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 Editorial  // [ touchdown ]

fast drei Jahre ist es her, dass sich die Briten mehrheitlich für den Austritt aus der EU entschie-
den haben. Doch sind die Form und die genauen Konsequenzen des Brexit für Sie als Unter-
nehmen nach wie vor unklar. Wir hatten daher bei der Redaktionskonferenz zu dieser Ausgabe 
überlegt, wie wir das Thema in [touchdown] aufgreifen können. Beim Durchblättern werden Sie 
jedoch feststellen, dass es kein Beitrag zum Brexit ins Heft geschafft hat. Die große Unsicherheit, 
die Sie als Mandanten durch das jahrelange Ringen um den EU-Austritt womöglich spüren, 
spiegelt sich eben auch in der Berichterstattung wieder. Wir waren uns einig: Einen weiteren 
„Was-wäre-wenn“-Artikel, wie er fast täglich in der Presse zu lesen ist, wollten wir Ihnen erspa-
ren. Wir möchten Sie lieber auffordern, Fragen zum Thema direkt an uns zu stellen. Wir halten 
uns für Sie immer „up to date“ und stehen Ihnen mit unserer fachlichen Expertise jederzeit zur 
Seite.

Ins Heft haben es jedoch andere aktuelle und spannende Themen geschafft.  

Unser Umsatzsteuerexperte Thomas Eggierth stellt für Sie die nächste europäische  
Umsatzsteuer-Novelle und die so genannten Quick Fixes, die bis 2020 in Kraft treten werden, 
kurz und bündig dar. Was Sie als Unternehmen beachten müssen und welche Änderungen die 
Novelle für Sie mit sich bringt, erfahren Sie ab Seite 8.

Außerdem wurde jüngst ein Entwurf zur Neufassung der „Grundsätze zur ordnungsmäßigen 
Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer 
Form sowie zum Datenzugriff “ (GoBD) vom BMF veröffentlicht. Dieses Thema erlangt nicht 
zuletzt durch die Digitalisierung der Buchführung und dem Datenzugriffsrecht der Finanzver-
waltung eine herausragende Bedeutung für jeden Steuerpflichtigen. Welche Änderungen zu der 
bisher gültigen Version das BMF aufgenommen hat, lesen Sie auf Seite 12.

Äußerst persönlich ist das Interview mit unserem Mandanten Olaf Meyers. Jahrelang litt er 
unter den unterschiedlichsten körperlichen Beschwerden. Als nach einem einschneidenden Er-
lebnis ein Arzt die Diagnose stellte, musste Meyers sein Leben komplett auf den Kopf stellen. Er 
nimmt bei dem Gespräch über sein Burnout kein Blatt vor den Mund und gibt hilfreiche Tipps, 
wie er aus dieser schwierigen Zeit wieder herausgefunden hat. 

In diesem Sinne: Buchen Sie Sommerurlaub und entspannen Sie – vielleicht mal ohne Smart-
phone, dafür mit vielen weiteren kurzweiligen Beiträgen aus unserer frischen, sommerlichen 
Ausgabe [touchdown].

Ihr Tobias Polka

Liebe Leserinnen und Leser,
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Spendengala  
für Kinder  
erfolgreich

ADKL gratuliert ...Referenten auf 
internationaler 
Konferenz 

Der Workshop der ADKL-Partner auf 
der EACVA-Jahrestagung lockte  
zahlreiche interessierte Experten an. 

Die Spendengala der gemeinnützigen Organisation 
„It‘s for Kids“ im Frühjahr diesen Jahres war mit mehr 
als 800 verkauften Karten ein voller Erfolg. ADKL 
unterstützte den Abend im Düsseldorfer Maritim 
Hotel als Sponsor und freute sich mit Vorstand Tobias 
Mehwitz über den regen Zulauf. „It‘s for Kids“ setzt 
sich mit kreativen, aktiven und monetären Spen-
den für misshandelte, missbrauchte, vernachlässigte 
oder anderweitig benachteiligte Kinder ein. Mit den 
Spendengeldern werden zahlreiche Projekte aus den 
Bereichen Bildung, Gesundheit, Natur sowie konkret 
die Arbeit der Kinderschutzzentren und anderer Prä-
ventionseinrichtungen unterstützt. 

Info und Spenden unter www.its-for-kids.de  

Zur bestandenen Prüfung zum Fachberater für 
internationales Steuerrecht.  Die Bedeutung des 
grenzüberschreitenden Wirtschaftsverkehrs wächst 
kontinuierlich. Längst müssen sich nicht mehr nur 
Großunternehmen intensiv mit Fragen des Interna-
tionalen Steuerrechts auseinandersetzen, sondern 
auch für mittelständische Unternehmen spielt dieses 
Beratungsgebiet eine immer größere Rolle.
hagner@adkl-msi.de 

Im Rahmen der 12. Jahreskonferenz European Associ-
ation of Certified Valuators and Analysts, kurz EACVA, 
haben die ADKL-Partner Katja Immes und Thomas R. 
Jorde gemeinsam einen Workshop ausgerichtet. Das 
Thema „Bewertung für steuerliche Zwecke – Theorie 
und Wirklichkeit anhand von Praxisfällen“ lockte 
zahlreiche Interessierte an und sorgte anschließend für 
Gesprächsstoff. Mit mehr als 350 Teilnehmern und  
36 Referenten war die Konferenz im Crowne Plaza 
Hotel in Neuss sehr gut besucht. Als Berufsverband für 
Unternehmensbewerter in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz ist die Veranstaltung der EACVA ein 
wichtiger Termin im Kalender internationaler Kanz-
leien. Als ansässige Beratungsgesellschaft unterstützte 
ADKL die Veranstaltung als Gold Sponsor. 

News / Update

... Patrick Hagner

Zur bestandenen Prüfung zur IT-Auditorin IDW. 
Ein IT-Auditor ist für die Überwachung und Über-
prüfung von Systemen der Datenverarbeitung und 
Informationsvermittlung in Unternehmen zuständig. 
Ziel ist es, mögliche Risiken zu minimieren sowie 
externe und interne Richtlinien einzuhalten. 
blum@adkl-msi.de

... Ann-Kathrin Blum

Die Organisation „It‘s for Kids“  
unterstützt gemeinnützige Projekte 
in Bildung, Gesundheit und Natur. 



[ 6 ]

[ touchdown ] // Mandantenstory

Internationale Rechtsfragen können knifflig sein
Nicht nur globale Konzerne sind vom internationalen Steuer- und Sozialversicherungsrecht betroffen. Auch Mittelständler müssen einige Fallstricke 
beachten, wenn sie etwa Mitarbeiter entsenden. Das zeigt das Beispiel einer britischen Partnerschaftsgesellschaft.

