein.
Meistens geht die Initiative zur Durchführung einer Due Diligence vom potenziellen Käufer
aus und dient dazu, Informationen über das Unternehmen zu beschaffen, die zur Ermittlung
des Kaufpreises und Bewertung der Risiken der Beteiligung erforderlich sind. Der Verkäufer
stellt die maßgeblichen Unterlagen in einem Datenraum zusammen, die der Kaufinteressent
dort auswerten kann.
Nina Dearth-Crispino
	Fachanwältin für Handelsund Gesellschaftsrecht

Es gibt daneben noch eine Form der Untersuchung, die von Verkäuferseite initiiert wird. Bei
einer solchen Vendor Due Diligence beauftragt der Unternehmensverkäufer Berater damit,
die Angelegenheiten seines Unternehmens proaktiv zu untersuchen, um das Unternehmen
für einen Verkauf „fit“ zu machen. Problemfelder können dabei identifiziert und bis zum
Verkauf behoben werden, was den Unternehmenswert positiv beeinflussen kann. Gerade
mittelständische Unternehmen sind oftmals weder personell noch zeitlich in der Lage, im
Verkaufsprozess dem Informationsbedürfnis potentieller Käufer nachzukommen. Eine gezielte
Vorbereitung hilft, hier den Überblick zu behalten.
Obwohl die Due Diligence sich seit langem auch im Mittelstand als fester Bestandteil eines
Transaktionsprozesses entwickelt hat, mussten sich die Gerichte bislang nicht damit befassen.
Nun liegen zwei neue Urteile des Kammergerichts Berlin und des Landgerichts Düsseldorf vor,
die erstmals Haftungsgrundsätze für mit einer Due Diligence beauftragte Berater entwickeln.
Zu Regressansprüchen gegen die Rechtsanwälte kam es in diesen konkreten Fällen zwar
nicht. Die Urteile enthalten aber ausführliche Hinweise zu den Sorgfaltspflichten in einer Due
Diligence und geben Anhaltspunkte, wie diese organisiert und durchgeführt werden muss.

03 | ARBEITSRECHT

„Wenn’s beim Chefarzt zwei Mal klingelt“ – Voraussetzungen der fristlosen Kündigung
Immer wieder betont das Bundesarbeitsgericht (BAG), dass eine fristlose Kündigung durch
den Arbeitgeber zum einen klare Anweisungen und Regelungen voraussetzt, zum anderen
im Regelfall eine vorherige Abmahnung erfordert. Vor vorschnellen fristlosen Kündigungen
ist deshalb zu warnen. Dies zeigt folgender Fall, dessen Grundsätze für alle Branchen und
Arbeitnehmergruppen gleichermaßen gelten.

Kathrin Völker
Fachanwältin für Arbeitsrecht

Ein Chefarzt führte mit seinen beiden Handys dienstliche, aber auch private Telefonate wäh
rend seiner Operationen, wobei er die Anrufe teils von Mitarbeitern des OP-Teams annehmen
ließ. Die Klinik kündigte dem Chefarzt daraufhin fristlos. Sie machte geltend, dass mit den
Telefonaten ein Risiko für die Patienten wegen Beeinträchtigung der Konzentration und der
Sterilität verbunden sei. Dem Chefarzt müsse schon wegen seiner herausragenden Stellung
klar gewesen sein, dass der Arbeitgeber ein solches Verhalten nicht billigen werde.
Das BAG erklärte die Kündigung für unwirksam und wies auf zwei Aspekte hin: Der Arbeitgeber
(die Klinik) habe gewusst und geduldet, dass der Chefarzt gelegentlich dienstliche Telefonate im
OP führe. Es habe deshalb an einer klaren Regelung gefehlt. Der Arbeitnehmer (Chefarzt) habe
also gerade nicht definitiv davon ausgehen müssen, dass sein Verhalten nicht gebilligt werde.
Ferner stellte das BAG wieder einmal klar, dass im Regelfall vor Ausspruch einer fristlosen
Kündigung eine einschlägige Abmahnung erfolgt sein müsse. Der Arbeitgeber müsse nämlich
stets davon ausgehen, dass das Verhalten des Arbeitnehmers durch eine Abmahnung positiv
beeinflusst werde. Erst im Wiederholungsfall wäre dann die fristlose Kündigung gerechtfertigt.
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04 | VERKEHRSRECHT

Das neue Flensburger Punktesystem im Überblick
Zum 01.05.2014 hat der Bundesgesetzgeber das Verkehrszentralregister in Flensburg reformiert und dabei insbesondere das Punktesystem geändert. Der nachfolgende Beitrag gibt
einen Überblick über die für den Autofahrer wichtigsten Neuregelungen.