Im internationalen Steuerrecht können aus einer einfachen 
Fragestellung schnell viele komplexe Antworten und Probleme 
entstehen. Vor allem seit Beginn dieses Jahres. Denn nun ist 
das elektronische Antragsverfahren für die A1-Bescheinigung 
für Entsendungen in einen Mitgliedsstaat der Europäischen 
Union, in einen Vertragsstaat des Europäischen Wirtschafts-
raums (EWR) oder in die Schweiz für alle beteiligten Stellen 
verpflichtend. Das zeigt das folgende Beispiel.

Eine mittelständische LLP (Limited Liability Partnership, 
vergleichbar mit einer deutschen Partnerschaftsgesellschaft) 
mit Hauptsitz in Großbritannien beschäftigt einen Mitarbeiter 
in Deutschland. Das Unternehmen wandte sich an das ADKL-
Team und bat sowohl um steuer- als auch sozialversicherungs-
rechtliche Unterstützung. Es wurde ein knapp sechs Monate 
andauerndes Beratungsprojekt daraus. Von einer schlichten 
Analyse der rechtlichen Situation eines Arbeitnehmers in 
Deutschland und Großbritannien bis hin zu einer Prüfung der 
Gründung einer Betriebsstätte. Vor allem durch die mitunter 
drastischen Rechtsfolgen einer einfachen Entscheidung und die 
schiere Flut von Normen und Gesetzen ist eine genaue steuer- 
und sozialversicherungsrechtliche Prüfung unabdingbar. Der 
CFO & COO des Unternehmens spricht im Interview* über den 
Beratungsprozess.

Was genau sind die Tätigkeitsfelder Ihrer  
Gesellschaft?
Wir erstellen seit mehr als 15 Jahren im Herzen von London für 
Unternehmen und Privatpersonen neutrale und unabhängige 
Bewertungen von Unternehmen und Aktienkursen. Unsere 
Beratungsschwerpunkte liegen vor allem in der Technologie-, 
Telekommunikations- und der alternativen Energiebranche. 
Unser Ziel ist es, Investoren dabei zu helfen, die komplexe Dy-

namik der von uns abgedeckten Branchen besser zu verstehen und 
einschätzen zu können. 

Welche steuerlichen Probleme sind Ihnen 
hierbei entstanden?
Wir beschäftigen einen deutschen Mitarbeiter, der vornehmlich von 
Deutschland aus im Homeoffice arbeitet. Da wir zu Deutschland bis-
her keine Anknüpfungspunkte hatten, suchten wir einen Partner, der 

für uns die steuer- und sozialversicherungsrechtliche Situation 
des Mitarbeiters überprüft. Ziel war der korrekte Steuereinbe-
halt und die Prüfung der Sozialversicherungspflicht.

Wie sah die Unterstützung durch ADKL aus?
Auf einer Fortbildung kam ich mit einer anderen Unternehme-
rin ins Gespräch, die mir die Steuerberater von ADKL empfahl. 
Neben der Analyse der rechtlichen Situation wurden uns Mög-

Foto: Pixabay
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Timo Röhl, StB, berät Sie 
gerne zum Thema.

roehl@adkl-msi.de

Insider-Tipps zur Entsendung 
eines Mitarbeiters – Das sollten 
Sie beachten:

  Sozialversicherung:

Klären Sie folgende Fragen: Wurde die Möglich-
keit des Verbleibs in der deutschen Sozialversiche-
rung geprüft beziehungsweise entsprechende An-
träge gestellt? Das wird wichtig beispielsweise für 
die Anwartschaft in der Rentenversicherung oder 
Krankenversicherung für die Familie. Falls der 
Verbleib in der deutschen Sozialversicherung nicht 
möglich ist, wurde eine Anwartschaft beziehungs-
weise eine private Vorsorge für die Versicherungs-
lücke abgeschlossen? Ist der Versicherungsschutz 
(zum Beispiel Auslandskrankenversicherung) 
ausreichend? 

  Lohn-/Einkommensteuer:

Vorsicht vor einer Doppelbesteuerung. Stimmen 
Sie die Aufteilung des Arbeitslohns ab, ansonsten 
droht die doppelte Besteuerung des gleichen Ar-
beitslohns oder eine zu niedrige Besteuerung.

Prüfen Sie Ihre steuerlichen Pflichten im Entsen-
deland. Liegt etwa eine Verpflichtung zur monatli-
chen Lohnsteueranmeldung oder zur Abgabe von 
Einkommensteuererklärungen/Steueranmeldun-
gen vor? Wer übernimmt die Deklarationsarbeiten?

lichkeiten der Abführung von Lohn- beziehungsweise Einkom-
mensteuer und der Sozialversicherung aufgezeigt. Erschwert 
wurde die Prüfung vor allem durch die Frage, welche Auswir-
kungen der Brexit auf die Situation des Mitarbeiters haben 
würde. In einem zweiten Schritt überlegten wir, den Mitarbeiter 
zu einem Partner der Gesellschaft zu ernennen. Hier wurden 
wir umgehend auf das Risiko der Begründung einer Betriebs-
stätte in Deutschland durch ADKL hingewiesen. Die Gefahr 
bestand darin, dass die LLP in Deutschland ebenfalls anteilig 
steuerpflichtig werden könnte. ADKL setzte sich mit der recht-
lichen Situation unseres Mitarbeiters intensiv auseinander und 
entwickelte eine einvernehmliche Alternative zur Vermeidung 
dieses Risikos.

*Der Interviewpartner möchte anonym bleiben, um das 
Geschäftsgeheimnis zu wahren.

Erbringen Sie einen Nachweis der Besteuerung 
im Ausland. Nur dadurch werden die Einkünfte 
in Deutschland freigestellt. Gleiches gilt bei der 
Lohnsteuer. Nur bei Vorliegen einer Freistellungs-
bescheinigung erfolgt die Freistellung des Arbeits-
lohns in Deutschland. Sonst droht eine fehlerhafte 
Lohnsteuerabführung. Haftbar gemacht wird in 
dem Fall der Arbeitgeber. 

  Arbeitsvertrag:

Prüfen Sie, ob der Arbeitsvertrag die neuen 
Umstände abdeckt. Ansonsten treffen Sie eine 
Zusatzvereinbarung. Die im regulären Arbeits-
vertrag getroffenen Vereinbarungen reichen für 
gewöhnlich nicht aus, um alle rechtlichen Fragen 
abzudecken. 

Daneben sollte ein Entsendevertrag oder eine 
Zusatzvereinbarung abgeschlossen werden, in 
dem die wichtigsten Punkte geklärt sind. Das sind 
unter anderem: Dauer der Auslandstätigkeit, mit 
Auslandsaufenthalt verbundenes zusätzliches Ent-
gelt, Auslandskrankenversicherung, Übernahme 
steuerlicher Risiken/Kosten etc. Ohne vertragliche 
Regelung kann es zu Streitigkeiten oder Unklar-
heiten kommen. 

Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Wir 
empfehlen Ihnen eine grundsätzliche Prüfung 
und steuerliche Begleitung jedes Entsendefalles.
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ausgefüllte Frachtdokumente ist zukünftig 
verstärkt zu achten. 

Konsignationslager: Die lang 
ersehnte Vereinfachung?

Erstmals wird eine gesetzliche Konsignati-
onslagerregelung auf EU-Ebene eingeführt. 
Ein solches Lager liegt vor, wenn ein Lieferant 
Gegenstände in einen anderen Mitgliedsstaat 
transportiert, um diese zu einem späteren 
Zeitpunkt an einen anderen Steuerpflichtigen 
zu liefern. Der Abnehmer muss dabei zu Beginn 
des Transports feststehen. Der Lieferant darf 
im Bestimmungsland nicht ansässig sein und 
muss über die Waren des Konsignationslagers 
ein Register führen. Die übrigen Voraussetzun-
gen entsprechen den neuen Anforderungen 
an igL: umsatzsteuerliche Registrierung des 
Abnehmers im Bestimmungsland, Meldung der 
USt-Id des Abnehmers an den Lieferanten und 
Abgabe einer korrekten ZM.

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, wird eine 
innergemeinschaftliche Lieferung im Zeitpunkt 
der Entnahme aus dem Lager angenommen. 
Bisher sah der Grundfall bei Bestückung des 
Lagers ein innergemeinschaftliches Verbringen 
und bei Entnahme aus dem Lager eine Liefe-
rung im Bestimmungsland vor. Dies zog meist 
eine Registrierungspflicht des Lieferanten im 
Bestimmungsland nach sich. 

Im Ergebnis entspricht die Neuregelung den 
Vereinfachungsregelungen, die einige EU-

Bereits Ende 2017 legte die EU-Kommission 
einen Vorschlag zur umfassenden Anpassung 
von Regelungen des Mehrwertsteuersystems 
vor. Das Ziel: den EU-weiten grenzüber-
schreitenden Handel zu vereinfachen und 
mehr Rechtssicherheit für den Unternehmer 
zu bieten. Gleichzeitig soll Umsatzsteuerbe-
trug bekämpft werden. 

Bis es soweit ist und die Novelle in Kraft tre-
ten kann, gibt es bereits so genannte „Quick 
Fixes“, die Anfang 2020 umgesetzt sein müs-
sen. Diese bringen, den tiefgreifenden Verän-
derungen vorausgeschickt, bereits kurzfristig 
Verbesserungen aber auch Handlungsbedarf 
mit sich. Für Unternehmen wichtig werden 
die Neuerungen für innergemeinschaftliche 
Lieferungen, Konsignationslager-Konstellatio-
nen und Reihengeschäfte. Welche das sind, sei 
im Folgenden kurz erklärt.

Steuerfreiheit innergemein-
schaftlicher Lieferungen

Die Inanspruchnahme der Steuerbefreiung für 
innergemeinschaftliche Lieferungen (igL) wird 
durch die Einführung zusätzlicher Voraus-
setzungen verschärft. So muss der Erwerber 
umsatzsteuerlich im Bestimmungsland regis-
triert sein und dem Lieferanten seine USt-Id 
mitteilen. Daneben muss der Lieferant die Lie-
ferung korrekt in seiner zusammenfassenden 
Meldung (ZM) erfassen. Auch der beleghafte 
Nachweis des innergemeinschaftlichen Trans-
ports wird nochmals ausgeweitet. Zukünftig 

sind mindestens zwei Belege von voneinander 
unabhängigen Dritten vorzuhalten. Vorgesehen 
sind zwei Belege, die unmittelbar den Trans-
port nachweisen (Frachtbriefe, Rechnungen 
über die Beförderung oder Ähnliches) oder ein 
unmittelbar den Transport bestätigender Beleg 
in Verbindung mit einem, der den Transport 
zumindest indiziert oder die Ankunft nachweist 
(Zahlungsbelege zum Transport, Empfangs-
bestätigung des Kunden oder Ähnliches). 
Liegen die Voraussetzungen nicht vor, kann 
die Steuerbefreiung für igL nicht in Anspruch 
genommen werden. Zu begrüßen ist die 
gesetzliche Definition und Vereinheitlichung 

der bisher nur teilweise gesetzlich kodifizierten 
Anforderungen. Das schafft Rechtssicherheit 
– auch in der Argumentation mit Kunden und 
Lieferanten. Allerdings bringt die Ausweitung 
der Voraussetzungen für die Steuerbefreiung 
auch deutlichen Handlungsbedarf mit sich. 
Kundenstammdaten müssen stets vollständig 
und aktuell sein, um eine fehlerfreie ZM erzeu-
gen zu können. Es ist absehbar, dass fehlerhaft 
oder verspätet abgegebene ZM zumindest An-
lass zur Diskussion mit dem Finanzamt geben 
werden. Spediteure sind wichtige Quellen für 
einen Nachweis des innergemeinschaftlichen 
Transports. Auf fehlerfrei und vollständig 

Wie die Umsatzsteuer-Novelle Handel verändert
Durch die neuen Regelungen soll Steuerbetrügern das Handwerk erschwert und grenzüberschreitender Handel vereinfacht werden. Für  
Unternehmen wichtig werden Neuerungen für innergemeinschaftliche Lieferungen, Konsignationslager-Konstellationen und Reihengeschäfte. 

Künftig müssen mindestens zwei unabhängige Belege für den Warentransport vorgewiesen werden.

Fotos: Valdas Miskinis/Pixabay
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Thomas Eggierth, StB, 
berät Sie gerne.

eggierth@adkl-msi.de

Staaten bereits eigenständig eingeführt haben. 
Deutschland kannte solche Vereinfachungen 
bisher nicht. Auch deshalb ist die Neuregelung 
zu begrüßen. Als problematisch könnten sich 
jedoch vor allem die diversen Rückfall Rege-
lungen sowie die Kollision mit der jüngsten 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH)
erweisen. So sieht die Neuregelung einen Rück-
fall auf ein innergemeinschaftliches Verbringen 
vor, wenn die Ware nicht innerhalb von zwölf 
Monaten aus dem Lager veräußert wird, durch 
Diebstahl oder Zerstörung untergeht oder in 
ein anderes Land weiter transportiert wird. 

Nach jüngster BFH-Rechtsprechung kann bei 
einem feststehenden Abnehmer ebenfalls eine 
innergemeinschaftliche Lieferung angenommen 
werden – jedoch im Zeitpunkt der Bestückung. 
Das zeitliche Auseinanderfallen zwischen 
BFH und der geplanten Neuregelung kann 
zu Zuordnungsproblemen hinsichtlich des 
ZM Zeitraums führen. Im Ergebnis wird eine 
korrekte ZM unmöglich. An dieser Stelle ist 
der Gesetzgeber gefordert, die Neuregelung bei 
Umsetzung in unser nationales Recht hinrei-
chend zu konkretisieren und von der BFH- 
Rechtsprechung abzukoppeln.  

Reihengeschäfte: Alles neu.  
Oder doch nicht?

Ebenfalls erstmals auf EU-Ebene gesetzlich 
definiert wird das innergemeinschaftliche 
Reihengeschäft. Die Definition entspricht – aus 
deutscher Sicht erfreulicherweise – im Wesent-

lichen der bekannten Definition im deutschen 
UStG. Behandelt wird dabei nur das derzeit 
höchst diskutable Reihengeschäft mit Transport 
durch einen mittleren Unternehmer. Praktische 
Relevanz hat dabei stets die Zuordnung der 
bewegten Lieferung, welche von der Steuerbe-
freiung als igL profitieren kann. Grundsätzlich 
wird die Warenbewegung der Lieferung an den 
transportierenden Unternehmer zugeordnet. 
Teilt dieser seinem Lieferanten seine USt-Id 
des Abgangsmitgliedsstaates mit, wird die 
Warenbewegung der Lieferung des transpor-
tierenden Unternehmens zugeordnet. Dieser 
hat demnach zukünftig maßgebenden Einfluss 
auf die umsatzsteuerliche Handhabung des 
Reihengeschäfts. 

Aufgrund der momentan teilweise höchst 
unterschiedlichen Handhabung ist eine EU-
weite Vereinheitlichung zu begrüßen. Eben-
falls erfreulich für deutsche Unternehmen ist, 
dass die Neuregelung im Wesentlichen den 
gewohnten Regelungen ähnelt. Eine Klä-
rung für Fälle, in denen das erste oder letzte 
Unternehmen den Transport veranlasst, wäre 
wünschenswert gewesen. Denkbar ist in diesen 
Fällen die Zuordnung der Warenbewegung zur 
ersten beziehungsweise letzten Lieferung. Die 
EU-Kommission sieht diese Zuordnung als 
klar gegeben und daher an dieser Stelle keinen 
Handlungsbedarf. Die abweichende Verwal-
tungsmeinung und BFH-Rechtsprechung, 
wonach im Zweifel stets die erste Lieferung 
als bewegte Lieferung zu identifizieren ist, 
begründet eine Rechtsunsicherheit.

Sicherzustellen ist in jedem Fall, dass Reihenge-
schäfte auch nach dem Jahreswechsel im inner-
betrieblichen Ablauf richtig beurteilt und im 
Rahmen der Buchhaltung zutreffend abgebildet 
werden können. Die neuen Regelungen bereits 
im Rahmen der Verhandlungen mit Lieferanten 
und Abnehmern anwenden zu können, kann 
einen deutlichen Vorsprung in Sachen Rechts-
sicherheit verschaffen.

Unser Fazit: Zu viele 
Unwägbarkeiten

Das Ziel, den europaweiten grenzüberschrei-
tenden Handel zu vereinfachen, wird durch die 
Reform nur in Teilen erreicht. Die Neuregelungen 
bergen zu viele Unwägbarkeiten für Unterneh-
men. An dieser Stelle steht der Gesetzgeber in der 
Pflicht, die Regelungslücken auszufüllen. Gleich-
wohl stellt jeder Schritt zur EU-weiten Vereinheit-
lichung einen Schritt in die richtige Richtung dar. 
Bis zum Jahreswechsel gilt es daher, innerbetrieb-
liche Systeme und Abläufe auf die Neuregelung 
einzustellen und in den Dialog mit allen Partnern 
aus der Leistungskette zu treten.
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Chronologie einer erfolgreichen Übernahme
Um den Jahreswechsel 2018/19 herum hat ein ADKL-Team unter der Leitung von Wolfram Wagner geprüft, ob die von einer als Zwischenholding ein-
gerichtete Tochtergesellschaft der US-amerikanischen Diebold Nixdorf Inc. den Minderheitsaktionären der in Paderborn ansässigen Diebold Nixdorf AG 
angebotene Abfindung angemessen ist. Mit dem verschmelzungsrechtlichen Squeeze-out findet ein mehrjähriger Übernahmeprozess seinen Abschluss.

Die Diebold Nixdorf AG ist aus der Nixdorf Computer AG her-
vorgegangen, die Mitte der 1980er Jahre der viertgrößte Compu-
terkonzern Europas war. Zum Zeitpunkt ihrer Übernahme war 
die damalige Wincor Nixdorf AG einer der weltweit führenden 
Anbieter von IT-Lösungen und -Services für Retailbanken und 
Handelsunternehmen. Während die geschäftlichen Schwerpunkte 
der Wincor Nixdorf AG vor allem in Europa lagen, hatte sich der 
damalige Wettbewerber Diebold Inc. vor allem auf den amerikani-
schen Markt fokussiert. Mit der Übernahme wollte die Diebold Inc. 
einen globalen Konzern schaffen, in dem die Wettbewerbsvorteile 
beider Unternehmen kombiniert und Synergien gehoben werden 
sollten. 

Diebold Nixdorf ist bekannt für innovative IT-Lösungen und -Services für Banken und Handelsunternehmen.

Foto: Diebold/Nixdorf

ADKL im Back Office bereit für Fragen 

Auf der Hauptversammlung wurden die im Januar bereits festge-
legte und auch am 14. März 2019 noch angemessene Barabfindung 
sowie Einzelheiten der Bewertung in über hundert Fragen, deren 
Beantwortung nahezu den ganzen Tag erforderte, kritisch hinter-
fragt. ADKL stand im Back Office neben zahlreichen Vertretern 
der Diebold Nixdorf AG, den rechtlichen Beratern und den Mit-
arbeitern des Bewertungsgutachters für die Beantwortung dieser 
Fragen zur Verfügung. Mit der erforderlichen Mehrheit wurde der 
Ausschluss der Minderheitsaktionäre schließlich beschlossen.

Im Anschluss an die Eintragung ins Handelsregister ist zu 
erwarten, dass verschiedene Minderheitsaktionäre die Einlei-
tung eines Spruchverfahrens beantragen. Dabei werden die 
zuständigen Prüfer von ADKL dann voraussichtlich auch vom 
Gericht angehört werden. ADKL wird im Einzelnen darlegen 
müssen, warum die Bewertung der Diebold Nixdorf AG sach-
gerecht vorgenommen worden ist.