Dr. Christian Müller
Rechtsanwalt

Zunächst zur bekanntesten Änderung: Die Fahrerlaubnis wird nun nicht mehr erst bei 18
Punkten, sondern bereits bei Erreichen von 8 Punkten entzogen. Diese Neuregelung ist
für den Autofahrer allerdings weniger dramatisch, als sie sich auf den ersten Blick anhört.
Denn hinsichtlich der Punktevergabe für die einzelnen Straßenverkehrsdelikte wurden vom
Gesetzgeber sehr weitreichende Änderungen vorgenommen. Nach neuem Recht werden nur
noch Verstöße, bei der die Straßenverkehrssicherheit gefährdet ist, mit einem Punkteeintrag
geahndet. Daher werden für einige Ordnungswidrigkeiten, die zuvor im Verkehrszentral
register eingetragen wurden, nun gar keine Punkte mehr vergeben. Zudem wurde die Skala
der möglichen Punkte verändert. Für ein Delikt können jetzt nur noch höchstens 3 Punkte
eingetragen werden; bisher waren es 7 Punkte.
Alle Punkte, die vor dem 01.05.2014 im Verkehrszentralregister hinterlegt waren, die aber
nach neuem Recht nicht mehr zur Eintragung führen würden, wurden gelöscht. Die übrigen
Punkte wurden nach einem bestimmten Schlüssel umgerechnet und so der neuen Rechtsla
ge angepasst. Wer vor dem 01.05.2014 beispielsweise 5 Punkte hatte, hat jetzt nur noch 2
Punkte auf seinem Konto.
Eine weitreichende Änderung hat der Gesetzgeber bei den Tilgungsfristen vorgenommen,
nach altem Recht grundsätzlich zwei Jahre. Wurde innerhalb von zwei Jahren keine neue Ver
kehrsordnungswidrigkeit begangen, wurden die Punkte gelöscht. Kam eine neue Ordnungs
widrigkeit hinzu, wurde nicht gelöscht; es trat die sogenannte Tilgungshemmung ein. Die
Tilgungsfristen betragen nun in der Regel 2 Jahre und 6 Monate, jedoch 5 und 10 Jahre für
schwere Verfehlungen. Die Tilgungshemmung wurde dafür vollständig abgeschafft. Auch
nach neuem Recht besteht weiterhin die Möglichkeit, Punkte durch freiwillige Schulungen
abzubauen.
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05 | NEUES VON VOELKER

VOELKER
wieder unter den
TOP-Kanzleien
in Deutschland

Das Kanzleihandbuch 2014 des Nomos-Verlags hat VOELKER erneut als „TOPKanzlei“ in Deutschland hervorgehoben: Die Kanzlei biete „ihren Mandanten,
vorwiegend regionalen, mittelständischen Unternehmen, einen umfangreichen
Full Service.“ VOELKER habe es geschafft, „sich über die Jahre hinweg immer
wieder neu zu erfinden“. Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung!

VOELKER jetzt
Seit kurzem firmiert unsere Kanzlei mit dem Rechtsformzusatz „mbB“. Bei der Partnerschaftsgesell
„Partnerschafts- schaft mit beschränkter Berufshaftung (PartG mbB) handelt es sich um eine neue, vom Gesetzgeber
gesellschaft mbB“ im Juli 2013 insbesondere für Rechtsanwälte, Patentanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

geschaffene Rechtsform mit auf das Gesellschaftsvermögen beschränkter Berufshaftung. Die
PartG mbB zeichnet sich dadurch aus, dass diese zum Abschluss einer besonders hohen Be
rufshaftpflichtversicherung verpflichtet ist. Die gesetzliche Mindestversicherungssumme einer
PartG mbB beträgt 2,5 Millionen Euro für jeden Versicherungsfall. Für unsere Kanzlei haben wir die
Versicherungssumme über die gesetzliche Mindestsumme hinaus auf 10 Millionen Euro erhöht.
Wir können nicht nur Juristerei. Das beweist das VOELKER
läuft-Team regelmäßig durch seine Teilnahme an Volksund Stadtläufen in der Region. Seit letztem Jahr sind auch
die großen europäischen Marathonveranstaltungen in den
Blick der VOELKER-Läufer geraten. Nach dem Debüt beim
Marathon von Barcelona in 2013 nahm das Läufer-Team von
VOELKER im März die 42,2 km auf den Pflastersteinen von
Rom unter die Füße. Mit dem Start vor dem Kolosseum, der
Streckenführung entlang aller Sehenswürdigkeiten Roms
und dem Finale in der Altstadt gehört der Rom-Marathon zu
den schönsten Laufveranstaltungen in Europa. Zu den über 14.000 Finishern gehörten dieses
Jahr auch die VOELKER-Anwälte Nina Dearth-Crispino und Dr. Christian Lindemann (im Bild) mit
ganz beachtlichen Zielzeiten. Wir gratulieren unseren Kollegen ganz herzlich zu diesem Erfolg!

VOELKER
sponsert
Preisgeld

Im Rahmen des Sommerempfangs der BioRegio STERN
Management GmbH und des Vereins zur Förderung der
Biotechnologie und Medizintechnik e. V. im Juli 2014
wurden die Preise des diesjährigen Science2Start-Wett
bewerbs vergeben. Das Preisgeld von insgesamt 4.500
Euro sponserte VOELKER. An der Preisverleihung nahm
Dr. Ulrike Brucklacher, Fachanwältin für Medizinrecht,
teil. Der erste Preis ging an ein Forscherteam des Reut
linger NMI um Dr. Markus Templin für ein automatisiertes
Protein-Analyseverfahren. Dr. Sven Schnichels und Prof.
Dr. Martin Spitzer vom Department für Augenheilkunde des Universitätsklinikums Tübingen
erhielten den zweiten Preis für die Verbesserung von Augentropfen durch Nanopartikel.
Auf Platz drei kam ein innovatives Verfahren um DNA-Schäden am Genom zu analysieren,
welches Dr. Simon Lehle von der Universität Tübingen entwickelt hat. VOELKER unterstützt
Gründer, insbesondere aus dem Life-Science-Bereich bei der Unternehmensgründung und
bei regulatorischen Fragestellungen im Arzneimittel- und Medizinprodukterecht.

Copyright BioRegio STERN

VOELKER läuft…
beim RomMarathon
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