Aggressiver Ton auf der Hauptversammlung

Einen Vorgeschmack auf die vor Gericht voraussichtlich 
vorgetragenen Argumente haben die auf der Hauptversamm- 
lung gestellten Fragen gegeben. Während die Vertreter der 
Aktionärsvereinigungen DSW und SdK ihre wenigen Fragen 
sachlich und in ruhigem Ton vorgetragen haben, stellten eini-
ge andere Redner ihre zahlreichen und teilweise sehr detailver-
liebten Fragen in zunehmend aggressiverem Ton. Aber weder 
der Versammlungsleiter (Aufsichtsratsvorsitzender) noch die 
Vorstände, die die Fragen beantwortet haben, ließen sich aus 
der Ruhe bringen. Sie lasen die vom Back Office vorbereite-
ten Antworten geduldig vor und ließen sich auch durch die 
Oskar-verdächtigen schauspielerischen Leistungen einzelner 
Aktionäre nicht provozieren. Dies ist umso beachtlicher, wenn 
man bedenkt, dass hunderte von Zahlen oder umfangreiche 
Formeln zur Unternehmensbewertung und deren mathe-
matische Herleitung erfragt wurden und deshalb auch lange 
Zahlenkolonnen vom Back Office vorbereitet und von den 
Vorständen vorzulesen waren.
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Uli Kühnen, WP/StB,
berät Sie gerne.

kuehnen@adkl-msi.de

März 
Erste Gespräche
Diebold Inc. und Wincor
Nixdorf AG
November 
Abschluss
Zusammenschlussvereinbarung

Februar 
Diebold Inc.

veröffentlicht
Übernahmeangebot

September 
Erforderliche

Stimmenmehrheit von 75%
erreicht, Abschluss

Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag →

Prüfung durch ADKL Weiterverfolgung
Restrukturierung, Integration
und Transformation

Januar 
angemessene
Barabfindung wird mit 54,80 €
je Aktie beziffert
→ ADKL bestätigt Betrag und
lieferte umfangreichen
Prüfungsbericht
Ad-Hoc-Mitteilungen:
Diebold Nixdorf Inc. & Diebold
Nixdorf AG geben Höhe der
Barabfindung bekannt
März Außerordentliche
Hauptversammlung:
Minderheitsaktionäre
hinterfragen Barabfindung und
Einzelheiten der Bewertung

November 
Letzter

Integrationsschritt:
verschmelzungsrechtlicher

Squeeze-out, PwC ermittelt
Unternehmenswert und

angemessene Barabfindung
→ Landgericht Dortmund
bestellt ADKL als Prüfer
→ Bewertung PwC und

Prüfung ADKL laufen parallel
Dezember Diebold Nixdorf-

Konzern erläutert PwC und
ADKL das aktuelle

Geschäftsmodell
→ ADKL prüft das von PwC
erstellte Bewertungsmodell

2015

2016

2018

2017/18

2019

Was ist ein Squeeze out?

Wenn ein Aktionär 95 Prozent 
an einer Aktiengesellschaft hält, 
kann er die Minderheitsaktionäre 
auch gegen deren Willen aus dem 
Unternehmen drängen (aktien-
rechtlicher Squeeze-out). Wenn 
die Aktiengesellschaft im An-
schluss mit der Muttergesellschaft 
verschmolzen werden soll, genügt 
bereits eine Mehrheit von 90 Pro-
zent (verschmelzungsrechtlicher 
Squeeze-out).  

Einen bestimmten Grund für das 
„Hinausquetschen“ braucht der 
Hauptaktionär nicht. Wesentliche 
Gründe sind zumeist die Erspar-
nis von Kosten, zum Beispiel für 
die Finanzberichterstattung und 
die Durchführung einer öffentli-
chen Hauptversammlung, sowie 
eine Erhöhung der Flexibilität 
und Transaktionssicherheit. So 
lassen sich weitere Strukturmaß-
nahmen schneller und ohne das 

Risiko langwieriger gerichtlicher 
Auseinandersetzungen mit Min-
derheitsaktionären durchführen.

Als Kompensation für die zwangs-
weise „Enteignung“ müssen die 
Minderheitsaktionäre eine ange-
messene Abfindung erhalten. Die 
Abfindung ist dann angemessen, 
wenn sie dem anteiligen Wert des 
Unternehmens, mindestens aber 
dem gewichteten durchschnittli-
chen Börsenkurs der letzten drei 
Monate vor Ankündigung des 
Squeeze-out, entspricht. 

Da der Hauptaktionär die Abfin-
dung selbst festlegt, muss diese 
zum Schutz der Minderheitsak-
tionäre von einem gerichtlich 
bestellten Wirtschaftsprüfer ge-
prüft werden. Erfahrungsgemäß 
schließt sich eine gerichtliche 
Überprüfung im sogenannten 
Spruchverfahren an.

Wolfram Wagner, WP/
StB, Partner, berät Sie 
gerne.

wagner@adkl-msi.de
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[ touchdown ] // Fachbeitrag

Fotografieren wird mit Scannen gleich gesetzt
Die „Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie 
zum Datenzugriff“ – kurz GoBD – sind erneuert worden. Was hinter diesem Wortungetüm steckt und worauf Unternehmen achten sollten:

Nach fast vier Jahren ist es soweit. Das 
Bundesministerium der Finanzen (BMF) 
legte im Oktober 2018 einen Entwurf zur 
Neufassung der „Grundsätze zur ordnungs-
mäßigen Führung und Aufbewahrung von 
Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen 
in elektronischer Form sowie zum Datenzu-
griff “ (GoBD) vor. Schon in 2019 könnten 
sie in Kraft treten. 

Was bedeutet GoBD?
Die GoBD beschreiben die Anforderungen 
an die Buchführung sowohl in materieller 
als auch in formeller Form. Durch den 
vermehrten Einsatz von Informationstech-
nologien in Unternehmen definieren die 
GoBD detailliert, wie die Buchführung und 
die ordnungsgemäße digitale Archivie-
rung von steuerrechtlich relevanten Daten 
erfolgen muss. 

Vier Faustregeln hat der Steuerpflichtige bei 
der digitalen Archivierung einzuhalten: Die 
Unveränderlichkeit, die Vollständigkeit, die 
Nachvollziehbarkeit und die Verfügbarkeit 
der Daten müssen gegeben sein.  

Wer muss die GoBD beachten?
Die GoBD gelten bereits seit 2015 für alle 
Steuerpflichtigen – egal ob Selbstständige, 
Freiberufler oder Unternehmer. Die Verant-
wortung für die Einhaltung der Grundsätze 
obliegt dem Steuerpflichtigen, unabhängig 
davon, ob die IT oder die Buchhaltung 
outgesourct worden sind.

Was ist neu?
Das Fotografieren von Belegen durch mobi-
le Endgeräte (mobiles Scannen) wird dem 
stationären Scanvorgang gleichgestellt. Die 
bildliche Erfassung durch mobile Endgeräte 
im Ausland ist nun erlaubt. Das Verbrin-
gen von Papierbelegen ins Ausland mit 
anschließender Digitalisierung ist ebenfalls 
zulässig. Unter bestimmten Voraussetzun-
gen ist die Aufbewahrung einer Konver-
tierung ausreichend und es bedarf nicht 
weiter der Aufbewahrung der Ursprungs-

version. Cloud-Systeme werden explizit in 
den Anwendungsbereich der GoBD einbe-
zogen. Und schließlich müssen Änderungen 
an einer Verfahrensdokumentation historisch 
nachvollziehbar sein.

Welche Vorteile ergeben sich?
Mit der Neufassung soll sich die Rechtssicher-
heit erhöhen. Zudem werden neue Prozesse 
einbezogen und die Umsetzung allgemein 
vereinfacht. Das Digitalisieren durch 
stationäre Scanner ist inzwischen ein 

Das Fotografieren von Belegen durch mobile Endgeräte wird dem Scannen rechtlich gleichgestellt.

Foto: Pixabay typischer Standardprozess in fast jedem 
Unternehmen. Mit dem Inkrafttreten des 
Entwurfs würde auch eine Digitalisierung 
mittels Smartphones oder anderen Multi-
funktionsgeräten möglich. Des Weiteren 
sieht der Entwurf vor, dass es in Zukunft 
ausreichend ist, nur den konvertierten 
Beleg zu archivieren. Bislang müssen so-
wohl der Urbeleg als auch die konvertierte 
Version archiviert werden. Diese Vorgabe 
ist sehr kostenintensiv. 

Welche Nachteile entstehen?
Allerdings stellen die Einhaltung der 
Grundsätze Unternehmen auch nach 
fast vier Jahren weiterhin vor Probleme. 
Experten zur Folge rückt die Einhaltung 
der GoBD vermehrt in den Fokus der Be-
triebsprüfer. Das Nichteinhalten kann zum 
Verlust des Vorsteuerabzugs, Steuerschät-
zung oder auch zu Verwerfung der Buch-
haltung führen. Beratung und Antworten 
bietet das ADKL-Team.

Ann-Kathrin Blum, 
IT-Auditorin, berät Sie 
gerne.

blum@adkl-msi.de
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Magazin bewertet ADKL erneut positiv
Das auf dem Beratermarkt führende Magazin Juve Steuermarkt stellt regelmäßig die so genannten Hidden Champions der  
Steuerberatungskanzleien vor. ADKL gehört zum wiederholten Male zu den Top-Kanzleien im Westen.

Regelmäßig recherchieren und bewerten die 
Fachjournalisten des führenden Branchenblattes 
Juve Steuermarkt kleine und mittlere Kanzleien, 
die so genannten Hidden Champions, in ganz 
Deutschland. Im Westen wird ADKL abermals 
unter den Top 3 gelistet. 

Dass die junge Düsseldorfer Kanzlei einen 
konsequenten Full-Service-Ansatz in der 
Beratung verfolgt und immer wieder andere 
Praxen – beispielsweise zu personenbezogenen 
Unternehmenssteuern – bei Schnittstellenfra-
gen wie Betriebsstätten mit einbezieht, kam bei 
der Redaktion gut an. Nicht unerwähnt blieben 
natürlich die Dependancen in Langenfeld und 
Dormagen, die neben dem Hauptsitz in Düs-
seldorf, vor allem mittelständische Mandanten 
beraten – in Dormagen mit Schwerpunkt in der 
Land- und Forstwirtschaft. 

Internationale Stärke 
durch Vernetzung

Was positiv bewertet wurde: Einen großen Raum 
nimmt bei ADKL das klassische Berater-für-Be-
rater-Geschäft ein. Wettbewerber ziehen ADKL 
immer wieder bei Spezialfragen hinzu. Zuletzt 
insbesondere in der konfliktnahen Beratung im 
Zusammenhang mit Betriebsprüfungen. Auch die 
internationale Stärke durch Vernetzung spielte 
bei der Bewertung eine Rolle. 

„Über das eigene Experten-Netzwerk MSI Global 
Alliance kann ADKL bei grenzüberschreitenden 

Themen u.a. auf weltweite Verrechnungspreis-
expertise zurückgreifen, dies wird vor allem bei 
Dokumentationsprojekten stark genutzt“, heißt 
es im Juve-Artikel.

Von Mandanten 
positiv bewertet

Wer kurz und knapp etwas über ADKL erfahren 
möchte, der kann künftig im Juve-Handbuch 
Steuern 2019 nachschlagen. Eine Auflistung von 
über 100 steuerlich tätigen Beratungsunterneh-
men. Dort ist die Kanzlei nun unter der Rubrik 
Verrechnungspreise zu finden. 

Es ist das Ergebnis von 209 Einzelempfehlungen 
von Mandanten. In die Bewertung eingeflossen 
sind zudem 1216 Befragungen per E-Mail und 
5442 Gespräche in Kanzleien mit Beratern, 
Mandanten und Behördenvertretern. Für 
ADKL ist es daher eine besondere Ehre, denn 
ohne die große Zufriedenheit der Mandanten 
wäre die Beratungsgesellschaft nicht gelistet 
worden. Das bestärkt das Team, den Full-Ser-
vice Ansatz mit starker individueller Beratung 
weiter zu verfolgen.

Foto: Jill Wellington/Pixabay
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„Mit der Diagnose gehe ich ganz offen um“
Jahrelang hatte Olaf Meyers körperliche Beschwerden, ohne dass er die Ursache kannte. Erst als er dachte, einen Herzinfarkt 
zu haben, wurde klar: Er leidet unter Burnout. Der Chef der Firma CTJ Janssen musste sein Leben komplett umkrempeln. 

Herr Meyers, wenn Sie zurückbli-
cken, welche Anzeichen für Ihr 
Burnout gab es?
Das war ein schleichender Prozess. Ich hatte 
zunehmend körperliche Beschwerden ganz 
unterschiedlicher Art. Zum Beispiel Nacken- 
und Rückenschmerzen, weshalb ich regelmäßige 
Termine beim Chiropraktiker wahrnahm. Doch 
das waren nur Begleiterscheinungen. Noch 
schlimmer waren die Angst- und Panikattacken, 
ständige Luft im Bauch und daraus resultierende 
Schmerzen, die bis zum Herzen gestrahlt haben. 
Ich bin zu verschiedenen Ärzten gegangen, ließ 
unzählige Untersuchungen über mich ergehen. 
Jeder Arzt hatte andere Ansätze, verschrieb 
andere Medikamente. 

Hatte dieser Zustand Auswirkung 
auf Ihre Arbeit?
Ja, ich wurde immer reizbarer. Wegen Kleinigkei-
ten bin ich aus der Haut gefahren. Hinzu kamen 
Ängste, die ich vorher nicht hatte.  Ich konnte ir-
gendwann nicht mehr entspannt fliegen, weil ich 
auf einmal Panik bekam und das Flugzeug dann 
sofort verlassen wollte. Das hat meinen Aktions-
radius extrem verkleinert und dafür gesorgt, dass 
ich beruflich immer öfter unter Zeitdruck stand. 
Das wiederum löste wieder Stress aus. Die  
Lebensqualität leidet sehr, wenn man nicht 
aufpasst. Ich fühlte mich so betäubt und konnte 
glückliche Momente gar nicht richtig wahrneh-
men. Irgendwann arrangierte ich mich aber 
damit, das ging jahrelang so. 

Doch dann kam ein Punkt, an dem 
es nicht mehr weiterging. 
Ja genau. Der Wendepunkt war 2012, als ich 
im Skiurlaub mit meiner Familie glaubte, einen 
Herzinfarkt zu haben. Ich dachte wirklich, dass 
meine letzte Stunde geschlagen hätte. Doch der 
Arzt konnte nichts feststellen. Er sagte, die Werte 
seien völlig in Ordnung und ich sei körperlich 
gesund. Er riet mir aber, einen Therapeuten 
aufzusuchen. Der erste Arzt, der das nach Jahren 
tat. Danach war ich sechs Wochen in einer Kli-
nik in Freiburg und habe dort in Gruppen- und 
Einzeltherapie langsam herausgefunden, was 
die eigentliche Ursache für meine körperlichen 
Beschwerden war.  

Sie mussten das Tempo Ihres 
Lebens drosseln. Wie haben Sie 
das geschafft? 
Der Klinikaufenthalt hat mir geholfen zu verste-
hen, was überhaupt in meinem Leben passiert. 
Vieles ist mir dort erst richtig bewusst geworden. 
Die Auszeit war eine der besten Entscheidungen, 
die ich treffen konnte – und damals auch musste. 
Ich habe vor allem gelernt, nicht alles immer 
gleichzeitig zu machen, wie Autofahren, Musik 
hören, telefonieren, Nachrichten schreiben 
etwas recherchieren. Das klappt eine bestimmte 
Zeit und man glaubt, unheimlich effizient und 
effektiv zu sein. Der Erfolg gibt einem recht und 
Erfolg macht hungrig auf mehr. Aber irgend-
wann belasten einen solche Misch-Situationen, 
wie ich sie nenne, extrem. 

Olaf Meyers hat aus dem Burnout gelernt. Heute lässt er es entspannter angehen.
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Was machen Sie heute anders?
Ich versuche, Aufgaben gezielt abzugeben und 
lerne gerade, dass man nicht immer alles selbst 
machen kann. Mit der Diagnose Burnout gehe 
ich ganz offen um. Ich hoffe, dass es anderen hilft 
wenn sie wissen, dass sie nicht allein sind. 

Welche Frühwarnanzeichen sollten 
ernst genommen werden? 
Ach, da gibt es ganz viele. Bei jedem sind es an-
dere Anzeichen. Manche bekommen eine ernste 
Schlafstörung, permanente Kopfschmerzen, 
andere einen Hörsturz, ständige Unruhe, das 
Gefühl, nie abschalten zu können. Jeder Körper 
reagiert anders. Auf jeden Fall sendet einem der 
Körper Signale, man muss nur darauf hören.

Was raten Sie, wenn man diese 
Signale bei sich feststellt?
Nicht zu lange abwarten und einfach auf Bes-
serung hoffen. Von alleine geht das nicht weg. 
Es wird eher schlimmer, weil man sich immer 
mehr zumutet. Sie sollten selbst aktiv werden, 
darüber sprechen, wie es einem geht und sich 
gegebenenfalls externe Hilfe holen. Man muss 
herausfinden, was einem gut tut, um Stress zu 
reduzieren. Mir haben regelmäßiger Sport, eine 
Ernährungsumstellung, regelmäßige Pausen 
und Achtsamkeit sehr geholfen. Und vor allem: 
viel weniger Alkohol. Man glaubt abends zu 
entspannen, wacht aber morgens immer ganz 
gerädert auf. 

Wie kann man solche Regeln 
langfristig einhalten? 
Durch Disziplin. Ich erinnere mich immer wieder 
daran, was passieren kann, wenn ich nicht auf 
meinen Körper höre. Ich will nicht, dass es mir 
noch einmal so schlecht geht wie damals. Deswe-
gen bleibe ich dabei.

Warum fällt es uns so schwer, auf 
die Signale zu hören, die der Körper 
uns sendet?
Sich bewusst dafür zu entscheiden, einfach mal 
nichts zu tun, finde ich schon sehr schwer. Auf 
der Couch sitzen und Zeitung zu lesen, kam mir 
anfangs schon komisch vor. Ich hatte doch so 
viele Termine, so viel zu tun und keine Zeit zum 
Ausruhen. Und mir fiel es schwer zu akzeptieren, 
dass ich nicht immer alles kontrollieren kann  
und anderen vertrauen muss. Das war ein langer 
Lernprozess, der noch nicht vorbei ist. 

Das Gespräch führte Julia Ebrem.

5 Tipps gegen Burnout:

  Regelmäßige Bewegung:

Die meisten Menschen verbringen im Beruf 
den Großteil des Tages sitzend. Schaffen Sie 
sich Freiräume, um sich nach Feierabend 
oder in der Mittagspause ein wenig zu bewe-
gen – am besten im Wald oder Park, zu Fuß 
oder auf dem Fahrrad.

  Ausreichend schlafen:

Leichter gesagt als getan. Denn wer gestresst 
ist, findet schlechter in den Schlaf. Jedoch 
regeneriert sich der Körper eben nachts, 
wenn wir schlafen am besten. Auch ein 
zwanzigminütiger Powernap am Nachmittag 
wirkt wunder. 

  Medienkonsum überprüfen:

Gönnen Sie sich den Luxus der Unerreich-
barkeit. Am Abend und im Urlaub gilt: 
Finger weg vom Handy. Vor allem im Schlaf-
zimmer haben Smartphone und Tablet nichts 
zu suchen. Dann klappt es auch mit dem 
Schlafen besser.

  Pausen fürs Gehirn:
Oft genug wollen wir tausend Dinge 
gleichzeitig tun. Während wir eine Sache 
erledigen, denken wir schon wieder über 
die nächste Aufgabe nach. Tun Sie einmal 
am Tag für mindestens 15 Minuten einfach 
nichts. Denken Sie dabei an etwas schö-
nes und schieben Sie negative Gedanken 
beiseite.

  Bewusst essen:

Morgens schnell ein Brötchen auf die Hand. 
Mittags einen Happen am Schreibtisch. 
Abends das Geschäftsessen. Das stresst 
nicht nur Sie, sondern auch Ihr Verdau-
ungssystem. Mindestens einmal am Tag  
sollten Sie sich bewusst Zeit fürs Essen 
nehmen und dabei ebenfalls nichts anderes 
tun als schmecken und riechen. 

Wenn Sie das Gefühl haben, unter Burn-
out zu leiden, sprechen Sie mit Ihrem 
Hausarzt darüber. Die meisten Kranken-
kassen bezuschussen zudem Präventiv-
angebote wie Yoga-Kurse und Seminare 
zur Stressbewältigung.

Weitere Infos: 
https://burnout-syndrom-hilfe.eu/
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Personalie
Martin Giepen  
steigt als Partner 
bei ADKL ein

Der Rechtsanwalt und Experte für 
Insolvenzrecht war zuvor bei 
Görg in Düsseldorf tätig. 
Martin Giepen (46) verstärk bei ADKL den Rechtsan-
waltsbereich, insbesondere auf den Gebieten Insolvenz-
recht, Gesellschaftsrecht, Arbeitsrecht und Strafrecht. 
Mit dem Experten baut ADKL konsequent den als 
Aushängeschild am Markt bestens bekannten Bereich 
Insolvenzrecht mit den Schwerpunkten Sanierungs-
beratung, Eigenverwaltung und Insolvenzplan sowie 
übertragende Sanierung weiter aus und unterstützt 
die Mandaten damit bei der Restrukturierung ihres 
Unternehmens. Auch im Falle der Geschäftsführerhaf-
tung, zivil- oder strafrechtlich, kann darüber hinaus 
umfassende Beratung und Vertretung geboten werden.

Zuletzt war Martin Giepen als Rechtsanwalt bei Görg 
im Bereich der Insolvenzabwicklung tätig. Er verfügt 
über Erfahrungen in der Führung und Abwicklung von 
Unternehmen jeder Größe. Ein Schwerpunkt seiner 

Tätigkeit lag dabei insbesondere im medizinischen 
Bereich, zum Beispiel der Stellung von Insolvenzan-
trägen in Eigenverwaltung für Krankenhausträgerge-
sellschaften und der Sanierung von Arztpraxen, MVZs 
und Apotheken. Mit dem Wechsel zu ADKL wird er 
seine Spezialisierungen vertiefen und am Markt noch 
sichtbarer agieren können.

Seit der Zulassung als Rechtsanwalt in 2001 war Mar-
tin Giepen bei Görg, hammes., Metzler/von der Fecht 
LLP sowie Klaas in der Insolvenzabwicklung tätig. Mit 
dem Zugang wächst ADKL auf 42 Berufsträger, davon 
14 Rechtsanwälte, 12 Wirtschaftsprüfer/Steuerberater 
und 32 Steuerberater. 

Erreichbar ist Martin Giepen ab sofort unter der  
E-Mail-Adresse giepen@adkl-msi.de .

Aus Expertensicht:

  „Als GmbH-Geschäftsführer haften Sie 
ab Insolvenzreife der Gesellschaft für alle 
Auszahlungen persönlich, bis der Antrag auf 
Insolvenz gestellt wird (§ 64 GmbHG).“

  „Eine Insolvenzantragspflicht kann schon 
dann bestehen, wenn die Bilanz der Gesell-
schaft einen nicht durch Eigenkapital gedeck-
ten Fehlbetrag aufweist und die Liquidität 
für die nächsten zwei Geschäftsjahre nicht 
gesichert ist.“

  „Lassen Sie sich daher gut beraten. Eine 
bestehende Insolvenzantragspflicht kann 
möglicherweise leicht beseitigt werden.“

  „Das Insolvenzverfahren ist ein gut 
funktionierendes und planbares Sanierungs-
instrument!“
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Netzwerk-News

Knapp 160  
internationale Gäste 
bei MSI-Tagung

Die 29. MSI International Conference 
verbindet persönlichen mit fachlichem 
Austausch und steckt sich neue Ziele.
Auf nach San Diego hieß es diesmal für 159 Gäste aus 
93 Nationen, die an der 29. MSI International Confe-
rence teilnehmen wollten. Im Oktober vergangenen 
Jahres trafen sich die Mitglieder des Netzwerks, um 
sich zum vielversprechenden Hauptthema „Adapting to 
changing times“ fachlich wie persönlich auszutauschen. 

Die Keynote-Speaker waren wie immer hochkarrätig 
besetzt und gaben Input zu den Themen Zukunft, 
Technologie und Künstliche Intelligenz – was im 
Anschluss beim Get-Together und Netzwerken für 
reichlich Gesprächsstoff sorgte. Tim Wilson, CEO MSI 
Global Alliance, nutzte die Konferenz, um die neue 
Strategie für die Jahre 2019-2023 vorzustellen. Die Zie-
le: Hochwertige Rechts- und Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaften aus aller Welt noch effizienter miteinander 
verbinden sowie die Verbesserung der Arbeitsprozesse 

und des Wissensaustauschs unter den Mitgliedsfirmen. Außerdem 
möchte Wilson die Mitgliedsfirmen bei der Geschäftsentwicklung 
noch besser unterstützen. Letzteres soll geschehen, indem sie durch 
eine globale Reichweite ihre Mandanten umfassend bei internatio-
nalen Projekten zur Seite stehen können. Die nächste International 
Conference findet vom 19. bis 22. Oktober in Madrid statt.

www.msiglobal.org/events/2019-international-conference/

ADKL leitet  
Arbeitskreis auf 
IDW-Treffen

Branchen-Experten diskutierten 
ausgiebig Lösungsansätze für global 
agierende Familienunternehmen.
Sie ist das Event im Kalender von Wirtschaftsprüfern 
in ganz Deutschland: die IDW Arbeitstagung (Institut 
der Wirtschaftsprüfer). Thomas Jorde und Tobias Polka 
durften in diesem Jahr ihre Expertise im Rahmen eines 
Arbeitskreises weitergeben. Zum Thema „Strukturie-
rung von Familienunternehmen“ fand ein reger Mei-
nungsaustausch statt. Vor allem zu den Hauptthemen 
für global agierende Familienunternehmen, Verrech-
nungspreise und Compliance, sind Lösungsansätze 
gefragt, die ausgiebig diskutiert werden konnten. Das 
große Branchentreffen findet einmal jährlich für drei 
Tage statt. Vorträge, eine Plenarveranstaltung sowie in-
tensive Diskussionen in kleinen Gruppen machen den 
Mehrwert der Arbeitstagung aus. Aufgegriffen wird ein 
breites Spektrum von Themen der Rechnungslegung, 
der Prüfung, des Steuerrechts und der betriebswirt-
schaftlichen Beratung.
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[ touchdown ] // Termine

30. Oktober 2019

ADKL Business-Talk
Ort: Düsseldorf, Deutschland

19.-22. Oktober 2019

MSI International Conference
Ort: Madrid, Spanien

21.-23. Juni 2019

MSI Americas Regional Meeting
Ort: Chicago, Illinois, USA

11. Juli 2019

Teamevent: B2Run
Ort: Düsseldorf, Deutschland

8. September 2019

Teamevent: Kö-Lauf
Ort: Düsseldorf, Deutschland

Events 2019
ADKL ist nicht nur deutschlandweit auf verschiedenen 
Veranstaltungen vertreten, sondern engagiert sich weltweit für die 
Themen der Mandanten. 

Infos und Anmeldung: veranstaltung@adkl-msi.de

13.-15. November 2019

IDW Arbeitstagung 
Ort: Baden-Baden, Deutschland

21. November 2019

Unternehmerfrühstück im Borussia-Park 
Ort: Mönchengladbach, Deutschland
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